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SSerg* unb #üttenprobufte, grobe ffletall *%x*

betten, SWetaU *gabnfate unb furge SBaarenj

§öiafcf)itten$ ©egenflönbe beS @tfenbabn* unb
<§5tt)tff8baun>efen§ $ 2Ccfergerä"tbe$ ^fftutnente,

Übten unb (Sbronometer.

A. 33renn|toffe, ©tje unb SRetaUe.

SB™*.* M, in * ül-NriH MfaN *« »»
nach nic^t baju geeignet flnb, bei einer öffentlichen ©djaufleflung, wie fie bie

borjäbrige @ewerbe»2lu*jlenung barbot, befonber« in bie tilgen ju fallen,

fo gehören ffc nicht* bejlo weniger ju ben rr»id?tigften (Srjeugniffen be* bater«

länbifchen @ewerbfleiße6, benn fie bilben baß üNaterial, beffen Umwanbhing,

Vercblung unb weitere Verarbeitung |u ben berfehiebenartigften ©egenftänben

ber Äunfi unb fceö dhi^end einer großen Wenge bon »-ffierfftätten, unb in

biefen einer noch größeren Wenge fleißiger <$änbe gewinnbringende VefehaftU

gung gewahrt. 5Die ©idjtigfeit bed baterlänbifchen äöergwerfß* unb «Kütten-

betriebet wirb erfichtlich, wenn man erwägt, baß baö rot)e SWaterial, welche*

berfelbe ben übrigen SÖerffWtten be6 QJreußifchen Staate« für it)re ©ebürf»

nifie barbietet, im 3a$re 1842 einen ©elbwertt) am llrforungßorte bon etwa

25 ^Millionen £t)atern rebräfentirte, ungerechnet bie 5JJrobuftion ber jtohlen*

gruben, ber Steinbruche unb bed ©alinenbetriebe*. Stimmt man nun nach

einer mäßigen Schalung an, baß ber ffierth biefcd rohen SRaterialft burch

bie weitere Verarbeitung in ben begebenen ©ewerben im großen %vxty

fönt« auf ben achtfachen ©etrag 1

) geweigert wirb, fo ergiebt fleh ber jähr*

liehe Umfchwung, welcher burch ben «ergbau* unb $uttenbetrieb beranlaßt

wirb, im betrage bon 200 «Wittionen £t)alern.

') Conf. He>ondeVHIefo*«e, Recherche« »UUstlque« «or le« miUux de Frinee. Memoire«

de lltuütat poar 1836. «äffe, tic diffncrjctigttBfl S>tutfa)lan»l
< teigig 1836. «. 331.

1*
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4 II. A. «rennfioffe, (Srge unb «Metalle.

freilich fann bi<fe @$a$ung feinen %nfpru$ auf ©enauigfeit machen,

bie überhaupt in fraglicher <&infi$t wohl fchwerlid; gu erreichen fein mochte;

allein fie ijl genau genug, um bie ©icfytigfeit be$ ©ewerbgweige« barguthun,

oon welchem in biefem Äaoitel bie O^ebe fein wirb, unb in Begug auf wel«

chen wir nur ju bebauern haben, ba§ er auf ber 9lu3ftetlung nic^t reidj^aU

tiger oertreten war.

Olamentlich muffen wir biefed Bebauern ^infic^tlid) ber (Srgeugnijfe be$

(SifenhüttenbetriebeÖ auöf&rechen — näcfyft ber ©teinfohlenförberung baö wich*

tigfie Bergbau*$robuft im $Preuf?ifchen (Staate. 2
) (Sine möglich)? oollfWn*

bige Befcfncfung ber 9lu8jteUung 8eiten$ ber beutfdjen (Stfenhütten würbe

Gelegenheit gu interejfanten Begleichungen bargeboten, unter 9lnberm auch

eine nähere Überjeugung in Begug auf bie Srrage herbeigeführt f)ab<n, in

»iefern 3^cutfd;(anbö <stabeifen« (Erzeugung geeignet ift, ben inlanbtfd)en Be»

barf ju berfen unb- mit bem aufilanbifchen (Sifen in bie €chranfen treten gu

fönnen. fragen, welche in neuerer 3eit Jtrar oielfSUig biSfutirt, bid Jefct

aber noch nicht »oflflanbig erlebigt worben ftnb.

§. I.

Srennftoffe.

@8 ift nicht in 5l6rebe gu fteUen, bafj bie «Brennftoffe oermoge ihrer

au§eren (Srfcheinung noch weniger al« bie übrigen Bergwerfdtorobufte geeignet

finb, bei einer oberflächlichen Betrachtung ihre Bebeutfamfeit für gewerbliche

unb h5uttt<h< Swecfe hervortreten $u laffen, unb biefer 9lücfficht mag e«

hauptfvlchlich gujufchreiben fein, bafj biefe nü&lichen — wenngleich fchmucflofen

— Otaturfcrobufte nur fparlich auf unfereT Wuöflellung oertreten waren.

3Kit Qluönahme ber Braunfohlen, bie ald Diebrafentanten eined in ^ieflger

Gcgenb neu entflanbenen Bergwerf$*Betriebe«3 unfere ftufmerffamfeit in 5fn*

fpruclj nahmen, traten bie übrigen Brennfloffe weniger ihrer felbfl wegen,

al3 vielmehr nur im Oefolge ber (£rge unb (©tuffen auf, mit welchen fie oon

einigen (Sifenhütten * Befltyern in woljwerftanbener 5litffajjung beS Sloecfefl

einer allgemeinen ©ewerbe « 2ludfte(lung eingefanbt waren. 3)enn au« ber

SGßechfelwirfung ber Pohlen unb (Srje im $ohofen* unb im ftrifchfcrogefj

geht ba0 Metall hervor, welches in allen (Bewerben eine fo wichtige 9toUe

fpielt, unb bie Befchaffenbeit jener Urftoffe muf* baher auf bie ©üte blefe*

SWetalle« ben entfcfjiebenfUn (Sinflufj haben.

9Kit 9tücfficht hierauf ift e« bem Swecfe einer ©ewerbe*Eu«fteUung ooO*

fotnmen gemäfj, neben ber fertigen SBaare auch *>ie Urftoffe, worau* bie

©aare hervorgegangen, bem ©adjfenner jur Beurteilung oorgulegen. $enn
biefem ift eö Bebürfnijj, fleh über bie Befdjaffenheit be« rohen QRateriat«,

fo wie über bie vergebenen ffabrifationÄftufen naher gu unterrichten, wa>

') 3Mf refath« 2Bift?ttgftit MUt SJrebuftt »crtyKt fl« für Unuftn teit 87fi ju 128,5, tvfl^rtnb

bicftlbtn für Un ganjen 3o«»min jitmliO) flttid) ftt^n (-29, 1 : 28, 3).
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$. 1. Brennftojfc. 5

renb bie SWcfyrjaljl be«, bte 9(u8jWlung befuchenbcn $ublifum«, ber fowoht

ba« 3ntereff« wie ber innere Beruf ju einer näheren Äenntnipnahme abgebt,

in ber Betrachtung eine« funflrelch gefertigten ©egenflanbc« an unb für fidj

ttjre fcoflfomnwte Befricbigung finbet.

I. © t e i n f o h l e n.

©enben nur un« nun gu ben auf unferer Vutfletfung bcfinbli<h gcwe*

fenen Brennmaterialien, fo ferbienen uorjüglich bie ©tetnfohlcn be« ©aar*

brücfer kobtenrctner« unfere Beachtung, groben ber genannten ©teinfohlen

unb ber barau« gewonnenen Äoaf« finb öon bem königlichen Bergamte

ju ©aarbrücfen unter <Rr. 1189 unb bon bem £üttcnamte ju ©aty-

nerhütte («Kr. 1205) jur fluefteHung geliefert. Qtuc^ bie (Sifenhüttenbe*

ftyer 2ß. 91em» unb Gomb. ju SHaffclftein bei «Weuwieb haben unter

fflv. 2150 nebft mehreren anberen Urftoffen eine $robe ber genannten Äohle

bon ber ©rube fiouifcnthal bei ©aarbrücfen eingefanbt.

Sie« treffliche SWaterial, bie Gucffe eine« fet)r bebeutenben drwerbjweigc«

ber 9ty«rilanbe, ift ju allen pa&lichcn 9lnwcnbungen in ben ©eweTben vor*

i»gli<h geeignet, un*> faM *'wn bebeutenben 9lbfa| in« benachbarte

2lu«fanb.

Sie Steinfohlen «^robuftion im ülieberrhetnifchen «$aupt* Bergamt« «$>U

ftrift, woju auch bie ©aarbrücfer ©ruben gehören, betrug im 3at)re 1842 an

4^ Mißtönen Sonnen, im SBerthe am Urforung«orte gleich 1,967,000 Dtthlr.

Sic 5lu«fuhr übertraf bie (Einfuhr im 2>ur<hfchnitt ber 3ahre 18|$ um etwa

2^ Millionen Tonnen.

Weniger gut, Jeboeh auch fehr brauchbar, finb bie Steinfohlen au« Ober«

frfjlrfifchen ©ruben, welch« unter

9lr.938 bom königlichen «&üttenamte ju Äönig«hütte nebft ben barau« be*

rtiteten StoaH,

9lr. 2076 bon ben Beftyern ber Sa ura hü tte au« ber ©rube (Sugenicnglücf unb

9?r. 2450 »on ber 8rtebri<h«hütte bei STarnowifr

al« groben be«, ben bortigen fürten ju ©ebote ftehenbcn Brennmaterial«

eingefanbt waren. Unter biefen Äohfrn bürften bte »on ber Saurahütte

am wenigen gut ju nennen fein, ba ba« Berhaltni^ be« SBafferftoff« in

benfelben §u ben übrigen Beftanbtheilen ju gering, ba« ber unzertrennlichen

Olücfftanbe aber |u grofe ift, um beim Berbrcnnen öiet ©armeftoff, ober beim

Berfoafen eine genügenbe «uöbeute ju geben. Sie fragliche Äohle Befreit

au« einem ©emenge bon fehr morfchen, leicht jerfiörbaren Äohlen, föweroer.

brennlichem 2lnthracit unb ©chiefer, Welcher lefctere fleh berfchlacft unb leidet

ben Hof* berftotft. (Sine Sonne ju 7J ÄubirW wiegt 3 3<ntner 40 «Pfunb.

Ungleich beffer waren bie beiben anbern Äohtenbrobcn ,
welche au« ber £6»

nig«grube herrührten. Bon biefen wiegt bie Sonne burchfchnittlich 3 3tr.

51 qjfunb, worau« beim Berfoafen 1 3<ntner 80 bi« 81 *Pfb. Äoaf« ge*

ironnrn n>trb*n.
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() II. A. Brennftoffe, ßrje unb SWetalle.

9luch bie (Scbleflfchen ®teinfot)len erfreuen ft<h einer nicht unbebeutenben Slufi*

fuhr, welche bie (ginfuhr im 3at)r 1842 um etwa 89000 Tonnen überfliegen

bat, w5brenb bie $robuftion in bem genannten 3at}re über 4,851,000 Tonnen,

im urfprünglicben ©ertbe von beinahe i\ ©iillionen 9itt)lr. betrug.

Ungemein reich an vortrefflichen <Steinfot)lcn, welche ben berühmten 9?ew«

cafHe»Äot)len au6 (Snglanb in feiner Bejiehung nachgehen, ijl Söeflpbalen,

wo bie Oluhrgegenbeu bei (fffen, ©erben unb ber Bergamtabejirf Bochum

bie £aupt*2agerftatten jlnb. Bon biefcm treppen Brennmaterial, welche«

au* einen triftigen ^anbelöartifel nach $oUanb bilbet, waren feine groben

jur ftuftfteUung eingefanbt, unb wir entsinnen baber nur beiläufig, baß bie

jährliche tyrobuftion burcbfcbnittlich auf 5| «Millionen Tonnen mit einem 5Bertt)e

am ©ewinnungSorte von nat)e an 2$ «Millionen 9tt(?lr. gefehlt werben fann.

2>ie gefammte <Steinfot)len«$robuftion in ben (Staaten bei? SollvereinS föSfet

$teterici burcbfcbnittlich auf 17 «Millionen Sonnen, von welcher auf ben

qkeufiiföen (Staat etwa 80 ^rojent fommen. Oladjft Greußen ho* ba« «Kö-

nigreich (Saebfen viel (Steinfoblcn
, beffen $robuftion nad) Äarften §u

1,400,000 Sonnen anzunehmen ift. £icfe Äot)len werben fcauptfäcblicb im

$laucnfcben ©runbe bei £ainicben unb Swicfau gewonnen; ffe fielen aber

ebenfalls ben (Saarbrücfer unb 9tuhr*£oblen an ©ütc nad). (Sinige groben

berfelben waren unter 9ir. 1619 von bem ftreiherrlicb von Burgffdjen

(Sifcnbüttenwcrf ^ottfcbappel bei $>re«ben, welche« biefe« Material ju feinem

Betriebe bcnufet, ne6ft mehreren anberen Urfloffrn jur 9(u«ftclluug geliefert,

darunter befanben fleh fogenannte $ecbfot)le unb ©fanjfdnefer, gewöhnliche

unb aufbereitete ®<$miebefot)lc unb Jleafö von fortirter guter £ot)le, fo wie

von Äot)lenflein.

II. Braunfoblcn.

Bon ben audgefteHt gewefenen Braunfohtcn möchten bie in ber Umge-

genb von Berlin, in ben 9tau$enfcben unb ^etereborfer Bergen bei Sfirjicn-

walbe, vorfommenben
, gunäcbft (Erwähnung verbienen, ba fle für bie ^auö«

liebe unb gewerbliche 5lnwenbung in Berlin von bem größten SRufcen ju

werben verfprccbcn, wenn geeignete Berfuctye juvor bie Brennraume unb

«£ei§ung«vorricbtungen biefem Material werben angepaßt baben.

groben biefer Braunfot)len waren au«gcftellt unter

9ir. 1971 von $b<obor $ilbebranbt in Berlin, tarnen« beö glauben,

faen Bergwerf«-Berein«, unter Beifügung von üKobellen ju «eijung«-

Vorrichtungen;

9?r. 2396 von &. (Soßmar in Berlin, für bie $eter«borfer ©ewerfföaft.

(Srflere waren geformt, le&tere aber in it)rem natürlichen Suflanbe al«

fogenannte Änorpelfoble.

2>ie ^etertborfer ©rubcn ©lücfauf, fferbinanb, 8rriebrich«-3eche

unb (5buarbfl-@lücf würben von bem ©uttbcftyer ff. Goömar im Sab«
1839, bie Oiaubenfcben ©ruben aber 1841 von bem £anb- unb (Stabt-

geri(ht«.SDireftor <£onr. von Oiapparb erfcbürfr, unb bunh sa^treic^e Bohr-
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5. 1. -<?Tfnn|iC(|C. 7

locfcer ift btt 9lu«be$nung unb 3R5($tigfeit ber Jto^fenlager ermittelt »orten. ')

<&iernad? $at fidj ergeben, feafj in ber genannten Äo^fenformation brei ftlÖfre

auffefeen, bie in mulben» ober fattelfSrmiger Lagerung jltty über bie bortigen

93eTge verbreiten. 2>a« näd>fle «£angenbe biefer ftlöfce ifl ein ganj feinför*

niger, jur Formerei geeigneter (Sanb, ber au$ bie übereinanber liegenben

&lö|e in Sagen ton 5 bi3 ju 10 frufc 0R5d?tigfeit trennt. %\\ bem Oiau*

$enföen «Revier »ecfcfelt bie üRafyigfeit ber einzelnen &I6> von 4 &u§ bi«

jletlenweife 20 8fup, unb bie <So$le liegt an 120 ffu§ über bem SGBafTer*

foiegel ber ± SWeile entfernten <Svree. 3n bem $tter«borfer Revier, »ofelbjt

bie brei &16> jufammen burd>fönittlid> 21 ftufc ÜMatyigfeit faben, liegt bie

Sofcle nur 80 8u§ über bem (Sviegel ber (Svree, bie (»er von ben ©ruben

ungefätjr £ SWeile entfernt ift. Wufier bem QJort^eil einer bequemen (Snt*

»äfferung ergiebt fidj auö ben angedeuteten £agerung$ver^aftni|Ten eine un*

gemein erleichterte ftorberungS* unb Srandvort»eife, ba bie ÜWunbtödjer ber

€toDen na$ ber §vree $in gerietet jinb, mit »eld?er fie burdj (Sifenba^nen

in Sörrbinbung flehen.

$la<t) ber verfdnebenartigen (Struftur unterfd)eibet man in bem Ofauljcn«

fdjen Dtrvier dreierlei (Sorten ton Äoljlen, näniltd? fogenannte änorVel«

ober <Stürfcnfof?lc, bie in (Starten biö jur ©ro§e einer »eifjen »-Botyne,

unb milbe ober Äalffotyle, bie im {taubartigen Bujianbe vorfommt. ?e{j«

tere »irb jum Statt* unb Birgelkennen, in geformten Stücfen aber auefy ju

anbern 3wetfen veroenbet. Befolge ber Angabe befl QludßeUerd betrug ber

5lbfa| »a&renb befi vorigen 3atyre8 106430 Sonnen, im *Bcrfauf3Vreife loco

©erlin ju 37530 föt^rn.

3n bem üJJcterSborfer 9?evier »erben brei Sorten unterfd)ieben, näm(id)

ßnorvelfoljle, ftörberfofyle unb Sormf oljle, für »eld?e bie 93erfaufä*

greife, in ftolge bergamtlidjer 9lufforberung, von ber ©e»erffd)aft ju resp.

6^ 6gr., 5 unb 2^ <Sgr. pro Sonne, frei jur Qtbtage an ber (Svree bei

fcürfiemvalbe, feflgefejjt »orten ftnb. 93on biefen äofyfen flnb im vorigen

3atyre bei ungünftigen SJertyaltniffen etwa 31000 Sonnen verfauft, unb e« ift

beregnet »orten, ba§ bei einem jal?rli<$cn Qlbfafce von 100,000 Sonnen baö

^etertborfer Öievier na$ ber ®ro> feiner 2iu*betynung unb ber OHadjtigfeit

ber giotje ben ©ebarf auf 10 bi« 11 3a$rf?unberte befreiten fann.

2tud> für ©djlefien, beffen *8raunrWen»*lirobuftion pro 1842 nad? amt*

Iifyn <Wa<^ri(hten nur 4896 Sonnen betragen $at, ifl bie bei ©rüneberg ge-

funbene, unb von bem Kaufmann (5. 91. ^otylenj bafelbft unter 9?r. 2072

lux HuÄfteUung gelieferte Äo^Ie von Sntereffe. 3n i^rer Struftur jtimmt

fic jiemlid? mit ber vorhin er»a^nten märfif<^en «raunfo^le überein, mit

Melker fic au(^ gleite geognofttföe Lagerung«« 93er^ältniife t^eiit.

') (?< fcarf $ter mäft untmS^nt bleiben, bap fcer tertienfivclle Tireftcr ÄUten in feinen von

I8J8 bi« 1837 wr6ffenrti<bttn at»tan»tuni)tn ('OeitrÄfle jur m t nerat o»i ifeb en unfc o.e»

CflncOifcben Äenntnii ber 3Harf ^ranbenburg ) bai »l<otfcmm(n Ut !ßra«nfcl;Itn

in ber (Megenb mb günltnjvalbe befitmmt naibijeiviefcn unb batutcb bie etfte 'l'tvaulaffunj

jur bergmdnnifrben (Sctcinnung berfelben gegeben bat.
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8 II. A. 93rfimftoffe, @rge unb ÜÄetatIe.

IWod) Ovaren einige Sraunfotytenproben bon ben (5iffiih>«rfö6efi^frtt 5. 20.

33 über u 6 Sonnen gu <§irgenr)ain im @rofjr)ergogtfyum Reffen (>Jlr. 2932)

gur Qtudftettung gegeben, tt»eld?e bort t>erfud)ftveife gum $ubb(en bed (Sifent

i>ern>enbet ruorben flnb. JDiefe £Braunfot)Ien (£igniten) tvaren befonberö ba*

burdj intereffant, ba§ flc no$ bie fcollftanbige 3>rtur be« «§olge8 geigten unb

fomit bie Ubergangöflufe bon biefem gur Äor)fe barfteUten. Über ba« Cor*

fommen, Ausbringen, fo nne Ü6er ble geognoftifdjen Regierungen biefe«

99rennftoffe3 fehlen nähere (Wad)rufyen.

HI. X o r f.

93on biefem eben fo nü&fufcen nne mit verbreiteten Brennmaterial befanb

fi$ nur eine einige $robe auf ber QluöfteUung (unter 9tr. 2088), toel^e

ber Oberamtmann Stimmt in Äacjin bei 9la<fel, OJegierungdbejirf ©romberg,

eingefanbt t)atte. 2>ie $robe beftanb auö einem Heinen Äorbe mit, in

bortiger ©egenb geflogenen unb gepreßten, Sorfgiegeln
,

n>el$e anfdjeinenb

uon guter Befdjaffenljeit roaren. $er bafür angefefcte $rei« — ba« Saufenb

gu 26 <5gr. — ifl im 93erglei$ gu bem geivo&nlidjen (Stidjtorf billig gu

nennen. (Si feblt an 9fad>rid?ten barüber, ob ber auflgejteflt getuefene $refj*

torf nur alö ein 93erfu$ gu betrauten ift, ben gen>5&nli<ljen Gtufyorf burdj

baö ^reffen gu geroerbli(r)en 3w«f>» geeigneter gu ma^en, ober ob biefe«

33erfat)ren föon im ©ro§en unb mit drfofg ausgeübt toirb. SBäre Sefrtere«

ber ftaH, fo roürbe eine Belehrung über bie bagu angeroenbeten medjaniföen

bittet um fo intereffanter getoefen fein, alö anbertoeitig metyrfadj
ongefteflte

SJerfudje auf (Scbimerigfeiten geflogen flnb, bie nidjt o^ne er$eblic$e 3ncon-

fccnienjen gu übemuuben nwen.

IV. $olgfo$leu

huren nur ton benjenigen «§ü(temperten gur Qtudftettung gegeben, bie e6

überhaupt für angemeffen erachtet Ratten, burdj ^Darlegung einer »oflftänbigen

Stufenfolge üom rot)en SRaturbrobuft bi« gum fertigen ffabrifate gur du
fyöfyung be$ 3ntereffed tvic gur Belehrung beigutragen.

3n biefer ©egiefyung $aben ftd) namentlich bie folgenben 9tu0fteKer be-

grünbeten 2lnfpru$ auf JDanf erworben:

(Hr. 1205 bad «fcönigüdje «fcüttenamt gu <Satynert)ütte bei (SoMeng,

gvoei »ergebene groben von Jtotylen auö ©udjentjolg, roeldje bei bem *8e«

triebe be« «§or)ofen« unb beö 9to$fta$lofen« gebraust werben.

9lr. 1260 baö Äonlglüfy «§üttenamt gu £o$e im Greife ©iegen, brti

groben von Äot)le au« Sutten«, Birten* unb <5i$en$oIg, »on roelfyn er-

ftere baö «fcauptbrennmaterial bilbet.

»Jlr. 2150 bie «&üttenbefitjer «£. 2B. 0?em^ unb 6om»>. gu SHaffetflein

bei IKeunjieb, ^ofgfo^len, ebenfatl« au0 2aubt)ölgern bargefteltt.

«u§erbem t)atte no$ baö Äonigti(t)e (Sifenr)ütteutverf üHalapane im

9legierungöt.egirf Oppeln (OJr. 2775) brci Äolplenyroben »on fiefernem unb
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ftötenem £eibtjol§, foiine von fiefernem <Stocf^cTj eingefanbt, tveltfye h>ie bie

oor^erge^enben groben Den Betvei« einer guten ©albverfoljlung liefern.

$a inbejfen ber Langel be« immer fojibarer tterbenben <$olje« ben @e*

»erben großen SRact>tr)e i( bro$t, fo verbienen bie $emü$ungen ber neueren

Seit, ba« £ol$ burd> eine jtvetfmafjtge SJenufcung onberer, in SWenge vor*

$anbener üBrennßojfe großenteils ju erfefcen, alle iBeadjtung. £ie Antven*

bung biefer Stoffe jur (Srjeugung von Brennbaren ©afen (Äo$lenort)b« unb

Äohlenmajferjlojfga«) mittelfi befonberer ^Jorri^tungen wirb ben meiften,

be« Breuer« bebürfenben ©ererben einen bebeutenben Q3ort$eil bieten, bo tytx*

burdj t$eil« bie ganje ©rennfraft nüfclid; vertvenbet, t$eil« aber ber 91adj*

i$eil umgangen nurb, weiter au« ber unmittelbaren »-Berührung Jener 93renn*

fioffe mit bem ju bearbeitenben ^robufte entfpringt unb be*$alb beren Antven-

bung bi«$er entgegen trat. (8« flnb fdjon erfolgreiche 93erfud)e gemalt toorben,

baö (Sifen mit ©afen ju bearbeiten, unb e« fte^t ju erwarten, baß balb in ben

meijlen ©enterben auf a^nliaje SBeife ®a« vertvenbet tverbm tvirb. 3>aburd>

»irb e« möglidj werben, bie Verrohung be« £olje« immer mehr ju befdjranfen.

V. «RünfUtdje« Srennmater iat.

Aber audj nach einer anbern 9ii<htung be« fo vielfeitigen @e*verbebetrit>

beö hin, nfimlid) in *8ejug auf bie verfchiebenen &euerung«*Anlagen, JDamvf*

feffelheijungen, h ft * e« nicht an ©erfunden gefehlt, anfiatt be« «£olje« \oof}U

feilere ^Brennjloffe ju benutzen. 3n biefer 33ejiet)ung berbienen namentlich

bie fogenannten f ünfilicfjen Brennmaterialien (Snvähnung, ivelct)e ttjeil«

au« <&teinfoi)lengruß mit einem angemeffenen 3nfa|e ton (Steinfohlentfiefr

(Garbolein), it)eil« au« Sagemehl unb fonjiigen Abfällen verfertigt tverben.

2Ba« ba« erjh Surrogat betrifft, fo bemerfen tvir nur im Vorübergehen,

baß baffelbe in (Snglanb jur tfeffclfeuerung auf $amvffdjiffen vielfältig be»

nufct toirb '), unb baß in SWagbeburg eine Sabrif jur Anfertigung gevreß*

ter Steinfohlenjiegel befielt, bie bereit« große Ouantitäten berfelben mit

3Bortc)eil bi« naef; (Suglanb abfegt. 3ur Anfertigung biefer &ot)lenfteine

bebient man fleh einer treffe von ber (£rßnbung be« Ober*«£ütten«3nf»eftor«

Sa^ma^el in ©erlin, von tveldjer fleh ein (Sremblar unter 0lr. 159 auf

ber Au«fleftung befanb.

SWit ber Anfertigung be« au« Sagefvähnen befiet)enben <$otgfurrogat«

befa^aftigt fleh ber Äunfthänbler unb privat- (S^emifer <5. A. Au erntet«

mer in 9legen«burg, h<eld)er einige ^robefiütfdjen biefe« ftabrifat« unter

mehreren anbeTen ©egenflänben jur Au«flellung geliefert hatte (Jtat. 9?r. 2799).

©er nähere OJa^ri^tcn hierüber n?ünfa)t, jinbet biefelben in «Hr. 43 be«

fcom Aufljteller oerlegten Unterhaltung«* unb Anjeige* blatte« „Statt«bona

unb SBalhatta."

') 3a b«r Momlng chrouicle toem 26. 0(teb<r 1841 f>at bic ©röfcbritannifdx VbtniraUtAt «int

JU^nmg ton 25000 Toi« tiefe« «Wattrial« — CraufÄ |iatrnt Tucl genannt — für bie Damtfföijft

b« Warine aWfleftbmbtn.
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§. 2.

eifen^fitten-^robufte.

I. Diotijen ü&er (Sifenerjeugung im QUlgemeinen.

3Bir treten nun ju einem widrigen 3^9« ber 3}eutfdjen ©ewerbßtt)a*

tigfeit, ber @ifenerjeugung. 9Äan tyat biefel&e in neuefler 3<»t burdj bie

(Sinfubr beß außlänbifdjen ßifenß — ob mit ober obne ©runb, muj? tyer

auf ftrfj berufen — für bebrotyt gehalten, unb bemgemäp ift ffe jüngft burdj

eine 3oner^5^ung für baß auß bem Wußlanbe eingeteilte (Sifen begünftigt

worben. £iefe 93ergünftigung ift noefj ju neu, alß tap fic^ ityre ©irfung

auf bie 93erbältntjfe ber $eurfd)en tftfenvrcbuftion genügenb beurteilen

lie&e; überbieß ift ber fragliche ©egenftanb in ber testen 3eit fo vielfältig

bißcutirt korben, bap eß obne 9iu$en fein würbe, ton Oteuem barauf ein*

jugeben. 3mmerbin n>irb eß aber von Sntereffe fein, bie jur Slußjtellung

eingefaubten Otob* unb ©tabeifenvroben mit Otücffidjt auf bie tynen bäuftg

beigefügten @r$e unb ©tuffen mit einanber ju vergleichen, unb einige auß

amtlichen OueUen gesogene ftatiftifdje Angaben ^inguju fügen. £>iefe »er*

gleidjenbe 9?e6eneinanberfteUung wirb baju beitragen, ein ridjtigeß iBitb oon

bem gegenwärtigen ©tanbvunftc ber vaterlänbifdjen (Sifenerjeugung ju ge*

Winnen, wenngleid> wir unß &efrf)eiben mü|fcn, bajj bajfelbe wegen unjurei*

djenber $beilna&me an unfere Wußftellung «Seiten« ber (Fifenbüttenbeftycr

in #infld>t ber SoUftänbigfeit nodj 93teleß ju wünfdjen übrig läpt.

9Bir geben juvorberft einen furjen Ü6erbli<f ber ben 3>eutfdjen (Sifen*

probu$enten ju ©ebote ftebenben Otobftoffe mit Dtücffidjt auf bie bavon jur

Qlußftetlung eingefanbten groben, fd;Iie^eit baran einige allgemeine ©etrad)«

tungen über bie 33efdjajfenbeit ber auß jenen 9?obfroffen gewonnenen *§al6*

unb ©anjvrobufte
, fo wie über bie ba6ei in Qlnwenbung gebrachten 18er-

fabrungßweifen
, fo Weit eß tytv jum Seffern 93erjianbni§ alß notbwenbtg

erfdjeint, unb laffen bann bie 6ifenbütten«58efitjer, weldje an ber Qlußjtellung

^til genommen fyafeen, in geogravl)ifd)er Orbnung folgen.

a. (Sifenerje. 33ei ©eitern ber gropere 3'beil ber bei ben ©ifenwerfen

in Qtnwenbung ju bringenben C*r$e beftebt auß ©et 6? unb ©rauneifen»

ft einen mit verfdjiebenen Beimengungen auß ber Jlalfsftlöfcformation (@i*

fenorv>«§»brate). 2>iefe (§ifenfieine, jum gropten SJ^eife auß foblenfaurem

(Sifenorübul entfianben, entbalten ntcr)td ber (Sifenfabrifalion ÜWacbtbeiligeß,

unb baber jeidjnet fict) baß barauß erzeugte unb jur Qlußfteöung gelangte

©tabeifen burd; 2Beid;beit unb 3ab«gfeit auß, wie weiterbin nadjgewiefen

werben wirb. $>aß barauß erblafene ÜRobeifen ift bem (Snglifdjen, auß

@i?bäroflberiten ber Äoblenformation erjeugt, am äl?nlid)ften unb wie biefeß

nid)t blo^ jur (Stabeifenbereitung, fonbern aud; ju ©ufwerf aller Qlrt ganj

geeignet.

93on ben auf ber Slußftellung befinblia^ geWefenen (Sifenfteinen tiefer

5lrt enva^nen wir $ier nur vorläufig beß oon Dtelntyarb $6'nßgen ju
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§. 2. I. IWotijen über (Slfcnerjcugung k. 11

<5d)Ieiben (Äat. *Wr. 1181) eingefanbten FugelfÖrnügen 99rauncifenjtein6,

ber in feiner Sorm auögejeidjnet war, fotvie be3 ^Brauneifenfteind au6 ber

@rube Souife bei ^ortjaufen, von Satynerhütte (Olr. 1205) eingcfanbt,

nxlcher alfl einer ber fdjonfhn feiner 9lrt betrachtet tverben bürfte.

diejenigen «€>üttemocrfe, h>eld>e ftafeneifenftcin (Sumpf-, üttoraji*,

OBiefencr$) Verarbeiten, trte j. 33. Sauchhammer bei 9Hücfebcrg, ©«heim«*

hütte bei ©prottau, $rinj DtubolfShütte bei Dülmen u. in. a. ^aben mit

©dnvierigfeiten ju fampfen, bie au$ ber burd> biefeö üHaterial fo fehr be*

bingten Spröbigfcit bc8 ©u§* «nb (stabeifcnö hervorgehen. Namentlich ifl

e« bie ben (frjen bctirohnenbe ^hoöphorfäure, treibe im 9tot)cifen tyfyot*

Ph°*eifen erzeugt unb baburd; Urfad;c irirb, bat? baS barauä gcfrifd)te ©tab*

cifen an tfalfbrüdjtgfett leibet. SBiefenerje finben fid) in vielen ©egenben

5)eittfd>tanbfi , roerben aber meift nur auf Steifen für ©u§u>crf verhüttet.

2)a§ fid; aber bei einem maptgen ©et)alt an $&o«phorfaure aud) ein brauch-

bare« ©tabcifen barauö barfleüen lafjr, betueifen mehrere auf ber 9(u«ftcUung

Befinblich getoefene, unter ftnbern bie von ^leififehammer bei Sroffen einge*

fanbten groben.

SRotheifenfteine (ßifenortybe) , fo nnd)tig im difenhüttcn««§au«hafte,

ba fle an vielen Orten in bebeutenben ÜJfengen vorfommen unb ein »orrreff»

Iiched Cfifen geben, tvaren verhaltnifmtSfjig fehr fparlidj eingegangen. Unter

ben audgeftedt getvefenen @ifenf)einen biefer Qlrt ifl ber uon ben ©ebr.

Äramer eingefanbte bon Sommeröborf an ber 9lhr (Stat. 9lr. 1198) alfi

auSgejcidwet ju ermahnen. 9(m au$gejeid)netften tvar aber ber faferige

Ototheifenftcin (?Blutftcin) von 3ot)ann * ©eorgenftabt im Königreich ©adjfen

(Stat. 9?r. 2609), in 10 bid 12 3oU langen feilförmigen JBrudjftücfen, ein

SSorfontmen, treldjcö feineö ©(eichen an &chönt)eit faum finben möchte.

5Iuch bon £h one ifenftcinen unb 33ohnenerjen befanben fidj nur

ivtnige groben auf ber Wuöflellung , beren hier aber nicht befonberö ju ge*

benfen fein bürfte, ba fie nidjtö QluSgejcidmetca barboten. £iefe fehr allge-

mein verbreiteten (Sifcnfteinc gehören ju ber Klaffe ber <Sifcnorto>'Ctybrate

unb geben ein graue« Üle^eifen öon guter üßefchaffenheit , auö »welchem ein

nid)t minber gute« «Stabeifen bargeftellt wirb.

dagegen h^ten bie meiflen ber ©egenben, roeldjc ben <S ta^Iflc in

(©Vatheifenflein, ©clbfpatl), ßifenfpatf), $flin$, fohlenfaurc« (Sifenorpbul)

liefern, unter Qlnbem (Siegen unb ©cflphalen, tforhaufen oi)nh)cit ©atyner*

hütte bei Goblcnj, ©chmalfatbcn in Düringen, ©ittelbe im £erjogtt)um

55raunf<hroeig, SJcagbefprung in 5lnhalt*>8ern6urg, 3nneröfterreid) k. groben

von biefem unvergleichlichen, burdj feinen Wangangehalt jur ©tabetfen* roie

jur ©tahlfabrifation fo auegejeidjneten Material eingefanbt. SJaffefbe liefert

ein toei&e«, jum tytii fpiegelichte« ffioheifen, »on n>eld)em ffd) mehrere

intereffante ^robeftücfe auf unferer ?luftfteaung befanben.

(Sö toÄre gu roünfchen getvefen, ba§ alle (Sifenhüttenbef!|er ihre (Fifen*

fleine voflpSnblg au«geiteüt unb biefelben mit ben nöthigen (Srlauterungen
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12 II. A. ©rennftoffe, (grge unb üRetaHe.

über bereit £8orfommen unb 93erroenbung Begleitet Ratten. (§A ift bicö nirfit

gefdjetyen, unb batyer Fann bie toorftetyenbe Überfielt nur ein untergeorbneteö

3ntereffe in 5lnft)ru(r) nehmen.

Sur ©enrinnung ber (Sifenerge unb (Sifenfteine tuaren im Spreujjifdjen

©taate tr-S^renb beö 3a$reö 1842 im ©anjen 1169 ©ruben im betriebe,

in rceldjen 8737 Arbeiter, beren ftamilienglieber bie ßaf}l »on 21960 See-

len erreichen, ©efdjaftigung fanben. 2Wit (Sinfdjluf? ber auf ^rbatäcfern

(in ber SHarf 33ranbenburg für £anbeö$errti<r)e (Sifenfyütten) gewonnenen 9?a-

feneifenfteine betrug bie ©efammMtfrobuftion im genannten 3ar)re 1,094,318

Sonnen gu 7 3tntnern, mit einem ©efotnertye am Urforungöorte *on

70710 mt^r.'). 3u biefer ^robuftion $aben bie £au*>tbergamtf * Siftrtfte

Sdjleften unb ölieberr^ein bei ©eitern baö «Weifte — etwa beö obigen

Duantumö — beigetragen 2
). 3m Durdjfdmitt ber 3a$re 1840 biß 1842

einfdjliefjlicr; betrug bie ^robuftion in $reuften 1,153,939 Tonnen, wä^renb

bie Sonnenga^t in ben brei »orr)ergel?enben 3a$ren bur<r)fcr)nittlidj nur

723,432 gewefen iftr. (§ö ergiebt ftdj barauö eine 3unar/me öon 59£ $ro*

gent, alfo eine erfreutid;e Steigerung beö £üttenbetrie&e8, obgteidj bie foSter

eingetretene 3oDer$ör)ung für auölanblfdjeö 9to$eifen hierbei nodj feinen

(Sinfluf* Sutern Fonnte.

9la(r) $reufjen ift «flaffau (215000 Tonnen), bann Samern (120000

Tonnen) unb «Saufen (70000 Tonnen) in Sejug auf (Sifengewinn am

widjtigfien. Die ^robuftion beö gangen 3öUöereinÖ fann in runber ßaty

gu 1,883,000 Tonnen angefdjlagen werben, wobon auf $reufjen etwa T̂

bcö gangenö Ouantumö fommt.

b. Ol o Reifen. $aö aus ben (Sifenerjen unb (Sifenjteinen bura) ben

«€>or)ofenj>rogefj bargeftettte 9tor)eifen feilen wir ein:

a) in graueö SJtoljeifen; auö 9Rotty*, S9raun*, T^oneifenftein, UBiefen«

unb 93o$nenergen mit «^oljfo^en ober Jtoafö erblafen, gu ©ufnwf unb mei)r

ober minber gur Stabeifenfabrifation raugüdj;

ß) in h) eifteö 9for/eifen, auö <Star/Iftein erjeugt, wegen feiner £ief*

flüfflgfeit gur ©Iejjerei ntdjt geeignet, wor)l aber gu trefflid;em <Stabeifen unb

©ta$l antvenbbar.

') SWj* ber itn* fo eben jufleaangenen Überfiel ber «Urcbuftton be« ©era»»erf«., ©tcinBrufll.,

^ütttn • unb Salinen»93etriefreJ in ber $reu$if$en <Dicnar$ie für ba« 3a$r 1843 ffat bie Rir-

berung »<?n Qifenerjen in biefem 3abrt nur bie $A1ft von 914,044 Sonnen errtiäjt, »»Abrenb

gtcid)iwebl bie ^robuftion an Ketotifen gegen bat *er$erge$enbe 3a$r um etn?a 2000 3entner

gefttcfirn ift

*) 5)iefe Reiben 4>au*tlagerfiatten ber $reu|if$en «ifenerj« taten namli$ im Sa^re 1842 ge-

liefert :

Stflefien. 9lieberr$ein.

fBrauneifenerj 112534 tonnen. Motyeifenftein . 47912 tonnen.

Wraunfifenjtein 278007 „ ©rauneifenflein 198794

Sbeneifenjlein 12830S ; e*atbnfenflein 94653

MafencifcniUtn 23237 . tfconetfenftein unb

«Wa^neteifenflein 3«8 ©^irrfiberiten 98252 ,

3uf4mmen 542454 tonnen. Bufammen 4.Wül I trnnen.
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$. 2. I. (Nötigen über (Stfenergeugung w. 13

JDafl erjtt SR ot) ei fett tjt mit bem (ffngüfcfyen grc^tnt^eifö ju berglttcfjen

unb §u gleichen 3wecfen wie bUfrd anwenbbar; ba« Ie|te ift: £eutfd}lanb

eigentb,ümttd) unb ein Q3orgug, ber ben JEeutfdjen eine ©tabeifen* unb eine

<Sta$lfabrifation fldjern mu§, trenn audf bie Äonfurreng be« au«länbifd)en

(Stabeifen« fortbauern, ja ftdj bermetyren feUte.

@obalb bad graue Dioljeifen gur ©tabeifenbereitung, b. fy. gum ftrifdjen,

namentlich gum $ubbe(n berwenbet werben feil, ifl e« bortt)eüt)aft unb für

baä (ei Äoaf« erblafene Ololjeifen fogar nott)wenbig, baffelbe einem 93orbe*

reitung«brogeffe gu unterwerfen, ber in (Sngfanb unb auf bieten £>eutfd;en

Kütten, in eigenen feuern — Seineifen* ober 9taf finirfeuern (refi-

ning fires) — wie &rifd;l?eerbe gehaltet unb mit mehreren ^formen gut

©ebläfeluft berfetyen, bei StoaU borgenommen wirb. SWan nennt biefe Ar-

beit ba« 2öei$marf>en be« (Sifen«, ba baß ^robuft — ba« geweifte (Ii*

fen — bie graue Sarbe be« 9io$eifen« berloren unb jtatt bejfen ein Weipci,

fha$Iige$, bem grellen Steifen ÄtjnliaV« 2lnfe§en erhalten $at. ©olaje«

gum griffen borbereitete (Sifen ijl bon mehreren «$üttenwerfen, unter Sin*

berm bon Äönig«$ütte unb 2aura$ütte in Oberfdjlefien
,

eingefanbt.

3n ben SBürttembergifdjen ©ifenwerfen ÄÖnlg«bronn unb ©äffe rat*

fingen wirb nidjt auf biefe Wrt, fonbern in einem ®a«flammofen geweijjt, in*

bem namlut) ba« Sifen flüfflg au« bem «$ot)ofen in ben mit Sorfga« ge*

geigten Flammofen eingetragen wirb. $iefe« geweifte C^ifeu war gu ben

frönen £artwatgen bon ÄÖnigöbronn berwenbet, bie fld) unter 9tr. 2596

auf ber 9lu«jtetfung befanben, fo wie audj bon ber flonig«i)ütte in Ober*

fajleflen ein auf biefelbe 5trt geweijite« graue« 9tot)eifen (äat. 9ir. 938)

eingefanbt war. (£6 berbient biefeä JRotyelfen um fo me$r 9lufmerffamfeit,

al3 befanntlid) bie Umwanbtung be« grauen bei &oaf« erblafenen (£ifen«

eine feljr fctywierige ©aetye ifl, wogegen fldj ba« 9Beifmad)en bei bem mit

•§oI$fo§len erblafenen Sifen Ieidjt bewerfftettigen Ifijjt.

S3on bem au« <5ta$lfiein gewonnenen mangant)altigen 9tot)eifen (StafyU

rofceifen, ©tatylfudjen) befanben fld; ebenfalls mehrere ^robeflütfe gum

Xtyil bon borgügliäer <§d)6nf?eit auf unferer >2(u«jtettung. 2öir ermahnen

$ier nur QBcftytyalen, bie 9tyeingegenb, ©iegen, üTOagbeforung unb (Sifcncrj

in £)flerreidj, unb behalten un« eine nat)ere Angabe ber au«gefteUt gewefe*

nen @ta$Iro$eifen*£pro6fn bor.

SKit ber ^Darßettung be« föotyeifen« au« ben (Srgen waren 1843 im

^reupifajen <&taatt 215 Kütten, unb barin 7691 Arbeiter befdjSftigt ; bie

3a$I ber guge$örigen ffamitienmitglieber belief ftd> auf 23499 ©eelen. 5>ie

^robuftion an 9io$eifen unmittelbar au« ben Srgen, alfo mit 2lu«na^me

ber bur<$« Umfcfjmelgen bon (Sangen unb SWaffetn gefertigten ©ufjwaaren,

$at 1843 betragen:
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14 II. A. «rennfioffe, (Srje unb ORetauY

*PTObuftionö*0uantum. @elbn*rt$ am
Urfprungöorte.

greifen in ©anjen unb 2Raffeln 1,524,463 3tr. 2,483,435 3tt$lr.

9to^|ta^dffn>) 125,901 * 288,851 *

©upn?aaren auö (Srjen .. 314,119 * 1,101,374 *

Bufammen 1,964,483 BtT. 3,873,660 9it$lr.

9ia<$ bcm $urd?fd)nitt von 1840 Oiä 1842 fann bie Ofotyeifenerjeugung

in ^rcufjcn, einfdjlieplidj ber au8 ben (Srjen bargeftellten ©ufhvaaren, in

runber Batyl ju 2 ^Millionen, bie ber übrigen BollvereinGflaaten auf etwa

1 1 SWiflionen Büttner gefc^a^t derben. $ie gefammte Ofofyeifenprobuftion im

Bollverein jtellt fidj bemnad? für bad fragliche 3nenn ium auf 3ij Millionen

Bentner, bie aber bei QBeitem nidjt hinreicht, baß jidj von 3al)r ju 3at?r

fieigernbe 93ebürfnijj im 3nlanbe ju beefen. $>eutfdjlanb fann be$ Bufd)ufje6

an auölSnbifcfyem Qtoljcifen — biefem für feine ©etv-erbetfyätigfeit fo unum*

ganglid) nötigen 9flaterial — nidjt entbehren, unb in teeldier raffen ißro*

greffion baö SBebürfnifj nadj bemfelben in ber legten Bei* jugenommen tyat,

erbellet auö fofgenber Ueberfify ber von 1837 biö 1842 ftattge^abten

2Re$reinfu$r im Böserem:

SO?cl?reinful)r. ÜDZetyrtinfufyr.

pro 1837 110167 Btr. pro 1840 682989 Btr.

* 1838 244940 * * 1841 894405 *

« 1839 248589 * * 1842 1,085,851 *

üttitteFpro I8ä?j 201232~Btn Wütet pro 18Jg 887748 Btr.

«Wodj auffallenber fiellt fid> biefeö 03er$altni§ für ba« 3a$r 1843; benn

fratjrenb in bemfel&eu nur eine Sluöfutyr »on 50,363 j$tx. ftattgefunben fcat,

betrug bagegen bie einfuhr 2,658,555 Btr., n>aö alfo ein SWe^r von

2,608,192 Btr. ergiebt. «Öiag biefe allerbing« auffalletibe We^reinfu^r, bie

augleid) mit einem ungen>ö&nlidfj niebrigen greife bed Dtotyeifen« verbunben

n>ar, gro&enttyeilfl in vorüfcergetyenben Jlonjunfturen ber (§nglifd;en (Sifenin*

buflrie, fo nne in bem Umftanbe begrünbet fein, bafj 1843 in 9luöfid?t flanb,

baö bi8 batyin frei eingegangene SHo&eifen iverbe vom folgenden 3aljre an

mit einem namhaften Boll belegt toerben; immer ge§t auö obiger Bufant«

menftellung für 3)eutf$lanb ein gefteigerter 9Weljrbebarf, alfo eine Bunafyme

feiner ©ewerbt&atigfeit Ijervor, mit tr>el$er feine @ifenprobuTtion nidjt gleiten

Stritt tyat galten fönnen.

c. ©tabeifen. Die JDarjteUung be6 ©tabeifenfl au6 bem vorder getveifjten

Diofteifen burd) ben fogenannten &rifd)projefj bilbet einen ber nricfytigfUn

©egenftfinbe ber S)eutfd)en ©erverbtty&tigfeit. $efannttid) beruht ber genannte

SProjep auf ber 5lbfd;eibung ber no$ im 0to$eifen enthaltenen, beffen ©pro"*

•) 9fc^f»a6fetffn »urte nur *en Um S<&(tRf*en unfc SHubcrrfrcinifäcii «B. $>. *nrt>ujirt, nÄm.
(i$ von crjUrtm 1110 3tr., »cn Unterem 124791 Rentner.
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$. 2. I. Olotijti! über (Stfenerjeugung 15

titfüx bctingenben, 58c|lanbt^eile von Äol)le, Äiefel, tyl)Ofyf)QT, ©djwefel,

ÜRangan u. bgl. m., wobei verriebene 91rbett«met$oben in 2lnwenbung

fommen.

5>ie ältere ift ba« «§>eerbfrifd)en. 35a8 £Ro^eifen wirb in vertieften

«Sterben (ffrifd? beerben) bei «$ol$fotylen unb mit Slnwenbung eine« burdj

®ebläfe hervorgebrachten gepreßten Suftbrucfe« Gearbeitet. — 5Eie neuere ift:

ba»3 $ubbling3frifdjen, tveId?eS in Slamm* ober föeverberirofen Oßubb*
ltng$öfen) geflieht unb wonach ba$ ^robuft in ähnlich gebauten fogenann*

ten (5chwei§Öfen weiter bet)anbelt wirb. $a bei biefem Verfahren bad ju

bearbeitenbe töo&eifen getrennt von ben Vrennjtoffen eingefefet wirb, ohne ba§

beibe in unmittelbare Berührung fommen, fo if* man bti ber 3Bat)l ber Irfc*

teren weniger befchränft, unb man fann baher, ol)ne tJtucfficht auf bie ihnen

beiwohnenben, bem (Sifen nachteiligen 93eftanbtheile, nach Umftänben (Stein»

fohlen, «raunfohlen
,

#olj, 3orf u. f. w. in flnwenbung bringen. «Bor*

jugöweife bebient man fid) ber $teinfohl«nj boch f)at man feit wenigen Sah*

Ten in Deutfchlanb angefangen ba« ^ubbeln unb (Scf/weifeen mit brennbaren

©afen, bie au« VrennfJoffen ber oben genannten $rt entwicfelt finb, ju be*

würfen. £>iefelben werben entweber burdj beiläufige ÜBemifcung ber bei an*

bern metallurgifchen ^rojejfen (^o^ofen, fluvolöfen) abgetjenben flammen

erhalten, ober in befonbem ©aderjeugungöofen (©eneratoren) burdj lang«

fame Verbrennung ber Materialien bargeftellt, bemnäcbft aber ben bamit »er*

bunbenen ^ubblingS* ober ©djweipöfen auf geeignete QBeife jugefityrt, wo jie

unter 3utritt erster ©ebläfeluft verbrennen. 1

)

9)Üt atücfficfjt auf biefe »erfdjiebonen üttettjoben ber <Stabeifen»(Sr$eugung

fonnen wir bajfelbe in jwei verriebene Älajfen teilen, nämlich in «§eerb*

f ri fc^ et fett unb ^ubblingöf rifi^eifen. ßrfiered ift in Ü^eutfdjlanb

noch ba« am meifren verbreitete, wogegen $ßubbling«werfe verhältnismäßig

nur wenige unb erft feit etwa 1 5 3a^ren in folgen ©egenben entftanben flnb/

welche geeignete« SWalerial ju biefer ftrifchmethobe beftyen. 3n (Snglanb ift

biefelbe fdjon feit längerer ßtit üblich, ba man bort ber ungleich tjotym

«£ol$vreife wegen gertott)igt war, fld) ber ©teinfo^len jum Srifchen ju be*

bienen. 3>n SDeutfdjlanb h fl * Greußen bie meiften $J3ubbltng$werfe, unb jwar

hauvtfachlich in @<hleflen unb ber fttyeinprovinj, wo bad bei <5teinfol)len

gefriföte (Sifen bem ©ewit^te nach bejüglich etwa 24 unb 57 ^rojent be«

gefammten <Probuftion«quantum« beträgt.

Vorau«gefefct, bafj baß ju verwenbenbe JRotyeifen ftth überhaupt $ur $ar*

fteHung eine« gutartigen gefügten Sifenö eignet, fann man annehmen, ba§

ba« gepubbefte (Sifen eine gleichmäßigere *8eföaffen$eit ^at, al« ba« in 8rrif<$*

beerben bei ^olgfo^len erjeugte, wogegen lefttere« in ber 9legel eine großer«

$ärt* unb Sfffttgfeit befot.

') S»icfc# ffl<rfab«» «I* *'* ity no* fo »tnig tertreitet , man bafftttt nur all 93crfu4) ja

btttadJten baten »irb.
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16 II. A. 99rennf*offe, (grje unb SWetatle.

SRadj ber Sutern 8rorm unb ben oerf$iebenen JDimenjlonen unterföeibet

man &tabeifen, Siabeifen, Duabrat», ftlad?« unb Sftunbeifen, ffaßreiftn

ober 93anbeifen, fa^onnirteG, gefdjntttcncd (Sifen, 3oin«» ober Jtraugeifen

u bgl. m. 3He äußere ftorm erhalt bad (Sifcn burdj jammern ober $Bat*

gen. $ubblingdn?erfe tonnen otyne SÖaljtoerfe nidjt Befielen, ba bie ffabrU

fation ju rafdj geht, um burefy 4?ammern?erfe fytnreidjenb gefärbert ju n>er*

ben. (Srfa^rungöma^tg ift baß gefdjmiebete (unter bem «Jammer bearbeitete)

©tabeifen berber, aud? ju vielen Steden bertvenbbarer unb bauer^after als baö

getoatjte (Sifen, wogegen IefctereS n>o$lfeifer unb affurater in feiner frorm ift.

SBiele $rifdjn>erfe, tt>clcr)e in h>af[erarmen, ober in folgen ©egenben Tie*

gen, h>o baö Brennmaterial treuer ifl, fonnen feine UBaTjroerfe anlegen,

fonbern muffen bie alte SBearbeitungStveife unter jammern, bie einer gerin*

geren ©afferfraft bebarf, beibehalten. Unter biefen Umjtänben $at bie 5(n-

läge »on $ubbling8rcerfen ityre eigenthfimliajen ©(fjnnerigfeiten , unb hierin

liegt jum Xfyil ber ©runb, ba(? btefelben bei un8 no$ ni<f>t allgemeiner im

©ebraua) flnb.

$ie $robuftion an ©tabeifen $at im $reuj?tfd()en <Staatt nadj ber »on

ber ÄonigUrfjen Ober*93erg»£aufctmannfdjaft veröffentlichten llberfUfjt für

ba8 3a$r 1843 betragen:

^auvMBergamtö* <Stab; unb difenbledfj ©efammte @etbn>ert§am

Siffrift. SBaljeifen. u. Era^t. ^robuftion. Urforungöorfe.

3tr. 3tr. 3*. Olt^Ir.

©ranben6urg.q)reupen... 107682 11490 119172 652,360

©<f>lefien 547139 19402 566541 2,438,260

6ad^feii^firingen 36524 9927 46451 273,738
*

SBeftyfalen 280815 163600 444415 2,689,928

9Meberr$ein 739451 127795 867246 4,497,082

©efammt.gjrobitftion im Staate 2,043,8253tr. 10,551,368.%.

JDie ßafyl ber Jpreufiifdjen £üttenn?erfe, au3 toeldjen biefe Jßrobuftion

hervorgegangen, fo toie bie Qlnjahl ber barin befdjfifttyten Arbeiter unb be*

ren gfamilienglieber ergiebt fid) auö folgenber Ü6erfld;t:

3a^l ber 2lnjaht ber £)eren ftaml*

Hutten. Arbeiter. Iiengtieber.

fcür ©tab* unb ffialjeifen 581 5710 15497

„ (Sifenbledj 26 700 1875

„ (Sifenbrath 167 ') 11 37 3008

3ufammen 774 7547 20380

2>ie (Sifenfabrifation ifl in $reu§en fdjon feit einer 9tei$e von Sahrtn

In einem hW erfreulidjen $ortfd)ritte begriffen, ber fld? $un5<hff in einer

bon 3afyr ju 3a^r fleigenben ^robuftion funb giebt. ftolgenbe 3«f«mmen«

') Unter tiefet 3a$l t»raw»ttrt $aurtfa<$lid? «ESefWaten mit 156 ffifrfen für (fifenbra$t . flfa«

ferifatton.
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§. 2. I. {Röttgen üBer (gifenerjeugung jc. 17

ßcOung, welche auf amtlichen SRüt^eilungen beruht, läßt bitd n^et er«

fe^en. 3n ben brei Sauren, torlose 1843 Vergingen, $at bie SProbufc»

tien betragen:

2ln StaBeifen. (SifenBled). ßifenbra^t. 3uf«mmen.

3tr. 3tr. 3tr. 3tr.

pro 1840 1,465,572 132,672 92,955 1,691,199

„ 1841 1,537,454 156,325 107,429 1,801,208

„ 1842 1,541,462 162,962 116,350 1,820,774

Wittel pro 18^ = 1,514,829 150,653 105,578 1,771,060

5Diefe ©efammtyrobuftion öerglidjen mit ber oben für 1843 nadjgeirte-

fenen $robuftion gieBt eine Steigerung im 93erl)a(tni§ roie 1771 ju 2044,

ober im ^Betrage bon Beinahe 15^ ^rojent; eine Sergteidpung ber burdj»

fdjnittltdjen $robuftion für 18j}$ mit ber für i8\$ ergieBt bagegen eine

Steigerung tion erira 22 fProjent. 5lBer in einem Bebeutenb r/öfyeren 93er*

^Sltniffe $at bie SWadjfrage nadj (Sifen jugenommen, unb h?irb, öeranlafct

burdj bie »ielen <SifenBa$n»Unterne$mungen, in ben n5d)jten 3a$ren unffrei*

tig no<r) me^r june^men.

«Die <?ifen*robuftion in ben üBrigen 3oKverein6fiaaten ergieBt fldr) au0

folgenber, wn JDieterici mitgeteilten, UBerfldjt:

StaBeifen. «öledj. $ra$t. 3ufammen.

3tr. 3tr» 3fr* 3tr.

Ofn^alt 7000 — 117 7117

©albeef 6000 — — 6000

$a$ern 184851 1454 4000 190305

Saufen 102144 6825 500 109469

ffiürttemBerg 50000 1000 — 51000

©aben 95000 — — 95000

äurtyeffen 30184 — — 30184

©rofft. ^ejfen 48000 — — 48000

©eimar 4200 — — 4200

üHeiningen 15500 — — 15500

Oleufc 12000 — — 12000 (?)')

Haffau 42744 — 500 43244 2
)

©raunfcrjteeig 38400 — — 38400

3ufommen 636023 9279 5117 650419

Sine 93ergleta?ung biefer j$af)Un mit ben *or$erge$enben Berechtigt §u

best ©bluffe, bafi ber (Eifengetoinn in $reuf?en erroa breimal fo grofj ijt,

at0 in ben üBrigen Staaten be« 2>eurfa>n 3oflberein«; fo toie, baf bie ge*

') 5X>ic Stufifätn 8anbe fafctn nur 3 grifeftftuer! —
*) ben «8er$anbtnn«en ber Waffauifäen 8anbe«^e*urirten4Detfammltttia »on IW3, teerten

im ^trjogtyum 318200 Btt. SRo^cifcn fTjeuflt unb baven etwa 50000 3tr. }u ©tabeifen *er.

arbeitet, $al SJrcbnftioiilquantum be« leiteten fann ba$er nur ju 38 bia 3iKxx> 3«ntnero

anatnemmen teerten.

»b. U. 2
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18 II. A. ©rennftoffe, (Srje unb Stalle.

gentofirtige $robuftion beö ganjen 3oH»erein6 an ©tabeifen, SBledj unb 5Dra^t

auf 2§ Millionen 3entner gefd^ä^t irerben fann.

5luf treibe QBeifc bcr SBebarf im 3<>ltoerein feit bcm Sah« 1836 ju*

genommen hat, get)t auö folgenber 3ufammenftcHung heroor:

«Wittel pro 18jj£ 244233 33tr. Wittel pro 18J$ 574431 33tr.

3Bat)renb beö 3ahre8 1843 betrug bie (Sinfuhr an ©djmiebeeifcn, ©tat)l

unb (Sifenbledj 1,039,839 3fr., bie 5lu8fu$r 54157 3*r-, alfo ÜKe^reinfu^r

= 985682 3ofl*3tr. 23erglid;en mit 1837 giebt bie8 eine Steigerung im

Verhältnis tvie 100 : 961, bie jtvar großenteils auf 9ied>nung ber (Sifen*

bahnen fömmt, jum $t)eil aber audj burtf) vermehrte getverblictje Unterneh*

mungen anberer 9lrt herbeigeführt korben ift.

2Öir get)en nach bicfer allgemeinen Ueberfldjt ju einer nat)ern f&t*

trarfftung ber auf ber fcorjährigen SluSftcflung beftnblidj getoefenen (Sifen*

groben über, frobei eö toorjügltd) auf bie 93eurtt)eitung ber ©üte unb ber

©earbeitungötteife beö ©tabeifenö anfommt. 3n beiben 29ejiel)ungen laft

flrfj aber au« bem aufjern Qlnfeben fein fixerer ©djluf? jiehen, unb auch ber

frtfdjc »43ruct) giebt nict)t immer ein ganj juüerlaffigeö Äennjeidjen.

Ob bie gefdjmiebeten ober getoaljten ©tabe in ihren $)imenfionen überall

gleichmäßig, babei bcflfantig ober gehörig runb bargejtellt flnb; ob ffe feine

umgelegten Xanten haben, ob inöbefonbcre ba$ gefdmittwe, §ur SRagelfabri*

fation bcfUmmte (Sifen feinen, loenigfienö feinen bebetttenben, ©rab fjat, laßt

jioar ba8 äußere ^Mnfehen erfennen, unb gemattet allenfalls ein Urttjeil über

bie 39earbeitung3n>eife, giebt aber feinen 5luffct)luß über bie innere ©efdjaf*

fenheit. 3eigen fidj inbefj babei nod) Xantenbrüctje, fo ift bieß ein fdjlim*

mcö 3eict)en, inbem fld) barauö folgern laßt, baß baö (Sifen enttr-eber falt*

brüchig ober rothbrüdn'g, ober nid)t genug audgefrifdjt ift.

©ia^erer ift fdjon ba$ (Srfennen au6 bem frifctjen üBrudjanfeljen. 3cigt

flct) berfelbe grobförnig unb h*flglänjenb, fo ijl baG (Sifen genriß fdjlecht unb

leicht jerbrechlid;. (Sin faferigeö Qlnfehen, nrie jerriffene Saben, »erbunben

mit einer lidjten, ntdjt gu fet)r inö ©raue Übergehenben 5arbe, gilt bagegen

al8 ein Äennjeidjen t>on einem fet)r j5hcn, biegfamen (Sifen. — (Sin fein*

jaeftger Vrud), nrie ihn baö @dt)ioebifa)e ®annemora*(Sifen tvahrnehmen Ifißt,

n>enn babei noct) bie Steigung jum ftaferigen gu erfennen ijl, berechtigt auf

ein fefleS, fehr gute« (Sifen ju fdjließen, toelct)e3 größere «fcarte beflfct unb fl<h

baher jur weiteren Verarbeitung auf ©tatjl, 5Drar)t uub Viech befonber« eignet.

9?och iitöerldfjlger ift bie $robe, flad^e ©tabe in faltem 3uftanbe fajrau-

bcuformig ju biegen unb fle an ben Xanten falt ju lodjcn, waS ein gute«

SWehreinfubr. 3)2ehreinfuhr.

pro 1840 365906 33tr.pro 1837 102557 33rr.

„ 1838 330965 „

„ 1839 299177 „

„ 1841 491043 „

„ 1842 866343 „

II. (Sifenerje, 9toh* unb ©tabeifen.
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$. 2. II. (Stfcnerje, ülof)^ unb 3ta6eif«n. 19

(Sifen au*$alt«n mufl, o$ne babei Brühig ju »erben ober in ben fcödjern

au«jurei§en. «Derartige groben waren von mehreren Ourtftellern ben

von ü)nen eingefanbten (Sifenforten jur Beurteilung ber ©üte Beigegeben.

<5inen fet)r wefenttidien Cfinflufi auf bie innere >8efd)affcn$eit be« ©tabeifen«

$aben aud) bie Ouerabmeffungen; benn bie ßrfaljrung le$rt, bafi baö (&ifcn

immer jar)er unb faferiger wirb, je bünner eß auögefdjnüebet ober au«ge*

waljt ift. 3n bieten Säßen, namentlich reo e« auf bie Soften ber SBear*

beitung kreniger anfommt, erfdjeint e« ba^er ratsam, ftarfe (Stüde aud

mehreren eutjelnen (Stäben jufammen ju fdjweifjcn. 3)iefefl ©erfahren ift

allein geeignet, ein burd; unb burd; guteG Gifen von faferiger Serrur ju Iie*

fern, unb bie 3ludfteUung enthielt jur 93eranfd;aulid)ung beffelben ein aufige*

jeidmetefi 5ßrobeftüd (Äat. !Hr. 1185), Wcldjefi weiterhin erwähnt werben wirb.

5lu8 biefer Darlegung get)t bervor, baf? efi für bie jur SBeurttyeifung

befteflte «Rommiffion feine fo leiste Aufgabe war, ein begrünbetefi ©utadjten

über bie ©üte ber auÖgefleKt gcwefcnen ©ifenproben abzugeben. $Öo nidjt

JDualit&tfiVroben ber vorhin erwähnten 5lrt mit torlagen, erfdjien eö ba^er

jur 33e{jrünbung eineö feflen Urtbetlö affi bafi fldjcrfte Littel, bie einge*

fanbten (Stabeifen* (unb ©tat)!*) ©orten, fotveit un8 eine JTifivofltion Ü6er

biefelben jujtanb, in ifyrem QJert)aIten beim 9lu8fd)micben, ©diweifjen, .Kröpfen,

fo reic beim $)re$en, geilen ic. ju »rufen. Sit Herren üWafdjinenbaumetfter

Rummel, 93orfig, Hamann, (Spanier unb bic Herren ©djloffermeifter

$aufd)ilb, 3oHer k. tyaben ffdt> bergleidjen Prüfungen mit banfenfiwer*

il)er SBereitwifligfeit unterzogen, unb flnb bie baburd) gewonnenen JJtefultate

bei Bbfaffung biefefi 33ericr)te3 an entfyredjenben Orten bcnu&t Horben.

9Bir lajfen nunmehr bic 2lu8fteller in geograpt)ifcfjcr Orbnung r)irr fcU

gen, jebodj mit ftuflna^me ber tfifengufrvaaren, bie einem befonbern Slrtifel

vorbehalten bleiben.

$ r e u § e n.

$er ^reufiifrfje Staat wirb in <^infldt>t feiner «Berg» unb ^üttenprobuftion

in fünf £auvt*!8ergamta*£iftriFte geseilt, nämlicr): in ben ©ranbenburg«

$reupifaen, ben 3<t)rcflfdr)cn
,

©5^fif(^*^üringif^en, 5öeft^5lifd>en unb

9tyeinif<r)en Eifrrlfr. 3ur (Erleichterung ber Überfid;t erfdjeint efi ange-

meffen, bie StufifteDer von ßrjeugniffen befi (5ifenl)üttenbetriebe8 ber obigen

(Sinn)eilung gemäfc in geograptyifdjer Orbnung r>ier folgen ju lajfen:

a. ©ranbenburg * ^Jreu^if<r)er «$aupt*93erg amtfi » JDiftrif t.

$erfelbe umfaßt bie JRegterungfi • 93ejirfe .Königsberg, ©umbinnen, £>anjig,

a^arienwerber, (Stettin, Göfilin, $otfibam, ftranffurt, $ofen unb »romberg,

in weldjen nur SÖiefenerje vorfommen, bie faft aufifdjliejjlid) auf ©ufiwaaren

verhüttet roerben. ©fei(r)n?o^l r)at fid^ in biefen 9?egierungö«^Bejirfen feit

mehreren 3a^ren eine niajt unbebeutenbe Sifeninbujrrie etablirt, bie mit ber

june^menben ©en>erbt^atigfeit in jenen ©egenben von 3atyr $u 3a^r an

Umfang gewinnt. $ie ©ebeutung biefer ©ifeninbujrrie roirb erfldjtlidj, wenn

wir anführen, bat) im Sa^r 1843 aufl angefauftem Steifen unb altem

2*
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20 II. A. üBrennftoffe, dr$e unb 9Weta0e.

©djmiebeeifen in 18 ©ießereien 121,690 3hr. ©ußtraaren oerfdjiebener 2lrt,

unb in 7G ffrifdftfittcn , toooon bie Hälfte allein auf Gängig lommm,

107862 3entner 6« £oljfo$len gefrifcfjte« ©tab* unb SBaljeifen erjeugt

roorben flnb.

Olr. 2003. Äoniglidje« ^üttenroerf (Stfenffcalterei Bei 9teuftabt*

Gberßwalbe, 9leg.*39e$. $ot«bam. $a8 2ßerf befielt au* fünf frrifdjfeueirn,

einem 9*ecf* unb @d;meljfeuer, einem @djn>eißofen ; ferner au$ einem großen

©aljtoerfe, einem ©tanber'$ledjtt?aljh>erfe, einem £artatfa>9lu8ftoß- unb ei-

nem 2)rer)tt)erfe, ncfcft ben nötigen ©lüljofen unb fonjiigen Betriebsmitteln.

$ic ja^rlic^e $robuftion betragt burdjfdjnittlid) 475 3tr. £aafenfd;aaren,

geineifen, ©djifföanfer, Ofenrohren, oerfdjiebene ÜWobetlarbeiten jc, unb

6500 3tr. btoerfe ©turj* unb aWobeflbleaje, tvelaje ben bejlen (Fnglifdjen

93led>cn an ©üte gleia; gefegt, $aufig fogar oorgejogen roerben. 9lur oon

ben julefct ertoar/nten Jöledrfabrifaten befanben f!<^ groben auf ber 9lu$=

ftellung, unb jtoar »ier oerfajiebene ©orten in J3tr. SSunben.

©orte 9?r. 1 oon 3 bis 45 tafeln pro 3entner a 8 *Rt$lr. 20 ©gr.

„ „ 2 „ 46 „ 50 „ „ „ „ 9 „ 5 „

h n ^ „ 51
ff

60 „ „ ff H 10 ff 5 „

» ii
^ w 61

ff
65

tf lf ff ff 11
ft

5 „

Diefe ©djroarjbledje Ijaben baS geroo^nltdje Format oon 18 X 24 3oß.

9tußerbcm mar nod| ein großes üflafdnnenbled; oon 32 3oll 33reite, 96 ßoU
Sange in ©ereilt ju 1 3ir. 49 $funb mit eingefanbt, roooon bie 93er»

faufSpretfe in tafeln

HS 8 ffuß unb 2£ 3tr. ju 9 <Rt$lr. 5 ©gr.

it 15 tr n „ „10 „ ff

»24 ff ff 2-^ ff „12 ff
~

ff

angegeben froren, ©oroor/l biefe roie bie vorigen greife gelten für 3(6na§«

men unter 500 3tr. im Jtalenberjaljre, n?%enb bei größeren Ouantitäten

fld) ade angegebenen greife um einen 3^aler ermäßigen.

5Dtc in SBunben $u oerVarfenben Heineren 33ledje rcerben im glütyenben

3uftanbe Oermittel ji einer tytybraulifdjen treffe $ufammengepreßt, tooburdj fle

eine ebene OberftSdje oon gutem 2lnfe$en erhalten, unb nidjt roellenformig

ober beulig auafallen. £>ie £arfteHung fet)r großer 93ledje $at befanntltdj

an unb für fldj ir/re eigentümlichen ©djtoierigfeiten. fSrur baS in SRcbe

fle^enbe ©erf ifi biefe ©djtoierigfeit um fo großer, »eil bemfelben $ubb«

lingSöfen unb ©tabeifenroaljnjerfe jur Anfertigung ber ferneren (Sifentfatten

fehlen. Um fo me§r muß bie fehlerfreie ©efdjaffen^eit unb baS gute 5ln*

fetyen ber OberfWdjen, toeldje ba« große üHafdjinenbledj nidjt minber roie bie

«einen «Bledjtafeln roa$rne$men ließen, lobenb anerfannt reerben.

92r. 2010. d. %. Dietmar, S3ef!^er be« (gifen^ütten* unb ^amnur-

roerfe« ^leiöfe^ammer bei Greffen im DtegierungS-sBejirf granffurt a. O.

werben ^ier ©ußtraaren aller Qlrt, ©tabeifen, Otec!* unb Wagel^ammer»

ßfabrifate u
f. rt>. gefertigt, moju ein ^o^ofen, ein (Sufcolofen mit oott*
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$. 2. II. (Slfenerje, 9to$- unb (Stabeifen. 21

fiänbigfm (viHngie§erei«$8etriebe; ferner gtoei &riftf>feuer mit ©tab^Smniem,

ein 3<*in$ammtr, ein fHtd* unb (Ragelfyammer, ein ($ifenbra$tgug mit ©djtofferei

fo kvte ein SBo$r» unb Ü^re^toerf »ortyanben finb. 5Dic guerft genannten £)fen

liegen »or einem boppelt toirfenben Qglinbergebla'fe
,

t»e(d)e«, t»ie auä) bie

übrigen ©erfe, bura) SBafferfraft getrieben toirb.

&a« JRo^etfen ju ben ©uffrvaaren toirb au« ©iefenerjen Or)o«t>$orfauern

Gifenerjen), bie in ber Umgegenb ber «§ütte abgebaut »»erben, bunty ben 4?ot}*

ofen bargefteOt. d« »»erben j3t)rtid) enva 1500 haften ©iefenerje ju 14 SBcrl.

6ajeffel bura)gefe$t, beren $ret« bure^fajnittlUr) auf 2£ 9ttr/lr. ber Äaflen

ju tiefen fommt. Huer) bie griföfeuer »erarbeiten ba« fo gewonnene dio^

eifen, fo roeit e« nidjt ju ©ufwaaren 91n»»enbung finbet, mit gutem Grfolge

ju SPflugföaaren, Saineifen ic. @röftentt)eil« t»irb aber <£nglifcr)e« unb

Dberfötefifaje« Olo^eifen gattirt jur ©erfrifdjung »er»eenbet, fo t»ie au$

»iel alte« <Sd)miebeeifen aufgefauft unb eingefdmtoljen toirb.

Hu&er ben «Guttenbeamten werben i%li($ 80 bi« 90 Arbeiter befa^Äf-

tigt, einftr/lie&lidj btr <5rjgraber, Äor/ler unb £oljfcr/I5ger. «Die ^robuftion

!ann bur^fajnittlicr) auf 4900 3tr. ©ujj- unb 9tot)eifen, 2000 3tr. JReif.

unb Stabeifen unb ettoa 350 3tr. Wagetyammerfabrtfate gef<r)afct »»erben.

3ur Bu«fieflung toaren eingeliefert: (Sine $robe 9tafeneifenjteine »om 9le»ter

ber 9Hei«re$ammeT«"$ürte, beren greife oben angegeben finb, fo h?ie »on bem

au« biefen (Srjen bargcjteKten 9?or/eifen eine $robe in Gaffeln mit ©rutfj-

flächt unb mehrere Dtefygupivaaren. 2)a« ÜWaffel * IHotyeifen im greife ju

1 9it$(r. 17^ ©gr., bie ©ufjtoaaren, au« Ofenrojten unb SRoftftäben jur

Goal** unb 93raunfot)lenfeuerung beftet/enb, im greife ju 2 9tt§Ir. 10 ®gr.

ber 3tr. 5tuferbem befanben fid? noä) j»»ei fleine SWafdjinenra'bdjen al«

groben eine« feineren ©uffe« unb »ier ©tücf auögebo^rte 2öagenbud?fen

berfelben 9tor)maffe, k 3tr. ju 6£ Ottlar., auf ber 9tu«tMung.

3}on ben Snrifc^feuer * ^abrifaten ertväfynen n?ir »orjugötveife beö Dieif*

uub ©tabeifenö, bei £oTjfoI>Ien au« gemifdjftem (8ngttfd?en ober Oberfdilefl»

fdjen 9tot)eifen gefrtfdjt im greife ju 4 SHtfylr. 15 ®gr., unb be« au« (Ing*

lif<r)em Steifen bearbeiteten ffiunbeifen« »on T
7
e 3oQ $>urä)meffer ju 5 SRtylr.

15 ©gr. ber 3tr. Slber audj baö auö feIbflge»»onnenem 3Biefenerj*9co$eifen

bargetleOte 3atn* unb ©tabeifen (im greife ju 5£ unb 4} 9lt$lr.), »on

»»eifern mehrere groben mit üörurfjftödjen au«gefxeflt toaren, erfaßten al« ein

gan$ brou(t)bareö, J)rei«»ürbige« SWaterial, »»elay« in bortiger ©egenb eine

häufige 2lm»enbung finbet. Sie nod> au«gejleat getoefenen ffiagenad^fen unb

9tagel$ammer*&abrifate tverben an einem anbern Orte jur ©»radje fommen.

Unter Kr. 317. toaren »on bem <£ifent)ammer ju Orn«^agen bei 9*e*

gentoalbe im 0teg.«©ej. Stettin, (Sigent^um be« Oberflattmeifter« »on ©ü*

loto.dummerot» auf (Summeret», jleben ©tangen »erfd)iebenen ©tabeifen«

eingeliefert, »»eldje fnr ben OJrei« »on 5 9tt$lr. 20 ®gr. pro 3tr. ^ier am Orte

»trfauft finb. Xtber bie 3)arlleaung«n?eife biefe« (Sifen« fe^lt e« an n5t)ern

^fl^riajten; tnbe^ jte^t ju »ermutt)en, bap e« au« altem ©ajmiebeeifen ge*
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22 II. A. 93rennftoffe, (Srjc unb mttUt.

trennen wirb. SMc Qlnjaht ber Srifc^feucr tfl nidjt angegeben, fo wenig af8

bie ®rÖ{?e ber jahrlidjen Sßrobuftioit. $>ie fraglichen (Stangen vefianben

thcilö aud Duabrateifen von | unb £ 3^11 <Starfe, theüö auö Örlacheifen

von 1£ 3oU breite, 4 3ou* £>icfe biö $u 4 3oII breite unb £ 3oH £>ufe.

Daö au§ere Qlnfch*" lief} auf eine gute ^Bearbeitung fdjliejjen, unb bei ben

auf unfere 93eranlaffung vorgenommenen (Sdjmiebevcrfuchcn jeigte ficr) aud)

bie innere 33efef}a(fen!)eit beö (SifcnS alö untabelt)aft, Sei ben bünneren (Stäben

fogar alö vcfonbcrö gut.

b. (Sdjlefifdjer #auvt*Sergamt«*£iftrifr. (§r umfaßt bie 9tegie*

rung« * iBejirfe *Bre8lau, Siegntfc unb Oppeln, ton weldjen namentlich ber

lefcte alö bie «£auptlagerjtatte von (£ifener$en verfdjiebcner 9lrt unb alö ber

<Sifc einer fetyr auögcbchntcn ßifcninbujrrie ju betrachten ifl 3n (Sehlefien

werben burehfehnittlich 75 4?obofen betrieben, bavon 58 mit «§oljfohlen, bie

übrigen mit JtoafÖ ober burd) ein mit Jtoafö gemifchtcö ^Brennmaterial. 23on

ben 1843 in «errieft gewefenen 254 $T*fdm>erfen fommen aflein 216 auf ben

9tcg.**8e$. Ovveln, worauö beffen Übergewicht in 33e$ug auf (Sifencrjeu*

gung erhellet. 0?ur auö biefem Dtcgierungö-jBejirf waren groben ton (Sifen*

er$en, Dtoh- unb (Stabeifen jur Qluöfteflung eingefanbt, weld>e ungeachtet it)rcr

geringen Slnjahl boch ein recht erfreuliches SSitb von bem <Stanbpunfte beö

«§üttcnbctriebeö in jener ©egenb barboten. Namentlich ^ar äußere ftorm

bcö ©tabeifenö im 5lHgemeinen recht gut unb liej? unverfennbar wahrneh*

men, baj? auf bie «ScrjtcHung befielben immer mehr SIci§ verwenbet wirb.

0er. 905, von ©infler, Oiittcrgutöbefi&er auf 5Wiechowi|j bei Reu-

then, 9teg.*5Bcj. £?v»cln, einer ber betriebfamflen üBergwerfö* unb Kütten*

Unternehmer 06crfct)leflenö, hatte bie $luöfteflung mit vonftönbigen Stufen«

folgen ber 3'uf« unb (Sifenvrobuftion feiner eigenen «$üttenwerfe bcfdjicft.

9Baö bie erfteren betrifft, fo werben biefelben au ihrem Orte bie gebührenbe

(SrwShnung ftnben. 3n Sejug auf le&tere oemerfen wir, baß eö fjaupt*

'

fachlich ^hentifenßtinc uu& «rauneifenerje finb, bie in eigenen ©ruben ge»

Yvonnen unb in ben 4?ohöfcn ju ßattowifc, 5T>ierrtdr)d^ürte ju SRofbgin,

SWaria* (5ifenhütte ju £)rnontowitj, SWarialjütte ju Orjefchc unb SBaleöfa«

hütte bei Sßaflowilj, fammtlich (Sigenthum beö 9lu$ftellcrö, verhüttet werben.

3)ie genannten 4?ohof«n finb auf bie Qlnwenbung von «§ol)fohlen einge*

richtet, unb gehören baher ju ber Heineren 9lrt, beren 27 bit? 28 8ru£

nicht überfchreitet. Srrifchfeuer finb fünf in betrieb, namlid; 2 51t ÄattonMfc,

1 auf ber £ietrid)$h"tte unb 2 auf ber QJaleöfahütte, roohrenb auf ber

©ophunhütte bei ©työlotvife ein ^ubblingö* unb ©aljnjerf befleht. Über

bie fonfligen (Stnridjtungen unb «etriebdmitter liegen nähere Angaben von

(Seiten beö ^uöjleKerö nidjt vor. 2)ie jährlid;e ^robuftion fann nach an*

bern?etten ^rmittetungen auf 28 biö 30000 3tr. Steifen unb etwa 14

biö 15000 3*t. ©tabeifen gefd;aßt werben.

(£9 waren auSgcftcUt: jwei groben Shoneifenfiein au« ben ©ruben bei

SW^lowi^ unb Crjefd;e, für U'eld;e ber ^reiö am Urfprungöorte 4 <Sgr.
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ber Beniner Betragt 3*vei ölotyeifenvroben bei «^cljfc^Icn erMafenj bie eint

$robe *>on Brauneifenerg au« ber J£>ietrid)«* , bie anbere au« £$oneifenftein

von ber Bale«fafyütte. 3)er SPrei« biefe« 9iotyeifen« loco £ütte ijl 311

1 £Rt$lr. 20 <Sgr. vr. 3*r. angegeben.

5U« groben be« ißubbelbetriebe« »raren Den ber @oV$ieen$ütte fieben

verfa^iebene ©orten gewaljten Banb* ober &ajjreifeneifen« eingefanbt. £>ie 9lb*

meffungen wedelten von 3 ßoü breite, £ 3ofl ©tarfe bi« 1 3o(I ©reite

nnb 3ou* ©tarfe, unb bem entfvrea>nb waren bie greife loco glitte von

4 mtfflr. bi« 4 dWflt. 25 <Sgr. pro 3tr. angegeben.

9lr. 938. Äönig«$ütte im Äreife Beuden be« 0teg.*Bej. ßvveln.

SMefe« wityige «tablijfement würbe im 3a$r 1798 anfänglich mit jwei «$o$-

Öfen gegrunbet, bie nadj bem Borgange be« Äöniglifyn <Sifen$üttenwerf« ju

©leiwifc, jtatt ber bi« batyn in ObeTfölefien allgemein übli($ gewefenen £ol$*

fohlen, mit Äoaf« betrieben würben. 3u biefen beiben Öfen würben fvater

no$ jwei bergleidjen gefügt, fo baß gegenwärtig vier £oaf«*$o$öfen von

43 8ru$ $ö$e in Betrieb finb. «Den nötigen ©teinfo^lenbebarf liefert bie

nur etwa 1000 ©dritte von ber «fcütte entfernte Äönigögrube, von n?o bie

£o$len auf einem ©djtenenwege unmittelbar auf bie £alte hinter ber «fcütte

gebracht, bort in freien Raufen verfoaft unb auf bie ®id)t beförbert werben.

Bu biefer geringen Entfernung be« benötigten Brennmaterial« fommt nod)

bie grofe 9iä$e beö ÄalfgebirgeS, au« welkem bei ben Dörfern Sagiewnif

unb Gtyorjow, einige taufenb ©dritte bon ber «$ütte entfernt, bie 3ufd>läge

entnommen werben, fo wie nidjt minber bie IWä^e ber $u verfyüttenben (£r$e,

um bie Sage ber &önig«fyütte al« fe$r günfHg erf$einen ju Iaffen.

(Sä werben (Sifenerje vom ©raf ^enfelföen, Beuttyener unb Sarnowtfeer

ferner, fo wie (Sifenjleine
1

) von 3«Ienje unb Äattowifc verhüttet, babei Jtalf*

ftein von Sagiewnif unb (Sfyorjow al« 3uf^l5ge benufct. Bon biefen Sfta«

teriatien waren folgenbe groben eingefanbt: SHilbe« Brauneifenerg unb Braun«

eifener^luffen von Sagiewnif au« ber ^hifcfyclfalfileineftormation, femer rofycr

unb geröteter £$oneifenßein von Brenge au« ber ©teinfofpten* Formation,

unb eine ftfrobe bog 9)hifd?elfalffiein« von (£$orgow. 5E>ie mit beigegebenen

©teinfo$len unb StcaU ftnb föon früher erwähnt worben.

Cll« nadjfte« Sßrobuft be« «öo^enofenbetriebe« war graue« 9to$eifen von

guteT Beföaffentyeit eingefanbt unter Beifügung einer Sßrobe ber (Sfaarfölacfe

jur Beurteilung be« -§ofyofengana,eö.

2>ie Befd?itfung befielt in ber «Hegel au« f 3tr. (Sifenerge von 27 bi«

30% ®e$alt, | 3tr. Gifenflein von 28% @e$alt, woju al« fclufaufölag

') 3n Otoföfcflrn untcrf^cUct man öiftntrje unb 9ifcnflcinc. Unter Ut ttfl*n SB*-

nennung greift man bie Uv Äalffltiit.gcrmaticn angt^örtfltn ($if<norVb^bratc, bie tfftUt im
nnjitfammtn^dnaenbtn crbartiqcn 3u|lanbe (mitbe Qr ^e), tbcilv* in ftften 2tu<fcn ebtr Äncfltn

(Staffen) mit jenen gemif^t »orfommen. £»ie jnjeite Senennunq begreift bie (Jrje, t»e((bt

ter 8teinfcHen<9crmaticn angehören (I^eneife nfieine) fo loie bie in ben jüngeren öe*

birg<.3onnattcnen jwifd&en Setttn serfemmenben I^oncif<nPeine , tvetc^e an fieftn Stetten

in ewt&eifenflein «KTge*en.

Digitized by Google



24 II. A. ©wnnfleffe, (Srje unb 9ReCaffc.

no<b \ 3tr. ÜWufdjeffalfjWn fommt. 3)a8 freventliche 9(ue6rtngfn ein**

•ßo^ofen« fonn burebfönitrtid? jtriföen 5 unb 600 3fr- Wo^nfrn angenom-

men merben.

3n neuerer 3<it fln& auf £5nigtyütte au$ bie neigen (£inri$tungen

jur JDarfteUung »on ©tabetfen gemalt morben, fo bajj ein großer 3T^eif be«

burdj ben <$otyofenbetrieb gewonnenen 9)o$etfen«, meld)e« früher in ©anjen

unb Waffeln an anbere 4?üttenn>erfe unb ©ießereien abgefegt mürbe, gegen*

mSrtig jum iüerfrifdjen »erwenbet mirb. 3)ie tyierju in einem abgefonberten

QBerfe, ber 9tltoen«lebenfjfitte, getroffenen (§inri$tungen, mobei man bie

neuefien al« praftifd; beivä'fyrten (Srfinbungen nic^t unberütfftcfytigt Iie§, be*

flehen ber •ßautotfad^e nadj in folgenben Anlagen: 3n>et (§nglifd)e flreinfeuer*

beerbe unb gmel ©a«flammöfen jum ©eifjen be« 9fo$eifen«, neun Öftifdjofen,

fünf <5djn>eijjÖfen ; ferner ein Sutotoen* unb ein ©djmeijftammer, toter öerföie*

bene SÖaljtverfe, ein QÖÖaljen * Dre^merf, ein ffiotytytcnrn«, eine @tab* unb

8eineifen»<S(tjeere, eine Sitfufof'^afl*, fo mie Äeffelbledj*, ©türffömeifj* unb

©lupfen, #anbfämiebe* Breuer u. bgl. m. 2>er betrieb ber ©ebtöfe unb

ber anbern Anlagen gefdjietyt bunty gmei 3>am»fmaf(r/inen *ou refo. 60 unb

80 «Uferbefräften.

«18 «tfrobufte biefe« neu entjtanbenen <Sifen$üttenbetriebe« befanb fty auf

ber %u«fttllung: eine tntereffante $robe be« in einem ber oben ermähnten

©atfUnunftfcn rafftatrten ober gemeinen Otofrifen, öon roeldjem fäon früher

bie Webe gewefen ift, fo n>ie eine $robe ber Ofenfölacfe, bie bei biefem

^rojefl ju bilben »flegt.

3>ie ja&rlic$e (Sifen»robuftion ber £omg«$üüe betragt:

JDtoerfe ©ufjeifemraaren unb $üttenguj} 1730 3rr.

©raue« Ototyeifen in ©anjen 17061 „

Alovfeifen jum <£<$meljen ber *8leierje auf ber &riebri$«$ütte... 2200 H

Oteineifen (geweifte« Mo&eifen) 29828 „

JDrbina'rt« «Stabeifen unb (Sifenba$nf$ienen 22875 „

Jfciverfe gelneifenforien 1500 „

3tuperbem iß mit ber &onig«fyütte no<$ eine 3tnf^ütte mbunben, bie un*

rer bem Oiatnen ber ttobogntafyütte einen abgefonberten $Betrieb«$roeig

bilbet. $He baoon ^errü^renbeu 9u«f)cUung«gegenflänbe werben fto5tcr »or*

femnien.

9tr. 947. fturfUicfc <$obtnIcM<fct4 ^uttentrerf 3atob«matbe im

Artife (Jefel, Ärg.«^ej. Ovr*eln. STie SBerfe be« dürften ton <&epenIot)e,

unter ber intelligenten Vtitung be« <&ütren»ürtftor« Äorb frebenfc. baten jtwi

Äoaf*~fcoböi<n ju SMufowe, einen «§el$foblen*$ob©fen ju 64?lan*nbib mit

avUnbergeblaie. a*t ftnutreuer, ein $ubbthrerf ten §wti Cfen mit 3ube*

bfr, ?emti»cnn>i!|;n'erT>, si<tneiNnHTfe, ^I(^n^ljiwrfe
f Okrsinnem unb eine

öemlict au^eNbnre Jfetfelrabrtf. nxlcte t^Mib 21 *rb«ter bestfmat. !tie

^ufhen b<itfbt in57>0 3tr. $an*.. Äe<f. t Stab, unb Xunbrifrn. tbtil«

f« ^clifcMen ^nr.^t. tbriu gembKlt, in »Vtnar^n unb r<r$«»t« ©ifen-
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blecbcn aller %xi, fo wie in 43713 ÜDufcenb orblnire, bOVfcelte unb ßinber*

löffcl auö m$inntem (Sifett.

23on btm 3afob3ivalber ©rabeifen, welche« feiner trefflichen 99tfd?affenc;eit

treten von jefyer allgemein beliebt war, befanben ftdj folgenbe groben auf

unfern 9lu«fiellung, or)ne Jebod? ton ben fo fefyr gewünfchten Preisangaben

unb fonftigen, bie 9lrt unb ben Umfang be« «$üttenbetriebe« betreffenben, 9lo*

tigen begleitet gu fein:

©efrifchte« 2)ebiU(gifen. ©efömiebete Duabrat* unb Sfacheifen-

ftabe in »ergebenen ©tärfen, mit bem «§üttengeichen F. II. 1. verfehen;

ferner gewollte« Duabrat*, Olunb* unb «fcalbrunbeifen, be«gl. ftlach*, S3anb*

unb Otecfeifen verriebener Slrt, mit bem «&üttenjeid)en H. W. 1.

©e*ubbelte« £ebit*«ifen. Swei gewalgte ©tabe tWunbeifen von

Ii unb 2£ Soll S5urdjmejTer mit bem $ütten$eichen F. H.

Sunfgehn »erfc^teb ene Oualit5t«vroben, beftehenb au« flauen

unb quabratifc^en (Stfenftöben, bie im falten Sufianbe fviraU unb fchrau*

benfonnig gewunben, nrinfelartig gebogen, an ben Tanten bur<$lo<$t, mit ge*

triebenen, auch in ber hot)*n Jtante föarf eingehauenen Sofern verfe&en wa-

ren, ferner befanben fleh barunter <5tü<fe, bie au« gwei, brei unb vier @tä*

ben runbcn unb quabratiföen <8ifen« bi« gu ^ Sott <5tarfe fchraubenfSrmig

übereinanber gewunben, unb mannigfach ineinananber verflochten waren, fo

wie ein 1^ Sott flarfer 9tunbftab aii« geVubbeltem (Sifen, welcher fd)langen*

artig gebogen war, ohne ben geringen föifi an feiner Oberfläche war)rneh*

men gu laffen.

SDiefe fet)r gwecfmafjig aufgeführten Dualitat«vroben geben nicht blofj

ben beften 93ewei« von ber trefflichen SBefdjaffenheit bc« Safoböwalber (SU

fen«, fonbern legen gugleidj ein vorteilhafte« Sfugnip von ber vraftifchen

Jüchtigfeit unb Umficht be« (Sinfenbcrö ab.

2lufjerbem ffattt bie Kütten * Snfpeftion noch vergebene groben ihrer

Sdjwarg* unb 2Beifjblcche, £äffelfabrifate fo wie von bem in Safoböwalbe

beftchenben ÜReffingwerfe mebre frabrifate eingefanbt, bie al« nicht ffitxtyx

gehörig an anbern Orten Erwähnung finben werben.

*Rr. 949. königliche« £üttenwerf gu JRpbnif. $affelbe betreibt eine

bebeutenbe <5tabeifen«&abrifation, wogu ba« 9tor)eifen von anbern «fcüttenwer*

fen, namentlich von ber flonigöhütte fcejogcn wirb. Su bem genannten 4?üt*

ten»2Cmte gehören folgenbe Söcrfe:

©ottartowifc mit vier ghrifchfeuern, Je gwei von einer gemeinfchaftllchen

(Sffe, einem bovvelt wirfenben G$linbergebl5fe für alle 4 fteuer unb <$am«

nterwerfe.

Äarflenhütte mit ganj gleicher Einrichtung. «Öier wie bei bem vorigen

©erfe werben ©ajferrSber al« bewegenbe .Kraft benufct.

(Slifenhütte bei Parufcpewifc mit 4 «Schweiften, ie gwei an einer

Gffe, ferner mit einem <5tab* unb 8feineifen«2Öalgwerfe, welche« burch gwet

©afferrfiber gerrieben wirb, unb gwei etabeifenfcheeren.
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£R*)bnif er*<$ammer, 1 ©ledjroaljnjerf mit 2 ©trügen an rineni

©afferrabe, ntbfl 2 ©lü§* unb 1 ©armofen. 1 j?effelblea)<'©alggerufi

unb 1 ©atjgerüfl an einem ©afferrabe mit 1 ©arm* unb 1 ©lityofen.

1 ©tirotyammer nebfl 2 ftlamm*8rrifdj6fen.

$ie iat)T\ity ^robuftion betragt 7642 3*ntner ©tabeifen, 5000 3<"tner

©darnebe* unb Dlecfeifen, 600 3tr. ©anb* unb fcaconeifen, 7770 3tr. «Wo*

bell* unb ©turjbledje.

ftolgenbe groben biefer ^aBrifate »aren jur Sluöftetlung eingefanbt:

13 ©orten orbinareö ©tabeifen, in flachen, runbcn unb quabratifdjen

@t56en ton oerfd>iebenen 2f6meffungen; $reiS Ioco glitte ä 3tr. 4 *Rt$fr.

10 ©gr. 4 ©orten orbinare« Dletfetfen in runben unb quabratifdjen ©ta*

ben; $rei0 beSgl. 4 9tt$lr. 25 @gr. 2 ©tabe fein »Jtafeifen, runb unb

quabratifa? bei ± %oü ©tfirfe, $rei3 beögt. 5 Ott^Ir. 5 ©gr. 2 groben

orbinar «anbeifen, bejüglid; £ unb f 3eH breit bei \ 3oß ©tärfe; 93reie

4 mtyx. 25 ©gr. 7 groben fein «anbeifcn bei T\ %oU ©tarfe »on £
bi« 3 ßoü ©reite, $rei8 5 3?t$lr. 5 ©gr. 3 groben ©djmiebeetfen

, -fa,

i unb | 3oH flarf
r
$rei« loco 4?utte 4 9tt$lr. 25 ©gr. 3 groben ffa*

Coneifen, unb jtoar 3elteifen unb 5enjterfvro|fen, $rei8 6 fftttyx. 10 ©gr.

1 $robe tfeffeletffdjienen, $reiö 6 Oitylr. 10 ©gr.

5Daö Otybntfer (Sifen ift ald fe§r gut befannt. £ie bamit im Stc*

niglidjen ®en»erbe»3nftitut ju ©erlin angeheilten £el)nung$* unb 3*nreijjung3*

93erfucr)c fjaben ergeben, baß eö fon>o^( in 4?infid|t* ber (Staflicitat n>ie ber

SefHgfeit bem beften ßnglifcfyen ©tabeifen am nadjften fömmt.

9tr. 950. Jtöniglidjeö #üttenamt ju CFreufcburger £ütte in Ober»

fdjleften. $>aÖ ©crf erjeugt Oto^eifen unb ©tabeifen, troju ein £o$ofen

für £oljfotjlen, fedjö örifdjfeuer, ein «Jtcrtyammer unb bie fonjl erforberlid;en

(Sinridjtungen im betriebe flnb. (58 »erben (Sifenerje von ©raoifc, Kobern,

JBoefe, ©djubifief unb Gifenfleine ton £ammratfd), ©abfotröfi, ©trovyefc,

^aulöborf k. oerbüttet unb babei flalffhin *on @r. Kobern unb ©tuben*

borf al« fttujjjufdjtag benufct. £te (Srje flnb 24 bis 25, bie (Sifenfteine

burdtfdjnittlia; 38 *>ro$ent$altig. 3a>lid)e $robuftien: 12,000 3 tr. 9Ro$*

eifen, tvown nad; Slbjug be8 eignen 93ebarf3 enra 2000 3tr. jum ©erfauf

übrig bleiben; 15120 3*r. ©tabeifen; 1100 3tr. 3*in*, 33anb*, Olecf*

audf) Otunbeifen; 250 3tr. ^lattinen unb Waffenträger für (Sifenbatyntvagen jc.

unb 3000 ©tücf eiferne ©d)aufeln.

Qtufjer uier ©tücf 5lcf>fentrager roaren folgenbe (Sifenfcroben eingefanbt:

5 ©tä6e gefdmiiebeteö DiecN unb Dtunbeifen, ^reiö loco #ütte h 3tr.

5 dtttyx. 10 ©gr. 6 ©täbe orbiuäreä $(acf)« unb Cuabratcifcn
,

and)

fa)n>aa^e8 Duabrat* unb «^ufftabeifen, a 3tr- 4 Dhtylr. 10 ©gr.

iDaö (Sreujuurger (§ifen jeigt im ©rua^e eine gute faferige ^ertur, unb

fyat aud) in «&infid;t feiner Sejtigfeit bei ben im königlichen ©ererbe «3n*

ftitut angepeilten ©erfua)en fetyr befriebigenbe Otefultate ergeben, beren einige
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fegat bie ftefhgfett beö gleichjfitig geprüften (Snglifchen unb ©ehwebtf(r)en

(iifenß übertrojrcn ^a6en.

9ir. 2076. (Sifcntrtrf fiaurahütte bei ©iemianowifr im £8euthner

Jtreife, 9tcg.*33e$. Owein. 3Bcfl^er ©raf <£enfel »on JDonnerßmarf

auf ©iemianowifc unb ©ebrübcr ©. ÜW. unb (S. 3). Oppenfelb in Berlin.

3>iefeß großartige, in jcber «^injit^t auf baß 3wecftnäfHgfte eingerichtete

©er! ift erft feit 1836 entfianben unb nad? ben planen beß «$crrn Sabrifen*

Jtominiffionßs9iathß OB ebb in g angelegt worben. iBet ber 5lußftcht, bafj bet

Sau ber ßifenfcafynen auch in Greußen immer mehr $Iafc greifen würbe,

ift bie Anlage uon öorne herein nach einem fefyr außgebehnten 2Waafjflabe

projeftirt, wobei jugteich auf bie §ur JDarftcttung ber difenbahnfchienen,

9labreifen, eifemen 51d)fen jc. erforberlichen mechanifdKn (Einrichtungen £Hücf*

fia)t genommen würbe. £ie gwecfmäfjige Qlußführung beß gefammten SWa*

fd)inenwefenß acrbanft baß ©erf ber Süchtigfeit beß je^igen flöniglidjen

3Rafchtnen*ü)ccifUrß 9t. Mottete t)m, ehemaligen Söglingfl beß königlichen

©en?erbe*3nflitut« in Berlin, ber fleh im 3ntereffc unb auf Jtoften ber Un*

ternehmer längere 3eit in (Snglanb aufgehalten f)at, t^eilö um ben 33au

ber bort bcftelltcn SWafchinen ju überwachen, theilß um bie berühmteren (SU

fenwerfe unb 9Äafchinenbau*21nftalten bafelbft näher rennen gu lernen. $en

©etrieb leitet ber fet)r unterrichtete Kütten * 3nf»eftor 9?aglo.

£aß aöerf begeht auß 4 tfoafß~&ohöfen , 1 du^ol* unb 1 Flammofen

jum ©iefjcrei* betriebe, ferner auö 16 $ubbel* unb 6cc)wei£6fen mit ben

erforberlichen Sfcincifcnfcuern, ©algwerfcn unb fonftigem ßuUi)6x. 9lujjer*

Um ifl mit bemfelben noch ««* 2Wafd)inenbaiiwerfftatt öerbunben, n?eld)e

nicht minber auf baß 3wecfmafjigfte eingerichtet unb montirt ift. 35ic *Be«

triebßfräfte begehen auß gwei großen $ampfmafcbinen aon refi?. 160 unb

100 ^ferben, auö gwei SKafdjinen bon SO $fcrben unb auö brei Heineren

Üttafdjinen oon refy. 12, 8 unb 5 ^Jfcrbcn, gufammen alfo auß 445 $ferbe*

haften. $ie j$af)l ber bauernb befchäftigten Arbeiter betragt etn>a 700, bie

mit anberen SÖccturanten unb ihren Familien bie 39ewohner beß neu ent*

fianbenen Slecfenß Saurah utte bilben.

6« roerben jährlich 100,000 3tr. ÜJioheifen unb 100,000 3^-

eifen probugirt, wobei bem Seineifen beim $ubbelprojep gewöhnlich «fiwlgfoh»

len^oheifen
,

weldjeß bie beiben »öohofen ber ©raflich »&enfelften «$ugo*

hütte bei £ornowifc liefern, gugefefct wirb.

@in Ubelflanb, mit welchem baß in 91ebe befinbliche SSerf gar fehr gu

tantyfen hat, ift bie hnrflicr/e fctjlechte 99efcr)affen^eit ber SteinfohUn, auf

beTen 33enu|ung eß angewiefen ift. SDiefelben werben in ber dugenien«

©lücfßgrube gewonnen, unb finb bie baoon eingefanbten groben fchon früher

erwähnt worben. 21uf?erbem befanben fld) folgenbe ^Materialien, $alb* unb

©anjprobufre auf ber QlußfMlung: 3wei groben »erfchiebener (Sifenerje öom
s
J?acfeler unb Samowt^er (Srjreöier, wie folche beim «r)ohofenbetriebe jur $n-

wenbung fommen, neb^ gW^falfflein toon ©iemianowi^, ber alß &lußaufchlag
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benufet trtrb. Serner groben von bem au« obigen (Srgen bargeßettten grauen

unb geioeijjten 9loljeifen, Ie^tcrcd Bei StoaH unb ©ebläfen in (Sngtifctyen

beerben al« Material »(Sifcn für ben $ubbling«betrie6 bearbeitet, unb eine

«Probe «§al6fabrifat, au« verbemerftem Feinmetall int «Pubbeiofen bargeßcllt

unb vorgeffreeft.

"2113 groben fertiger 5Bal}tverf«»«Probufte tvar eine (Sammlung verföie*

bener ©orten Ouabrat*, Otunb* unb 39anbeifen eingefanbt, worunter ein

Stunbfiab von 17 gufj Sänge, 3J ßoU JDurdmteffer, fo toie ein fetyr bünn

au«getval)ter, in eine 9toUe jufammengebre^ter Srafjreifen von 120 ftuj?

fiSnge befonbere (Enoäfynung verbienen. 0?od} befanben fldj unter ben 9lu«*

fieUungSgegenfiSnben mehrere furje (Snben von (Sifenbafyifdjienen ,
0labreifen

für Stampf* unb «Perfonemvagen, Unterlageplatten unb 9l<fyfen für «Perfo»

nemvagen, bie ieboer) ivegen i§rer geringen Sänge feinen anbern ßwtd $aben

tonnten, al« bie ©ejlalt ber DuerVrofile ju jeigen. greife h>aren nirgenb

angegeben.

Dir. 2775. äönigl. (Sifen^üttemrerf SWalavane, mit einem 29 ffufc

$o$en £oljfo$len*«$o$ofen, ad)t ftrifcfrfeuern , Hammerwerfen unb fonfhgem

Sube^ör. 93on ben genannten 8 ftriföfeuem befinben fld> 2 in üMapane

felbft, 4 in Seblifce unb 2 in JDembi. 2>er ^ofen lvirb mit erster

©ebläfeluft unter iBenufcung ber ©ifyflamme burd) ein GplinbergeblSfe be»

trieben, tvobei fldr) eine bebeutenbe (Srfvarung an Brennmaterial $erau«geflellt

$at. Qluperbem ifl no<fy ein 3infbledj*2Baljn?erf unb eine aWafdjinemverf*

flatt vorfymben. 911« iBetrieböfraft bienen SÖajferraber, bie von ber an ber

$ütte vorbeifliefjenben SWalavane belegt werben. $>ie 33efd>i<fung be« £o$«

ofen« befielt au« Sarnauer unb ©rofifieiner Grje, *Babfon>«fer, Strohn,

fiivifcer tfifenfteinen mit 3ufrf)lag«falffiein von ©tubenborf unb 91a<fel. $>a«

gen?S&nUd>e 03er$5ltni& biefer Materialien ifl 77,5 ©roffteiner (Srje, 11,5

Sipifeer, 5,5 ©abfon?«fer unb 5,5 ©trotyefcer (Sifenfteine mit 15 «Projent

Äalfjufdjlag.

$er Örtfdjfeuerbetrieb gefd)iel?t mit $ &5nigdl?ütter, ^ dreufeburger^ütter

9lo$eifen bei «Kntoenbung von erfyifctem Söinbe.

SS&rlidje SProbuftion: 7400 3tr. ©n§n>aaren, 15227 3tr. ©tabeifen,

6398 3tr. 3eugarbeiten unb für 15000 Oitfclr. «Wafdjinen • gabrifate ver-

triebener «Mrt.

5htjjer ben «§oljfo$len, tvelcr>e fajon früher (irtoa^nung fanben, tt>aren

felgenbe ©egenftänbe jur $lu«flellung geliefert:

©rojijleiner 33rauneifenerje au« ber ÜHufdjelfalf • gormation, 24 $rojent

faltig; tfivifcer unb ©troVefcer ^oneifenfietne au« ber Juraformation, erflere

36, ledere 40 «Projent faltig, unb eine «Probe Äalfjlein. gerner gaare

£ecf>ofenfala(fe, JRo^fcblacfe vom überfefcten, unb ©aarfdjaum vom fe$r

gaaren Ofengange, ©taue« unb fcalbirte« jHobeifen, erfiere« vom gaaren,

Untere« vom überfefcten ©ange; fo tvie eine ^Jrobe ^artivaljenguf , ein*

«Probe tvelpe« »o^eifen vom flofaange unb aio^eifen-lTr^fva^n.
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$1« aRateriateifen be« 8rrif<r)feuer*$etrleBe« »arm «tfroBen £Snig«$ütter

Jfroft' unb (SreufcBurg^fitter £otjfo$Ien»9lo$effen unter Beifügung toon 9to$*

unb ©aarfdjlatfen eingefanbt, w5§renb brei groben ©taBelfen, au« Anlauf*

unb ©euteifen Befle^enb, biefe redjt interejfante (Sammlung toer&oflftänbigten.

8« mag $ier nod) erwähnt werben, bafj bie SWalapaner «$ütte fld) juerf*

in OBerfdjIeflen bunf> ben ©ufj »orjüglicrjer «Sartwaljen au«gejei<^net $at,

na^bem bie ÄÖntgtidje (Sifengieflerei in 93erlin, »eranlafit bunt) eine *on

bem herein jur ©eförberung be« ©ewerBfleifje« in $reuj?en au«geftfjriebene

$rei«aufgaBe, ba« baBei in 9lnwenbung ju Bringenbe ©erfahren burcr) ge*

lungene S3erfudje ermittelt unb Befannt gemalt ^atte.
1

)

c <&aAftfer)*3:$üringif(r;er £aul>t**8ergamt«*$tfirift. $a$u

gehören bie 9tegierungfl*93ejirfe SWagbeburg, ÜHerfeBurg unb (Erfurt, in wel-

ken 5 $o$6fen, 15 iBIauSfen, 44 gfriftr)- unb göfcrjfeuer, ffimmmtlidf mit

«Sollten, betrieben werben. $ubbling«frif(r)erel fytt in biefem JSifrrifte

bi« je|t nodj wenig ober gar feinen (Eingang gefunben, fo wie au<f> ©aTj*

werfe jur JDarfleflung feinerer (Sifenforten nur BefdjrSnfte 9lnwenbung finben.

3u jener fe$It e« an geeignetem 99rennftojf, ju biefen an ber erforberltdjen

©afferrraft, wenige 9Ju«nafimen abgeregnet.

*D?it 3lu$na$me ber fpSter ju erwa^nenben (Sifen*®ufiwaaren tyaben fl<r)

nur fotgenbe jwei (Eifen$utten*93efifcer bei unferer ^tudfledung Beseitigt.

Äat. Kr. 682. Garl 93 elf mar, Seftyer be« &riebrid>flwerfe« Bei

©djTeufingen, 9teg.*93ej. (Erfurt. 2)a« genannte (Eifenwerf Befielt au« einem

©lauofen, jwei Örifcrjfeuent mit ©armtyeerben, einem 93leä> unb @tabeifen*

©aljwerfe unb einem ®aS« ^ubbelofen. 5Damit in Q3erBinbung fttfjt ba«

(ftfen$ammerwerf ju Seffa, au« einem 8rrifrf)fcuer mit üBärniBeerb, jwei

3ain» unb 9lectyämmem Bejlefyenb. 99eibe SÖerfe flnb erjt feit 1841 im

$t|1$ be« 9lu«fteflere> ber bie fämmtttcrjen Anlagen in einem veralteten, nod}

mancher SerBejferung fähigen 3uftanbe »orfanb. üWe^rere von biefen 93er#

Bejferungen $at ber Sefifeer Bereit« in« fieben treten laffen, woju unter an«

bern geboren: bie (Erdung be« urfprünglicr) nur 21 $ufj $o$en SBlauofen«

auf 30 $u$, um bie SBenufcung ber ©idjtgafe jum $ubbelBetrieB baburä)

moglicr) ju madjen; eine jwecfmäfjlgere (Einrichtung ber ßfrifd/feuer, bie gegen*

wärtig mit erster fiuft (einflweilen nott) burdj ValgengeBtöfe) getrieben wer-

ben} enblia? bie Anlage eine« SBaljwerfe« welaje« feit etwa jwei 3a$ren Be-

fielt. (Sin eiferne« e^linbergeBlSfe war jur 3eit ber 2lu«ftellung im 93ait

Begriffen, unb nadj bejfen ÜJoHenbung foflte ein ®a« * <Sdf>wei(wfen errietet

werben. Überhaupt ift ba« ffierf nod) al« ein jl<r) Bilbenbe« ju Betrauten,

fo baj} Bi«^er nur ein gehörter SBetrieB flatt^aBen fonnte.

®ie gu ber^üttenben (Sifenfteine finb flarf mangan^altige ©rauneifenfleine,

burt^ Verwitterung au« <S*at$eifenftein entjtanben, wel(^e au« ben OruBen

•) Conr. 98€r^anWiniflcn H9 3)<rein« jur 3Btf«rt. Ut (Stwxifltift* in tymiftn. Sa^cg. XIII.

6. 66 unb XV. %. i33.
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Bei ©djmalfalben unb ©rof?*Äam«borf bejogtn toerben. 2)ie Sonne von bie*

fen (Sifenfieinen giebt burdjfdjnittliety 2j bi« 2£ Beniner 9to$eifen von vor*

jügltdj guter 58efet)arfen$cit, au« welkem ein fet)r gute«, ju £>rabt, SBIedj

unb aUen feineren Verarbeitungen geeignete« ©tabeifrn bargefleflt ivirb. %ui

einem Beniner «Rohlfen erfolgen ettra 80 bi« 83 $funb ©tabeifen mit einem

Stufiranbe von 2^ Sonnen Si^tenfo^len.

9luf ber 2luflfteHung befanben folgenbe groben ber ffriebrie^Ötverfer

ftabrifate: (Sin ©tücf loeipe« 9ioljeifen, unmittelbar au« ben oben genann»

ten (Srjen im 93lauofcn bargefteflt. SWe^rere Sorten ©efyniebeeifen, alfi grö-

bere« Reifert * unb Duabrateifen , ber Beniner ju 5 Ofltfylr. 20 ©gr., toed*

gleiten feinere« ber Beniner ju 5 Dlt^lr. 25 ©gr. ©eii'aljteö (Sifen, Cna*

brateifen von £ bi« £ 3oU, Sladjeifen für ©cbloffer, ©ebneibeifen , ber

3entner ju 6 9itf>lr. 15 ©gr. unb fjöUigeö JHunbeifen für S)ra$tfabrifcn §u

6 Ott^lr. 22^ ©gr. ber Beniner.

«Kr. 2035. 3. G. «ennhigtjaufi, difemverf* unb ©lec^üttcnbefi&er

in Styale bei JDueblinburg, {Reg.^ej. üWagbeburg. JTie bem 9lu«fleUer ge-

hörigen 6 8rifd?feuer, von h?eld?en fiefy 4 ju Sljale unb 2 ju 9tottleberobe

befinben, fyaben ein vorjüglicjjeö Material, ba ffe 9lot)eifen au« ©vatlj», 9loit)-

unb Vrauneifenftein bc« ©raiüvaäengebirge« verarbeiten. £)a« bei «$oljfo$len

bargefieUte ©tabeifen nürb tljeil« unter bem Jammer ju 5Öagcnaebfcn , etfer*

nen pflügen, 9i5gelfabrifen jc, t!)eil« aber mittelft SBaljtverfen ju SBled)

verarbeitet. Qlucfy frerben verriebene Vlanffcfymiebciraaren ju Sljale gefer-

tigt, toobei ba« ftaljlartige (Jifen eine Vajfenbe 9lntvenbung ftnbet. (Sin

eigentümlicher 5lrtifel biefe« <£>üttemvcrfc8 befielt in ber Anfertigung email-

lirter Jtod?gefct)irrc au« getriebenem difenbled), njelcfye feit vielen Sauren nur

aQein von biefem CEÖerfc geliefert erben. 3n ber £t)at fann biefer &abri*

fationöjnjeig audj nur ba mit Dlufccn getrieben werben, n>o ein SRaterial-

(Stfen von gleicher Vorjüglicfyfeit tvic ju Styale ju ©ebote jte^t, tveil Gifcn

von geringerer Dualität bei ber Operation be« $u«ticfen« unb treiben«

ju viel 9lu«fd?u|j geben hntrbe.

5>er betrieb auf biefem SQßerfe ijt fcfyvungbaft unb bie fcabrifate

erfreuen fic§ eine« tveit verbreiteten Slbfafcc«. (?Ö werben j5t)rlid) ettoa

20000 qjfunb ber erneuten Vledjgcfcbirre, ba« $funb ju 8, 10 unb 12 ©gr.;

6 bi« 7000 3entner £aft» unb Äutf^njagen s 5I^fcn, bezüglich gu Ii unb

14 JWt^Ir. ber 3entner, circa 1000 Beniner 9cagelfabrifate unb aufierbem

eine gro§e «Dienge ©lanffömiebefoaarcn , al« 93eife, 5(rte, ©vaten, ©troh»

meffer ic. verriebener QIrt gefertigt, ©eit bem vorigen Safyre ^at ber 51ud*

fteffer bie Verfertigung eiferner pflüge begonnen, unb bavon jn?ei ©remvlare

(baö ©tücf ju 16 OJt^tr.) jur AußfleHung geliefert, tvelc^e 99eifaH fanben. £ic

ebenfalls außgefleUt getvefenen ©tabeifenvroben jeigten eine lobenfln?ert^e ©c^mie-

bHng unb Ü6cr bie innere (Mite fonnte nac^ bem ©efagten fein 3»eifel fein.

d. SBejlp^alifcber £auvt*i8ergauit«*$iftrift. JTaju get)oren bie

Regierung« *$?ejirfe Süifelborf, «Wimper, 3)iinben unb Slvnäberg, von n>el-
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d?em Untern jebodj ein £t)eü, nämlict» ber ©iegener 39ergamt8 *33f$trf, ju

9?i<berrt)ein geregnet tvirb. 3ur (Srleictyterung ber Uberfi($t galten tvir e«

inbefj für jtrecfmäjjig , bm fRtgierung« * SBejirf 5lrn«berg tyer ungetrennt bei*

fammen ju (äffen.

iöon biefen vier Regierung« * Söejirfen ift $auvtfa($li($ Qlrnöberg $er*

sorragenb bur$ einen gro§en 9teic$tt)um be« rreffüdjflen (Sifen* unb ©tat)l*

{leine« unb eine barauf ftd> grünbenbe roeit »erbreitete ©e»erbt^fitigfelt.

©$on feit ben alteften 3<tten ivaren bie ©rafföaft *Warf unb ber Ärei«

Siegen burd) it)re ©ifen» unb ©tat^erjeugung berühmt; unb n>ie ba« Ofe*

munb»<3ifen lange ßtit für ba« bejle (Sifen ber (Srbe galt, fo genojj audj

ber tt?eftyt)a(ifd>e ©tabj eine« fo guten Otufe«, ba& man i§n im 2lu«fanbe

vorjug«n?eife 2>eutfd>en ©ta t)l (gcrman steel) nannte.

Obgt*ei<$ bie $ubbling«friföerei bereits an mehreren Orten, n>o bie baju

crforberlidjen *8ebingungen fi<$ bereinigt vorfanben, (Singang gefunben tyat,

fo ftnb bodj bie nadj alter 5lrt arbeitenben ©tabeifcntyammer no$ in grofjer

fcnjabf über 3öeftvt)alen verbreitet, ©ie verfriföen 2Harfifd?e«, (Sifeler, ©te*

genffy« unb $unb«rücfer 0to$eifen nadj verriebenen SWett)oben, unb fömie*

ben barau« ein fetyr gute«, ju 99Iedj unb $>rat)t brauchbare« @ifen. (Sin

grofer 55T^eiI biefer 8hrifcWütten*iBefi&er ift bur$ lofafe SSertjSltniffe geen-

tert, $ubbllng«* unb ©aljmerfe anzulegen, liefern Übetflanbe unb ber

<Rütfft$t auf bie Äofrfpieügfeit neuer $erfu$e bei oft beföranften Mitteln

mag ba« Sejtt)alten am ©etuot)nt(n unb 93en>äl)rten, unb, baß in ted)nifd}er

£inftd)t nidjt met)r gefc$et)en ift jur (£infüt)rung einer vorteilhafteren $ro*

buftion, ^auttfäc^lic^ gugufetyreiben fein.

$a ba« inlänbif^e 9?o$eifen für bie ftrifdjerei nid)t jureid&t, fo ftnbet

eine bebeutenbe (Sinfutyr vom Qludtanbe ^er ftatt. 3Öat)renb n5mlt<h bie

Greifen* (Srjeugung in ber fßrovinj Seflv^afen, bie ©ufnvaaren nid)t gertd;«

net, ja^rric^ 287400 3tr. beträgt, belauft fi$ bie ^robuftion an ©tabelfen,

(Sifenbled? unb ©tat)l auf 616500 3tr., tooju ungefähr breimal fo viel

JRofccifen g«^6rt, alö erzeugt n?irb.

2Btr lajfen hier junädfß bie 9lu«ftet(er von «Stabs unb QBaTjeifen folgen,

unb »erben bie (Srjeugniffe ber 2Befiv^äIifd)en ©tahltr-erfe mit benen anberer

©tat)Ifabrtfanten, ber belferen 33erglekhung toegen, am ©c&luffe jufammenfaffen.

Äat. 9?r. 1107. 3acobi, Daniel u. ^u^ffen, ©eflfcer ber ©uten*

^offnungö^ütte ju ©terferab bei JHu^rort, 9teg.*93ej. JDüffelborf, »reiche

mit ben UBerfen ju Oberläufen, ber ©t. Slntonihütte unb ber äeffelfömiebt

ju 9tut)rort ein« ber grofartigften dtabliffement« in $»eutf^fanb bilbet, ba«

litÜtity nur von ©eraing übertroffen toirb. JDie ©ute*^offnungö s

IftitU ift nid^t nur von bebeutenbem Umfange unb rei^ an $robuftionen

manni^fad^er 5(rt, fonbern erfreut ftety auti) in ber $erfon be« ^errn Äueg

einer tüchtigen unb umfl^tigen Seitung. 2lufier einem au«gebc^nten ^o^«

OfenberrieB tntifilt fle mehrere öramm- unb Äupolofen für bie ©ieferel unb

eine auf baö toöflfinbigjle eingerichtete a)tof<$inenbau*9lnftalt. 8ünf5)amvf*
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maffinen bienen gum SBctricB ber mit fyeißer £uft arBeitenben ©tblafe, fo

wie ber bieten 3)rcl?* unb iöoljrwerfe, HoBelbanfe unb anbem «&ülfflmafd;U

nen. SWan »erarbeitet 0tat$* unb 99rauneifenfleine bon ber £a$n unb auö

bem ©iegenfdjen, fo wie aud? JRafeneifenfteine gu berfdjiebenem ©ufwerf.

Severe werben namenttidj auf ber 6t. %itoni$ütte gu Oute gemalt unb gu

gupeifernen Ofen, 9Wafdjinenfh"icfen jc, fo wie gu Äodjgefd;irren »erwenbet.

3um (EmaiQiren ber äodjgefdjirre Befielt in 9tu$rort eine eigene 2lnftaft

(Hartenberg u. Gom*>.), bie jä&rlid} etwa 30000 $funb fertig ma^t.

$ie ©ute*Hoffnungö$ütte Befrf>aftigt gwifdjen 5 unb 600 Arbeiter unb

tyre ^robuftion an ©ujjwaaren aOer 5lrt fann auf 40000 3tr., an üRaffel-

9to^eifen auf etwa 9000 3entner gefdjäfct werben. Slufjerbcm liefert fle biele

ÜWafdjinen, Befonberfl JDantyfmafdjinen für SaBrifen unb $anu>ff$iffe, be«*

gleiten JDre^föeiben unb anbere «etricBemittel für (StfcnBa^nen. 3>a« $iergu,

fo wie gu ber in 9lu^rort Bejte^enben Äejfelf^miebe Benötigte ©taBeifen unb

(SifenBled; wirb in bem ^ubbling«* unb Söalgwerfe gu Oberläufen, t$eil«

au« ©iegenfdjem, t^eil« au« ßngliföem unb sBelgiföcm 9to$eifcn bargeftellt.

2>iefe« SQÖerf liegt eine $atBe SWeile bon ©terferab an ber (Smfdje, blr in

ffierBinbung mit JDamtfmafdjinen bie nötige Äraft gum JBetrieB ber naelj

einem gropen üWaafiftoBe angelegten SÖalgwerfe ^ergieBt. 3>ie 3a$l ber fyer

Befdjfiftigten 5trBeiter Betrfigt na^e an 300, bie i%li$e $robuftion circa

49500 3*ntner ©taBeifen, 19 Bi« 20000 3<ntner ©led/plattcn unb tttoa

7000 $funb ÄutferBled).

5Da« bon bem genannten 9Öerf gur 9(u«ffcUung eingefanbte (Sifen gcidj*

nete ffdj) at« fetjr borjüglidj au«, wie ttyeil« au« bem Q3ru(fyanfe§en, t$eil«

auö ben metyrfadj gebogenen $roBefrucfen gu ernennen war. @ö Befanben

fld) barunter mehrere groben JHeifeneifen für (SifenBa^nrfiber gu 46 Bi«

50 mtfflx. bie 1000 $fb., 9tabBefd)lageifen bon Otamajjeifen gu 40 fRtyfr.,

berfdjicbene ©orten Ouabrateifen , iKunb* unb $ladi)eifen in aBnefymenber

©tarfe bon 40 Bi« 58 Dtt^Ir., QBinfet* unb ftlügelfdjienen für Heine Stau«*

*>ort.(SifenBa$nen gu 43 9tt$lr. bie 1000 $fb. loco Hütte. 5lu<$ bon ben

im regten ©infel gebogenen gewaljten (Scffdjienen , bie Bei 3)anwffeffeln,

StampfBoten k. jcfrt eine fo allgemeine 9lnwenbung finben, unb nod) bor

wenigen 3atjren au« (Snglanb Begogen würben, waren 12 SKufter im greife

bon 44 Bi« 50 9tt$lr. bie 1000 $fb. mit auSgefleat.

(Jnblidj finb nod> bie au«gejteHt geWefenen (SifenBledje at« borgüglidje

2Balgwerf«faBrifate gu erwähnen. <g« Befanben fldj barunter: eine T^a 3<>ß

bicfe 33Ied>tafel gu 82 9tt^tr., gwei anbere, £ 3oH unb £ 3olI bicf, gu

66 0tt$lr. bie 1000 $fb. «Die eine bon biefen «letyafeln $atie 7 SM
gange, 4J Ofu# ©reite; allein biefel6e würbe in itjrer ©röfe nodj burd>

eine bierte, 1485 $funb f(f>were ©leä^frtatte üBertroffen, weldje eine Wnge

bon 21 8fup 7^ 3oH unb eine bur<$fdjnittUdje «reite bon 3 8fu§ 6| 3oH

Bei 7
7
e 3«?a $icfe ^atte, im iBerfaugreife bon 110 Olt^tr. bie 1000 *Pfunb

loco Hütte. 5Dtefe lefcte platte bürfte wo^t ba« größte unb Wwerfl«
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CfifniMed? fein, toelcfieö bisher in $>eutfct)Tanb angefertigt hmrbe, unb fle

liefert ben beften üRaafijtab für bie ©rojjartigfeit ber SBafyvcrft» Anlage in

Oberläufen.

SWr. 1210. (5a«£. 5Dietr. ie)? enfl o cf gu Sfertotyn im Dteg.-SBej. Arnö*

Berg, unßreitig einer ber berriebfamflen SfaBrif6ef!|er 2Beftyt)alen$, in beffen

berfcfyiebenen QBerf hätten an 1200 ÜWcnfcfjen it)ren Unterhalt finben. £er*

felbe fcfftjjt in 3fertot)n eine SDronjefaSrif, eine &ingert)ut» unb Dfabelfabrif,

mit freierer bie Sfabrifation Don Äarfajfen, Angetfyafen unb berfa^iebenen

$angertoaaren »erbunben ift. 3?on biefen 8?abrifaten huren feine groben

gur Au«fieu*ung gelangt, too^l aber t>on bem ßifemrerfe £ermann0t)fttte,

toetdje* ber AuöfteHer in neuefter 3ett gu £6rbe im Greife üDortmunb ange*

legt $at, fo wie t>on ber feit 1837 in {Heu -Oege bei SJetmattje befte^enben

SBIecftoalgcjütte unb SBeifbledjfabrif. Auf legiere Serben n?tr nacfjljer toiebet

gurücffommen. 5Die «£>ermann06utte ift ein großartige«, in feiner 5trt au«*

gegeia>ete8 qkbbehoerf mit 8 Öfen, ivetye« ttjcü« <Siegenfd>e«, tyeil« m»
gijty« unb <5ngllfd>eö Reifen *erfrifd;t, unb etn?a 180 Arbeiter befes-

tigt. Aufier ber 2Hafd>inen*3Berfftatt, <Sd(>miebe unb ©lejjerei jinb t)ier ein

qjubbel^ammer nebfl £uWemr<alje, gtoei 2Öafgh?erfe für ©rob*, Littel » unb

foineifen unb ein ©algtrerf für (Sifentfatten im betrieb. Qtl« betregenbe

Äraft bienen 3 $amj>fmafd;inen toon gufammen 120 $ferben. Ü6er bie ©röfie

ber ja$rlid)en $robuftion biefe« ©erfe« Hegen nähere Angaben nid>t bor.

93on bemfclben befanb fld) eine ft^r reid^aftige 6enbung ber »erfd/ie*

benartigjlen (Sifenforten auf ber Aueflellung , benen man e« anfafc, baf? flc

ct)ne befonbere Autova^T oon bem toortyanbenen 93orrau)e entnommen traren.

SBir fönnen bie eingefanbten (Sifenproben
,

lljrer grofjen Anjat;I hjegen (e*

toaren im ©angen 11 (Sifenforten, lebe au« mehreren Würben befte^enb),

nid/t alle tyier namhaft madjen, unb befajränfen und batyer auf folgenbe

fummarifcr)e Angaben: Sladje« unb quabratifdjeö ©robetfen berfdjiebener

<£tarfe im greife gu 41 9i«;Ir., dergleichen runbe« gu 43 dlttyx. bie 1000

$funb. SRittelfeine« (Sifen, fladj unb qitabrattfcr) gu 45 Olttjtr., runb ju

50 Mtt)lr. bie 1000 $funb. ftladje« Seineifen, } ßoü flarf, £ bi« f 3ofl

breit, bie 1000 ?Pfunb gu 54 Ottylr. 39anbcifen, btcfed fcon $ bi« 6 ßott

©reite im greife gu 54 9tt$lr. , bünne« fcon f bi« | 3oU breite gu

58 9ltt}tr. bie 1000 $fb. $toerfe Korten Oiageleifen ju 43 O^t^Ir. unb {Keffer

eifen gu 46 9ttt)Ir. bie 1000 $fb. ©ammtlta^e greife loco «£ütte toerflanben.

3m AUgemeinen geigten biefe (Sifenproben eine gute ^Bearbeitung; bod)

froren an einigen 6tücfen, \>tedeicr)t nur gufatlig, ^in unb hneber Äanten*

brücke gu bemerfen.

3?r. 1214. (Saö^ar ©rüning^au« in 33rüning^aufen, 9leg.*93eg. Arn«*

berg, befiftt eine Dfemunbeifen* unb SHaffinlrflat)!* 5aBrif, bie burd) 5 ^otg*

fo^enfeuer mit 5 Lämmern unb burc^ 8 ©teinfot)fenfeuer mit 4 «§5mmem

Getrieben wirb, unb in tvttyn 30 Arbeiter befd/Sftigt finb. 33on beiben

genannten Sfabrifaten befanben ftö) groben auf unferer AuSileHung, toon

IL 3
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34 II. A. 33rennjtone, @W SWftatte

toeldjen tfiti nur beö OfemunbeifenS gebaut werben fofl. £a8 bavon ein*

gefanbte ^robejtücf, bünneS «anbeifen im greife ju 5£ Dltljlr. bic 100 $ft>.,

war falt gebogen unb mit (Sinferbungen flebredfffn , um feine innere 03e*

fdjaffentyeit anfcr)auli(r) ju machen.

Ofemunbeifen ift befanntlid} baSjenige gefrifdjte (Sifen, weldjcS ber ©raf*

fd>aft «Warf eigentümlich in einem bem SBaUonenfcucr ä$nlid;cn Srifdj»

beerbe auS fc&r gaarfdjmeljenbcm «Ro&eifen unter jtetem Anlaufen unb AuS*

furnieren au« einem 33abe von flügger ©aarfdjlacfe gewonnen unb mit*

telfl leidjter Jammer auSgefctymicbct wirb. 93ort&eill)aft ijt bie SabrifationS*

weife nidjt, ba fle einen fel)r bebeutenben Jtofjlcnvcrbraud; (auf ben 3*ntner

(Sifen 23£ Äubiffufc *$oljfctylen) bei einem fcineSwcgS tyoljcn Ausbringen bc*

bingt. Dagegen ifl baS Babrifat, wie audj bie auSgcjtcllt gewefenc *4>rebe nad)

ben bamit angeheilten ©d)miebeverfud;en ergeben tyat, von ganj vorjüglid;cr

©öte, fetyr weid) unb jalje, bafjcr vorjugSweife jur Dratytfabrifation geeignet.

dlx. 1226. Arnolb ©tat)lfd)mibt in Rettenberg, 9teg.*58cj. Arns-

berg, Ijatte neben ben (Srjeugnijfen feiner ©trotymeffer*, ©enfen* unb ©id;eln*

fabrif, aud; Oiaffmirftatyl unb Ofemunbcifen mit auSgeflellt. 93on tfe&terem,

befien 9Jrci6 ju 5£ «Jlttylr. ber 3*»*»** angegeben war, gilt baffclbe, was

vorhin im Allgemeinen über biefe ©attung ©djmicbeeifen gefagt worben ifh

2Bir fügen nur nod; erganjenb tyinju, bafi bie jaljrlidje *4>robuftion au

JDfemunbeifen in SBcjtvljalcn auf 45385 j$tx. gcfdjafct werben fann.

Wv. 1246. 3. Drewer in ©legen, aieg.*0?ej. Arnsberg, tjatte ein

©türf «Jtotyftahlcifeu (©vicgeleifcn) erfter ©orte von ber 4?einrid)Styütte bei

•$amm au ber ©icg auSgcftellt. Der $rciS biefcS trejflidfyen Materials,

wcldjcS auS ©vattyeifenftein bei ^oljfotylen bargcjtcllt wirb, betragt nad) An»

gäbe bcS AuSftcllerS 22 9W;lr. bie 1000 $funb. Unter 3ugrunbeleguug

ber bergamtlidjcn £are foftet ber ju 1000 $funb 9]otyjtal?lcifeu erforberlidjc

©Vatr/eifcnficin gegenwartig 4 Üittylr., Wat)rcnb bie baju verwenbeten

fohlen etwa auf 12 Oittylr. ju flehen tommen. Cbgleid; über gebrütften ©rubcu*

betrieb gcflagt wirb, fo werben bodj gegenwärtig an 11000 3entner Oioljjhljl*

eifen vrobujirt, wobei 33 Bergleute unb 12 Hüttenarbeiter befd;äftigt finb.

9lr. 1249. ßbertjarb ©djleifenbauui, Gifcnfyimmer&efifccr in Sie-

gen, Oteg.-^ej. Arnsberg. Auf bem Olcctyammer beS genannten AuSjUllcrS

werben alle ©orten von ©tab* unb Sknbeifcn, aud; Adjfen unb 9kbreifen

verfertigt. (SS wirb baju ©iegenfdjcS iüiatcrialcifcn verwenbet unb bei £olj*

fohlen Weiter verarbeitet. 3ä(?rlidjc ^robuftion circa 2000 Str., wobei

3 Arbfiter befd;aftigt jinb. AuSgefiellt war 1 ©tücf ©tabeifen von 1£ 3ott

«reite, 2 3on ©tärfe im greife 51t 5G »Jit^Ir. unb 1 ©ewe^rlauf« Platine

ju 78 iHt^tr. vro 1000 $fb.

93eibe ^robeflücfe finb verfa^iebenen ©djmicbevei filmen untenvorfen wor*

ben, wobei |ic§ bafl (Sifen als von vorzüglicher ©üte gejeigt ^at.

9ir. 1250. Jt6niglicr)eö 93ergamt in ©iegen. $011 bemfelben war eine

grope «Wenge verfd;iebener 33ergwerfS- unb ^üttenvrobufte eingefanbt, bie
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)um £§eil r)i*$er geboren, jum $$eil aber an anbern Orten i$re (Brlebi*

gung ftnben werben. 3" ben erfien gehören bie (Sifenerje beä Siegen*!

Qrubenbetriebel unb bie barau6 gewonnenen 9tot)eifenforten, in fr>ftematifd;er

©rufenfolge burd} jwerfmfipig gewagte Sßrobeflücfe bargefteflt.

(53 befanben ffdj barunter brei groben ©rauneifenftetn ju 1 9tt$fr.

7\ ©gr. bie Sonne unb jwei groben beffelben 9WateriaI« bie Sonne ju

1 9tt$lr. 20 ©gr. 3>ie Srepdjfett be$ ©iegenfäen (Sifenfleine« iß allge-

mein befannt, unb ba§ bie aulgefreHt gewefenen $robefiü(fe Neroon feine

2luöna^me ma<$en, ifl ein ©elbfioerflanbittf}. (Sin ©leidjefl gilt von bem

frat&igen (Sifenfteine , ton weldjem jwei ©orten eingefanbt waren; namli<$

getoo^nli^er unb rotbrauner ©pat^eifenftein, erfterer bie Sonne ju 1 9tt$lr.

15 ©gr., lefcterer ju i 9ttr/lr. 20 ©gr.

911« $robufte beö £o$ofen - betriebe« befanben fldt> unter ben einge*

fanbten ©egenftanben au§er mehreren «&o§ofenfd>Ia(fen ein ^robeflütf grauen

'Jfo^eifent unb jwei ©tücfe tyalbirten 9to$eifen8. UJon jenem war ber 93er*

fauftyreiö in größeren Ouantitälen ju 16 Oittylr. 15 ©gr., öon biefem ju

16 9ttr)Ir. *>er 1000 $fb. notirt.

«Berfdjiebene ©tab* unb 0tedeifen*>roben, Wa$rfajeinlid> bei «&otjfo$len

gefrifdjt, berfcollftanbigten bie ©ammlung auf angemeffene SBeife. £>er $rei6

bed Oiecfeifen« war ju 34 *Wtr>Ir. bie 1000 $fb., ber befl ©tabeifen«, v>on

welkem fid) 7 ©tücfe auf ber Qluöjlellung befanben, je nad> ber Seintyeit

ju 46 bi« 52 Ottblr. angegeben.

Olr. 1257. dbuarb ©djmibt in Diadjrabt, 0teg.*93ej. Arnsberg, söc-

fi&er cineä ^ubbling«* unb ©tabeifenwaljwerfe«, weldjeö eine günfHge Sage

an ber Seine tyat, unb burd> biefen Slujj »ermittelfl rü(fenfdjlfid>tiger 9täber

gerrieben wirb. 3)a« SBerf cntr>aCt fed;« $ubbelöfen , brei ©tabeifenwalj-

werfe, ein «$ammerwerf, bie nötigen ©ctywei&öfen k. 9lu§erbcm flnb

no<$ jwei SBaljroerfe für 931ed;, eine grofje ©d>mtcbe mit oier feuern nebfi

fonftigem 3ub<t)6v unb eine ©icjjerci für SWefflng unb Sombad; im betrieb.

<5« werben 155 Arbeiter befdjäftigt. ftolgenbe ©egenfiänbe waren jur 91u«*

fxeüung gegeben:

(Sine 33a$nfd;iene, fogenannte frlügelfdjiene, wie fle in ben weftyljalifdjen

33ergwerFen angewenbet wirb, im greife iu 38 Slttyx. pro 1000 $fb. £a«

(Sifen ju biefen ©djienen wirb au« ©djottifdjcm Dtotyeifen gefrifdjt.

3wet ©tücf ©tabeifen jur 2>ra$tfabrifation benimmt , im greife ju

45 <Rt$lr. bie 1000 *J5fb.

3um ©ewei« ber ©üte waren 5 $funb Ära^enbra^t unb 6 ©priug»

febern, bie ber Sluöjlefler in einer benaa^barten 3)ra^tfabrif auö feinem (Sifen

^atte fertigen fajfen, beigegeben. 3)a3 genannte iDra^teifen war im $ubb*

lingdofen unter Qtnwenbung ber ©a^aaf^5utrfa)en SWet^obe jur Hälfte auö

üilänbifa^em, gur Hälfte au« ©c^ottif^em 9?o^elfen gefrifa^t, unb fcr)ien toon

fe^r guter SBeft^affen^eit ju fein. (S8 wäre eben fo belo^nenb wie intereifant

gewefen, wenn 9lu«fteller feine Erfahrungen über ben »raftiföen 3lu§en
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jener ÜRettjobe furj mitgeteilt f)&tU, ba biefelbe nad) anbertoeittgen (Erfah-

rungen einen bebeutenben @ifenabgang jur 5'clge tyaben foll.

91r. 1260. königliches £üttenamt ju £etye im 9feg.*93e3. Arnsberg.

3u bemfelben gehört ba8 9io^fla^l^ütten* unb «^ammerwerf ju ßohe unb

bie SRetaD^ütte ju 2o^e unb fiittfelb, in nuldjen «^ültemrerfen ein «£>ohofeu

unb fünf 92ol)ftatyty5mmer mit ben erforberlicfyen ^rifchfeuern im ^Betriebe

flnb. 3)ie f)Ux verhütteten (Srje finb ©tahlberger ©patheifenfteine
, fo ivie

<&pat§* unb SBrauneifenfleine ouö ben 9iebengruben , bie mit S^onfc^iefer

aU 3ufcf>lag befdjicft werben. 3)er «Jpohofen, rt»ctd)er burch ein (S^tinber«

geblafe gefyeift »virb, ijl barauf eingerichtet, baß er mit «£ol§fohlen unb aud)

mit äoafd betrieben roerben fann.

JDie jährliche «Probuftion betragt 2046 3*r. ^betfta^I, 682 3tr. «Wittel*

fü^r, 4546 3tr. Oco^fta^Uifm unb 66 3*r. SBafcheifen.

2)iefeö nichtige 2Berf, hnlchefi unter einer tüchtigen intelligenten Leitung

fleht, tvar burch eine reidjhaWg« ®«ibung ber 6rje, (Scharfen , $robufte

unb Sabrifate, n?obei auch ^oxt in ^ntvenbung fommenben 33rennfiejfe

nicht fehlten, auf unfern 9lu8fteüung vertreten.

511« ffittyx gehörig ermähnen n?ir

1) Syatyeifenftein toom ©tahlberge bei üttüfen mit feiner in Ouarj unt>

5T^onfc^ief«r bejtehenbcn ©ergart, tiefer ©ifenflein tft ber toorjügtichfte

für bie ©tahlfabrifation unb liefert ba« befannte SWüfener ©fciegeleifen,

h>elche« ju 2 ^^eiten mit 1 tytil i>on fogenanntem SRebeneifen, einem

ungaar geblafenen fflohftahleifen, öerfrifcfjt toirb.

2) <Svat^etfeiiflein ton ber ©rube Brüche bei SWüfen. £afcon toirb ehoa

bie Raffte mit 93rauneifenftein ju bem borerioahnten Dlebeneifen öertrenbet.

3) 3»ei groben beö obigen 03rauneifen.jleineö au« ben ©ruben 93rüch«

unb Jlohtenberg bei üflüfen.

4) SWürber ^onfcf;i«fer, welcher alö 3ufd)lag ^ei ber £arfteQ*ung be8 <5pit*

geleifenS bertoenbet toirb.

5) groben ber in 9tmrenbung fommenben 3?rcnnftoffe, befleljenb in £oI$fohlen,

beren fchon früher drti'ähnung gefchehen, unb «ftoafß t>on Sirbat bei QBitten.

6) (Sdjlacfen toom ^ohofen betrieben, fotvohl bei «^cTjfc^Ien alö bei SteaH,

unb fdjaumigte ©djlacfe burch 93egiepung mit QBaffer gebilbet.

7) 3n>ei <Stücfe Spiegeleifen bon bem ad 1 genannten (Spatheifenfteln, baö

eine bei «fcoljfohlen, ba8 anbere bei SlcaU erblafen, unb ein Otücf beö

fogenannten SHebeneifenö. 5?on ben au8 biefem ©piegeleifen gefrifdjten

«Stahlforten, fo wit nicht minber von wfd;iebenen ©erzeugen unb fon*

fligen ©tahtoaaren eigener ftabrifation befanben fleh treffliche groben

auf ber QlufljteHung, bie weiterhin jur (Sprache Femnun tverben.

9?r. 1263. ©abriet u. Mergenthal, (Stfenhammtrbefl&er ju $8ar«

flein im 9leg.*93ejirf Slrnöberg, befdjicften bie 9lu§ftellung mit einer großen

9lnjaht »on Oualitatövroben iurfdjiebener ©orten $ubbeleifen$. darunter

getoatjte« unb gefdjmiebete« ©tabeifen ju ^raht, bie 1000 $fb. 311 44 Olt^Ir.;
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unter Beifügung bon einigen au« btefem (gifen gezogenen Kraftproben ; ge»

toöfnlidje« ©tabeifen unb barau« getralgte <5iffnba$nfd»enen (ftlügelfdjienen)

|u 42 mtt)U. pro 1000 $fb.; meiere q3robeflücft «anbeifen ju 54 *Rt^!r.

;

mfdjiebene ©orten griualjter ftenflerforoffen, fa^onnirte« ober Seifleneifen im

greife $u 57 »Jtylr. bie 1000 $fb.; be«gleid>en Duabratetfen ju ©Witär.

bettfleHen, $ur Qldtfenfdjmieberei, auaj ©djneib* ober ftageleifen, bie 1000 $fb.

ju 44 Ditftr. $ie mit mehreren bon biefen (Sifenbroben angebellten ©d>miebe*

*erfud>e tyaben befriebigenbe 0lefultate ergeben.

3>ie SfoÄftetler befestigen bur<$fdjnittlid> 68 Arbeiter. $öon bem im

betrieb beflnbli^en $ubbling«$ammer mit ©djmelj» unb ©dnoeiftffen unb

mehreren Taljen beträgt bie jotjrlidje ^robuftion enoa 985 Sentner ©tab-

eifen unb 20967 3entner geineifen.

Oir. 2166. $rinj 9iubolf« (Sifenfütte ju Dülmen bei «Wünfler, 9teg.-03ej.

SRünfler, tyatte aufer öerfdjiebenen ©ujnvaaren audj brei ©tüefe 9io$eifen at«

$robe be« ju jenen SBaoren benvenbeten 9RateriaI« eingefanbt. Kaffelbe toirb

au« OJafenerj bei <$ol)fo$len bargefteflt, unb foflet an Ort unb ©teUe bie

1000 $fb. 18 ÜRttylr.; bie barau« $ergefletlten ©ufhvaaren aber 35 0tt$lr.

Uluf Untere toerben trir fpater toieber gurücffommen.

$)ie «glitte befd?aftigt 250 Arbeiter unb befriebigt aUe 9nforbtrungen

bortiger (Segenb. SRfi&ere mac^ri^ten über biefelbe liegen ni$t bor.

91r. 3116. «ö. 91. Sangen <§rben, UJefi&er be« $8erg», Kütten« unb

£ammern>erfe« ju ftttenbefen bei $aberborn, 9leg.*$Bej. SRinben. JDiefe«

@ifemverf «erarbeitet ©raun* unb H^oneifenfleine ,
n>ele$e tljeil« in bem

{ bi« 3^ Satter ma$ttgen Sattenflofee auf bem (Rücten be« bortigen C?rj«

gebirge« gnnffyn SRufctyelfalf unb Duaberfanbfleine
,

ttyell« otyne Letten im

©anbflein borfommen; festere« ifl namentlich im Wittenberge ber 8ratt, wo

ber CSifcnftein ^ bi« 2 2ad)ter mSdjttg lagert unb 37 bi« 40 $rojent ge-

waltig ifl. $ie aWät^tigfeit ber (Srjlager ifl jebo$ fe$r berfd^eben. <S«

finbet fi<$ 10 bi« 12 3oH mächtiger 99raunetfenfiein ,
gmveilen braunen

@la«fo&f entfaltenb, 5 bi« 30 QoU mächtiger falefriger, 5 bi« 6 dott mfi^-

tiger brauner ityoneifenftein, unb bruflger ©rauneifenflein wn 4 bie 6 Soll

SRägtigfeic. $He biefe (Srje gehören ju ben Ieutyflüffigen, unb geben ein »or*

jüglidj gute«, ju ®u§tt>aaren lote jum ©erfrifc^en geeignete« (Sifen. 3)er Berg-

bau ifl föon feit 250 3a^ren bort betrieben toorben. ^ütte unb ^o^ofen

fmb in ben 3a^nn 1834— 37, ber eine Jammer im Sa^r 1841 ganj neu

aufgebaut, ©ie »erben bur^ ein jureidjenbe«
,

angebli^ nie gefriennbe«,

©affer getrieben, unb faben ein ©^nerfengebläfe »on tfenföel in Saffel.

3ur 9lu«flellung toaren eingefenbet: brei ©tuffen bidjter unb fdjiefrlger

«rauneifenflein unb brauner Sfconeifenflein »om Wtenberge ; brei ©tuffen

ftratfiger «rauneifen- unb förniger W^oneifenftein oom Ole^berge. ferner

ein alö atyetfiger furier ©tab gegoffene« ©tü(f graue«, refy gute« «o^eifen,

bei $oljfo^Ien erWafen , fo h>ie ein gu§eiferner <5irfulirofen al« $robe be«

©ufereibetriebe«. 3»ei groben ^ammereifen, ba« eine »on 1 3oH Ouabrat,
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ba« anbete \ X H 3»H flarf unb mit Olcifflab Begeidjnet. JDiefe« (gifcn

geigt im $Bni$e eine feinförnige Sextur von lutygrauer ftarBe, unb getycrt

baljer ju ben Ratten (Eifenforten, bie Befonberfl gut ©letöfaBrifatton eignen.

<5($liefjli($ möge fyier nodj bet (Sinfenbungen von mehreren au« ®u£*

eifen gefertigten unb burd) ©lü^en (Slbouciren) in ftaBeifen* unb ftatylartigcn

2Waffen (fontc mallöablc) verwanbelten ©erättyen, al« (Speeren, SReffern,

©aBein, ©cfylüffeln je, <5rwa(mung gefdje$>n, ba biefet ©egenftanb aHerbing«

bie ißereitnng be« ©taBeifen« Berührt. <5d)on {Reaumur $at über ba«

SemVern obet 9lbouctren bet ©ujjwaaren aujjerorbentlidj viele UJerfudje an*

gefteHt, unb et legte auf biefe Äunfl bed^alb einen fe$t ljoljen 3Bert&, tveil

et bet tynfictyt war, bajj ein grofjer $()eil bet UBaaren, bie Jefct au« ©ta^I

obet ©taBeifen gemalt werben muffen, au« aboucirtem Reifen gefettigt

werben fonnten. ftüt folc^e ©egenjtanbe, weldje neben bet ©efdjmeibigfeit

be« ©taBetfen« au$ ben erforberlic^en ©tab von 3>i$tigfeit unb fteftigfett

Beftfcen muffen, g. 93. £ufeifen, SWagel, 9Heffer, ©beeren u. bergl., Bebient

man ffdj na# Äarften be« ftarf ^alBirten, faft weipen DloM««, n>eld)e«

burdj ba« ©lüfcen untet abgehaltenem fcuftgutritt völlig ftahtarrige (Sigen*

fdjaften annimmt. 9lfle« fommt baBei auf ba« ^emverirvulver an, wogu man

vergebene ©uBftangen unb ©einenge mit niederem obet minbetem (Srfolg in

Slnwenbung geBrac^t t;at. 3n bet (Hegel wirb biefe« Zutuet in ben Betref*

fenben ftaBrifen geheim gehalten; bod> ift ba« ©erfahren, ©ufjeifen burdj

tempern fdmtiebBar gu machen, in (Sngfanb fdjon feit geraumer 3«* Be*

fannt, unb auf ben legten ®ewerB'9ludfiellungen in $ari« fviette ba« fönte

malläablc eine nid)t unBebeutenbe JRolle. 3n uufetem ?anbe ift e« bie

(Sifenwaaren*8:aBrif von 2B. Änedbt u. ©61)ne in (Solingen, treibe

fdjon feit einet Steide von Sagten verriebene ©eratlje au« aboucirtem ©ufj*

eifen liefert, bie allen 9lnforberungen entfvreetyen. $>ie bavon gut 9lu«ftetlun(j

gelangten groben ißlx. 1081) werben fväter erwähnt Serben. QJorjter unb

öon «$ artmann gu (Silve im Äreife «£agen, Begrünbeten 5lu«gang« 1843

eine ©ie§eret für gleite SÖaaren, nadjbem fie furj vorder gu ber inteveffanten

(Sntbetfung gelangt waren, bajj e« eine OTifdjung verriebener 9to$eifenarten

gieBt, bie auf eine eigene SÖeife gelemvert, ffd) in weid;e«, beljnBarc« ©taB*

eifen, unb nod) leichter in einen fdjmiebBaren
, fefyr elaftifd>en unb l;arten

©taty! umBilben la§t. Unter 9tr. 1258 Bcfanbcn ffd; au« biefer SaOrif

mehrere 3tfufterfarten mit rol) gegoffcnen QJroBefKtrfen vcrfdnebenartiger ©e*

genftanbe auf unferer 5lu«flellung, treibe mit 0ted;t bie Qlufmerffamfeit ber

<Sad?fenner erregten. (Sö ifl bie« ein ©egcnflanb, ber Bei einer weiteren 93er*

vollfommuung für viele ©ewerBe, namentlich au(^ für ©djlofferd, 3)?afd?inen*

Bau jc, von 3Biefytigfeit gu werben verfpridjt.

e. 9t$einifrfjer »öau pt * ©ergamtfi « Segirf. ($x umfaßt bie Ote*

gierung«.«ejirfe 6Öln, doBtenj, Watfjen, Girier unb von 5lrn«Berg nod> ba«

g3ergamt ©iegen, Weld;e8 jebed) vorhin fd)on mit nBge^anbelt ift. 3n feiner

©egenb 5)eutfd;lanb« t>at bie q3ubbling«frifd;erei eine fo grope 3Cu«be^nung

Digitized by Google
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erhalten al« in ber $rettj;tfdjen 9tyeinbrobin$. SWon fann annehmen, bafi

»on b«it im 3afcr 1843 erjeugten ©tab* unb ©aljeifen, im ©efammtbe-

trage bon 520300 3*r., J*ifd)en 62 unb 63 $rojent Sei ©teinfo^len gefrifty

worben, unb biefe &rifd)met$obe finbet immer me$r Eingang in bie 9tyeini«

faen «§öttenwerfe, wo bie sBebingimgen tyrer oortbeityaften flnwenbung

ftd) meifi »ereinigt finben. Ungeadjtet be« 9teid>t$um3 an $ergwerf«brobuf«

ten aller Art, womit bie Otyeinlanbe bon ber Watur begabt finb, ifl botf>

aud> $ier bie weit borgefdjrittenc (Sifeninbuftrie barauf tyingewiefen , tyren

©ebarf an Oio^materiat, ber bura) bie inlanbiföe ^robuftion nid>t gebedft

werten fann, jum großen %f>til toom $u«Ianbe ju entnehmen. $enn wa"b*

renb im 3a$r 1843 bie Otyeimfajen £o$öfen ben bortigen ftrlföwerfen

569260 3tr. 9to$eifen unb JRo^a^leifen $ur 93erwenbung barboten, be*

trug bie ^robuftion an ©tabeifen, (gifenbledj unb ©ta$l in bem genannten

3atyre 609350 Str. Oiedmet man nun, bafj beim 3>erfrifd)en erfa^rutigö«

mapig 28 $rojent 93ertufl enthebt, fo bafj alfo burdjfd)nittlid) 7 3«ttner

Dfcbetfen jur (£rgeugung toon 5 3^ntner ©tabeifen geboren, fo waren ju

bem ebigen 33robuftion6quantum 853090 3tr. Dfoljeifen als Material er*

forberlid), ein 99ebarf, ber burd? bie eigene 9io$eifenprobuftion nur ju § ge*

beeft würbe. Mit 9iü<ffid}t barauf, bap eine nidjt unbebeutenbe Wenge

(Sifenfteine auö bem benadjbarten 9lu6(anbe belogen unb in ben bieffeitigen

•$cbofen ber^üttet werben, fann man aber annehmen, bafj bie «$5ifte beß in

ber 9tyeinbrobinj erjeugten ©tabeifenö auö Materialien au«lanblfd)en Ur*

fprungä befielt.

föolgenbe (Sifentyiittenwerfe waren bei unferer 51u8fteUung bertreten:

Olr. 1181. 9tein$arb JpÖnßgen, 93efifcer eineö $ubbling6*, ©tab*

eifen* unb 93leä)*5BaIjwerfeö ju ©emünb bei ©bleiben, 9feg.*95ej. 9fatfjen,

mit welkem jugleid) eine £rafjtjie$eret berbunben ift. $ie Anlage befielt

auö fleben $ubbel* unb ©djweipofen, beren medjanifd)e8 j$uUf)fc burd) eine

bereinigte 2Bajfer* unb £>ambffraft oon 130 ^ferben getrieben wirb. <S*

werben burdrfc^ntttticr) 140 Arbeiter befd>5ftigt, jäbrlid) etwa 30000 3 tr.

©tabeifen begebener 9frt unb 6000 3tr. £ra$t verfertigt. 9lu«ftetler $at

bafl Qtarbicnfl, ber erfle ju fein, welker in bortiger ©egenb mit bebeuten*

bem Äoflenaufrcanbe ^ubblingöwerfe etabltrt fyat, unb jwar ntdjt gerabe

unter günfiigen ©tr^ltnijfen , ba bie ©teinfoblen burd; ben Weiten $ran«-

bort auf und>auffirten ©trafen ju l?od> int greife $u fielen fommen. 3m

übrigen ift bie ©d)(eibener ©egenb aufjerft retd) an trefflichen (Sifenfleitten,

worunter 2$on* unb >8rauneifen|ieine, ©faöfobf tc. bie bfiufigflen finb. JDie

baüon eingefanbten groben beftanben auö berfdjiebenen ©tuffen, wel^e jum

^^eil, wie bereite früher erwähnt, Und) i^re germ au«gejcid)itet waren.

iDurd| eine angemeffene ©ermengung biefer (Srje mit fogenanntent Bieren«

(5ifenpein, ber nur Wegen feiner tiefen Lagerung fc^wer ju f5rbern fein folt,

Wirb ein weidje« unb j5M ^ifen bargefletlt, wetdje« nad^ ben auögefteUt

gewefenen groben au«} in ^infld|t feiner Bearbeitung at« fe^r gut bejeta)net
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werben muß. JDUfe $roBen Beflanben in verfdjiebenen ©orten ©taBeifen,

ttyeü« unterm Jammer Bearfceitete« £oljfo(jleneifen, ttyeil« gewaljte« fJJubbel*

eifen, ferner in Otunbeifen, ©djneibeeifen, gewö&nlidjem ($ifenbra$t, &ra$en*

bra^t unb Dratytnägeln. 9luf bie julefct genannten, fe$r loBen«wert$en Dratyt-

fa&rifate »erben wir fvater lieber jurücf fommen.

*Rr. 1185. £. 3Htd>iele unb Gom*. in (Sfc^n)eiler-5(ue Bei flauen.

Unter biefer $irma ift eine £anbel8gefe(Iföaft, au« 9lad>ener unb (Suvener

tfavitalifien Befle&enb, jur Anlage eine« im großartigen aHaajjjtoBe »rojeftir*

ten-*Pubbling«*, (lifenwalj. unb £ammerwerfe« jufammengerreten , um bem

t$glu$ jteigenben 99ebarf ber Deutföen (SifenBa^nen an SRabeifen, Siefen,

üBerfaupt um bem 93ege$r nad) ben flarferen ©taBeifenforten, ben man Bi«

batyn nur au« ßnglanb ju Be$ietyen gewohnt war, burdj eine entfvredjenbe

^robuftion im 3nlanbe ju genügen. Diefe« großartige $Berf würbe im 3a$re

1841 burd) bie S^atigfeit be« £errn QRtdjUl«, eine« ber SWitBefaer unb

Dirigenten bejfelBen, Bcgrünbet, unb BejteBt gegenwärtig, nad? 9lngaBe be« ge*

nannten 9lu«fteller« , au« 20 $ubbling«ofen , 8 ©djnjeipöfen unb ben jur

Darflellung von ©taBeifen in allen Verlangten Dimenjlonen erforberltdjen

Jammer, unb SBaljwerfen. 211« Bewegenbe Äraft bienen brei Damvfmafdji*

nen von jufammen 175 ^ferben, beren Äeffel burdj bie fonfl verloren getyenbc

©icfctroarme ber Ofen gezeigt werben.

3um &riföen verwenbet man £oaf«»9?o$eifen vom <$o$ofen de l'e-

spörance ju ©eraing an ber ÜMaaß, welche« einfdjliepüd) 3ran«vort* unb

(Singangöjott auf 14 Ott^lr. bie 1000 $fo. ju flehen fommt. Der $ubbel*

Vrojeß ijt in ber DJegel ein gewöhnliche« ©d)(acfenfrifd)en; nur $ur Dar*

ftettung eine« Befonber« guten (Sifen« wenbet man ba« Seinfrifdjen an, wo*

Bei, wie au«brütflidj Bemerft wirb, bie Älavve ober ba« Sfcgifier wSBrenb

ber ganzen Dauer ber Operation geöffnet BleiBt, wa« fonfi nid)t ber 8all $u

fein pflegt.

üRan erjeugt ju (Sfdjweiler ©taBeifen von allen Dimeticonen, Cuabrat*

unb SHunbeifen von 6 Stnien Bi« ju G Soll ©tarfe, $la<$eifen Bi« ju 7 ßoU

©reite, ©d)neibeifen für Olagel, DamvffejfelB(ed)e
, Dfabreifen unb Olafen für

(SifenBatynivagen, (SifenBaBnfcfyenen u. bgl. m.

Die auf ber 9lu«fiellung Bcftitblid; gewefenen ©tücfe waren vorjüglicty

Bemerf<n«wertlj burdj iljre ©tarfe unb Sange, in welker *8ejie$ung fie in

Deutfdjlanb nod) ni$t üBertroffen fein bürften. (Sö Befanben fidj barunter

ein DtunbftaB von 19J ftup «ange, G 3oll Durd?meffer, 1725 ^fo. wiegenb;

ein ©tücf iöierfanteifen, 15^ &up lang, 5j 3oU im ©eviert flarf, 1431 $fb.

wiegenb; ein ftlacbftaB ju ben Dieifen ber Kampfwagen - Otaver, 25 5u§ lang,

6 3oll Breit, 2^ 3oll bitf, im ©ewiewte von 1142 $fb.; ein ©turf faconnir-

teö ober ©vurrran$eifen für gleiten 3we(f , 25 $u& lang, 5^ 3oU Breit,

2£ 3oU birf, mit <Svurfran$ von 1 3on ^5t?e, im ©ewi^te von 1156 $fo.

<5eBr Bele^renb unb für ben .Kenner interejfant war ba« von ben dinfenbern

Beigefügte söünbel von (Sifcnjlangeu , au« welken bitfe flarfen ©türfe, na^
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ber SJJettyobt ber patent axle treo Company in Gfnglanb, $ufammengef<$teei|jt

unb au«gttval}t teerten. $affelbe beflanb au« 12 ©toben mit trapezförmigen

Duerfönitten, bie einen 13ten ©tab mit polygonalem CuerfdjnUt umgaben.

5ln t§ren oberen dnben teoren jene ©t5be $ur ^Beurteilung ber ©fite be«

Sifen« einzeln gebrochen unb fcerabgebogen
,

teoburdj fid? ein au«geteä^lt

fd?one« difen jur ©<$au jleflte.

$err «Wieviel« $at ba« unbeftreitbare 93erbienfi, ber (SrfU in 2)eutfalanb

gttrefen §u fein, ber bie me$anif<r)en ©djteierigfeiten ber Anfertigung fo

großer Stüde ju fiberwinben geteuft $ot, unb inbem teir i$m §u biefem (Sr*

folge ©lud teünföen
, fpretyn teir bie Überzeugung au«

, baf e« feinem be-

harrlichen ©treben gelingen teerbe, au$ bie mit ber ©tarfe ber ©tücfe ju*

net)menben ^inbemijfe ber ©cr)teeif>ung, teel$e r/ie unb ba no<$ ju teünföen

übrig lief, in gleichem ©rabe ju befiegen. 3wei t)albe ©afe (gifenbarjnra'ber,

teelcfce ft$ oufer ben oben genannten ©egcnftfinben no<$ auf ber Aufteilung

befanben, fommen foäter jur ©pradje.

(Rr. 1198. ©ebrüber Krämer auf ber Ouint bei Srter, im 9feg.*33e§.

gleite« Dramen«. £iefe ju ben bebeutenbflen (Sifenprobujenten ber 9it)ein*

proöinj ge^orenben 9luöftcHer Ratten 16 drjftuffen au« ir)ren öerfdjiebencn

difengruben, nebft fielen groben bom barau« bereiteten JHolj» unb ©tabeifen

eingefanbt. 5>ie $ur Anreenbung fommcnben (Srje befielen ttycil« au« 93ot)*

nenerje au« ben ettea 1£ ©tunben bon ber Cuiintfyütte entfernten ©ruben,

tt)eilö au« JHotfc unb Jt/oneifenfieincn au« anbern ©ruben, teeldje 7 bi« 9

©tunben öon ber glitte entfernt finb. SBrauneifenftein ber JOotit^en *8for»

mation teirb au« ßrranfreicf) bejogen, teofelbfl bie 5lu«fleller bei einigen

©ergteerfen unteeit «£a$ange beteiligt finb, fo teie nötr/igenfall« nocf) Oft-

rtycimfdje (Sfifcnfteine jugefauft ju teerben pflegen. Sßon ben au« bieftn

(Srjen in berfdu'ebenen «£ot)Öfen, teeld/e fammtlid) <5igcntt)um ber 9lu«fleller

ftnb, bargeftcllten $o$cifenforten tearen 5 groben eingefanbt, nämlic^ »on ber

&uintr;iitte, »on ber ©tar/ltyütte, J>on 9Kerfe«^aufen, Balberg unb *>on ber

<5i{$elr)ütte, im JDurdtfer/nittöpreife ju 17J 9itr/lr. bie 1000 $fb. loco $ütte.

©3mmtllcr)e (Sifenproben zeigten eine gute Q9efcr/affenr;cit unb ließen mithin«

flcbt auf bie jur boHfiönbigeren Seurtr/eilung beigefugten bier ©cr)Iocfen auf

einen jteecfmSfjig birigirten ©ang ber Öfen föliejjen. 5118 qjrobufte be«

ffrifabcrriebe« tearen eingefanbt: 39 «probcftucfe ton auf ber Cuintr/iitte ge*

teoljtem *Pubbling«eifen, in berfdjiebenen Abmeffungen unb greifen; 6 <J3ro*

beftütfe £oIjfor)len*<$ammereifen bon ber ©tal?lr/utte, im greife ju 48 Otttylr.

bie 1000 $fb.; 3 ©tücf auf gleite Höeife bereitete« difen ton 2Herfe«l)aufeii

unb 3 bergleidjen bon ÜWalberg, beibe ©orten im greife ju 44 Wttyr.

bie 1000 qjfunb.

51 Ue biefe (ßrobeftficfe jeigten im 99ruc^e bie ein gutartige«, gäfye« (Sifen

cbarafterifirenbe faferige ^ertur, teelc^e nur bei ben fiJrferen ©turfen Pellen»

teeife bur<^ ein rr^jtallinif^e« ©efüge unterbrochen war.
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£>a« Kütten*, Jammer*, ^ubbling«* unb SBatjwerf jur Duinttjütte —
ein« ÜWeile unterhalb $rier an ber SWünbung be« Cuintbafy« in bie üWofel

gelegen — ifl ein weitlauftige«, burety feine günftige S*age au«ge$ei$nete«

SBerf. d« tyat jwei Jtoaf«*.$oty6fen, bie mit ^eifcer ?uft gefveift werben,

9 ^ubblingößfen, bie nötigen <5djweip* unb SBarmöfen, mehrere ©0I5* unb

£ammerwerfe, $u welken 30 Breuer eingerichtet flnb. 9(u<J> ein Kupolofen

für Heinere ©u&jtücfe ift vorfyinben. 3um SBetriebe bienen gtuei flarfe $ofy
brucfinaföinen unb ein toom Cuintbacty bewegte«, au« (Sifen fonfhrutrte«

SBajferrab, von 9llt$an« ju (Saynertyütte erbaut. $>a« ^ubblingöwerf be*

ftetyt bereit« feit 1828, unb ifl mithin eine« ber alteften in ber wejtlidjen

Dtyeinvrovinj. 2)ie Jlnftalt liefert tyauptfa4(t$ eiferne Ofen, SreVfcen, Äod;*

gefdjirre unb viele aubere ©ujjwaaren, wo$u etwa bie £5lfte ber ja&rlidjen

fflo^eifenvrobuftion verwenbet wirb, bie anbere «£5lfte wirb jur Bereitung von

©tabeifen gebraust, wel$e« in ben verföiebenfien £>imenfionen unb formen

abgefegt wirb. 3n ben Kütten arbeiten taglid) 160 3Henföen unb aufcerbem

finb viele Bergleute, Jtcr)Ier >c. für biefelbe beföä'ftigt.

«>lr. 1201. fterbinanb Oiem$ unb Gomv., «eftyer eine« ^ubblimjö*,

©tabeifen* unb 33lecfywat$werfefl ju 9llf an ber üWofel, Oteg.-Eej. Srier.

SRafyere STOitttyeilungen Seiten« ber WuÖfteUer über ben Umfang ber Anlage

unb bie 9lrt be« betriebe« liegen nict/t vor. 9?ad) auberweitig un« jugegan*

genen SHadnudjten fönnen wir nur angeben, bafj bie $llfer $ütte au« G ^ub*

bei' unb 3 (Sdnveifiöfen befielt unb von Qlltffanö ju (sapnerfjütte einge*

rietet ifl. 3um betrieb bienen 3Bafferrät>er, weldjje von ber an ber «#ütte

vorbeifliefienben Qllf bewegt werben. 3al?rlid;e $robuftiou 33000 3tr. <stab*

unb ©aljeifen; 3afyf ber bcfdjäfttgten Arbeiter 140 bi« 150.

9luf ber 9lii«fielluug waren fleben SWußertafeln, von benen eine mehrere Qkc*

ben ber verwenbeten rotjen ^Materialien, Abgänge, ©djlacfen »c, bie fed)« an*

beru aber Oualitat«vroben ber nad^ftefyenb genannten (Sifenarten enthielten.

Ouabrateifen von { 3oIl bi« £ Soll (starfe unb barüber, bie 1000 QSfö.

von 58 töttjlr. bi« 45 Dtttylr.; SRunbtifen in gleicher 9lbfhifung ber ©tarfe,

von 65 bi« 46 Oh^lr.; Ölac^ctfen von
jj X ] 3oU bi« ljX n 3olI ©tärfe

im greife von 52 Dlttylr. bi« Ijerab ju 45 0?if;tr. bie 1000 «Pfb. 5>c«glei*

djen von 2 bi« 6 3oll breit 511 45 $tf)lr.; eine $robc breimal rafyinirtc«

(Sifrn ju ©ewe^rlaufen, 3 3oll breit unb i ßoil fhrf, qßrei« 50 Ditt)lr.;

gefdjnittene« (Fifen von 2 Linien (Stärfc ju 48 9itl?lr., von 2£ bi« 10£ Linien

Iii 47 Ottlar, bie 1000 qjtfunb. «anbeifeu, bei \ Qoü «reite ju 61 Wir.,
bei £ unb 1 3oll «reite ju 58 0itf;lr., von lj bi« 5 3o« 93rctte ju

53 mW- bie 1000 $f»nb.

9IUe genannten Q3robeflücfe gaben ein weiche«, fertige« (Sifeit von vor*

jüglidjer ©üte ju erfennen.

Dir. 1204. ©ebrüber «Srfing ju W«ba$er ^utte bei Äirn im Oieg.*

SBej. eoHenj. 5Die ©ewerrfefcaft ber genannten Ginfenber befielt au« brei

$ütienwerfen, n5mli(^ 9l«ba^ bei Äirn, ©reefenbat^ bei Äreujna^ unb
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9lBent$euer Bei «irfenfelb im ftörfhntyum gTeic^eö «Wanten«. $iefe SOBerfe

trurben früher über 100 3atyre lang von ber ©tummiföen 8ramilie Metrie»

Ben, unb flnb burc$ (Srftfe^aft an bie 035cfingföe übergegangen. JDie 910-

Ba$er «fcütte, von n?eTd?er allein ©egenftänbe jur WuöfteUung eingefanbt

tvaren, enthalt 1 £ol$fol>len«£o$ofen, i Jtuvolofen, 5 fttiföfeuer, 3 Oiecf*

Jammer neBft ben nötigen QSorrityungen jum JRöften unb $od)en ber Crje k.

©et «£o$ofen erhalt ben 3Binb burd; ein G^linbergeBIäfe, bie 8frCfc^feuer bura)

«Svi&Ba'lge; ba« ©anje nnrb bunfj ©ajferfraft in 33en?egung gefefet.

$)te in Bmvenbung fommenben <5r§e »erben in ©ruben, freiere 2 Bi«

8 Stunben von ber «§ütte entfernt liegen, felBft gewonnen. <§« flnb meift

18 Bi« 24 $rojent faltige Sv^roflberiten, Ivette loco $ütte bie 10 ÄuBif*

fujj auf 1 9tt$Ir. 5 ©gr. Bi« 2 9tt^Ir. 5 <Sgr. gu fte^en fommen. 5Die ba«

Von eingefanbten groben Beflanben au« ©rauneifenfteine unb <Svfy5roflberiten,

benen groben von ©djlatfen jur (Srlauterung BeigegeBen toaren.

£)ie ^robuftion tvätyrenb be« borigen 3a$re« Betrug 4900 j$lx. Sloljeifen,

8780 3*r. ©ujnvaaren unb 7270 3fr. <2d)miebeeifen; bie ßaf)l ber Befd?5f*

tigten 9trBeitrr: 156 Kütten* unb 45 Bergleute.

(Rod? tvar ein gupeiferner (Sremitage*£)fen eingefanbt, tveldjer fvater in

bem %rtife( (Sifengujhraaren heiter jur ©vradje fommen tvirb.

(Kr. 1205. $)a« &cnigtid)e 4?üttenamt ju ©atynertyütte Bei GoBlenj

$atte eine feljr vollftanbige Sammlung von $robuften be« bortigen Berg*

httrf«* unb «£üttenbetrieBe« jur 21u«ftellung geliefert. Darunter Befanben ffd):

SJeTfdjiebene Brauneifenfteinforten, tljeil« von ber ©rube ?ouife Bei $or^au»

fen tfyeU« von ber Srriebridj * 2Öill)elm«gruBe eBenbafelbft, neBfl ©roBfalf ton

Bubenljeim Bei SWainj, freldjer ber Befdjirfung für bie föoljeifenerjeugung al«

ftfu§mittel jugefefct tvirb. ferner fvStljiger (Sifenftein, (<StafyIftein) au« ben

©rufren ©eorg unb ftriebricfy ©iltyelm, Beibe bei »gorfcaufen, nebf* SWangan*

fiein au« benfeI6en ©ruben, aT« 3«f^ Ia3 J
ur drjeugung von 9?oWa$leifen.

3wei $roBen grauen 9tofyeifenß, tvel^em von ben Bei ber (Srjeugung

beffelben gebilbeten 4?ofyofenfdjlarfen bie nötigen groben jur (frlSuterung

BeigegeBen h?aren. 3roel groben u>eijjen Oiotyeifen« ( JHo^tla^leifen ) mit

foiegelidjtem Brudje, fo tvie jur Beurteilung be« Ofengangeß mehrere $ro*

Ben flaumiger unb fefler <Sc^[acfen vom 9to(;ftaBIofen ju ea^ner^utte.

3ur ServoUfianbigung biefer intereffanten (Sammlung fehlten au(^ bie

Bei ber Ser^öttung ber (Sr$e in QInmenbitng fommenben Brennmaterialien

nidjt; Teuere finb Bereit« früher erunlfmt Horben.

$)ic Äöniglicfje Sa^ner^fatc — in ber Shtrgemeiflerei Benborf be« GoBIenjcr

9iegieruug«*58ejirf« am 5lü§djen @ai)n gelegen, n>el^er ba« ©erf treibt unb

eine ^alBe Stunbe unterhalb ber ^fttte in ben 9tyetn ergiept — tvurbe

von bem Iefcten (S^urfurflcn von Srier, (Siemen« 2öen je« iau 8, in ben

Sauren 17G9 unb 1770 angelegt, um feine großen Saubljoljtoatbungen

Bei Jrier, fo tt?ie feine reichen, Bei ^or^aufen gelegenen ßifenftelngruBen , bie

Bi« ba^in verpaßtet gen?efen tvaren, felbjl ju nuten. 5Die Einlage umfajjte
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anfanglich einen 4?ohofen unb 4 ftrifchfeuer
,
woju man freitet noch einen

jweiten 4?or)ofen nebfi 3 ftrifchfeuern unb einen JUeintyammet fügte. (53

würbe haitytfächlich nur (Stateifen fabrijirt, weldjeö melft nach £ollanb jum

©dn'fTÖ&au abgefegt würbe, unb nur baö mehrerjeugte 9?ol;eifen würbe in

SKaffeln nach ber ©aar* unb Oberrhein « ©egenb berfauft. 9iacr) bem fcüne-

»ilter grrieben (1802) fam baö 28erf an baö £auö Maffau, wo eö in unge*

finbertem ßuftanbe Biß jum Saljr 1813 verblieb, bann aber mit ber Otyein«

Vrobinj an Greußen überging.

2)ie $reuj?ifche Dtegierung liep bie ftrifchfeuer nach unb nach eingeben,

ba flc In Solge ber veranberten llmftanbe feinen ©ewinn mer/r brauten, wo«

gegen jie in 93etraef)t ber bortrefflicben (Srje fo wie ber günfiigen 2age be«

SBerfeö jur Süerforgung ber 9ir)einfefrungen mit bem erforberlidjen JWegöma-

terial, nicht blojj bie ©iefierei beträchtlich vergrößern, fonbem auet) bie geeig-

neten (Einrichtungen jur ÜÄunitionÖ* unb ©efchü&giejjerei treffen, unb grop«

©ohrwerfe für ©efchü&e unb anbere ©egenjtanbe anlegen Iie§. 3n ben

Sauren 1825 biö 30 würbe ein 4?aubtumbau ber «£ohofenhütte vorge-

nommen, 1837 ein Heinerer «&ot?ofen jur (Srjeugung bon 9tor/ftojfeifen an*

gelegt unb enblid) im torigen 3at)re bie Vorrichtung jum Setrieb beö £oh*

ofenö mit äoafö gemalt.

3n feinem gegenwärtigen 3«ftonbe befielt baö ©erf auö jwet «£or)6fen,

bier Flammofen, vier GuvolÖfen unb brei (St>Iinbergeblafen, femer auö einem

boUftanbigen sJßoffu, 5Dre^» unb (Schleifwerf, mehreren fleinen $>rehwerfftetten,

©djlöfferei , SWobelltifölerei , ben nötigen SWagajinen, Äor/lenfchubben je.

2)ie gefammte SWaft^inerie wirb burch 53afferfraft getrieben.

«Sonad; jahlt baö in Siebe befutblicf/e »£ürtenwerf gegenwärtig mit ju

ben gropartigften ©ießereien in ber 9tt)einbrovinj. SBelche UBichtigfeit bem«

felben aber für ben (Staat in miütanföer »frinfleht beizulegen ift, bürfte barauö

hervorgehen, bap bie mehrften eifernen ©efchü&e auf ber Bejhing (5t)ren»

breitenflein auö biefer ©ieperci hm,orgegangen finb, unb bap biefelbe bei

©elegenheit ber jtriegörüjhingen in ben fahren 1830 unb 31 unauögefe^t

bautit befchäftigt gewefen i|t, bie 9tyeinfefiungtn nui ber erforberlichen üRu*

nition ju verforgen.

JDurd) ben .fcohofenbetrieb wirb j%li<h ohngefähr 28000 3tr. Oioh*

eifen erjeugt, wovon etwa 17000 3tr. alö ©ufnvaaren mancherlei 5lrt

für ben 3)ebit bargefiellt, baö übrige alö Oioheifen in Waffeln unb ©änjen

vetfauft wirb. 55er 9fohftahlofen wirb nach 9Waa§gabe beö 9(bfafceÖ an

Oiohfiahleifen betrieben; bie jährliche ^robuftton bejfelben, welche ohne Wei-

tere Umarbeitung in ben £anbel fommt, fann auf 6 biö 700 3tr. angenom*

men werben. 3n günftigen Sahren betrug ber ©elbwerth ber gefammten

^robuftion 160,000 01^., unb bie 3ahl ber Arbeiter war 170, bie mit

ihren Familien 540 (Seelen auöutachten.

«r. 2130. ©efchw. Meuchen, eifenhammer-^eflßer ju ißlumenthal

in ber (sifel, 9ieg..iBej. dachen. JDiefelben haben jwei ©tücfe ©tabeifen »on
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bei ©orte eingefanbt, irie fie meifiend nur anfertigen Iaffen. JDlefeS Sifen

wirb au« (?ifeler (Sifenfleinen Bei #oljFo$len gewonnen, angeBtidj jweimal

gefrifd^t unb unter einem 600l>funbigen Jammer audgefd^mtebet. 2)er 93er*

fauf«»rei« war Ioco £ütte ju 43 9tt$frn. bie 1000 $fb. notirt.

$afl eine ©tücf Bejianb au8 £ jÖDigem Duabrateifen, Weltfjeö jur JDra^t*

faBrifation öerwenbet unb batyer in bebeutenber Wenge an bie 5Utenaer

£raf?tfaBrifen a6gefe|jt wirb. 3)aö anbere ©tücf war Srladjeifen, 1| 3oö

breit, § ßcU flarf
,

ju «£ufeifen unb fonftigen 9lrtifeln ber .ftleinfcfjmieberei

fcftimmt. 3(Bfa$ tyaubtfadjlid) nur in ber Umgegenb beö (SrjeugungGorteÖ.

©eibe ©tücfe, bie jufammen nur 8 $funb wogen, ftnb uerfud)8weife ju

©djlofferarBeiten berwenbet worben, inbem man barau« eine ©tü§e unb einen

©tü|ftoBen fa^ntieben lief?. JDabei jeigte ba$ (Sifen eine fet)r gute SBefdjaf*

fen^eit, benn ed war weidj unb ja&e, babei bidjr, unb lief fldj gut fcfjWeijjen.

9?j§ere SWadjridjten über ben Umfang bcö «£üttenbetrleBe8 liegen nidjt bor.

(Hr. 2150. SB. 9temty u. den f., ©efffcer be« (Sifenwerfeö 01 äffet-

ftein Bei Stfeuwieb, im 9leg.*93ej. (SoBIenj, Ratten bie 5lu8jtellung mit einer

fe$r boflflanbigen unb Beletyrenben Sammlung bon groben ber (frjeugniffe

tyrer ftaBrif unb beren SHo^floffe Befdjicft unb baburdj ein beutlidje* 5Mlb

i$re« £üttenBetrieBe* in allen feinen SIBfhifungen jur 9lnfü>uung geBrad;t.

Sir Wollen berfudjen, ba« ledere $ier Wieber ju geben.

3n bem £o$ofen ju 9tajfelftein »erben SBraun-, töotf)* unb <S^at^elfen»

fleine in angemejfener $8efd;i<fung Bei «Soljfotylen auSgefdjmoIjen, unb waren

ton biefen ßrjen folgenbe groben auögefteflt:

1) «Brauneifenflein (©laöfopf) bon ber ©ruBe Äafcenfcfjleif Bei 2Öalb>

BrettBadj im Greife Oteuwieb.

2) ©r.au)eifenftein bon ber ©ruBe Öfriebrid)«je(^e im Äreife Wtenfirdjtn.

3) 9tott)eifenftein bon ber ©ruBe 2Bt%lm6jtein Bei SBeilBurg an ber £a$n.

9116 3"f^l«9 Mm ©djmeljbrojejTe wirb ein mit 9Rot$eifen burdjbrungener

Äatfjtein aud ber julefct genannten ©ruBe angewenbet, bon meinem eine

$robe mit ber 93ejeidmung ftlufjeifenjlein unter ^Beifügung bon «^oTj«

fohlen au8 9auBl?o($ eingefanbt war. 9(19 $robe bed Bei bem gewöhnlichen

gaaren ©ange be« «§ot)ofen$ erhielten $robufte$ Befanben fld) 9lot)eifen bon

grauem, feinförnigem 99rudje unb jWei ©a^larfen bon ganj gaarem, fo wie

ron bem ehoad ü&erfefcten ©ange beö «^o^ofend auf ber ^luöjtellung.

©ämmtltcfjfS 311 ©ute gemachte JKo^eifen wirb tfieild jum ©uf? bon

ü??afcf>inent^eilen, t^eil« jur ^arjteüung bon ©taBeifen bem»enbet, wobei ba$

@ngltfd)e 33erfa^ren ber ^ubblingdfrifd^erei tyter juerfl in ^eutfa^tanb jur 9fn«

menbung geBracfjt worben ijt. $ie im ^ubbelofen geBilbeten Su^en werben

unter einem «Cammer gegSnjt unb nfldjftbem unter ^Baljwerfen auögeflrecft.

93on bem fo geBilbeten «ÖalBfaBrifate Befanb fld) ein ©türf 9fo^fcr)iene (Diecf*

eifenflaB) unter Beifügung bon $roBen ber babei in Qlnwenbung fommenben

SaarBrii«fer ©teinfo^len unb ber 8*lföfd;Ia(fen, aU Abgänge Beim Srifa)*

jwjefj, auf ber «uflfleaung.
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£ie mit ber (Sdjeere in (Stüde jerfönittenen unb in $atfe jufauimen*

gefugten (Hotyföienen frerben in einem S-tyveifjofen bei Wnfrenbung ber oben

genannten <5teinFo!jlen freiter bel)aubelt unb unter verfdjiebenen 2Öat$frerfen

ju ben im 4?anbel gebrAuctylldjen @ifenforten auögeredt. ©on ber beim

©aufreißen ber $acfe fidj> bifbenben Sdjlade, fo frie von ben meiflen Stab«

eifenforten , bie ju CRaffrlfltin bargefletlt frerben, froren groben eingefanbt.

2e{jterc beftanben au8 folgenben ÜHujterjlürfen

:

JÜuabrateifen von £ 3oH $id<> 01unbeifen T\ bi$ J 3oH JDurdjmefier;

&Iad>eifen von 1| 3oll ©reite, TV Sott $>ide; ©anbeifen von j bid 2£ 3oU

©reite; Sdjmiebeifen bon 2 X H W %\ X 3* Linien Starfe. ferner

faconnirteö CSifen, unb jfrar: IjalbrunbeG ©elSnber-difen, % 3*>U breit,

t\ Soll bitf ; unb 1 3oU breit, $ 3ott bicf; ljol)te$ «$albrunbeifen jur ©e*

fefHgung ber Farben von ^ 3olt ©reite, {- Soll 2>irfe, biö -} ßoU ©reite,

W 3ott $>ide; ©infeleifen von 2£ 3oll ©reite im SBinfel unb \ 3oH

©tSrfe; vier üMufter Senftcreifen mit verriebenen $rofilirungen von $ bi6

H 3oU «^Ö^e, im ©efridjte von £ bis 1^ $funb ber toufenbe Suß.

Qlufjerbem verfertigen bie tyuöjletter (Sifenbafynfcfyienen für große ©atynen

fo wie für ffeine 3ran$vortbatynen, föabreifen für (SifenbafynrSber u. bergl. m.

<Die iä>lid)e ^robuftiou be8 Oiaffeljteiner SÖerfeö frirb ju 20 bi« 23000

3entncr Stobeifen, bie 3«^ ber befdjöftigten ©renn* unb £üttenleute, fta*

brifarbeiter unb Sageloljner $u 360 angegeben. $a8 ©tabeifen ift von

trefflicher ©efd)affen$eit unb erfreut ftc^ eineö freit verbreiteten Qlbfafre«.

9luf?er in Otyeinpreupen tvirb eö uad) faft allen fübbeutfd?en Staaten abgefegt.

9tr. 3139. Diemü, «Soffmann u. (Somv., ©eftyer einer Dioljeifen.

unb 9to$ftar)lfifenr)ütte ju ©enbcrf im Greife Äoblenj. ©eibe Kütten, von

freiten bie eine unterhalb, bie anbere oberhalb beö SorfeÖ ©enborf liegt,

frerben mit Ijeijjer ©eblafeluft bei Qlnfrenbung von ©afferfraft getrieben.

8rifd;erei finbet nid;t flatt, fonbcrn bie ^ßrobufte ber £otyofen frerben o$ne

Söcitereö jum ©erfauf gejteQt. ftolgcnbe 9.of?ftofTe unb ^üttenvrobufte

froren eingefanbt:

o) ©on ber 9cofyeifen^ütte. Spaßiger (Sifenflein ouö ber ©rube

©iertvinbe bei ©enborf, $Rot§tiftn{iein von £iet} an ber 2a§n unb Äolffiein

von ©ubentyeim bei ü)?ainj, ber aU ffiupmittel ber ©efd;idung jugefe^jt frtrb;

^o^eifen nebfl einer 5>robe #ofyofenfd)Iade.

b) ©on ber ^io^jto^leifen^ütte. 5Üeiper Svat^eifenflein , unb

fcr)frarjer mangan^altiger aufl ber ©rube ©ierfrinbe; flaumige ©aarfc^Iode

unb fefle Sa;lade vom £ofyofenbetrie&e nebfl einer ^robe Dtobfla^leifen.

Über bie ©rojje ber ^robuftion unb bie 3^1 ^« befd;3ftigten Arbeiter

finb feine 9?oti$en mitgeteilt.

<S a f e n.

JDie ^aupt.(Sifenfletn*9Jieberlage beö Äonigreic^ö (Saufen ift ber ©e|irf

ber 3fridauer Jlreiöbireftion, ober bad (Srjgebirge unb ©oigtfanb. ©on be«
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fonbtrer ffiityigfett für ba« fianb finb namentlich bie <§<$warjenberger unb

(Sibenftecfer SJergamtö * Dlefciere , wo ffd) audj bie «^auptetfenflcingrubfit be*

finben. SHädjftbem iji ber (Sifenfiein - 93ergbau in bm 99ergamtö * Retouren

3o$ann*@eorgenfiabt, ©dmeeberg mit 33oigt$6erg, (Scfyeibenberg, SWarienfcerg,

Serggiefityübel je. fefyr beadjtendwertty. £>ie in bem erftgenannten 9tetier am

fyaujigfteu borfommenben Grje finb Dtotfyeifenftein unb *öraun* ober «Sdjwarj»

eifen jiein, oon ©angmaffen begleitet, bie mcifl au8 fcerfdjiebenfarbigen &uar*

$en, 3afx>iÄ, £orofiein unb (Sifenfiefet 6eftei)en. 3m fcoigtlanbifdjen Äreife ifr

bagegen ber £t)oneifenjiein borl)errfd;enb, btr im aufgefcr>wemmten ©ebirge,

namentlich) im Letten gefunben wirb. 3>a8 baraud crblafcne 9lo^fifen giebt

aber ein faltbrüdjigeö Stabeifen, we$t)al& biefer (Sifenfiein nur in geringer

2Renge ber Sefdjicfung jugefefct wirb.

5£;ie (Srje finb im 3)urci)fd)nitt 50 $rogent faltig, boeät) vrirb bei ben

meinen QBerfen nic$t met)r alö fyod)fien6 40 % 9tot)eifen barauö gewonnen.

9ln ^Brennmaterial foinmen, mit fct)r weniger Qluönatpme, nur «§oljfot)len

in 5lnwenbung, »on redten 30 äubiffujj auf einen ßentner 3tol)eifen ge*

redjnet werben.

sna$ ben Mitteilungen be« §ad>fifd;en ©ewerbeblatte«
') finb im O&ererj*

gebirge unb 93oigtianbe 16 (Sifenwerfe unb auf biefen 15 «§ot;ofen mit

5 ©iepereien, 33 &rifct)feuern, 8 ©ledjfeuern, 13 3ai"feuern
r

1 99le$waljwerf,

1 @tabeifenwal$* unb <2d;iniebewerf im $etrie6e, beren (Sifenprobuftion nidjt

t)oi)er als $u 70000 3<ntnem augege6en wirb. £>a bie »Seftyer ber bebeu*

tenbften 4?ammerwerfe audj jugteid? bie £aui>t»3nterejTenten ober äuxlntyabcr

ber (Sifenfieingruben fuib, fo werben in ben obigen ©erfen t}auptf5ci)lid) nur

felbflgewonnene difenfleine \>ert)itttet. £od> fommen auet) s86r)mif^e (Srje

in Qlnwenbung, wie benn bie jwei 3&olfenjieiner ©trfe meifientl)eil« (Sifen*

fleine fcom 3rrgang in ?öö$men war6eiten.

Sei ber eigentümlichen S8ejiet)ung , in welker bie <sad>fifd)*er$gebirgU

föen (sifenwerfe jum C5iaat6r)au6i)altc ftet>ea — eine 93e$ief?ung, bie flc^

nod) fcon ben altejten ßdttix tyerfetyreibt — l)aben bie mannigfachen 33er-

beijerungen in ber (Sifenerjeugung anberer ßänber nur einen befetyranften @in*

gang in jene fonfl fo inbufiriellen ©egenben ©äffend gefunben. 33ornam*

lict) unb cö bie (Ea(fy"tfcJ)en ßifenwerfe im 9>ücberlanbe, bie mit äoafö unb

<Steinfot>leii fct)mel$en, unb t>ier ifl auch bie erfle ^ubblingöfrif^erei mit

Sffialjwerfbetrieb ind fieben getreten.

3m ganzen «Staate waren 1838 gangbar: 20 größere ©ifenwerfe nebft

1 Stat)lwerf, jufammen mit IG £otyofen, 74 jugeljörigen Srifd)*, 3aUi*,

%Uä)* unb 3<U9^ammem
r

IG ©iefjereien, 3 53fe(^* unb 1 SDratytwatjwerf

mit 3 2)ra^tgie^ereien , 4 $ubbting$frifd)ereien unb ein ©tabeifenwaljwerf.

JDad Ausbringen an 9?o^eifeu au3 jenen 16 »&o^6fen betief fic^ auf 100288

3entner, worauf an ©upwaaren unb anbem Sabrifaten im 2Berttye ju

')3Btu|lricü« Juiläiite £a4fen«; Q^mni^ U»39.

Digitized by Google



48 DL A. Srennftoffe, (Srjc unb SWetalle.

523081 9?tplr. ^ergeflfUt würben, (g« waren nur jwei ©achflfehe (Sifen*

werfe Sei unferer 9(u«ftellung vertreten.

9«r. 1619. grTeiherrlieh bon 93urffehe« (Sifenhüttenwerf
, Biebrich

9lugufll)(itte
,

ju !l)otfehab£el Bei Xteöben. <§ier Befinbet fleh eine gute unb

im 5ortfd)reiten Begriffene (Sifcngtefjeret, wo auch gugteich ein neu eingeriety*

teter Jloafö^o^ofen im 93etrieBe ift. 6« wirb ein tüchtiger ftorm«, SWobell*

unb SNafchinenguß geliefert, ber gum $h«l au« altem 39ru$eifen, ffawptfafy

lid) oBer au« (5nglifd)em unb ©chlefifchem 9loheifen ^ergefteUt wirb. $ie

babon jur 2lu«jtellung gelangten groben berbienten loBenbe (frwähnung.

£a« »on bem (Sinfenber in £)Berfar«borf im ^lauenfcljen ©runbe angelegte

$ubbllngö* unb ©taBeifenwaljwerf, bejfen Jährliche ißrobuftion auf etwa

5000 3*ntner angegeBen wirb, ift ba« erfre 39eift>iel eine« entfehiebenen Sforf*

fehrittc« ber ©äeftfifchen (Sifcnerjeugung, bem wir nur ben Beflen (SrfoTg wün»

f$en Fönnen. fiefcterer trat in ber guten SBefdjaffenheit ber gur 5lu8ftettung

eingefanbten ©taBeifen^roBen Bereit« auf redjt erfreuliche SÖeife tyetbor. JDiefe

$roBen Beftanben in folgenben (Sifenforten : biberfe JRunbeifen ber 3««*««

ju 5 9?thlr. 15 ©gr.; ftfaa> unb Ouabrateifen gu 5 Oilhlr. 5 ©gr.; *8anb*

eifen ju C Dithlr. 5 ©gr.; ©ehnitt* unb (S^Iinbcreifen ju 6 Sftttyx. 20 ©gr.;

Wtythüty» unb fanelirt (Sifen ju 6 9ithlr. 25 ©gr. unb tfcjfelccffchicnen ju

8 JHt^Ir. ber 3««*"«*- mehrfach falt geBogenen, eingehauenen unb ge*

lochten ©täBe, tt>cldr>e ber ©cnbung al« DualitatÖ^roBen BeigegeBen waren,

gaBen ein fet>r gute« (Sifen ju erfennen, welche« auch in Anficht ber med?a»

lüften ©earBeitung allen Enforbcrungen genügte. <E« ift ju erwarten, baf

bie it^attgfeit unb ©adjfenntnifj bc« 93efifcer« bie ben fraglichen ©erfen

noch entgegenftehenben ©chwfcrigfctten Bei manchen reiben, ihm bon ber

Statur geBotenen £ülf«auetlen gu Belegen wiffen wirb.

«Hr. 2G09. $)a« Jtouiglich ©ächflfche ©ergamt 3ohann*®eorgenftobt mit

©djwarjenBerg unb (SiBenftecf f)atU begebene interejfante (Sremtfare ber

bortigen 93erg* unb <§uttenprobuftion gur 9lu«ftellung eingefanbt, bon benen

Wir jeboch nur bie ßifenerje al« tytfyr gehörig erwähnen wollen. Unter

ber Benennung ©laSfopf ober 33lutftein bon ber ©ruBe &rifch*@lücf *©tol«

len, an ber najfen 93rücfe, war nämlich ein faferiger 9lotr)etfenftein einge*

fanbt, beffen wir feiner borjüglichen (Schönheit wegen fchon früher gebaut

haBen. $>er $rei« biefeö SWatcrial« war ju 7 9?thlr. ber 3*ntner notirt.

5Die üBrigen ^robufte, au« Uraityecherj, berfchiebenen ©orten Sraunflein

unb Slrfenif Beftehenb, werben fyn nur im SßorBeigehen erwähnt, ba wir

fpätcr wieber auf fle gurücffommen.

«Öannober, 93raunfchweig
, 5lnhalt * ©ernBurg.

911« junäehfl an ©achfen unb $reufen grSnjenb laffen wir h^r ^ fc<n

oBigen ©taaten gehörigen Gifenwerfe be« -£ar$e« folgen, fofern fle auf un-

ferer 9lu«fteHung reprafentirt waren. JDa bie 3ahl ber lefcteren nur gering

if* ,
auperbem aBer für alle in jflücfjieht ber ju Benu^enben Urfloffe unb ber
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$. 2. II. ©fenerje, 9to$* unb ©tabetfen. 49

ftabrifarionemetyobe giemli<$ gleite SSer^ltniffe flattfinben, fo tfmnen fit,

um 2Bteber$otungen gu »ermeiben, $ler füglldj gufammen gefaft werben.

Der «$arg, fo rei$ an ÜWineralien toerföieoener 9lrt wie an eigenem*

Rdjen 9taturfdjÖn$eüen, ifl namentlidj au$ für bie (Sifenergeugung be8 mitt*

leren Deutfölanb« »on ©idjttgfeit, ba er al8 eine unerfd>6ofli$e Sunbgrube

*on @rgen gu Betrauten ift, bie gum £$eil ben trefftid>flen 6eige$fi^It »erben

muffen. 5Die in ber Überfdjrift genannten Staaten entnehmen nur allein

au« i$m tyren (Stfenbebarf, unb aufjerbem oerforgt er mehrere iPreufjifdje

.fcürtenwerfe unb ©iefjereien, fo wie bie ©ernigerobefd^en SBerfe gu 3lfenburg

unb <Sd>ierfe mit (Sifen. Die am ^aufigflen »orfommenben (Srge flnb

©patyeifenflein , ©raun* unb fflotyeifenflein; in geringer «Wenge flnben fldj

aud) SWagneteifenflem
,

(Sifenglanj unb ©elbeifenftein. Da« (Slbingerober

difenfleinTetner, in beffen $efl& fty £anno&er, 93raunfd>weig unb ©ernige*

robe feilen, ifl fowo&l in £infirf>t ber üHenge alfl ber SMannigfaltigfelt feiner

drge al« bie ^auptnieberlage ber karger (Sifenfteine gu betrauten. (§« liefert

tielleidjt fd^on feit 1000 3a$ren nidjt allein bie größte 9Henge an 9*ot$»,

SBraun* unb ©elbeifenftein, fonbern oerfpridjt aud), bei bem burd) bie Se-

rben geregelten Bergbaubetriebe, bie längfte Dauer.

Die (Sifengewinnung wirb öon Hannover mit 7 «fpoty&'fen, einfd)liejjlidj

ber ©oHingertyütte bei IWlar, unb Don 93raunfd>weig ebenfalls mit 7 «$o$*

Öfen betrieben, wobei Jebocf) gu bemerken ift, bafj bad auf *8raunfdjweigtfd)em

©«biete liegenbe (Sifenwerf gu ©ittelbe für Öffnung beiber genannten

Staaten — ^ für «£>annc»er unb f für *8raunfd)weig — gemeinfd^aftliaj

getrieben wirb, ©ämmtlidje «§o$ofen werben mit «#olgfo$len betrieben, weldje

t^eilö aud 33u<fyen$olg, ityeilfl aud ftidftentyolg gewonnen werben.

2Sa8 bie karger ©tabeifenpütten betrifft, fo arbeiten fle nodj ade nadj

berfd)iebenen Örrifa^metljoben in beerben, wenben eingefd/ränft ©abwerfe gur

DarfleHung feinerer (Slfenforten an, unb $aben nur wenige 93erfudje gemalt,

@ifen ju feubbeln. Der Einlage oon ©abwerfen fleljt toornetymlid} ber

©affermangel entgegen, womit bie meiften (Sifentyütten auf bem 4?arje §5ufig

ju fämpfen $aben. ©leidjwotyl ifl bie <9üte bed von itynen gefertigten

©tabeifenö anerfannt, unb namentlid) liefern SWögbefprung
,

Xfjalt, 3^ge,

£cnig*$ütte unb ©ittelbe ein ©tabeifen, welche« burdj £5rte unb S^igfeit

ftd) auflgeidjnet. Die ®ütc biefeö (SifenS bürfte burd> bie Slnwenbung be«

JßubblingGprogeffeö , oerbunben mit ©algwerfen faum gewinnen, wenn aud)

— wa« jeboa^ noa) in 3t»«fel flefct, ba gro^tent^eil« «&o!j jum $ubbeln

angewenbet werben mü^te — ein öfonomtfdjer SJort^eil burd^ biefe SJrifdj*

mtf) obe gu errei^en wäre.

Die jä^rlidje $robuftion an 0to$eifen fann für «&annooer auf

70000 3tr. gefc^äftt werben, woüon etwa bie £alfle gu aUer^anb ®ufj*

waaren unb gu ©ranulireifen für bie ^annöoerfäen ©ilber^ütten , bo«

Übrige aber ju ©tab* unb 3aineifen, ju Dra^t, 931e^, mo^- unb ffiaffi*

nirfla^l oerwenbet wirb.

Ii. 4
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93raunfd)n>cig erjeugt nadj Dietertci 76000 j$tt. JRotyeifen; baoon wer»

ben 33000 %tt. ju ©ufiwaaren aller 5trt, baö übrige jum 2?erfrifdjen »er*

wenbet. Die ^robuftion an ©tabeifen giebt Dteterici ju 38400 %tx. an.

93on 9ln$alt* Wernburg wirb nad^er bei SWa'gbeforung , bem einjigen

(Stfenwerfe biefe« Sanbe«, bie Diebe fein.

(S« folgen nun bie brei «Oarjcr (Sifentjfittenwerfe, weldje bei unferer 5lu$~

fteßung burd? eingefanbte (Sifenproben vertreten froren, naa*j ber üReityefolge

ber Jtatalogänummern.

Sttr. 1673. Die £erjoglid) 93raunf<f>weigtfdje ObeH?ütten*3nfpeftion ju

gftübelanb bei ©lanfcnburg fanbte auper mehreren ©ujiwaaren unb Proben

bon ben in ber 9Uf)t bre^enben ÜWarmorarten, weldje an anbern Orten bie*

fe« ©eridfte« tyre (Srlebigung finben werben, autfj eine 9Kujterfartc oon

©djneibe*, 2Öal$* unb iBanbeifen ein. Diefelben beftanben au« brei »erfdjie*

benen ©orten, beren 93erfauf«preife in ber ^tfenfaftorel ju töübelanb bie

100 $fb- S
u 5 9*t^Ir. 5 @gr., 5 9ttl>tr. 12 ©gr. unb 6 Ottlar, notirt waren

mit ber SBemerfung, ba§ bei 9(bna&me im ©rojjen — im SBertye »on min»

beflen« 500 9tt$lr. — 6 qJrojent Rabatt gegeben Werben.

Da« fcürftenttyum SBlanfenburg — für *8raunföweig bie »orjügli^flen

(Srjlager entfcaltenb — liefert 9totty • unb Srauneifenftein, ber in ben £o$Öfen

gu «Rübelanb, Sanne, Tlltenbratf unb «Weumarf bei «£otjfo$len ju ©ute ge*

rnaty wirb. Die beiben lefrten werben inbej? nufy unaußgefefct betrieben.

3n ben a$t ffriföfeuern, hielte auf ber föübelanber -Sütte in betrieb flnb,

wirb nadj ber beutföen ftrifcljmetljobe gearbeitet, ber Deut unter jammern

gefdjmiebet, bann ju ©aub», 9taf* unb ©djmiebeeifen au«gewatjt.

9fr. 1674. «$erjogUdj 2lntyalt*99ernburgifc!je« (Sifcn^üttenwerf SWagbe-

fprung bei <$ar$gerobe. Dtefe« au«ge$ei$uete, am ©etfefluj? gelegene 2Berf

oerarbeitet ©pattyeifenjtein, ber al« ©angmaffe in ben 93lei« unb ©ilbergruben

ju Sßeuborf einbricht, mit angeinefienen 3ufa|en »on ©bljäroflberiten, ©raun*

unb ötotljeifenfleine von Silferobe, weldje (Srje im «Cwtyofen bei «öarttjotj-

fohlen ju ©ute gemalt werben. (Sö wirb barau« ein weiße« £Ho$eifen ge*

Wonnen, oon WeldEjem bie gaarfte Varietät ein jur ©tablfabrifation trefflidj

geeignete« ©oiegeleifen ift. (Wad) ben SOTittfyeilungen be« «$errn Oberberg«

ratty« 3infen, Direftor« be« «£>er$oglid) 9lntyaltifd>en 99erg* unb «ßüttenwe«

fen«, bejle^t bie gewöfcnttdje SBefdu'rfung auf 100 $fo. au« 50 $fb. ©fcatty*

tifenftein, 30 $fb. ©btyaroflberit, 8 $fb. 93raun* unb Clot^eifenjiein unb

12 $fb. 8rrif(t)fcr>ra<fen
,

too^u noa^ 8 big 10 $fb. fo^lenfaurer flalf als

grlu^jufc^lag genommen toirb. Der betrieb be3 «&o^ofen8 gefc^ie^t mit Reifer

©cblafeluft »on 180 bis 200° 9teaumür, unb baö Ebringen bejfelben be-

tragt jtoifa^en 400 unb 430 3tr. hjS^entlia^; babei Werben im Durdjfdjnitt

einer Gantyagne, beren le^te 107 ©oc^en währte, auf 100 $fb. (Sifen,

118 $fb. ^otjfo^len »erbraust.

5lu^er bem weisen JHo^eifen wirb aber auc$ graue«, jur ©leferei braud^*

bare«, Reifen au« 9iot^* unb «rauneifenjlein erjeugt, welaje« fl(^ bura)
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$itnuflütfigfeit unb grofe 3a t)igfcit au8$etdt)net, unb in Berbinbung mit gu*

gefauftcm (Sngüfdxn JRotjeifen gur 3>arf*eflung Don ©ufm>aaren aller 2lrt

(jährliche $robuftion 7 bi« 8000 3tr.) üenoenbet ivirb. $ie bawn gut 9lu«-

ftcflung gelangten Sßrobeftücfe werben an it)rem Orte gur ©yraaje fommen.

5110 gunädjft hierher gehörig ern>at;nen tviv nur folgenber, gur 5tu8fleHung

gegebener «^üttenprobufte

:

(Sin geroftete« ©tücf ©patljeifenftcin, ber nad) bem <5ntn?eid)en ber Stoty

Ienfaure h$her orpbtrt unb bann gum $$eit gefdjmolgen bei Iangfamer <5r*

faltung 9»agneteifen*Är^ftaüe geigte. Serner mehrere ©dürfen »oin nor*

malen ©ange be« «fcohofenö, au« rein gtoeifacty fiefelfaurer Berbinbung be*

jfct)enb, mit fe$r auSgebilbeten Ätt)fwllen. SWe^rere ©türfe ©piegel* unb

©eijjeifen, auch graue« 9to$eifen, alö ^robufte be« 3K5gbefprunger «&oh*

ofenbetriebeS.

3ene erfte ©attung 91oi)elfcn fcertvenbet man tljeilweife gur ©tahlfabrU

fation, haufctfachlich aber gur JEarftellung *>on ©dnniebeeifen, tvelcfye« burdj

^rerbfrif^erei bei £olgfohlen gewonnen tuirb. 3>ie jährliche ^robuftion an

©tabeifen fönjanft um etwa 6000 ßtt. att «Wittel. 9luf ben 3<ntner ©tab*

eifrn »erbraust man 10 äubiffuf? ^arte £olgfohlen, frag bei ber ©fite beö

ergeugten Sabrifate* auf einen fet)r »orgefchrittenen ftrifchfeuerbetrieb fd/liepen

lajjt. 3)ie feit einiger %<it im ©ange beftnblidjen Berfudje, ben 5rif<hl>rogefj

burdj 9tnmenbung »on ©afen gu betreiben, haben gtrar in tedmifcher Be»

giefyung fd^on recht gute 9tefultate ergeben, fle lafien aber in finangieUer $in*

ficht noch gu frünfötn übrig. 5Benn begleichen Berfud;e, tvie e$ unfrreitig

in SNägbefprung ber Salt iß, mit nüffenfchaftlichem ©eijle unb praftifdjcr

Südjtigftit geleitet »erben, fo fonnen bie (Srgebnijfe, nne fle fonft auch auö»

fallen mögen, iebenfaflö nur h^hf* belet)renb unb folgenreich fein.

2tu$er einem (Sortiment ©tafyl, auf bat? nur nadjhw nueber gurücffommen,

toaren mehrere groben gefchmiebeten ©tabeifend, gur <£älfte bei ©adflammen

ergeugt, eingefanbt. 3>iefe8 (Sifen n>ar »on toorgüglictjer ©üte, nne namentlich

ber eine im falten 3uftanbe fchraubenformig getounbene ©tab gu erfennen

gab. 5lu0 bem feinrornigen Brudjanfehen liep fleh fchliejjen, baf? «3 gu

ben fejten, berben ©orten gehört, meiere« ft'dj gu Blechen, $raht x. fo

mie gur Bearbeitung auf ©tat)l befonberö eignet. $rei« 5 9it$lr. 18 ©gr.

ber 3«ntner.

2>a« gange ßtabliffement gu SKagbefprung befdjaftigt ungefähr 130 Qlr*

Beiter, o$ne bie Beamten unb Bergleute. <E3 befielt für jeßt au« einem

«Soffen, einer ©ieperei mit Sttyok unb ©a«umfchmelgofen unb einem @e*

Bläfe mit brei eifernen Oktobern; ferner aud v?ier Srifc^feuern, einem ©ta$l»

feuer unb ßtmtntixofcn, einer Dierf* unb 5t(hfenfd;miebe unb einem ©tabeifen-

toalgroerfe. 5lupeTbem ijl noch «n« ^aorif in gtvei ©eb5uben mit ^reh-

unb Bohrtoerfen, ©chtt)angh5ptmern x. gum 9Wofd)inenbau unb bergt, fo

toie ein Laboratorium, Äunjtförmerei, ©chleifiuerfe u.
f. t». »or^anben. ^)ie

«etrieb«fraft ijl ba« UBaffer beö ©elfejluffe«.

4*
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52 II. A. Brennjtoffe, Gfye unb aBeiaUe.

9lr. 1828. ÄÖniglidf «§annöocrfd)e$ (Sifcntyüttenwerf Äönigö^ütte un*

weit Rauterberg am <#arje. $affelbe Ijatte brei »erfdnebene ©orten gewollter

genfterforoffen im greife ju 6 btö 6 J Otttyr. bie 100 $fb. alö groben i$re«

<Stabeifen0 eingefanbt. £abon war bie grobfle ©orte ju työljernen, bie

mittlere unb feinfte ©orte aber ju gußeifernen 5<nfterra(jmen benimmt.

!Die Jtönigdtyütte betreibt einen «Jpofyäfen mit jwei ©iafeformen unter

®enu|ung ertyifcter ©ebläfeluft. @6 Wirb öornetymlidj ©t. 5lnbrea8berger

9totlj>eifenjhin unb (SIbingerober Brauneifenflein uerbüttet, unb barauö naef)

ber 3)eutfd;en 8frtfdmiettyobe ein fe^r gutes, ju $rafyt unb 8led} geeignetes

©tabeifen erjeugt. Ü6er ben Umfang ber 9lnfage unb bie ©roj?e ber $ro*

buftion liegen nähere Angaben nidjt Der.

©djwar jburg*JRuboIftabt.

Bon ben Sfyüringifdjen ©taaten, bie im 33cfl^ einer nid>t unbebeutenben

(Sifeninbuftrie finb, war nur ber in ber Überfdjrtft genannte burd} eingefanbte

<gifenr)utten»robufte bei unferer Sludftellung vertreten. 3n biefem dürften*

tfyuuie finb nad> £affe (bie (Sifenerjeugung 3>eutfcr)lanb8) fleben wfdnebene

(Sifenfd^melj* unb £üttenwerfe befxnblid;, Weldje i$eil8 ^oneifenjlein unb

SQÖiefenerj Don umliegenben ©ruben, tbeilS aber flÖnifcer unb ÄamSborfer

(Sifenfhine toer^ütten, unb barauö jat>rlid) etwa 17000 3rr. Reifen erjeu*

gen. JDaffefbe wirb meiftenö in Blauöfen bei ^oljfo^Ien erblafen, unb was

nidft ju ©ujjwerf Qlnwenbung jtnbet in Srifd^eerben auf ©tabeifen »erar-

beitet. @3 finb ju biefem Qmbe je$n Srifdjfeuer im betriebe; aujjerbem

aber $at bie ÖrurftUdje Äammer ju JHuboIjhbt nod> ben falben Sintbert an

bem (Sifenwerf £)bftfelberfct)miebe, au8 einem Blauofen unb einem

ftrifdjfeuer bejtetyenb.

©tabeifenfcroben waren nur Don einem ber erwähnten fiirftlidjen (Sifen*

Werfe jur Qluöjtellung gegeben, namlidj unter

91r. 1651 fon ber Äafcljütte, ber toorjüglidjjten ber ©d;war$b.*91ubolft.

(Sifenwerfe. (58 jinbet bafelbft (Sifengiejjerei • unb örrifdjfeuer * betrieb jtatt,

woju 1 «£>ol)ofen, 1 Äutoolofen, 1 Blau* unb ein Sugelefen, fo wie mehrere

Örrifdjfeuer unb 3ainfyammer borfyanben finb. £ie jaljrlidje $robuftion giebt

«$affe jwifdjen 6 unb 7000 3tr. an, woüon etwa 2000 3tr. ju ©ußwaaren,

baö übrige ju ©tab* unb 3a^eifen »erarbeitet wirb. Beibc Birten »on

^üttenfcrobuften waren auf unferer 9lu$fteHung burd) entfpredjenbe $robe*

ftücfe »ertreten, öon benen wir t)ier nur ber 8Tifd;feuer*5abrifate Ohrwa"!)«

nung ju tljun tyaben. ?efctere beftanben auö G ©tangen ÜBagenrcifeifen bei

Reifer fiuft erjeugt, ben 3tr. ju 10 fl.; 18 ©tangen bünneö Bierfant* unb

19 ©tangen ftladjeifen, ben 3rr. ju 11 fl. unb enblidj auö 2 ro^gefdjmiebe ten

$flugfcr)aaren mit ©tenget, ben 3tr. ju 10£ fl.

©Smmtli^e groben jeigten eine gute Bearbeitung unb na<^ bem 99rudj-

anfe^en Iie^ ffd> auf ein gleid) gute« @ifen fd;Iief?en.
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Ol a f f a u.

Da« «$erjogthum 91affau, eBen fo reich an ffialbungen, Befonber« Suchen-

Walbern, wie an guten (Sifenerjen, Befinbet fleh in grolge befien in ©eflfc einer

»erhältmfnnajjig fehr Bebeutenben (Sifeninbufrrie, welche, jum Xtyil noch au«

ben frühefhn 3«ten ^enü^renb, namentlich in ber legten £t'\t bebeutenb an

Umfang gewonnen ^at. ©egenwSrtig finb in biefem Sanbe, nach ben

Qtobanblungen ber £anbe« <= Deputirten * 93erfammlung öom 3. 9tyril 1843,

20 <§otyöfen unb 33 «§ammerfeuer im ^Betriebe, meiere jährlich 35 ÜÄiflionen

$funb, etwa 318,000 3tr., 9toheifen ausbringen. Datoon wirb ber fünfte

$f?eil ju ©upwaaren, ber fedjSte *Xtyii jur ©taBcifenBereitung »erwenbet unb

ba« Übrige wirb als SWaffeletfen jum 9?erfauf ausgeführt.

2lujjer etwas ©fcathcifenjtein finb bie am ^äuftgflen toorfommenben (Srje

öloth« unb Q9rauneifenfteine, erftere namentlich in ber Umgegenb toon Dillen»

Burg, wo ber 9totheifenfiein ^aufig ju Tage auögeht unb ganje SelSoar»

tbien Bilbet.

3m Durchfcfmiit finb bie ^ajfauifajen drje 40 ^rojent faltig unb baBei

fe^r gutartig. 3unt 93erfa^meljen berfelben rennet man auf 1000 $funb

<Roheifen 1100 $fb. ober 78£ ÄuBiffufl £ol$fohlen. ©ei ber bort üblichen

ftrifchmethobe finb ju 1000 $funb (StaBeifen einfchliefcllch beS Abgänge«

1300 $fb. greifen unb 132 Äubiffuf ^oljfohlen erforberliaj. Die 3<*hl

ber *>om (SifenfteinBergBau unb «£üttenBetrieBe leBenben aMenfdjen ift Bebeu«

tenb; fle wirb in ber angejogenen Ouefle ju 18208 ©eelen angegeben.

SWur ein« ber SRaffauif€t>en (Sifenhüttenwerfe hat an unferer SluSftellung

5^eil genommen.

Olr. 2679. ©ebrüber Soffen ju üttittelSBacher unb (SmmerShaufer «£ütte.

93on benfelBen waren ein QQBagenrabmobefl eigentümlicher Äonfrruftton, bem*

nachjt aber mehrere groben \>on im *ßubbelofen erjeugten unb unter £am*

mern auSgereeftem ©djmiebeeifen »on guter 99efrf)affen^eit eingefanbt. Stach

Angabe ber 9lu«fleller ift ba« (Sifen au« bem im «$ergogt$um 91ajfau in ber

©cfjaljieinformation öorfommenben JRotheifenftein mit Slnwenbung warmer

©eblafeluft Bei ^oljfohlen erjeugt. Die greife waren für ©robeifen ju

49 9tt$lr., für Äleineifen ju 61 9tt$lr. fcro 1000 $funb notirt.

Über ben Umfang ber £üttenantage , 5trt be« betriebe«, ^robuftion ic.

finb feine 91ad)richten mitgeteilt worben.

©ro^erjogt^um Reffen.

Die (Eifeninbufrrie biefe« Sanbe« f)at haufetfacljlich in ber $robing CBer*

beffen Bei Siebenfofcf an ber 8ahn, Bei ^Bübingen unb auf ber füboftlichen

9lbbacfjung be« öogelgebirgefi, wo fleh reichhaltige Salbungen unb (Sifen*

fteinlager finben, ihren ©i$. 3m ©rauwacfengeblrge Bei ©rüningen Bricht

bichter JRotheifenflein mit ÜBergang«falf ; Bei ftriebberg in ber SBetterau

Thonelfenflein ber neueflen Formation über bem JBafalt, unb ©i>h*ri>fto«ty
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(Srje, au« Ivetten ein fefyr gute« (Sifen gewonnen wirb. 5lfle 4)cfftf(^m

<§dnnel#ütten unb ftrifdjfeuer »erben bei £oljfo$len betrieben, mit flu«*

natyme einjelner Berfudje, bie man gemalt fyit, flatt be« £olje« fld> ber

Braunsen ju bebienen. JDiefe Berfu<f>e, toeldje fid> auf bie 9lmvenbbar*

feit be« genannten Brennmatertal« bei ber $ubbling«frifd)eret begießen, finb

inbef nodj nidjt fo toeit gebieten, bafj entfdjeibenbe JHefuItate barau« tyervor*

gegangen, tuenngleid) $robeftü<fe bon auf foldje Qlrt erzeugtem ©tabeifen,

bie ffc^ auf ber 9lu«ftellung befanben, bereit« erfetyen liefen, treibe gute

OualitSt bon $ubbling«eifen bei Braunfoljlen ju erzeugen möglid) ijt. Obig«

^robefrüefe froren bon fotgenben 9(u«fteu*crn nebfl mehreren anbern (Segen*

fianben eingefanbt:

«Wr. 2936. 3. 9B. Buberu« <SÖ$ue ju £irjen$ainer$ütte in Ober*

Reffen. $iefe« «ftüttentoerf ifl ba« etnjtge, loeldje« al« Vertreter ber Ober*

fyefflfdjen (£ifenbrobuftion aufgetreten toar. Bon bemfel6en n>aren mehrere

groben SRotfy* unb Brauneifcnfletne, fo n?ie eine $robe bon barau« bei «€>ol$«

Festen erbtafenem 9totyeifen, beibe oljne Qhtdtvafyl bom «§>aufwerfe gewonnen,

jur 2Iuäfieu*ung gegeben. 5lud) froren mehrere ©tabeifenftürfc al« groben

ber 5>ubbling«frifd}erei unter 9lnfrenbung bon Braunfofylen ,
nebfl groben

biefee Brennmaterial« beigefügt. Über lefctere $aben frir fdjon früher ba«

(Srforberlidje berietet. 3Ba« aber baö $ubbling«eifen betrifft, fo fror baffeI6e

im falten Suftanbe fd>raubenformig gefrunben unb gebroa^en, unb lief} bar)er

auf eine fcljr gute Befdjaffenljeit fdjliepen.

$)er «$o$ofen frtrb bei 4?ol$fotylen au« <§art$ol$ mit tyet§er ©eblafeluft

betrieben. 2)er $ubbling«ofen ijt ein gefröfynltdjer, mit JHoft unb (Sjfe. (5r

befinbet fld> bei ber Kohlengrube an ber fogenannten ^effenbrüefe im Jtreifc

jungen, ©eitere 9hd;ri<f>ten flnb nidjt mitgeteilt.

Württemberg.

$a« Äönigreidj Württemberg, bon ber 9iatur mit fdjoneu Salbungen

unb jureifynben (Sifenfteinlagern gefegnet, erfreut fldj einer fe$r borgefdjritte*

nen (Sifeninbujrrie , bie tyaubtfadjlidj iw ©djfrarjfralb*, unb im Sartfreife

tyren <Stfc $at.

3m erftgenannten Äreife finbet man ©bat^eifenftein, Braun* unb ©djfrarj*

eifenfiein, ber in Begleitung oerfdjiebener ©angmajfen im rotten ©anbjtein

be« ©djfrarjfratbe« borfommt. SMefe (Srje flnb 40 biö 50 $rojent faltig

unb fregen i$re« SDfangangefytltt« nid;t blojj jur Qh-jeugung von (Sifen,

fonbern aud> jur ©ta$lfa6rifation borjügli<$ geeignet. Qludj Bo$nener$e

unb (Sifennieren, frenngleidj bon biet geringerer 5lu«giebigfeit, fommen an

verriebenen Orten im aufgefdjfremmten Oebirge, tfcilö neflerfreife im Seiten

liegenb, tyeil« in ©baften unb Älüftcn be« Äafffleingebirge« bor, roo fie

burc^ offene Tagebaue (Büngenbaue) gewonnen werben.

Äörnigen 5ljoneifen|teln, 30 bi« 35 ^rojent faltig, liefert namentlich

ber 3artfrei« in beträ^ttiaVr SWenge. (Sr bri^t ^ier auf ben «bangen ber
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rauben 511v in 4 biö 6 $u§ mächtigen $l$$cn, bie in brn unter bem 3ura*

falf liegenden Jtalfftein» unb <5d)iefergebirgcn vorfommen. SMcht minber

werben ^ter £Bohnener$e Don gleicher SReid^^altigfcit
,

jebodt) burd) Seimen«

gungen von 2chm unb <Sanb verunreinigt, in fejfclformigen Vertiefungen

gefunben.

'Tie Salbungen be$ Schwarjwalbe« unb be3 Sllvgebirge« liefern ba«

benötigte ^Brennmaterial jum ©djmeljcn ber Gfrje unb jum Srif^feuer*

betriebe, ba, fo viel wir wiffen, bie in mehreren ©egenben angeheilten @d)ürf*

vcrfudje auf ©teinfohlcn ohne nachhaltigen <Srfolg geblieben finb. %\i

rjluwufd)lag wirb ineifl reiner 3urafalf benufct.

Obgleich bie «&ecrbfrifcherei nod) in vielen ffiürttembergifchen, namentlich

im ^rivatbefty bcfinblidjen «Süttenwerfcn befiehl, fo $at bod) bad au0 ghranf*

reich entlehnte vorteilhaftere &rifd)verfahren bereit* mehrfach (gingang gefun-

ben unb erfreut fld) eine« gebeihliehcn Fortgänge«. hMurd), theil«

burd) bie von bem vcrbienfrvollen Sab er bu Saur eingeführte Venufrung

ber $ohofen*@afe finb bie 2Bürttembergifd)en (gifenhütten neuerbing« ju einer

feldjen Vebcutung gelangt, bafj bie ©liefe aßer rationellen ßifenhütten-SeaV

nifer gegenwärtig auf fie, vornehmlich aber auf ©afferalfingcn, gerichtet

finb. (SS h^t fld) baburd) ein ähnliche« Verhältnis ju bem übrigen 3>eutfd>

lanb gebilbet, wie vor etwa 100 Sahren. $enn bamal« flanben bie (Sifen*

hütten ©ürttemberg* fdjon einmal in einem fold)en Slnfehen, bap ihre %t*

beiter nad) entfernten ©egenben, unter anberm nad) bem ftürflenthum Vlan*

tenburg am £arj, berufen würben, fo baf} man fagen fann, bie Kütten bcö

in *Rcbe befinblid)en £anbe6 feien ju jener Seit bie Sichrer ber «ßarjer (Sifen«

hütten gewefen. Um fo angenehmer ifi c8, unter ben wenigen ©übbeutfd)en

(Sifenwerfen, bie auf unferer @ewerbe*2lu*jlellung vertreten waren, bie &o*

niglich SEBürttembergifd)en SBerfe nid)t ju vermiffen.

Dir. 2595. $ie Äöniglid)e ©ewehrfabrif gu Obernborf am SWecfar

hatte mehrere 6tü<fc @tabeifcn von vorzüglicher ©üte eingefanbt, ale" groben

bc8 Material«, woraud bie von berfelben ftabrif eingefanbten Vüd)fen unb

2Nu*feten, beren Veurtheitung Jebod) nid)t t?ie^er gehört, angefertigt waren,

darunter befanben fld): 1 ©tange bei «£>o!jfohlen gcfrifd)te6 unb unter bem

Jammer au«gefd)mlebeteö (Stabeifen, im falten 3ufianbe fchraubenformig ge*

breht; 2 groben auf gleiche Wrt gefrtfdjten (Stabeifenfl ju @ewehrlauf*$la*

tinen mit frifd)em Vrud)e unb 1 <Stücf von einem jerfvrengten ÜRu*fetenlauf,

ber folgenbe Labungen aufgehalten f)attt:

lfU Labung, 7 Duint Pulver, 1 Vorfdjlag, 1 Äuget.

2te 8* „ „ 1 1 n

3te „ 9 „ ff
1

ff
2 „

4te „ 12 „ ff
1 n 2 .

5te „ 15 „ „ 1 „ 2

6te „ 18 „ „ 1 „ 2 „

©ei ber tefeten gabung war ber Sauf jerforungen.
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$aß in Diebe Befinbliche 50Berf würbe auf «Königlichen 93efehl in ben

Sahren 1811 unb 1812 in einem ehemaligen üSenebiftinerflofter angelegt,

unb liefert nid^t blop alle Birten von üWilitärgewchren, &avaü*erie« unb 3n*

fanteriefäBeln
,

fonbern Beforgt auch bie fammtlichcn Reparaturen fo wie

üBerljauvt alleß, roaß jum (£rfafc an Äriegßgeräthfchaften unb jur (Srgän*

jung ber 9lrfenale nöthig ijt. 2lufjcr ben ^ieju erforberlidjen mea^anifdjen

Vorrichtungen unb ©erfftättcn Bejtcht bie Anlage auch noch auß einem

ftrifch« unb SBärmfeuer mit Hammcrtverf, um ftetö ben nötigen iBebarf an

vorjüglich gutem ©chmiebeeifen
,

fowohl für bie eigenen SaBrifatc wie für

bie -ftönigüdje Artillerie unb baß üDiilitarfuhrwefen, anfertigen ju tonnen.

(Si wirb baBei auf Öefchaffung cineß gutartigen 9ioheifenß gefchen, rveld;eß

hauvtfaehlich von ber Äubwigßhütte, einem $rivatwerfe, Bejogen tvirb.

5(13 gSctriebßfraft bient ber 9ierfarflu§, ber eine ftetö jureia^enbe 2Wenge

von Qluffchlageroajfcr jur 39cnufcung barbietet.

9lr. 2596. Äöniglicheß Hüttenamt ju tfönigßBronn im 3artfreife. 3>ie

gugehorigen Hüttentoerfe liegen nahe Bei bem ehemaligen Älofier flönigßBronn

an ben Beiben ©eBirgßaBhängen beß 93ren$t$aleß , unb Beftehen auß einem

30 8fu§ hohen Hohofcn mit runbem <£er)a(t)te, einem Flammofen mit 2chm*

unb ÜRaffenfÖrmcrei, einem ÄanonenBchrroerfe, mehreren 8rrifa> unb JMein«

feuern, Hammerwerfen unb fonftigem BuBehör. 5118 Bewegcnbe Jtraft bienen

groei, in ber 9?ähe ber Hüttenanlage entfvringenbe, unterhalb berfelBen fleh

vereinlgenbe &lüffe, bie Pfeffer unb ber «renjfluf?. (Srjtere treibt vermittelt*

eine« 22 &u§ hoh<", unterfehlächtigen SBafferrabeß baß ©eBlfife gum Hoffen;

le|terer Bilbet an feiner Duelle ein jiemltd) gro&eß «affin, auß bem ein

von 127 gupeifernen (Säulen getragener .Kanal auß ©upeifen von 116 8?ufi

fiänge, 20 &u§ breite, baß Auffdjlagewaffcr auf oberfdjlächtige 9t5ber führt,

treibe bie ©cBläfe ber Srrifdjfeuer, bie Hammcrwerfe ie. tretBen.

®ie 33efd)irfung beß Hohofenß Befielt auß förnigcm $hon *ifenfWn / ber

in ben ©ruBen Bei Aalen gewonnen wirb, unb 33o$nenerge von Helbenc)eim,

mit reinem 3urafalf alß &lujjmittel. JDer (Sifengehalt ber (Srge Betragt 33

Bi6 34 $rojent, baß Ausbringen beß £>fcnß ivßc^fntlid^ 370 Biß 380 ßtt.

mit einem Äohlenaufwanbe von 20 äuBiffuf? vro 3*ntner 9toheifcn.

JDer eBenfallÖ mit Holjfohlcn betriebene Flammofen bient hauVtfSchtich

gum ©ie§en von Kanonen unb ÜRunition für baß königliche Arfenat; näd)^

bem tverben aber auch vortreffliche Harttvatgen gegoffen, von welchen [ich

groben auf unferer QludfleQung Befanben. $ic jährliche JJSrobuftion an

©taBeifen mag nach Haffe gegen 10000 3*ntner Betragen.

Solgenbe ©egenjlänbc waren von bem ÄönigßBronner 9Öerfe gur 5luÖ*

jleflung gegeBen: Hartioaljen, bie eine oon 3^ 3°D 3>urchmejfer,

Iii 3«>fl ^5nge, 55 Stffunb nuegenb, im greife ju 11 «Rt^Ir. 10 @gr.; bie

anbere von 5i 3«?tl Surdraiefier, 5i 3ofl Sänge, 90 $funb triegenb, im

greife ju 17 9tthlr. U <Sgr. söeigefügt waren noch *-8ruchftücfe von einer

Harhvalje unb einem ®efd;ü^rohr, um bie ©efchaffenheit be« «Waterialß,
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tfffen $rei« ju 12 bi« 18 9lt$tr. ber 3«irner notirt war, erfennen ju laffen,

Setner 2 ©unbe feine« Oiunbeifen ju 6 9itt)lr. 12 j <5gr., unb 2 S3unbe

feinfle« Ouabrateifen ju 6 fHtf}lx. 18f <§gr. ber Beniner. Da« SWaterial ju

biefem geineifen ift öor bem griffen im Ofen gemeint worben, ein 93er*

fahren, weldje« ba, wo ba« »-Brennmaterial wofylfeü ift, mit 9?u|en antoenbbar

fein mag, aber taot)l nur bann ftnanjiefle Süorttyeüe gen?afc»rt, wenn bie ftein*

eifenofen mit ©afen gefpeifl »erben, beren DarfleHung bebeutenbe Soften

nit^t erforbert. Die 9lm»enbung be« gefeinten Dlotyeifen« bient übrigen« fe$r

toefentlidj gur 23erbefferung ber ©üte be« barau« barjufteüenben ©tabeifen«.

«Kr. 2598. Äonigliaje« ^üttemverf ©afferatfingen im 3artfreife am

tfcc^erfluffe, ber al« beroegenbe .Kraft benufct wirb. Diefe« au«gejeid>nete

2Berf ift eben fo fe$r burtr) feine Sage in ber 9la> ber bieten SÖalbungen

be« $lpengebirge« unb ber nur { ©tunbe entfernten (Srjgruben, wie burdj

eine t;ö<r)fi intelligente fieirung, beren e« ftdj in ber $erfon be« Dirigenten,

£errn Sab er bu Bfaur, ju erfreuen t)at, »or fcielen anbern begünftigt.

3n feinen jwet «Soffen, bie mit erster 2uft r-on 80 ©rab ©arme betrie-

ben werben, »erarbeitet e« tornlgen $$oneifenftein »on 33 $rojent unb

93o$nener$ »on 36 flJrojent @(t)alt, weldje« ledere bei 2au($t)eim bur<r)

Süngenbau gewonnen wirb. Der ©efdjicfung wirb 3uraralffiein al« glufi*

mittel jugefefct, watyrenb ba« ^Brennmaterial au« § £aub* unb $ SWabetyolj*

lobten befielt. Da« ^«bringen eine« jeben £or)ofen« mag an 430 3**-

trcdtentlicr) betragen, mit einem Qlufwanbe »on 20 Äubitfup StotjUn auf ben

Beniner Oto^eifen.

2(ufer biefer (Sifenergeugung finbet in SBafferalftngen aud? ein f«t)r be*

beutenber (SifengiefereUißetrieb unb eine Q3ubbling«frifd/erei unter 9lnwenbung

ber «§o$ofengafe jiatt, burcfy beren (Sinfü^rung fld; «§err 5 aber bu 8a ur

ein große« 93erbienfi erworben §at.

Da« in JRebe befinbli<f)e difenwerf War bunt) folgenbe ©egenjlanbe bei

unferer 2lu«fteUung oertreten:

«Körniger $t)oneifenfiein au« bem unteren Oolitfy be« 3urafalfe« unb

-öo^ntrje, bie in SWulben ber genannten Äalfformation borfommen. groben

»on Diotyeifen au« biefen (Srjen, in ber 93efd>itfung öon 4:1, in einem

38 8fu§ $ot)en «£oljofen mit 5 gufc ©eftefl&ötye erblafen, nebft 2 ©ufiftütfen

al« groben be« ©iejjerei* betriebe«, bejte^enb au« einem genfterbrüflungö*

gelanber unb einer 4 £tuabratfuj? großen ^eerbplatte ju 6^ $funb ©ewia^t.

gemer roaren eingefanbt: jwei $robeflü(fe SWaterialeifen für gfeineifenroalj*

werfe, beibe mit »&o^ofengafen abgefd)Wei^t, unb jwei Dlo^f^ienen mit fe^*

niger unb forniger ilertur, im $ubbling«ofen bei ©afen erjeugt.

Über bie @rb§c ber ©ajferalfinger ©tabeifenprobuftion fe$li e« an

Diadjricfjlfn.
n

O jl e r r e i d>.

Die (gifenergeiigung be« J&flerretcrjifdjen Jlaiferreidje« batirt §um £r)eil

noa) au« ben Sltejten &atm, unb fa^eint fldfy namentli<^ oon bem heutigen
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©teijermarf, toelcfje« oor ber Dfämerherrfchaft oon ben IRorifern, einem

tra^rfc^einltc^ (Seltifchen 93olf$fiamme, Betvo^nt fear, entnricfelt ju h<*&en.

©djon ©trabo ettvät)nt ber (Sifengruben
,
ivdd^e bie 0l6mer 6ei ber ©tabt

ÜRoreja oorfanben; unb bie ©efchirflidjfcit ber ÜWortfer in allen (iifenarbeiten

fear im Alterthum fo befannt, ba§ mehrere alte <&d)riftfleller ber Otartfctyen

<Bd)Wtxttx, ÜReffer jc., überhaupt bed ocrtrefflidjen SWorifchen (Sifend rühmenb
T»

getenfen. Auch in anberu ©egenben »DflerreichÄ ,
namentlich im jefeigen

•$er$ogthum ftrain, im ©aljfammergute, in bei ©egenb ton Otcidjcnau unb

am alten (Serioalbe pnbet man Spuren eineö in ben ätteflen Sti'cn betriebe*

nen <5ifen*>.8ergbaue0. QSÖhmen unb 9Wahren, obgleich ebenfalls im SBeftfc

einer fehr alten (fifeninbuflrie, fdjeinen biefelbe bod> nicht oon ben 3eton

ber 93ölfenoanberung jurüefbatiren gu fonnen.

2Öenn fonad> bie (Sifeninbujlrie be8 Öflerreidjifdjen ©taateö al« eine fehr

alte erfcheint, fo barf bie Urfadje ^ieton nicht n?eit gefudjt ioerben. $enn

biefeS in feber söejiehung ton ber Olatur fo gefegnete 8anb Befl^t namentlich

auch alle biejenigen Materialien, flellentoeife in grofjer SMenge, toeldje gur

©egrünbung unb Ausbreitung jenes SnbufhiejtoeigeS notljig fmb. $er Um*

fang ber ©albungen ifl immer noch fftyr bebeutenb; unb n>enn fie auch an

einzelnen ©teilen im Saufe ber Seit ehvaS gelichtet flnb, fo hat man in ben

jahlreichen ©teinfeinlagern
,

meldte in neuerer &tit erfd?ürft unb aufge*

fchloffen toorben, einen nachhaltigen (Srfafc gefunben. Dagegen finbet man

in oielen ©egenben beS Sanbe« bebeutenb grojje 0iieberlagen ton (Sifenftei*

nen, großenteils oon oorjüglicher ©üte, bie in Anficht ihre« 23orfommenS

oft ganj eigenthümliche SJethaltniffe barbieten. $iefe (Srjlager gehören ben

brei ©ebirgSfoflemen — ben Aloen, ben ©ubeteu unb ben «Karpathen —
an, toeldje in mannigfachen QJerjtoeigungen ben ganjen (Staat burchjiehen,

unb ihm baburd; mit wenigen Aufnahmen ben Gharafter eine« ©ebirg«*

lanbeS oerleihen.

$öollte man nach Untn ©gflemen bie Öfterreichifche (Sifenprobuftton in

©nippen eintheilen, fo nmrbe man Ober« unb SWieberöflerreich, ©teiermarf,

^arnthen, jtrain, $irol unb bie Sombarbei $u bem ©ebtrgSfyflem ber AI«

pen; Lohmen, Sohren unb Ößerreichifch*©chlejien ju bem ber©ubeten;

enblich ©alijien, Ungarn, Siebenbürgen unb bie 9MUitairgren§e ju bem ©9*

flem ber Äar pat heu rechnen muffen. Unter biefen brei ©nippen ifl bie

juerft genannte hinflchtlich ber (Sifengen>innung entfehieben flbenviegenb , ba

fie ju ber ©efammtprobuftion bed £)flerreichifch«i ©taateS über bie «Hälfte

beitragt, toährenb iebe ber beiben anbem ©ruppen nur etwa ben oierten

$h<il liefert. 93enebig, baS Äüflentanb unb 3)almatien erjeugen fein (Sifen.

©ie im Altertbume fo flnb aud) ie|t ©teiermarf unb jtarnthen

bie «&auptfi^e ber Ofierreichifchen (Sifenprobuftion, bie tytx befonberS baburch

fo berühmt ifl, baf? ihr ber trefflichfle ^Braun- unb ©patheifenflein in uner*

fch5pfli«h<t SWenge ju ©ebote fleht. 3n Oberfleiermarf ifl namentlich ber

fogenannte ttrjberg jhjifchen ben a»arftflecfm ©orbernberg unb (Sifenerj
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\\i erwähnen, beffen 9iei$tl)um an (Spatbeifcnftcin fict) gar nicfyt ermeffcn

la§t. 5Die ©enufcung beß (Srjbergeß, ber fld? in einer $6fc Pon etwa 2400

8m5 über ber ST^atfo^te (4300 gu§ über bem SWeereöfpiegel) ergebt, ift

bnrcty eine wageredjte (Sbene $wif(t)en UJorbernberg unb (Sifener$ <3nnernberg)

geseilt, bergeftalt, bafj ber obere Xtyil beß 39ergeß biß auf 1080 $u$ Pom

©ipfel auf jenen, ber untere Styeil aber auf biefen Ort fommt. 93on ©ei*

ten 33orbernbergß gefdjie^t ber betrieb gewerff<t)aftlidj mit 14 -^oc^öfen

(*R|abwerfe genannt), pon welken fl$ 13 auf 93eranlaffung ©r. Äaiferl.

$o$eit, beß (§r#erjogß 3o$ann, gu einer ©efellföaft — ber fogenannten

3&abmeifter*Jtommunitat — perbunben r/aben, um bem biß ba^in

fiattgefunbenen $6d?fl ungeregelten QSerfafaen ber (Srjgewinnung ein (Snbe ju

matten. 3n difenerj befielen 3 Äaiferlidje «fco^öfen unb 1 ©ufiftatylofen,

wel$e jufammen bie 3nnerberger $auptgewerffcr;aft bilben; baju

fommen no$ 2 •fcodjö'fen in «£ieflau, fo bafj ber (Srjberg im ©anjen pon

20 «^odjöfen in Angriff genommen wirb.

2>er r/ier in offenen Sagebauen gewonnene ©patyeifenflein ift burcJjfönitt*

Itd> 38 biß 39 j>rojent$altig 5 « »irb *on ben julefctgenannten &rarwerfen

o$ne vorherige Dtöjiung, pon ber 93orbemberger Kommunität aber im geröfle*

ten 3«ftfl"be Perfctymoljen, wobei wegen feiner 8eid)tflüffigfelt feine 3«f^^9«

nöttyig, wo^l aber Ofenfampagnen pon 3 Bid 4 Sauren julSfflg flnb. 3m
©anjen »erarbeiten bie oben genannten 20 Ofen iätyrlidj etwa 1 J üRiUionen

3«ntner (Srje, worauf fie bur^fdjnittlidj 520000 Qtx. weifjeß 9lo$eifen bar*

jieUen, toeldjeß alß fotct^eö ju 3 81. Jt. 2W. ber 3*ntner Perfauft wirb, ba

Weber in (Eifenerj nodj in 93orbernberg ein Sfrifdjtreibetrieb ftattfinbet.

Obgleich ber ßrjberg auf biefe $Beife föon feit 11 3atyr$unberten In

ftnfprudj genommen wirb, fo reidjt ber por&anbene 3Jorrat$ an ©patfyeifen*

jlein bei bem rationellen ÜBerg» unb <$üttenbetrieb , wie foldjer burdj ben

pon bem regflen (Sifer für bie ftörberung ber 3nbufrrie befeelten (Srj^erjog

Sodann eingeführt ift, nod; auf mehrere 3atyrtaufenbe auß.

(Ridjt minber $at £5rntf?en reichhaltige Stiebetlagen pon 99raun« unb

<8patr)eifcnftein, worauß ber treffüdjc ^arnttjener ©tat)l bereitet wirb. £ie

£auptfunbgrube biefer (Srje iftberAnappenberg bei Attenberg, welker

fcfyon Pon alter Qtit r/er fo berühmt war, bap alle (Sifenr/ütten unb Cammer»

werfe, bie it)r «Material auß biefer Oiieberlage bejogen, fld) ben fogenannten

$aupteifenwurjen jujätylten, um babura) anjubeuten, bafj fie (Sifen pon

gan| befonberer ®üte probugiren.

35ie ^üttenberger (Srje flnb bie reid^fien jur OJo^eifenerjeugung, ba fie

im gerotteten Sufanto 50 $rojent Ausbeute geben. 3a^rlid^ werben bapon

über ^ SWillionen Qtntntv Perarbeitet, unb bot^ bürfte ber por^anbene 93or*

rat^, wie man beregnet ^at, wenigjien« no^ für 1000 3afyre au«rei^en.

SBer^lrni§m5pig Piel weniger rei^, alfl bie POr$erge$enben 85nber, iffc

ba« ^erjogt^um Ära in pon ber Watur mit (Sifenerjen begabt. JDennot^

rlnbct man bort an perföiebenen Stetten (Spat^elfenileln, «ot$. unb X^on*
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(Srje unb üRetaffe.

eifenfieine, au0 roeldjen ein jur 6tabeifen* h>ie gut €>ta$Ifa&rifation gtcid^

gut geeignetes 1?atbirte6 SRoljeifen gewonnen tvirb.

5Die (Sifenprobuftion Ober«£)fterret$« beföranft ftc$ faft nur auf
M

bie Äaiferlidjen «$od?öfen im (Saljburger Äreife, tvfifcrenb 9Meber*£)fter*

retdj nur ein einjige« (£ifenn>erf (Ritten, 03. U. 20. 2B.) Befl^t, n>etd)e* jatyr*

lidj circa 20000 3*r. liefert. 3ui @aljburgtfd)en finbet man *8rauneifen*

flein au« einer jungem, ba« Urfdjiefergebirge bebeefenben Äalffteinformation,

aui freierem graue« Ofaljeifen erblafen roirb-

9luc$ in ber ©raffdjaft $irol finb e« fcauptfadjHcl) bie ßaiferlidjen 2Berfe

$illerfee, Senbad; unb tiefer im Unter* Snntfyaler Greife, roeldje bie bortige

(Sifengenunnung »ertreten, ba aujjerbeut nur nodj ein ^rtoatwerf — $rimör

im Srienter Äreife — »or^anben ift £ie (Srje, treibe biefen SBerfen ju

©ebote ftetyen, finb 33raun. unb ©^at^eifenfleine, bie auf ©fingen in ©dn'e*

fer* unb Äalffteingebirgcn brechen. C?« toirb barau« ein graue« föofceifen

erblafen, hjelctye« fon?o!?t ju ©ujm>aaren al« jur (Sifen « unb <Sta$lfabrifation

geeignet ift.

SDie Sombarbei liefert Ototty* unb S^at^ifenflfin , ber in ben 35ele*

gationen ©ergamo, Ototcia unb (Somo auf ben bort befte^enben 13 $rtoat*

<5cbmeljn>erfen ju ©ute gemacht, bemnacfyft aber ju ©tabeifen unb 9lof?fia$t

(*3re«cianer <Statyl) »erarbeitet nnrb.

3*on ben jur ©nippe ber (Subeten gehörigen brei »anbern ij* in £infidjt

ber (Sifenprobufticn ba« tfönigreid; $ o t} m e n cntfdjiebcn überwiegenb, tfceil«

burdj bie in größerer SDienge »orfommenben CSrje, ttyeit« burdj ben Umflanb,

bafc biefc« 93orfcmmen nieift in benjenigen ©egenben ftattfinbet, bie jugteiefy

einen grojjen 9teid>tl)um an ©altmngen befreit. 3n Seemen gewinnt man

(Sifenerje aller ©e6irg«formatienen
,

namentlich SHott)* unb SJrauneifenjtein

auö bem Ur* unb Ü6ergang«gebirge
,

(Spfjarofiberit au« bem ftlö&ge&trge,

aud; ©pattjeifenftein unb etwa« üttagneteifenjtein
,

freierer lefctere auf bem

£)rpcffcr ©ebirge bei ^Sröpnifc borfommt.

9U« »§auptuieberlage feljr fd?met$n?ürbiger Srje finb befonber« bie ©ru6en

auf bem Srrgange im (SUnbogcner Greife ju ermahnen, wo ber (Sifcnftein*

Sergbau fdjen über jcfyn 3atyrljunbcrte getrieben trirb. 9?äd)jtbem frnbet

man im Otacmifccr Greife bei Äufdmafyora unerfd)6pfticr)e (ftfenfieinlager,

rueld^e Unfenformtgen unb bieten 9tetfyeifenftein *>on einigen breifjig ^Jrejenten

liefern, fo nnc in ben an mehreren £)rtcn be« Serauner Greife« beftublicfjen

©ruben meift bidjter JRot^eifenftein
,

t>erfdjiebene Qtrten von ityoneifenftein,

aud^ etn?a8 (Spat^eifenftein gewonnen trirb.

aWä^ren ^at ^auptfac^Iid) dlotf}* unb 33rauneifenftein ber ©raun?acfen*

Formation, fra^renb ©p^areflöeriten im €>fterreid)ifd)en Slntyeil »on <5 d; I e*

fien Borfommen.

9(Ue brei fiänber erzeugen nur graue« 9?otyeifen, treibe« jur Hälfte ju

@ufn>aaren »erfc^iebener 3lrt, bad übrige aber ju @tab» unb ©aljeifen ©er«

wenbet »irb.
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3n ber ©rupbe ber Jtarpathenl&nber fleht ^au^tfS^Iid) Ungarn voran,

beffen (Sifenprobuftion mit ber ton JWrnthen unb 33öt)men unmittelbar tyn»

tcr Steiermarf rangirt. 3Rinber bebeutenb ift ©aligien, Siebenbürgen unb

bie SXilitairgrenge, bie gufammen etwa ben vierten J^eil von ber ©efammt«

brobuftion ber in Siebe befinblithen ©rubbe hervorbringen.

3>ie «§auvttagerft5tten ber (Sifenfteine in Ungarn flnb bie füblichen Be-

hänge ber Äarbatt)en in ber 91% ber ÄönigGalbe im ©ömÖrer Gomitate,

reo über 230000 3tr. 9lohfifen — etwa $ ber gangen ^robuetion Ungarn« —
jä>tli«h gewonnen werben. £ie ^ter unb an anbern Orten befte^enben Schmelj*

werfe »erarbeiten (sifenerge fet)r verriebener $rt, worunter namentlich auch

viel Svatheifenftein vorfommt. «Die 5rmften (Srje (18 %f?altig) hat bafl

Srarwerf Suria'iHemetr/e im Siptauer, bie reichten haben bagegen bie *Ürar-

werfe Ztyifäoli in ©oinorer unb JHefcfji^a im -ftraffoer (Somitat, welche (Srje

von begüglich 44 unb 45 % ©«halt verfcr/melgen.

3n ©aligien ifx ber ©p^Srofiberit vort)errfd>enb, obgleich auch Späth»

eifenftein an verriebenen Orten, unter flnberm am ndrblic^en Abhänge ber

«Karpathen, ot)nweit Weumarft, gefunben wirb. $>ie in ©aligien befxehen«

ben 18 Schmelgwerfe flnb fammtlich privat *(5igenthum.

5>ie (Sifengewinnung in (Siebenbürgen geflieht mit gwei Äalferltchen

^öfen gu 5lltlimpert unb Strimbul, fo wie mit 21 Stficföfen, welche

(ügentr/um von Erbaten flnb. 9ludj> f}itx werben (Sifenftetne von fer)r un«

gleicher Srgiebigfeit verhüttet; benn wär/renb Strimbul (Srje von nur 23 °/
0

©fbalt benufcen fann, flehen bem Sd?melgwerfe 5Jajba»4)unoab, bem gr5fi*

ten in Siebenbürgen, 47 % faltige (Srje gu ©ebote.

£ie SWilitärgrenje f/at nur gwei «§ohofcn gu *Ruf?fberg unb Sergove,

welche jufammen etwad über 20000 3tr. aufbringen.

3)er größte ber Ungarifctyen Gifenwerfe, fo wie bie ber brei anbern

£änber, welche noch gur Äarpathengruppe gehören, erzeugen fSmmtlic^ r/al»

btrted 9)ot)eifen, wät)renb weißed Ofoheifen nur von einigen Äaiferlicfyen ©er«

fen in lieber «Ungarn probugirt wirb.

3m Allgemeinen ifr über ben «€>ot)ofenbetrieb im Ofierreidjifcf^en <5taatt

noch gu bemerfen, bap berfelbe auf allen (Sifenwerfen, mit 9Iuflnat)me etnefl

einzigen, bei $olgfor/len jiattfinbet. ©ittfowifc in 2Rä>en ift ba« einjige

ffierf, beffen «$ot)ofen bei Äoafä betrieben wirb; bod) t)at man bor unge»

fahr 10 3at)ren gu 9lan«fo unb $eUe6 in Lohmen üßerfudje mit £orf gemacht,

bie nach bem Bericht ber $eurtr/eilungS*.ftommiffion über bie söo^mift^e @e*

Werbflprobufteiu51u8flettung bon 1836 befriebigenbe JHefuttate gegeben höben.

SWit 5tu«nahme »on 2Bittfowi|j unb 0(eu.3oachim0thal in Böhmen wer-

ben fammtliche £ohofen.©eblafe burch ©affenäber bewegt. 3ene beiben

©erfe flnb bie einjigen im «Staate, beren ©ebläfe burch $amj>fmafchinen ge«

trieben werben.

5Die Slnwenbung ber erhi&ten ©eblafeluft beim #ohofenbetrieb würbe ju*

erfi auf ben fchon genannten (Sifenwerfen gu Olanöfo unb q3elle0 berfucht unb
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62 II. A. 93rennfioffe, drje unb WttalU.

au^gcfu^rt. (Settbem l)at biefcI6e bei ben tneiflen 99ofHnif(tyfn unb TOlmfdjen,

fo nne audj bei ben 3nner5iterreidnfd?en ©djntel$tt>erfen (Singang gefunben.

9Ba« bie ®r5fje bct £>fterreid}if$en Ototyeifenvrobuftion betrifft, fo gr^t

biefelbe nebft bem 99reuntnaterialien»iüebarf au8 nadjfhtyenbcr Tabelle tyer»

vor. 2)iefelbe ift nad? bm „Kofeln jur ©tatiftif bcr Ü)fierreid)ifd>en

«Monarchie für ba« 3a$r 1841" jufammengefiettt.

»4$rovin$en.
«6 a f*-

4)ol?ofen * (Srjeugnijfe.
SBcbarf au

Ott 11 Geholfen. (i^llllcifCJI. 3uKimmcn. £ol$fol?lcn.

^ e rr i m f r Jfr.mrr. 3(ti:r.rr.

34 U ü O l 1 1 Hl \7~\ UUJJ 1 u 1239/404

1

7

1 i;V)*-i
J U«)«i~ dt lioi

1 L 74082 5754 79830 14 3/048

4 34203 49 14 39207 / 04290

DJiebcrößcri'ctth \1 2072") 20725 4 97400

4 57020 17243 74809 1272773

13 99875 14933 114808 1830928

43 280587 14*000 43524/ 7834847

9NiU;vcn unb Srfjleficn... 22 109140 07000 230SO0 4202508

33 320514 30730 357244 719G749

IS 41945 11481 53429 1000200

23 501 »4 4340 51530 1171350

ÖWitargretw 2 14S03 5 197 20300 400000

220 2192010 301130 2550770 47294720

Serif; fl. 2>f... 0S1OSO1 2053024 8893825

9lu§er ben luer nadjgennefenen «£oljöfen
(

worunter fld) 12 33(au* unb

21 ©tftcfÖfen befinben, befielen nod) 6 *§otyöfen in ber Sombarbei unb 26

bergleid)en in Ungarn, bereu $robuftion unbefannt unb baljer aujier 5ld?t

gr(a[fen ift. SHSdjftbem finb jum ©ie^erei* betriebe nod) 32 .Kupolöfen im

©ebraud?; bavon 9 in üBÖtytnen, 7 in 5H5l;ren unb ©djlefien, 4 in Sirol,

3 in ©teiermarf, 3 in Jtarntfyen u. f. \v.

•&infidjtlid) ber »veitern Verarbeitung bed OfofyeifenS ju Stab» unb 2Bal$*

eifen bemerfen nur, ba& ju biefem $roje§ bie £eerbfrifdjerei bei «§oljfoljl*n

gegenwärtig nod) am meiften in ben £)fterrei$ifdjen (Staaten verbreitet ift;

bodj l)at audj bie $ubbling8frifd?erci, begünftigt burd> bie fafl überall vor*

^anbenen ©afferrrafte, fdjon vielfältig (Singang gefunben.

>-8ei ber £eerbfrifdjerei fonunen in ben verriebenen 9jrovinjen, nadj ÜHajj*

gäbe beT ©efdjaffen&eit bed 9io$eifen$ unb nadj bem mel)r ober minber cigen-

t^nmli^en (Sntirirflungögange ber @ifenfabrifation, verfdjiebene OJiet^oben in

5lmuenbung.

3n ©teiermarf uürb jum öerfrift^en befl grauen unb tyalbirten

fHol^eifenö bie £art* unb aöeic^*3errenn arbeit angeujenbet, »veld?« bei
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einem 2lufwanbe »on 43 bi6 45 Jtbff#. &id?tenfor)lfn au« 120 bi8 125

i<fD. d2ot)eifen burdjfc^nittlid? 100 fßfunb Strecfeifen liefert. Sunt 33er*

frifdjen be$ weißen Dfofyeifend »on 3Jorbernberg unb (Stfenerj finb bagegen

jwei 9Re$oben im ©ebraud?, bie Steiertuarfifdje 2 öfdj arbeit, bei weither

ber 55oben be« 8rrifd$eerbe3 mit £o$lenlöfc$e , unb bie ©teiermärfifdje

6c$wallarbeit, wo jener $eerbboben flatt be$ ÄoljIenjiaube3 mit &rifdj«

fcblarfen audgeftamtft wirb. (Srfiere erforbert ju 100 ^funb Stabeifen in

gewöhnlichen £>imenflonen burchfdjnittlidj 114 $funb (Wolfen, 34 Äbff§.

«ft$tenfo$len, lefctere 118 $funb Oioheifen unb etwa 30 Äbfff». Sohlen.

'3u§erbem wirb nod) bie ©teiermärfifche SBaUonenfchmiebe angewenbet, boch

ijj bie ©c$wattarbeit am meiften gebrauchlich unb auch in ben 3nneröfter*

«id?if^en «ifenhfimmern
,

welche weijje« Oio^eifen »erarbeiten, »orjüglich

im @ebrauch.

3n Äarnthen unb Ärain, wo WbixUt Reifen »erfriföt wirb,

finb befonber* jwei SWetyoben — bie flamthnerifche 93 lottl arbeit unb bie

£artitfcr}arbeit — in Slnwenbung. «ei ber erflen werben bie »om £ot>

ofen erhaltenen Ofoheifenfcheiben ('Blattl) in einem eigenen fteuer (OSrotfeuer)

geglüht unb bann im ftriföfeuer weiter »erarbeitet. (Sin 3<"tner (= 100 «Bfb.)

auggeftreefte« Stabeifen erforbert 125 9*fb. JRohdfen unb 36 bifl 40 Äbfft.

$ol$foht«t. 5)ie jweite ÜRet&obe ifk eine SMobififatton ber $art* unb

©ei^jerrennarbeit unb erforbert einen größeren 9lufwanb an 9Ro^eifen unb

^Brennmaterial.

3n Sirol unb Sa lg bürg ijt auf ben bem Staate gehörigen ©erfen

bie ©teiermarfifche «§art* unb fficichjerrennarbeit, auf ben $rfoatwerfen

aber bie Qeutfche Sfrifchfchmiebe üblich. Severe finbet auch %iwcnbung

in Lohmen, Üfläfyren unb Schlefien bei benjenigen (Sifcnwerfen
, welche

bie $ubbling$frifcherei noch nicht eingeführt haben. SKan »erarbeitet hier

allgemein graue« iWo^eifen, »on welkem auf einen Qtntntx (= 100 $fb.)

©tabeifen burdjfönittlidj 134 $fb., bei einem Wufwanbe »on 17 bi« 19

Äbffp. «^oljfo^len, erforberlich finb.

5luf ben Äaiferlidjen (Sifenwerfen in Dtieber* Ungarn gefdneht ba8

5rifd)en burch eine eigentümliche 9Hethobe, bie 3ubenfrifcherei, auch bie

fRot)ni|er Örifcherei mit bem 3 üben genannt, wobei jwei Sonnen in

2(nwenbung fommen, bie eine weit größere (Srgeugung geben fotten. 93ei

*8enu$ung »on 4 grauem unb $ weijjem SRohctfcn flnto ju 100 $fb. @rob*

eifen (äolben) 116 «ßfunb JKo^eifen nebft 32 bid 33 Äbffö. weiche $olj*

fohlen erforberlich.

3n Siebenbürgen ift theilö bie Stcierifche 86fö?», t^eil« bie S^waO»

arbeit übli$ unb jur (Srgeugung »on 100 $fb. Stabeifen werben 118 bi*

120 $fb. (Rohlfen bei 35 bi$ 40 Äbffp. ^oljfo^len erforbert.

OBa« bie ^ubbling«frifdjerei betrifft, fo ifl biefe »or etwa 15 3a$ren

auf bem @ifenwerfe ©ittfowifc in «Wahren juerji eingeführt worben, ba man

bort TtityaMQt ©teinfohlenlager (bei a»ahrif(h'0(lrow) in ber 91% $at.

Digitized by Google



64 II. A. SDrennftofff, (Srje unb 2RetaHe.

5Dann folgten bie (Sifentrerfe &rantfd)act> unb $reval$ in Jtärntfytn, rvo bie

*UubblingÖöfen bejüglidj mit 4?olj unb 'öraunfofylm betrieben würben, unb

feitbem Ijat fiel) biefc 8frifd)methobe immer meljr verbreitet, rroju namentlich

ber injrvifchen eingetretene 9au ber (Sifenbatynen tvtfentltdt) beigetragen $at.

3m 3atyre 1841 beftanben an verriebenen Orten ber Monarchie bereits

15 $ubbelwerfe mit 54 Öfen unb 38 2Öal$envaaren , unb biefe &af)Un

mögen fiefy in ben legten 3 biö 4 Sauren, fyauötfadjlictj burcty (Snveiterung

ber befteljenben 3Berfe, nidjt unbebeutenb vermehrt fyaben. 5Dte vorzüglich*

fien $ubbeln?erfe, tveldje jugleich auf bie JDarftcllung gewagter (Sifenbatyn*

<B dienen eingerichtet finb, finb folgenbe fünf:

1) baö bem 99aron Oiot^fe^ilb gehörige (Sifenrverf 9tubolfö$ütte ju

2öittfotmfc in 3Ha(jren mit 18 $ubbclöfen; baö grofcartigfie (Sifemverf

ber Ofterrei<hifd)en ^Monarchie.

2) 3o"vtau in ©chleflen (Srovvauer Är.) mit 5 ^Jubbet* unb 3 ©cfyueif}*

ofen; Seftycr ®ebr. Ätein.

3) flrartverf Surft Sobfo»vife ju Oleuberg in ©teiermarf mit 4 $ubbel»

unb 2 ®$hM$6fen.

4) ftrantfchaeh in Äarntt)en, mit 3 ^ubbelöfcn; (Sigent^um ber ©offö*

berger ©erocrffehaft; unb

5) $revalö in Jt5rntljen, föoftyorn unb $i*uann ange^Srig, mit 8 bov*

Velten $ubbel« unb 7 Setyveifjöfen.

Siefe 5 ©erfe haben in ben fahren 1840 biö 43 einfc^t. bejüglich

84290, 105192, 78383 unb 171346 3tr. JRailö geliefert, tvobureh, in

SJerbinbung mit einem (SingangöjoU von 4 fl. St. SW. vr. 3tr., bie au«.

Tofirtige Äonfurrenj ganj verbrangt ruorben ift. 5Die ein^eimifctyen (Sifen«

bat)nen bejahen bafür ben Sentner SHailÖ mit 9 &I. 40 Är. Ä. read

im Vergleich ju ben im 3oU»crein üblichen greifen allerbingö fehr ho$ ift.

£er Brennmaterialien * SBcbarf jur (Srjcugung eincö 3<ntnerÖ ^ubbel*

eifen ift fet)r verfehieben, je nadj ber 29eff^affent)eit beffelben. SBirb $olj

angetoenbet
, fo rechnet man auf ben 3"ttner (100 9B. $fb.) einfehliefclieh

beö <§<hn?eipenö 17— 19 Äbffp. Vicht gevaefte fticrjtenfloben, bei ©tetnfoblen

200 biö 220 tyfr>., unb bei 93raunfo^Ien
f

bie in ber ®üte fehr vatiiren,

310 biö 410 $funb. 23on biefem 93ebarf fommt ettvaö weniger alö bie

t£3lfte auf baß eigentliche ^ubbetn unb ettvaö met)r alö bie Hälfte auf baö

(Sehtreijjcn. 93ei ber erften Operation ift ber SJerluft an (Sifcn 8 biö 12 %,
bei ber jrveiten 13 bie 16%; im ®an$en atfo 21 biö 28 %.

9ln manchen Orten, ivie j. 33. ju 9iottenmann in Oberjieicrmarf, hrirb

baö 9toheifen mit $orf gevubbelt, barauf bie 23aUö in ftrifchheerben mit

«£>ofjfotylcn gefehrüei§t unb auf ©tabeifen »erarbeitet. 3ln anbern Orten

nnrb bagegen baö in vertieften beerben bei «£oljfoljten gefrife^te (Sifen (®rob*

eifen) in Slammßfen roeiter be^anbelt unb auf ©atjn?erfen auögeftrecft.

5lueh bie 93enufcung ber ^oe^ofengafe jum $ubbeln unter 5tnn?enbung

von eigenen Öaöerjeugungööfen $ur 5tu«^ülf«, treibe lefrtere mit ben fonft
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m^enutjt gebliebenen Abfallen getrieben toerben, $at Berel« me^rfafyn (Sin.

gong gefunben. Unter anbern flnb $ier bie (Sifemoerfe : Äiefer in Siprol,

Kenten im ©aljburgifdjen unb Surradj in ©teiermarf, ju nennen, tvelc^e

jene« 93erfa$ren mit drfolg antrenben foflen.

91ad?fle$enbe, au« ben Safein jur ©tatiftif ber ©flerreicftföen ÜRonaräjie

pro 1841 gezogene Tabelle giebt eine liberfity ber «Probuftion an ©tat*

unb ©aljeifen für ba« genannte 3at)r.

Cfiün - ii it

^J>riJDLil 4 c II-

tue rff.
^icrufiu'ti an

:

3u!\imnini.

j©J>:^f.

i

Z:r.[- n:i>

fli\vi''n.

3-r.

iMtiilrlfA.

179 492 5 12 30.itH)3 43025 91 NU» 4404<>4

79 20* 10 1*2915 4)20 4903l> 2W411
18 «0 27'» 5.*> 23548 51 KU)

£tercflerrcidj 25 ao 5212« 10920 20312 8335S

9ittt«öftfrr«itf>.... 49 49 1
ii 80M8 IHN) M.MMI lOltUS

12 32 :il«>,>4

»

N»33 402S3

202 202 1 2 101000 2500 104100

lehnten <ft 240 2 8 202K34 1242.» 215059

SfaÜTfH 11. -Ätfylcf. 48 KM) 2 12 13*253 13437 l »11190

Un^iitn 102 187 2
_

l*33ü,* 1029.) 1850 195519

Ö4li$ien 14 23 21 SM» 2 1 SSO

«iebenHrgcn 40 40 32752 13.50 34102

2Rilitair«j«n>|c 4 N>43 S*»43

3ufanmtcn 835 1538 13 34 1375059 112702 207911 ll»9t>332

23ertl> fT. .ff. SW.| —
1 2>i-i<) | So 154018» 2110223 1W05339

$ie $ier nadjgennefene $robuftion an ©tab* unb ©aljeifen Befielt au«

I,193,206 3rr. ©tabeifen, im ©ertl)e = 10,487,424 51. St. 9».

182,453 „ ©aljeifen, „ „ = 1,867,761 „ „ „

Unter ben 93le<r)fabrifaten befinben fidj:

I I ,056 3tt. ©ei&ble<r,, im ©eri^e = 3 1 5,607 ffl. St. 9R.

101,646 „ ©djtoarjblea}, „ „ = 1,224,324 „ „ „

©et?en toir nun, nad) biefem allgemeinen Überblicf, ju unferer ®en>erbe*

fluljteflung über, fo tvaren e« gunadjft bie Äaiferlidjen ©erfe ju Senbad),

©ei) er an ber @n« unb (Sifenerj, n?etct>e al« bie tvürbigflen Vertreter ber

©ta&l* unb (Sifen^robuftion in ben Öfterreidfjifcijen Sltyenlanbern
, fo toie

£ollaubfau unb 2>obrjin>, al« Vertreter ber (Sifenget»Innung in ©öljmen,

ja^lreiaV SWufterfortimente eingefanbt Ratten, ©a« bie ©tal)fyroben ber

beiben juerfi genannten ©erfe betrifft, treld)e befonber« bie Slufmerffamfeit

ber Äenner erregten, fo behalten toir un« bie befonbere (Srtr.al)nung ber-

felben in bem barüber ^anbelnben Olrtifel fcor. £ier l)aben vrir junadjjt

nur be« (Sifenö $u enoa^nen.

Ii« 5

Digitized by Google
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fttr. 2695. 93on ber St. Ä. r/auvtgewerffd)aftlid)en «$fittcnverwaltung in

(Sifenerj waren folgenbe (Sifenvroben eingefanbt:

Sogenanntes ^oreflen^Dto^eifen, aus weldjem burdj ben Srrifd/fcrojeü

ein jur $ra$tjier/erei vorjüglicf) geeignetes ©tabeifen gewonnen Wirb. 3)er

Sentner foftet am (Srjeugungflorte 4 9ttf)lr. 3 <§gr. 2 $f.

«Drei ^robeflüde fogenannter weiter gloffcn, <5d>waltfloffen nnb

harter Stoffen, im greife loco glitte ju 2 Oit^lr. 1£ <5gr. ber ^reupU

fdje 3entner. — (53 flnb bie« biejenigen föotyeifcnforten, bie aud> unter ben

«Benennungen lurfigeö, bitfgrellcö unb weifjgaareS Diofjeifen befannt

finb. $ie beiben erflen btlben ba8 Material für bie ©teierfdjc Stabeifen*

(Srjeugung mittelfl ber früher erwähnten ©djwallmanivutation; bie britte

bient jur (Srjeugung von diof)* unb ©erbfiafjl nad; ber bort fibltrfjen Sa*

brifation8*ü)Iet$obe.

9?r. 2707. 2>a6 St. St. (5ifenfd)ia)t* unb £ammcramt ju £ollaubfau

unb JDobrjiw («erauner Str.) in $or)men t>atte eingefanbt: ©ine 14 $uj?

lange, 4 3ofl im ^urdmiejfer fhrfe ©vinbel au3 ©djmicbeeifen, 538 ©ie*

ner Cßfunb wiegenb, im greife $u 1 6 Dttfjlrn. ber 3entner. 3wci (Stangen

fJlunbeifen von 2£ SB. 3ofl im iDurd^meffcr, bie eine 12£ $up lang 197

$fb. wiegenb, bie anberc 11 J Sufj lang 173 $fv. wiegenb, im greife ju

10 mtfplrn. ber 3««tner.

$>iefe (SifenfWbe waren nidjt gewaljt, fonbern im ©efenfe auögefdjmiebct,

unb geigten eine fefjr fdjone glatte Oberfladjc. Obgleidj bie genannte 39c«

arbeltungßweife foflbar unb mit ofonomifdjen 2?ortt?eiIen nur bann anju*

roenben ifl, wenn burd^ jufaßige Umflänbe ein fyotjer 93crfauf$vreiö für baS

^ßrobuft erlangt werben fann, fo giebt fle bodj einen 33eweiö bavon, wie

weit man eö in ber ©djmiebung bc$ StabeifenS unter beut Jammer ge*

bradljt tyat.

III. (ScfMvarj* unb 20 ei
f?
blcdjc.

3n bem 5Jor$ergefyenben flnb bie fhrfen C?ifcnbled;e, weldjc als QBalj*

werfdvrobufte metyr mit ber ©tabeifenfabrifation verbunben ju fein Vflegen,

fdwn abgeljanbett worben. «fpier bleiben und nodj bie feinen ©drtrarj* unb

ffieifjbledje, beren Anfertigung in ber JHcgel einen abgefonberten betriebe*

jweig bilbet, ju erwähnen übrig.

3" ben föwarjen SBledjen barf, wenn fle brauchbar fein foflen, nur

vorjüglidj gute« ©tabeifen verarbeitet werben, bafjer bafi ^ubblingSeifen

me^nnat« im ©dnveifjofen be^anbelt werben muß. ©ute (Sdjwarjblecfye

muffen fldj falt f)in unb $er biegen unb an ben aujierfien flauten lod;en

laffen, ofjne auöjureifjen, fo wie auet; »erlangt wirb, bafi fle M *urd
?

•fpammerfölage nad) verriebenen gormen außbef^nen unb einjie^en taffen.

*Äuf ben OberflS^en bürfen feine ©liefern ^u bemerfen, anä) barf fein

£ammerfd?lag aufgebrannt fein, wogegen eft «lö ein guteö 3f»^cn angefc*

l^en wirb, wenn eine feine blaue Crvb^aut barauf liegt. £cr Arbeiter
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erfennt bic innere ®üte ber Q3Iec^e am befien, wenn er fle befd;neibet. ©enn
fle bann oor ber Speere rnirfd>en unb au«brotfeln, muffen fie In ben Slufl*

icfjufi. geworfen werben.

IHatürlidj fann man nur mit einjelnen tafeln bie öorgebafyen Treben

»orne^men, ba$er c« audj Beim Slnfauf ber 331ed>e oon SBidjtigfeit ifi, fld)

an biejenigen £üttenwerfe ju galten, bie fldj einen guten 9tuf erworben $aben.

5£>ie au« gepubbcltem (Stabeifen gefertigtem $led?e wiberflefcen ber «§ifce

nic^t fo gut, aI8 bie, weldje au« bem bei £oI}fo$Icn in vertieften beerben

gefrifdjten @ifen bargefteöt flnb. dagegen ifl e« fdjwieriger, au« lefcterm fo

arope unb fd^tuere '-Bletfje, wie au« bem gepubbelten (Sifen anjufertigen,

welche jefct fo $Sufig ju $antyffeffcln, JEampffduffen jc. oerlangt werben.

3ur Sabrifation ber 2Bet§6Ierf;e ift ein befonber« gute« unb fe§r forg»

faltig ju <§dm>arjbledj au«gewaljte« Eifert cTforberlidj ; aud; bebürfen bie

iBledjtafeln befyuf« ber 93erjinnung einer geringeren ©rö§e unb eine« fe^r

reinen Sinne« , wenn fie »on untabeliger ißefdjaffenfyeit auffallen foHen.

®cn?o^nltcr) bebient man fld; be« (Snglifdjen SBlorfjinne« ober be« au« Cjt»

inbien belogenen SBanfajtnne«
,

welche« nod) reiner al« jene« ift, unb bei

ber Versinnung ifl bafür ju forgen, baf? e« moglidjfl gleidjmajhg über bie

Jlücfje be« 991ed)e« oertfyeüt werbe.

3um Verrinnen flnb jn?ci »erfdjiebene SWetljoben im ©ebrauety, bie

5>eutfd>e unb bie (Sngltfdje, bon welchen nur bie ledere geeignet ifi,

©eifjbledje mit foiegelartigem ©lanje, fogenannte Srillantblecfye, ju lie*

fern. 0?adj berfelben werben bie au« bem feinjten ©tabeifen (ffieifjbledj*

eifen) borgewaljten 93le<fjtafeln
,

nadjbem fle befdjnitten unb toon allem

©lü^fpatyn forgfaltig befreit worben, jwifdjen ^olirwaljen burdjgelaffen, um

tynen eine möglidjft glatte 06erfl5d>e ju geben. $ann folgt bie gewöhn*

lidjt ©eise in ©auerwaffer, worauf fie nodj einer jweiten Veijung in

»erbünnter 6($wefelfaure (bie jur «eföleunigung be« $ro$effe« bi« ju eini-

gen 30 ©raben erwärmt ifi) unterworfen, unb bann, wie gewo'&nli^, in

SSaffer mit ©anb unb 2Öerg abgefeuert werben. 5tu§er biefer forgfaltigen

Vorbereitung, welt^e bei bem alteren Verfahren na$ 3>eutfä>er SWet^obe

mfyt in bem üflaafje fiattfinbet, werben bic Vlcfyafcln oor bem Verjinnen

no$ etwa eine <£tunbe lang in eine mit gefd>moljencm Saig gefüllte Pfanne

gefiellt, woburdj bie bemnad)ft erfolgenbe Verjinnung fööner au«fallt. ftudj

naebbem bie «ledje mittelfl zweimaligen $>ur$ffif?ren« burety Sinnbäbcr, »on

welken ba« jweite au« bem reinflen Sinn befielen mu§, an tyren Ober*

fläzen ^inreit^enb mit ßinn bebest flnb, werben fie nodj einmal in eine

Jalg^fanne oon angemeffenem «^i^grabe getauft, t^eil« um ba« überflüffige

3inn ju beseitigen
,

^au^tfad^li^ aber, um bafftlbe gleidjmafjiger über bie

Oberfladje ju toerbreiten.

5)iefe Sabrifatton«met^obc ^at in ben befferen SBei^ble^fabrifen be«

$reu§if(^en ©taatcä bereit« feit einer geraumen 3<it Eingang gefunben, wie

benn bie Millinger «^üttenwerfe bei ©aarloui« fd;on im 3a^r 1833 bem

5*
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herein gut Seförberung beö ©ewerBfleifjeö in «Preußen mehrere $roBen ihrer

©eijjßleche »?orfjetfgt haBen, weld?e nach bem Urteile ber mit ber «Prüfung

Beauftragten (Barverflanbigen (conf. bie Verhandlungen be8 Vereins, vom

3atyr 1834) ben (Snglifchen 2BeiflBlechen an ©fite gleichstellen »raren.

ffiir laflen nun bie 2lu8fteller von ©djtoarj* unb 2Beij?Blechen folgen:

9er. 947. 5>a3 ftürfUich $ot)enlohefche ^üttenWerf SacoBSwalbe im

9fegierung8*Vegirfe Ovveln Tratte auSgeftellt:

©chmarge @ifen Siecke : Verfdjiebene üflobell* unb ©turgBleclje von

refv. 18, 40 unb 64 tafeln auf ben Beniner; Ponton* unb Jtreujbledje

von 9fX13 unb 12X16 3oU ©röpe. 9113 £Utalit5t3vroBen waren

Beigegeben: mehrere Vfeehtafeln, Ivette mannigfach gebogen, auögetieft unb

in formen getrieBen waren.

Verginnte Vleä)e: ©ine $afel wei&eS «PontonBIerh, 12X16 3oll,

unb eine $afel weifjeö ÄreugBledj, 9£ X 13 3oU a,ro§.

5Dte erwähnten ©ehwarg* unb SBeifjBleche jeic^nen fid^ jtvar nicht burdj

bie ©r&fie ber tafeln au3; allein ber gute 9?uf, ben ba3 in Diebe BejinbUdje

>$üttenwerf auch in <£>infi$t feiner VlechfaBrifate von Jeher get)aBt unb gu

erhalten gctvu§t hat, laffen mit 9Rücfficht auf bie gur 9luSftellung gegeBe*

nen Dualitat3vroBen üBer bie ©ute ber Vledje feinen 3*vetfel üBrig.

91r. 1188. Millinger £üttenwerf e Bei <Saarloui8 im 9tegierung$-Ve*

girf $rter, unter JDireftion ber Herren (§. Äiefer unb % üDufreßne ftc^enb.

Die genannten $Berfe, welche [ich ^au^tfa^Iic^ mit ber ftaBrifation ber

©djwarg* unb 2Beif}Bleche Befehäftigen, umfaffen mit dinfdjluf} ber bagu ge*

porigen UDerfe gu ©eieiautern (Äreiö (SaarBrücfen), Dettingen (äreiS <Saar«

loui3) unb ÜHünchweiler (Ärei3 SÄerjig) im ©angen 3 »Sohofen, 12 ftrifdj*

feuer, 10 $ubbling8öfen neBfl ben erforderlichen <schwei§öfen unb 10 Viech*

walg*$0VVelgerüfle mit ben guget)6rigen ©Ifil)* unb SEBarmöfen. ferner

eine grojje Vcrginnerei mit vier voHjtanbigen Äeffclferien unb allen nott)*

wenbigen £ülf8werfflattcn unb paraten, einer «Wenge Untcrhaltung8»3Berf*

flcittcn, al« ©iefjereien, S)retyverfe, Bimnier* unb (Schrcinerwerfftatten
,

gwei

ÄunftfteinfaBrifcn u. bgl. m. 5110 VetrieBefraft Serben mehrere «ffiafferraber

unb JDamvfmafehinen Bcnufrt, wie benn in bem «£>auvtwerfe ju Millingen,

welche fcfjon Bebcutcnbe Anlage noch immer in ber Vergrößerung Begriffen

tft, vier grof?e OÖaffenSber von (Sifen unb gwei £oehbrucfvamvfmafehincn, gu*

famincn von etwa 240 «pferbefraft , im VetrieBe finb.

Von ben £o$öfen Befinben fleh gwei gu ©cidlautern, ber britte gu Vct*

tingen. 3u benfelBen gehören Bebeutenbe <5ifcnjtein*,ftonjcflioncn, treibe bie

Urfioffe für ben Hochofen *VctricB an Jenen Orten liefern. Okmentlidj Be*

flehen bie (Srge ber S?eBae^er Äongefflon au« reichhaltigen $t)on* unb ©raun*

eifenfleinen ber (Steinfot)len* Formation, irorau« ein treffliche« (£ifen ge^on*

nen wirb. iDle «efchirfung erfolgt in ber 0?egel mit £ tfolgfohlen unb

\ Stoatt, welche ledere bie ©teinfohlen ber nahe gelegenen ©ruBen liefern.

9lufjer ber eigenen *Probuftion wirb aBer viel au«l3nbifchefl 9loheifen Begogen,
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ba bat Ausbringen ber «gor^fen um fo iveniger hinreicht, bm ©ebarf an

gefrifdjtem (Sifen gu befriebigen, als einer biefer Öfen $auptfä<$lidj gur (Sr*

geugung ber (Srfa&maföinenfrürfe, ber SBalgen jc. Setrieben nnrb. 3>a3 au3

©clgien unb (Snglanb belogene Otofceifen fam im Saufe beS vorigen 3a$rc3,

je na<$ ber Dualität, auf 14 bi3 20 9ttr,lr. pro 1000 $fb. gu fielen; ba8

«ngliföe Sinn auf 24 <Ht$lr. bie 100 <Pf*>. 2>ie Jährliche ^robuftion be-

läuft fty auf 50000 3*r. ©tyrarg* unb 25000 3*. 2Bei$blec!;e, fcobei

aufer ben (Srggräbern, ftu^rleutcn, ©Ziffern unb tagelöhnern circa 300

Serfarbeiter ftänbig Seföäftigt merben.

(53 n?aren folgenbe ©egenftänbc eingefanbt:

(Sine Äifte mit 75 tafeln «efipubbling.tstyvargblcdj, bie tafel 11 unb 15

3oU gro§, gufammen 58 $fb. nuegenb, im greife gu 84 «Rttylrn. pro 1000 $fb.

S3ier tafeln £olgfoI?len*eturg6lecl;e, 91r. 22, bie tafel 30 unb 60 3oU
grojj, gufammen im ©enridjt = 52 $fb.; $rei3 pro 1000 $fb. = 80 Oit$lr.

35rei tafeln 5Be|tpubbIing3blcc$, 91r. 20, bie tafel 48 unb 72goHig, gu*

fammen 104 $ft>. hricgenb, im greife gu 72 OJ^lrn. pro 1000 qjfb.

dine tafel dito tfcffelblech, 3 Sinien bief, 321 $ft>. toiegenb, $rci«

pro 1000 $fb. = 66 SHt^lr.

ferner eine Äifte mit 112 tafeln berjinnter ©langblcdjc, 10 unb 28

gclüg, jufammen 129 JJJfb. toiegenb, im greife gu 16 9?ttylrn. pro Äifte.

3u?ei Jtiften ©lanjbledjc, jebe 225 tafeln h 10 unb 14 3oll ent^al*

tenb; bie eine 128 *Ufb., bie anbere 61 $fb. toiegenb, gu 15 9it$lrn. bie Äifle.

(Sine tfifie gu 100 tafeln 12* unb 16göttiger Siecke, 89 qjfb. im @e*

reicht, ^ariß 15 Oltljlr.

©ämmtlidje auSgefleKt getvcfeneit *8led;e finb am ^iefigen Orte, tvo fle

nadj ber £8efiimmung ber (finfenber gum 93eflcn ber ©d;lcftfct)en 9Beber ber«

lauft tvurben, »erarbeitet Horben, unb t)aben fidj babei, übereinfHmmenb mit

iljrem äußeren 5lnfeljen, als eine gang öorgüglidjc unb preiSivürbige 5Baarc

gegeigt. SHamcntlid) n>arcn bie »erginnten 33If4?e fyinficfytlicl) ber ©fite ben

©nglifdjen fcollfommen gleich gu adjten. (53 mujj hier nodj bemerft h>er*

ben, ba§ ba8 Millinger ^üttemverf ba3 erjle in Eeutfölanb n?ar, auf rt>cl«

fym ©lang* unb brillant *?8leebe bargefhllt Horben finb.

01r. 1210. GaSp. t)ietr. «Piepenfiocf gu 3ferlo$n im 8?eg.»99eg.

2lrn3berg beflfct aujjcr ben bereits früher erwähnten HÖcrfen aud) eine 931edj*

roalgt)ütte unb ©eijfrleajfabrif in 9?eu*Öge bei Setmat^e. SMcfelbe befielt

aus 2 9Balgn?erfen, bad eine mit gn?ei $aar Söalgcn für ©ctjjbteä?, ba3

anbere für ©rfrtvargblcd), unb au3 einer JSrahtgiehcrei , in n>eld;cr ber »or*

f)tx geroalgte 3)ra^t in befonbern 5)ra^tgügen bi3 gur Scin^eit be3 Äraren.

bra$te3 au3gegogen tt?irb. <Die 3^1 befc^äftigen Arbeiter ifl 130.

3um Setriebe bienen mehrere 5Öafferräber, beren grö§te3, mela)e3 ba3

»Ieajröalgiuerf treibt, bei 12 ftufc «reite eine £ö$e ton 24 gfuf $at. ÜDle

gange Anlage ifl grö§tent$eil3 nad) ben Angaben be3 tedr)nlfct>en Sirigen«

ten, ^errn Sietfc^, fe$r gtveefmäpig ausgeführt.
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QH3 üRaterial * (Sifen nurb tfyeilö £oljfor)len * 9tot?eifen au$ ber ©egenb

Don TOefc^ebe
,

ttyeilS 9?ajfauifdje8 (Sifen bcnufct. 3um 93erjinnen bebteut

man fldj befl 99anfa$inne8, tveld^fd ju ben feinen SBetfcbledjen rein, ju ben

orbinairen aber mit einem 3ufafce von SÖIei verwenbct wirb. 3)a8 tägliche

jProbuftionöquantum beträgt beim vollen betriebe burdjfdjnittlidj 48 biö

50 Äifun verfajiebener Blccf/fertcn , bie Äifte ju 118 biß 160 $fb., wa>
renb bie JDrar/tjieljerei jar/rlicf) jwifd>cn 380 unb 390 3entner fetyr guten

(gifenbra^tfi liefert.

AuSgefteflt waren folgenbe ©djwarj* unb 3öeipbled> * groben

:

(Sine Jtifh ©cfywarjbledie von ber Sorte 9ir. 30, im greife 51t 90

9ttr)lrn. unb eine bergl. Jtno^f6Iecr)e ju 120 SHt^lrn. bie 1000 $fv. *8eibe

©orten t)aben wir verfduebenen Prüfungen unterworfen, wobei ffe eine vor*

jüglidje ©ütc jfigten. Auperbem waren nodj vier tflfien mit vcrfdjiebenen

©eipblerfjforten auögeftellt. darunter jwei Jtiften ©lanjbledje erfler Dua*

Iität im greife ju 14 unb 17 9ttr/lrn., unb eine Äijle ebenfall« ©lanj*

biedre jwelter ^Qualität ju 13 Ottern. 18 ©gr. bie Äijle. >-Beibe (Sorten

liefen eine fetjr gute SJcrjinnung wafyrnebmen, bie ben beften (Snglifdjen

Biedren gleidjfommt, bodj jeicfynct ficr) bie erftc «Sorte burd> ein vorjügttdj

betynbareö (Sifen auö, weldjeö ficr) biegen, fallen unb treiben lajjt, wab/renb

bie jweite (Sorte ein minber gutes, jum treiben nicfjt geeignetes (Sifcn ent*

^ält. $>ie vierte flijte enthielt SWattbledje, ebenfalls au8 einer geringeren

©orte (Sifen beflefyenb, wcld)e8 mit einer ^cgirung von Sinn unb Biel

überjogen ift. ($3 folt bem Dicflen weniger unterworfen fein unb wirb ba*

b/er meifl ju Bauarbeiten, überhaupt 511 ©egenjiänbcn verwenbet, weldje ber

©itterung unb ber Oiäjfe auSgcfc&t finb. SMe tfiflc von biefem 33led> foftet

13 Ottlar. 33on aßen genannten «ledjfortcn mifjt bie Safel i-i J 3oH

Sange, 9£ 3oll «reite.

mx. 1212. Sriebr. ©obeT auf ber üHeintyarb bei (Siegen, !)ieg.*33e$.

Arnsberg. 93efifot einen Diecf&ammer $ur Anfertigung von Oiabfdnenen unb

verfdjiebenen ©orten ©djlcjfer* unb "^ageleifen, womit jugleidj eine Dingel«

fabrifation verbunben ifl. 3)ie von lederen auegeftellt gewesenen groben

werben fpöter erwähnt werben. Autferbcm befdjaftigt fld> ber AuSfiellcr mit

ber Anfertigung von ©d;war§* unb 2Bei§bled)cn, jebcd) liegen nähere üflit*

Teilungen über bie fyierju bienenben C?tnrid^tungen, fo wie über ben Umfang

biefeS ©ewerbjweigeö nid)t vor. 9Btr befetyranfen und bar/er auf bie ein«

fadje Angabc ber baven jur Ausheilung gegebenen groben:

3^ei tafeln Sttatrblecp; von itx einen ©orte foftet bie Äifte, wclfy

118 $ft>. Wiegt, 13 9?tf;lr.; von ber anbern ©orte wiegt bie Äitfc 113

fPfD. unb foftet 15 SHt^Ir.

©ed?S Safelit @ianjblc£l;c in brei verriebenen ©orten, bie Äifte 118,

138 unb 158 $fb. wiegenb, im greife 511 14 Oit^rn., 16 Wt1)hn. unb

I7i Oit^lrn.
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3nxi tafeln ©<ftr<argble<$, im greife gu 65 fHtfflxn. bte 1000 $fb.

(Sin ©tücf SBIetyifcn, n>ovon ber $rei* *ro 1000 $fb. gu 38 9lt$Irn.

angegeben ivar.

UJon oben genannten 33(ed)forten flehen auf eine Jtiße iebetmal 225

Safein, beren ^Breite ehva 3oU unb beren Sänge 14£ beträgt. JDte

©le<$e geigten ein guteö 9lnfeljen, unb nadj ben angeheilten Prüfungen lief

ft(b auf eine gleid) gute üBefdjajfentyeit bed verfrenbeten (Sifenfl fcfcliepen.

9lx. 1253. 6. 9Ube(f in SBÖrbe, JReg.«»3ej. Arnsberg, hatte gn>ei $ro*

Ben vergtnfter (Sifenbledje, beren eine nad} bem QJerginfen noch einmal burdj

bie SBalgen gelaffen »ar, mit bem Antrage eingefanbt, biefelben in 93egug

auf it)re Unroflbarfeit gu vnifnt. (Sie nmrben baher verfd)iebentUd) mit ber

Speere eingeritten unb auf bie SWorbfeite eineö £ad)e8 gelegt, too f(e

frährenb eine« gangen Sa^reö ben (Sinflüjfen ber UBitterung auögefefct blie»

Ben, ohne eine ©pur uon JRofl gu geigen.

Anbertveitige Erfahrungen über bie guerfl von ©orel in Sparte aufge*

braute ©erginfung beS <8ifen«, um baburdj eine gafoaniföe ©e^felwirfung

heröorgurufen, treibe bie Onjbation whinbern fott, ^aben befanntli^ feine

fo befriebigenbe »Jtefuttate gegeben, obgleich man, um bie SBirfung be« U*

jiretften ©^ujjmittel«, bie fogenannte ©aloanifation, gu verwarfen, bie

wrginften Sle^tafeln nod) in ein 3innbab eingetaud?t hat, ivoburch fidj eine

Segtrung ton 3i«n unb 3»nf bilbete.

Kr. 2154. Achenbach unb «Ööoel in (Biegen, 0?eg.*93eg. Arnöberg,

Ratten 12 tafeln 6dm>ar$bleche , bie au« reinem ©iegenfdjen «Solgfohlen^

Glien bargeftetlt tvaren, gur Ausfüllung gegeben. $ie 93led)e flnb, bem

©unföe ber (Sinfenber gemä§, gu vergebenen Älemvner * Arbeiten verfudjfl»

toeife venvenbet tvorben, tvobei fie fich, n>ie gu enuarten ftanb, att vorgfig«

lieh gut emuefen fyaben. greife ivaren nid/t mitgeteilt.

5Dce genannten Audßeder bef^äftigen in ihrem, bei Diefenbach im Amte

fficitenau belegenen Uöalgtt?er!e burchfehnütlich 24 Arbeiter, mit treiben fie

jährlich ettva 5153 3tr. (Sifenbledj unb 33anbeifen V'Obugiren.

IV. (Srgeugniffe ber ©tat)lfabrif ation.

$ie ©tahlfabrifation gerfallt, ie nad) ben »erfdn'ebenen babei in Antoen»

bung fommenben 9Wett)oben, in mehrere Abteilungen:

1) ber Dtohftahl, ©djmelg« ober ftrifdjftahl. 3u feiner 3>arftel*

lung toirb geeignete^ Utoheifen, am beffrn tveijjeG, auö ©vatheifenfUiu

erblafened ©toiegeleifen , bei ^oljfo^len in beerben gefrifcht, ber fo er»

halten« ©tahlfdjtei unter bem Jammer in 6 bid 8 ©chirbel geseilt

unb biefe gu Völligen Ouabratjtäben audgererft.

2) 2)er (Sementfla^I (>3rennfta(l). ^afli^e« ©tabeifen, vorgfigli^ fol*

rotityt auö «Sta^Iflein, JHo^eifen« unb SWagneteifenftein ergeugt ift

»irb mit Äo^Ienpuloer in Ääjlen unter abgehaltenem »uftgutritt geglüht

unb babur^f in ©ta$l umgen>anbelt.
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3) üDer © u
fj ft a h I. (Sntweber ßementffrihf ob« toerbreitete« 9ioh«fen wirb

mit gewiffen tauglichen Bufafcen in feucrfcflcn Siegeln gefdjmoljen, in

formen auflgegoffen unb verfchmiebet.

JDem ©erben unb 9lafjiniren, fo wie bem 3ufammenfchweif?en trirb ber

Stat)l bed^al6 unterworfen, um it)n gleichartiger $u machen unb etwa barin

enthaltene ©teilen von Stabeifen je. burdj bie ganje 9Waffe gu »erteilen

unb fo unfehetblich ju ma^en.

5llle (Sorten rafjinirten ober ®erbftot)l8 unterfdjeiben ftch aber in fofern

vom ©ufjftahl, baf? lefeterer eine gleichutafüg fomVafte, auf allen (Seiten ju

gebrauchenbe, fet)r tyarte SWaffe bilbet, wogegen erfterer auö mehreren bünnen

gtohftahlblSttern flach jufammengefchweifjt unb burch öftere« Überwerfen unb

Schweifjen gebilbet wirb. Daher ifl auch ber ©erbflahl, wenn er nicht für

befonbere Bwerfe, alö grofje Qlrmfeilen u. bgl. fabrijirt wirb, im 5Hlgemei*

nen nur auf ber flauen (Seite vorteilhaft ju gebrauten, wahrenb er auf

ber hohen Äante eine niebt fo vorteilhafte «enufcung gemattet, unb ju man»

djen Swerfen, wie j. 39. ju SWünjflemveln angewenbet, bem Svalten au&gefefct

fein würbe, tiefer Umflanb mu§ bei ber SJerwenbung natürlich berücf*

fichtigt werben, we«l)alb benn auch bie flache Seite in ber «Regel burch ben

Sabrifflemvel bejeichnet ju fein vflegt.

*8on aßen vorgenannten SabrifationSmethobeu befanben fict> JKevrSfen*

tauten auf unferer 2lu«flellung, beren fachfunbige ^Beurteilung jebodj ihre

eigentümlichen Schwierigfeiten f)at. (S« gilt ^ier etwa« ^Ähnliche«, wa3

föon von ber ^Beurteilung bed Schmiebeeifenö gefagt würbe, bap e« nam*

lieh fautn möglich ifl, nach bmt bloßen äußeren 9lnfeben, ohne Prüfung im

$euer unb ©ergleichung mit anbern Stahlforten, bie ©üte bet* Stat)lefl mit

Sicherheit ju würbigen, ©leichartigfeit unb Reinheit bei? Äorneö, lichtgraue

Sarve be8 frifchen ©rucheö, Dichtheit ohne Jfantenbrüche, egale (Schmiebung k.

finb bie einzigen (Sigenfcfoaften
, welche fleh burch bafl 2luge wahrnehmen

laffen, geflatten aber allein noch feinen fiebern Schlufj auf bie innere ©fite,

bie ftch nur bei ber Verarbeitung im Seuer ju erfennen giebt. 3n ber Die*

gel ift ber Stahl befto harter, |e feinkörniger unb tyUtv er ftch auf ber

"-Bruchflage geigt, wobei efl aber fehr barauf anfommt, wie flarf er vor bem

garten geglüht war, unb in welcher erfattenben ftlüfftgfeit man ihn gelöfcht bat.

Sur »Beurteilung ber fteberfraft fann bie s$iegungSvrobe bienen, bie ein

\ 3oH biefer, 1 3oU breiter Stab im ungehärteten, falten 3uflanbe bi« ju

einem SBinfel von 45 ©raben au«balten mup, bevor er jerbriebt. bricht

er früber, fo ifl er ftfon al* $u hart unb ju fvrebe 3U erachten, unb fann

nur ju feinen flmboffen, tfagervfannen, Genterfpifcen x. angewenbet werben.

$3lt aber ber Stab jene Biegung bifi jum «erübren feiner beiben (Snben

autf, obne babei fteberfraft ju aupem, fo ifl er ju weich unb nur ^u orbi«

n5ren fetneibenven ^erfjeugen geeignet.

Um bei ber ^Beurteilung ut au*geflent gewefenen Stahlvroben ftcher

ju geben, baben wir biefelben, wie fron früber erwähnt, bunh fachfunbige
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Banner gro§entbeil$ »erarbeiten laffen unb beren Urteil jur ©cnutjung für

unferen 99eTie$t entgegen genommen.

ÜBtr laiTen nun juerfi bte 9}reumicf?cn ©taljlfabrifen folgen, fo fern fie

Bei ber 9(u$fteHung Beteiligt rearen, unb föliepen bann bte ber anberen

£>eutf$en fcanber an.

$reujjen.

£ie @ta$lfabritation biefee) Sanbee) ift in ben öfilifyn $ro»in$en nur

»on geringer 39ebeutung; beflo umfangreicher unb triftiger ift fie bagegen in

ben rrefHidjen 93ro»ingen, »or Gittern in ber $ro»in$ Sl^eftpbalen, n?o nament*

lidj ber Siegener ÄreiS burety feinen SReictyt^um an »ortrejfUc$em @»at$etfen*

flein ber ^auptfi^ ber 3Beftpt)älifcben <3tai?Ifabrifation ift. 35er SRüfencr

(Stadlberg, fefcon feit länger al$ 600 Sauren a(d bie <$au»tlagerflätte JeneÖ

CrjeS berühmt, bietet »ieUeictyt nodj für eine eben fo geraunte Seit bat) Material

für bie b ortigen (Stfen* unb Statylirerfe bar, unb ift fomit unfheittg ber und?»

rigfle Grubenbau im fßreufjifdjen (Staate. Daju fommen noch bie ja$lreie$en

@ruben an ber 9Wartin3$art, o^ntreit be8 königlichen (Sifenfc$meT$ii>erfe*

gu Sofft, »elc^e baju beitragen, biefeS 3Bcrf unb bie um^erliegenben JJJri*

»artrerfe mit leicht fdjmeljbarem, »on feinen fdjablicfyn ©eftanbt$eilen U*

gletterem ©»at^eifenftein von 47 bi« 50 % ®e$alt ya »erforgen.

$a« au« biefen <§r§en gewonnene ©»iegereifen roirb tt)eifo an Ort unb ©tette

burc^S Umfe^meljen bei ÄoafS ober «$oljfo$len auf SWo^fla^I »erarbeitet großen»

t$eü3 aber al« «Salbfabrifat (©ta^Ifue^en) jur weiteren Verarbeitung an bie über

8Beft»$alen »erbreiteten ©ta$tyamnter abgefegt. ©o bejie^t allein ber Ärei«

$agen ia^rlic^ über 18000 3tr. <Statyfu<$en, tveldjer auf 30 9?o$ftahIt)5m-

mem ju 9lor>fia^I »erarbeitet, unb auf 50 ^afftnir^ämmern ju platten au6ge*

ffreeft, bann lieber gefdjtreifct, nod)ma(6 umgebogen, tvieber auSgeftretft unb enb*

lidj ju $Bagenfebern für @ifenbaf?n«, $oft* unb Jtutfd)n>agen k. »erarbeitet tvirb.

2lu3 biefen günftigen Q3erfya Kniffen ifl ba8 ÜbeTgchndjt in ber ©tafyl*

fabrifatton erflarlid), meletyeS »on jeber 2Befl»^aIen über bie anbern $ro»in«

Jen bed SpreufHfdjen ©taateG gehabt t)at. 2)affel6e geljt auS nadjfteljcnber

Überfielt $er»or, tt>elc$e bie $robuftion an ©tatyl in ben »erfdjiebencn 5Re*

gierungö * *8e$irfen für ba« 3a$r 1843 na$er erfe^en läf?t.

3at>l ber

$ütttn.

Vrobuftionl

queintum.
Berti) nm UrfJ>runfl«ortt.

882 3tr. 7397 0Jtt>lr.

1 130 » 1560

9 6812
tr

44238 "

81 88283 n 641186 U

4 2706 » 87655
II

Jtöln 5 5121 w 36340
II

Srier 3 4705
tt

48653

Bufammen ^...103 108639 ßtv. 867029 Ott&lr.
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3n ber 9lnga6e für $üffetborf ift ein 5ßerf mit einbegriffen, beffen

^robuftion 909 3«ntncr ©ufjftar/l im 5Öerlt)e ju 75000 üHttjtm. betragen

Ijat. Slufjerbcm ift im <Hegierunge*i8e$irr' Arnsberg noefj für 61510 «Rtljtr.

Oiecffta^l buref; 14 tfecfljammer unb für 55G382 JHttjlr. DkffimrftaW burcf>

84 Lämmer, fo nne im Oteg.*33e$. Srier 3794 3tr. SRaffinirfta^l im Söertlje

ju 58541 Stt^frn. erjeugt roorben. QUlcö jufammen genommen, reprafentirt

bafjer bie ©tatylvrobuftion in $>renfjeu einen (Sefammhverty t>on 1,543,462

9ttr)lrn., roaö etwa 14;- % »om $Öettlje ber geflammten @tabeifen£robuftion

in biefem Öanbe betragt (conf. <S. 16).

!I)ie Gementftabl* Sabrifation genunnt namentlidj in ber ©raffdjaft Üttarf

eine immer größere 33ebcutung, unb bie (Srjeugniffc beffelben machen je$t

ferjon bem Die^fta^l ben bisher im £anbe behaupteten Vorrang ftreitig, ob=

gleidj jte bemfelben in ber <&arte nod) immer nacfyfteljen. $)ie au8 bem 6t*

mentirofen erhaltenen (Stäbe t)aben jtvar im 5?rud)e ein grobed äoru ; allein

bie ©t5be befommen, je bünner fie auSgereeft ruerben, ein um fo feineres

Jtorn, unb werben ju mannen Qlrtifeln, nue j. 93. jur Anfertigung fcon

feilen, feljr gefudjt. @ine ber bebeutcnbften Gementfta$l*Sabrifen 3Beft*

Halene* ift bie Don frriebr. £uttj in «öagen, roeldje jar)rlid) etira 200,000

^funb oon biefer ©tablforte an bic !)temfd;eiber öabrifen wfauft. £ie*

felbe liefert aud) red)t guten ©upftat)!; inbeffen bürfte in biefem Artifel

bie auSgebefynte Sabril ton ftriebr. flru^ in (Sffen einen Vorrang be*

Raupten, ber it)r fobalb \üd)t ftreitig gemadjt iverbeti wirb, obrool?! in

neuerer 3<»t audj im $ct£bamer 9iegierungö * 33e$irf — auf bem Aar 18*

roerfe bei Dieuftabt» GberStvaltc — eine ©upftofclfabrif entftanben ijt, beren

Grjeugniffe allen Anfcrberungen entfvredjeii.

3n ber i)ir)einvrovinj ift ba« «tatyltrerf von 3d;mibborn u. (Zomp.

ju ©offontainc bei Saarbrücf aiö baö bebeutenbfte für bie (Srjeugung *on

Dio^ unb aUfünirftat;! t?eroorjul>eben. ($3 bürfte jugleid) mit ju ben äl*

tefteu ber }e$t befle^enben <Star)lfabrifcn ju rennen fein, ba eö bie 3«t fei-

ner ($ntfter)ung nat)e an 100 3at)re jurüeftatiren fann.

liber^auvt Ratten ftd> felgenbe §tar)lfabrifanieii bei unferer Aufteilung

beteiligt:

9ir. 1065. 3Jcmfd»eiccr* herein, in beffen Tanten Robert Eocf,

©uftav Kilver, 3. ib. SidmannS unb Pari tfueffauS ju jHemfcfieio im

Oieg.'^ej. iTüffelfrorf. Unter ben jablreidjen ©egenftänben ber yerfcfjieben«

artigften Chjeugniffe ter iHemfdjeiber ©eiverbt^atigfeit, ivelcbe biefer, blcfj für

ben 3^ecf frer ©etverbe* Aufteilung jufammengetretene herein, jur 2ln«

fdjauung gejteüt batte, tefanben fid) aud^ 9 «langen rafrtnirten, flauen unb

fantigen 3tabl5, erfterer sen A bid 4 Seil breit, Unterer von \ bid 2| 3«?U

im Cuabrat. ^er $trfauftyrci* rn gros ivar ju 13 »Ktblrn. 15 3gr.

bie 100 ^r>. notirt; boeb feblten nabere Angaben über ben Urfprung bie*

fe$ »itablef wtld?er. nad) bem äuperen ^(nfeten ju urtbeilen, alö ein redjt

gute« &abrifat erfannt joeiten mupte.
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91r. 1095. Die unter ber Birma ftriebridj &xupp frei (fffen im

iReg.siBej. Düffelborf befle^enbe ©upfiar/r*5abrif würbe »or erwa 35 3afc

ren burdj ben »erworbenen 5t. Äru»» angelegt unb wirb |efct burdj beffen

Unterbliebene brei ©ö>ne, beren ältefter 21lfreb «fcru»» ber <5$ef ber Sirma

ift, mit erweiterten Betriebsmitteln fortgeführt. 3m »ergangenen 3ar;re

trurben 4 mit Damoffraft betriebene Oiecfljammer, 14 grofie <5d>melj6fen,

18 ©djmiebeejfen, 22 Drelj* unb ©djleifbanfe unb an 150 Arbeiter be*

fdjäftigt. DaS Diof)material ifl ©iegener (Sifen, von weldjem jat^rdd^ gegen

150000 3entner ju ©upfla^l in ©rangen bifl w ben fiarffien Dirnenjionen,

fo »ie jur Anfertigung »on 2Wünjfrem»eln, ©tam»fen für (Silber«, ©olb*,

2Bron$e*, plaque« unb ßneoffabrifen ic. ju gewarteten unb »clirten 2BaU

$en für üHünjen unb anbere ftabrifen »erarbeitet wirb. Oieun 3tfjmtl)eUe

biefer $robuftion get)en tnd 9tu8lanb, jum $r)cil nadj entfernten 5Beltgegen*

ben. Der ©u$jtar)l wirb mit «öinfla^t auf bte »erfdjiebenen Anwenbungen

bejfelben in fünf »erfdjiebenen «^ärtegraben bargefteflt, weldje »on ber weidj-

ften bi« ju ber ^arteften ©orte mit O, |, |-, || unb X »ejetdjnet finb.

Sie greife »ariiren nad) ben Dimenflonen, fo bafj Fantige unb fladje

Stabe »on j— ^ 3»H 28 31tt)Ir., »on ^— 2 ßcll 25 Ott^lr., »on

2-2^ 3oü 30 *Wtt)lr., »on 2^— 3 Soll' 35 Ottf/lr. u. f. w. He 100

ty'unb fofien. &ür adjtecfige unb runbe ©tabe flnb bte greife »on
-J
— 2

3oü = 32 SRt^r, von 2— 2| 3»« = 36 JJit^r. unb »on 2{ — 2j

3ofl = 40 fött)Ir. Überhaupt foften bei ben größeren Dimenftenen bie

100 $f». für feben ^ 3o(l 3unaf)me in ber ©tärfe etwa 5 Dtttylr. mef;r,

wobei für folrfje ©egenflanbe fccö ü)iafd)inemvefen$, weldje nidjt gehärtet

ju werben brausen, unb woju ber ©tatjl alfo minber fomtoaft im Äern

unb minber $u»erlafftg im garten fein fann, bebeutenb geringere greife ge*

fleHt rcerben.

Die in Diebe fietyenbe Sabrif war burd; mebvere auögejeidjnete ^robeflütfe

tyrer (Sr$eugnijfe auf unferer 9(u«flfllung »ertreten. Unter benfelben machte

|i<r) fcem gro§evn <Pub(ifum ein breitöitige« ©tar)lgelaule baburci) am meinen

bemerflid;, ba§ baffetbe benufct würbe, jeben lag bie Eröffnung unb ben

©djluf ber 9(u8fteüung einzuläuten. Daffelbe beftanb au« brei $ufeifenför-

mig gebogenen ©taben auö ©ujjftalft ref». 350, 243 unb 210 q3fb. wie-

gen», weldje mit abwärts geridjteten ©aVnfeln auf einem tjodifantigen, oben

feilförmig abgefragten fjeljernen £luerbalfen neben einanber aufgesaugt

waren. Der $ret8 war ju 800 9itt)lrn. augegebeu.

Da0 fragltdje ©eläute jeigte einen intenftaen, angenehmen Ion; eß

bürfte im ißerglcid) mit ben gew6^nlid)en ©loden au^er ber größeren 2Bo^l*

feilbeit noef) ben er^ebUa^en 93ortfyeil gewähren, ba§ jur ^(uffieHung beffel*

ben nur ein 6 5u§ weiter, fd)wad^ gebauter ©locfent^urm erforblidj ifi.

3n ber 51u0fü^rung wirb, jufolge einer beigefügt gewefenen 3*i^«wnö» fut

Jeben $onflab ein befonberer Jammer angeorbnet, welker bur<h einen ein-
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fachen «Wed^aniemu« in Bewegung gefegt, ben ©djenfel beö ^gehörigen

Sonftabeö etwa in ber 2Ritte feiner Sänge trifft.

ferner waren $wei au« einer eigentümlichen ©attung ©upjlahl gefer*

tigte ©eweljrläufe auögeftetlt, Don benen ber eine roh gefchmiebet, ber an«

bere aber etwaö abgefcr)liffen unb $um 93ewei8 feiner 3S^igfeit burch £am*

merfdjlage falt umgebogen war. (ix fyatte biefe $robe aufgehalten, ohne

baß 39rüd)e ju bemerfen waren.

(Eine gewaljte ©u§ftahlblatte mit gefehliffener Oberfläche, um bie Steine

heit beö attetafleö erfehen ju laffen r
war jur Prüfung it)rer 3^igfeit falt

gebogen unb im 5Öinfel flach auf einanber gehämmert, ohne bie minbefte

Q3crlc$ung ju jeigen. 5luö bergleiehen platten, welche nact) ber Meinung beö

9luöfteUcrÖ fidj wegen ihrer großen ftefHgfeit unb 35tyigfeit ju $>ainpffejfeln

eignen bürften, unb biö ju einem ©ewicht üon 600 $funb baö ©tüef ge*

liefert werben fönnen, waren aud) bie leidsten, fugclfeflen Jtüraffe gefertigt,

welcf)e £err Säger in (Slbcrfelb (Äat. Dir. 1023) jur 2luöfleflung geliefert

^atte, unb worüber fpätcr baö Ocähere »orfommen wirb. 4?ier Bemerfen

Wir nur, baß 6ei ben in Berlin angefteflten offiziellen 93erfudjen eine

2^ fiinien biefe ©ußftahlplatte auf 150, 100, 50 unb 25 Schritt mit

2löthigcn Äugeln auö einem gezogenen üJJilitärgewchr unb mit 4löthigen

Äugeln auö einer 2öaHbü<hfe befeheffen würbe, unb jwar auf bie beiben

erfteu $>iflanjen mit Labungen von auf ben beiben anbern aber mit fei*

c^en i>on 1 2oth $ulöcr. $ic äufjerfle $robe war auf 50 Schritt por*

gefdjrieben unb ba ftd) tytxUi fein SWafel an ber platte jeigte, obwohl flc

mehr ober ininber fhrfe ©inbrüefe erhalten tjattt, fo würben noch 5*«

(Schüffe auf 25 ©abritte gethan. 33on biefen ging ber eine burch, ber an*

bere aber, welker einen noch nW oefa>ffencn Ztyil ber ftläd/e traf, »er*

urfachte feine 23crlefcung. ©ewiß ein fet?r befriebigenbeö JMefultat.

(Snblich waren norf) auögcftcflt: ein $aar pelirte Strecfwaljen bon 12

Soll «SurdjmcjTer, 5£ Soll Sänge, unb jwei hochpollrte Jahnwaljen, bie

eine Pon 8] 3oö 2>urchmeffer bei 1 3«?fl CJ- Sinien Sange, bie anbere Pon

5 3oH $urd;mcficr bei 1 3oU 10 Sinien Sange.

2Baö bie ©üte biefer QBaljen betrifft, fo fann biefelbe nur nach länge-

rem ©ebraudje beurtheilt werben, unb bat)cr f;at ber 5luSfteHer nid;t allein

mehrere 3eugniffe Pen auölänbifd)cn SWünjen porgelegt, welche ficr) fämmt*

lieh äußerft günfttg auöfpredjcn, fonbern außerbem bie ^icffge ©cneral*

2Wün$*$)irectton peranlaßt, baö berfelben im Sah* »orher überfanbte 2Bal*

jenpaar auö gehärtetem ©ußftahl ebenfalls jur Qluöficllung ju geben unb

und bie dtefultate ber Prüfung mitjutheifen. hiernach waren bie tegtgenann«

ten SÖaljen, welche bei 5 3oH fiänge 8 Soll 35urchmeffer tfatUn, über ein

3ahr lang in ber h»fflg*n königlichen «&auptmünje jum ©treefen ber Saint

berfchiebener 9Jiun$forten benu^t worben, unb f)attm fleh babei nicht allein

auf allen fünften gleich h^t unb bauerhaft gezeigt, fonbern fleh in JBejug

auf (Srjielung einer moglichjt gleichen lt>ichtigfeit ber Saine unb ber barauö
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gefdjnittenen platten fcoflftfinbig bewahrt. 9ui§erbem flnb, ebenfalle* auf ber

tyefigen «§>au"prmünje , Heine ©u&ftatylwaljen toon 4£ Soll $ur<f>mejfer,

2J 3ofl 33a^nS«ite feit einer langen SHei^e von Sauren mit großem 3?or*

tf?eile uim ©trecfen ber TCnjjaine benufct korben, weldje fid> ba6ei n?eit

bauertyafter unb gletdjmäjuger ftrecfenb gejeigt tyaben, ale berartige SÖaljen

aue @d)Weifjfta§l ober <$artgupeifen.

©leid? toortycityaft fpred)en fldj bie amtlidjen 3«»gniffe ber 3WSnj*33e*

borben in JEüjfelborf, ÄarWrufr, Stuttgart, «Künden je. aus, bie tyren 93e-

tarf an (Staljlwaljen unb <Stem:pelftocfen jum tytil )djon feit 20 3a$ren

au« ber Jtrurp:pf<f>en ftabrif bejieljen ')• ©rtbft in Bonbon unb $ariÖ $abeu

bie Äru^fa^en SBaljen toerbiente Slnerfennung gefunben, unb namenttidj

giebt U)nen ber 9Rün$bireftor Ü)J. Goltot in $arifl bae Scugiiljj, baj? fie

m flete jur ooflfommenen 3ufrieben^eit bewahrt baben.

2>a nun aud) mehrere bebeutenbe <Süber*$raganftalten in Berlin bie

feit »ielen Sauren jid> bewährte 3uoerIafflgfeit bee Äru^ft^en ©u&fiatyle«

bei beffen Qlntoenbung ju graoirten (Stampfen bie gu ben größten »orfom«

menben $imenfionen bejeugen, unb ba befonbere bie ÄÖniglicfje ©ewe^r*

Ketifionfl-Äommiffion ju $otebam, welcfyt benfelben verfcfjiebenen feljr in«

tricaten Prüfungen unterworfen tyat, in if)rem gutadjtlidjen ^Berid^t fid^ ba«

bin aueftmd>t „baj? ee 2luegejeid)netereö unb ©efferec antyero nidjt gegeben",

fo fann über bie 93or$ügütf}feit biefee ÜWateriale fein 3n>fif<l we$r obwal-

ten. — SSir fönnen batyer nidjt umljtn, bie aujjerorbentlidjen Serbienfte,

toeldje fld; ber MuefteDer um bie &aterlanbifd;e 3nbuftrie burd? VertoH«

fommnung ber ©uffJatjlfabrifation erworben f)at, hiermit lobenb anjuerfennen.

Dir. 1202. ©ta^Iwerf ©offontaine bei ©aarbrücfen, Srirma: <©d)inib*

born u. @omp. 3« biefem $Berfe, weldfyee im 3abr 1752 unter ben

dürften von 9faffau*©aarbrücfen errichtet würbe, gehören nodj jwei ftilial*

werfe, beren eine« ju ©djeibt in ber 93urgermeifterei Sifdunifdjljeim, beren

anberee aber ju 35gerefreub in ber SBurgermeifterei "Duttweiler befielt.

Mt brei im 9teg.»93ej. Irier gelegenen 2Öerfe flnb jefct @igtnt$um einer

©efeflfdjaft unter ber oben genannten Sirma. $ie ^Betriebs * Vorrichtungen

bnrfetben befielen in 6 SHo^fla^USrifc^feuern mit 3 ©ro^Smmern, 8 9taf*

finirfeuern mit 4 Äleinbammern , 1 gfammofen unb 1 Äupolofen, welche

burdj SBafferfraft getrieben werben. C^ne bie auswärtigen Arbeiter werben

fortwä^renb 46 6ta$lfd;miebe beftf>aftigt, beren Familien bie 3«$t »on 179

Seelen betragt.

') 3n 9?ürffW&t ber ©temfrttflörfe giebt natnentti($ fei« @ro^r]O0ti<&e ÜRfinjeertpaUuna in

Äarl«ru$c aU ©«»et« i6«r ®üte an, bap mit einem «Paar gtemfret im 3a6rtWur<Ji.

f^rnitt geprägt werten ftnb:

26301 ©türf Äreujer t>on H «KiUim. $ur#meffer.

1MI88 „ @rcf*en 17 „

40131 „ genfer 20 .

3ir>39
., balbe ©ulben... , 24 .

37768 . ganje .... „ 30 „

32619 . «erein^iunjen . 41
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78 II. A. 35rennfloffe
,
@r$e unb Wetallc.

3>afl *ur Sabrifation «fortbliebe JWo^o^ttfcn wirb von ber Äonig*

lityn £ütte in Sa>?n (jährlich 600,000 $fb. ju 25 9ltt)lrn. bic 1000 $fb.)

bejogen, in ben ftrifchfeuern bei «fcoljfohlen in JHohflafyl unb biefer 6ci

Steinfohlen in rafjinirtcn Stat)l umgcwanbelt. £ie jabrlidje $robuftion

Betragt 520 biö 550,000 qjfb. SHW, anö welchem 420 big 450,000

«Ufa. gefdmiiebetcn 9ta ffuiirjtablö aller Sorten, von bem gewöhnlichen Sd;aar*

flaute bi8 ju bem feinflcn 9tfünj * $ragefiaf>l gewonnen unb in ben #anbel

gebraut wirb. 33on bem ftaffinirfiahl gct)en burehfdjnittlidj vier ftünftheile

nad) Srranfr«id) ; ein ftünfthcil tvirb in ben BoHvercinöflaaten abgefegt.

3m 3at)re 1806 bcfdjicfte bie ©offontainer Staljlfabrif bie 9lu8flellung

ju $ari$ mit it)ren (Srjeugniffen
,

welche bamal« jenen be$ ganjen ftranjo»

fifdjen £Heid;e6 aI8 uberlegen erfannt unb bemgemafi burd> (Srtheilung ber

gropen gotbeneu ÜJtebaillc ausgezeichnet würben. Seitbcm aber ber Saar«

brüefer J?rei0 jum £önigreid;e Croupen gebort, ifl bie genannte ftabrif bei

unferer vorjährigen ©ewerbe * Qluöftellung jum erfienmale mit ben übrigen

Stat)lfabrifen 3>eutfd)lanbcJ in bie Sdjranfcn getreten, unb wir muffen glau»

ben, bafj fle ben ©ettfamvf auf ehrenvolle SBeife beflanbcn ^at.

ftolgenbe Stal)lfortcn umreit jur 2lu8flellung gebraut:

Safjftahl bie 100 $fb. ju 11^ 9?tt)lrn.; gewohnlicher unb feiner Keffer*

ftat)l bejüglid; SU 13 unb 14 9ttt)lrn. bie 100 ?|)fb.; gewohnlicher unb

feiner Sdjmicbftahl ju 13^ 9W;lrn. unb 14$ 9tthlrn.; viermal raffinirter

Stal)l ju 19$ Olthlrn. unb Mnjjlahl ju 22| EKt^Iin. bie 100 $fb.

SSmmtlidjc Stat)lvroben, bic jufammen ein ©ewidjt von 227| $fb. f)at*

ten, finb von ^iefi^en frabrifanten angefauft unb verarbeitet worben, mit

?lu0nahme be$ 9)fün$f!ahlc$, weldjer auf ben $Bunfd) ber
s

3luöftellcr bebufö

(Srforfajung feiner ©ütc ju 93erfuchcn verwenbet worben ifl. (Sinen 3'hcü

bcjfclben hat bic .ftoniglidjc ©encral* ÜJiünjbircftion auf unferen Eintrag ju

^rägeftemvcln für verfdjicbcnc SJJünjfovten
, fo wie jur Anfertigung von

QJieifkln, Sdjrauben* Eichhofen unb anberen Uüfrfjcngen verwenbet. £ic*

felbe t)*t unö bie (Srgebnijfe ber angeflehten Prüfung mitgctheilt, wonach

biefer Stahl von gleidjartigcm. gutem tfornc unb ganj frei von blatterigen

Qlbfonberungen gefunben worben ijt. £ie bavon angefertigten 9)Jüu$fiemVet

jeigten fid) voHfommen rein; beim fragen ber Sweithalcrftücfc festen fldj

jwar bic Stemvel, wogegen fid) bie ju ben J,tel* Stücfen red/t gut gehalten

tyabcn. Slucr) bie au« biefem Stahl gefertigten ©erfjeuge entf»racr)cn ihrem

3wecf fo vollfommen, ba§ bie genannte 93tr>5rbe fid; veranlapt gefehen

^at, mehrere namhafte ^arthieen ju beflimmten 3wecfen unb nacr) befonbern

^Ibmeffungen für bie «müuse fommen ju laffen.

9Ud;t minber günftig flnb bie C^rgebniffe ber von un« auberweitig ver«

anlapten Prüfungen aufgefallen. 9iad; bcnfelben jeichnetc fith ber Stahl

burd; ein reined gleid)artüje3 ©efüge auß, f*cit auf bem Skud; ein bichteö,

fet)r feincö Jtorn, fditveipt febr gut, unb nimmt eine gute Wartung an, tvo*
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§. 2. IV. Grjeugniffe ber ©ta$lfabrifarton. 70

bei jfbod^ einige Q^orfldjt nötbig ift, weü er etwad furj ju fein, fdjeint.

Gr ift 5öaljen unb $u öerfdjiebeneu anbeten ©erzeugen, ju beren Qln»

Fertigung man ©ußftafyl nidjt anwenben fann ober wiü, vorjüglid) geeignet,

namentlich aud> ju Gentern unb Genterfvi&en
,

überhaupt ju allen folgen

©egenflänben
, welefye ber Abreibung unterworfen finb.

3n £inmt ber beiben a>iefferfla^tforten giebt ber «£ofme(ferfdnnteb, £ert

Äunbe fyierfelbfi, fein ©utadjten batyin ab, bafj er von vorjüglidjer ©fite

unb fetbfi bem berühmten «SteiermSrfifdjen ©djarfadjfiaijl nod> borjujietyen fei.

9lx. 1214. (Saftoar 33 r fmingtyauö in 93rfmlng$aufen
,

9teg.«$e$.

Arnsberg, bereit* ®. 33 unter ben QluSfteUcrn von »Sdjmiebeeifen erwähnt,

$atte jwet Stürfe ein* unb zweimal raffinirten (Staats im greife ju 10^

unb 12 «Rtljlrn. bie 100 Pfb. unb ein ©turf ertrafeinen *Haffinirfta^l ju

13£ 9tt$lrn. bie 100 Pfb. $ur WuSftellung gegeben. Tiefer @tat;t ift aufl

9to$jtafjl eigener ftabrifatien bei Wnwenbung tyeiper ©eblafeluft bon etwa

160° SR. bargefleflt. Tie beiben erften Korten fotlen natfj Angabe befl

2hi$fteller8 ju gröberen SBerfjeugen, al6 jammern u. bgl., bie britte aber ju

feineren ©djmiebewerfjeugen vorjuglid} geeignet fein. Temgemafj finb bic

eingefanbten probeftürfe $um 93erfial)len eineß <§rfmüebe$ammerd , eineS

33anfr)ammer8 unb eines Stemmeifend verwenbet worben, wobei er bie ge-

hörige <§cr)wei§barfeit «nb £arte, überlaufet eine red;t gute, bem 3wecf ent*

ffcredjenbe Q3efd;affenfyeit gejeigt tyat.

5ttr. 1226. 9lrnoIb ©taljlfd;mibt in Plettenberg, 9ieg.**8ej. 5lrnÖ»

Berg, befdjaftigt in jwei jammern etwa 9 Arbeiter mit ber Tarftellung

»on Ofemunbeifen unb JHaffinirftafyl, weldje ju teufen, Siegeln unb Stror)*

mejfer verarbeitet werben. Ta3 baju erforberlicfye Material wirb au8 be*

nadjbarten Kütten unb Hammerwerfen bejogen, baö 9io$eifen ju 2 ftt^lrn.,

ben 9lor;fial?t ju 6§ JHt^lrn. ber 3f"tner.

$on bem barauß gefertigten diafrliürfla^I befanb ftdj eine Probe auf

ber StuSfceHung im greife ju IG tH^lrn. 20 Sgr. bie 100 pfuub. Ter»,

felbe jeigte eine burdmuö gute <sdnniebung, war ofcne Äantenriffe, unb fyatte

übertäubt alle Jtenn$eidjen eineö untabeligen ftiibrifatcö.

9ir. 1233. (Sfjriftpfcf) «ftcllermann in frretylingöljaufen

;

Utr. 1234. Gtyriftobfy SJrÖcfer ju Smmetfe, unb

SWr. 1235. 3. T. Schärpe ju «$erfd>eib im ?)teg..93e$. Strußberg. Tiefe

brei QluöfteHer betreiben «Holjftatylfabrifen, in wetzen fle je mit 3 Arbeitern

iäf)xüdf etwa 80000 Pfb. fRoffftaty fcrobujiren. Ta« baju in ^nmenbung

fommenbe ©piegeleifen wirb auö bem «Siegenfdjen bejogen unb mit 20

9U$Irn. pro 1000 Pfb- bejaht, ßingefanbt waten oon i^nen dloWtfU

oroben, von welken ber Prei8 64 Dtt^lr. bie 1000 Pfb. angegeben war.

33ei ber trepfyn g3efa^affen^eit beS berwenbeten 3ÄateriaIö läjjt ftd> an ber

©üte beö ausgefüllten ffabrifateS nid;t jweifeln. 9lud> jeigte ftd; baffelbe

naa) bem aufjereu 5tnfe^en alß eine tabeltofe 5tifd;arbeit.
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80 TT. A. Brennftoffe, (trje unb SWetaHe.

•§c-rr ©rfjarpe hatte außerbem noch Sifchbänber in oerfdjiebenen ©orten

auögefUHt, mit beren Anfertigung er 6 biG 8 Arbeiter befdjSftigt.

9lr. 1253. Garl Adbect' ju Börbe im 9ieg.«Bej. Arnsberg, einer ber

betriebfamfien 8rabrif*Unternehmer bortiger ©egenb, befdfjäftigt ff nid^t bloß

mit ber $arfteflung verriebener (Sorten 9toh* unb SHafftnirftabl , fonbern

läßt benfelben auch in feinen $8erffiätten ju afler^anb ©erzeugen unb ©e*

ratzen, ju ©enfen, (Sicheln, Blanffchmiebe* unb ©chlÖjferarbeiten weiter ber*

arbeiten. 3Bir werben auf biefe tr)eil8 auß «Stahl, theilö aud (Sifen gefer*

tigten Artifel, beren fld; eine große Anjahl auf ber Au8jtetlung befanb,

fyäter wieber jurücffommen, unb befcr)ränfen unö ^ier auf bie Betrachtung

ber eingefanbten (Stahtyroben. darunter befanben fEd^

:

(Sin (Stücf ^o^a^teifen auö SMfener (Srjen &om (Stahlberge; ein (Stücf

barauö gefrifdjten JHohftahteö im greife ju 6^ «Ht^rn. bie 100 fPfb.

;

5 Bürben raffinirten (Stadls ju SBagenfebern, alte (Stütfe geglättet unb mit

abgerunbeten Tanten, im greife ju 10£ biö 11 !)?t$tro. bie 100 Bfb. je

nac^ ben größeren ober geringeren Ouerabmeffungen ; !)la fftnirftatjl ju orbi*

nären (Schmiebewerfjeugen ju 10 Ottern. ; jweimal raffinirter (Stahl ju

Bajonetten, Sabeftocfcn, SWeffern, (Speeren ic. ju 14 9tt$lrn.; feinfter @bel*

fta^t ju Snjtrumenten unb feinen ©erzeugen ju 20 Ottbtrn. bie 100 $fb.

£>er «Jiohfiahl war fehr gut gefdjmiebet unb auf bem Bruche mit ber ihn

alfl gut charafteriftrenben Blume fcerfer/en. Aud) ber fteberfiat/l ließ eine

au«gejeidmet gute <S<hmiebung erfennen, unb e« ift nief/t ju jweifeln, baß

er feiner innem Befdjaffenheit nadj feiner BefHmmung entfyrechen wirb.

AußfUller betreibt jwei (Stahlhämmer, ben einen ju Berneid, ben an*

bem auf ber (Stennert (@nne*>er Straße), weld;e jufammen wöchentlich 6000

$fb. Oiafftnirftah* wfef/iebener Dualität, theilö für ben eigenen Verbrauch,

theilö für ben Berfauf, liefern. Außerbem befdjäftigt er noch Amboß*

hämmer in bem bort allgemein üblichen Berhältniß alö fioljnfchmieberei,

wobei bie ^Materialien geliefert unb jährlich berechnet werben. JDiefe beiben

Lämmer liefern wöchentlich 18 biö 20 (Stücf große (Schmiebe * Amboffe.

9tr. 1260. $aö königliche £üttenamt ju Sohe unb fcittfelb f)atU

mehrere Broben Ofohftahl eingefanbt, beren einige aus mit StoaH erbtafenem

(Stahlroheifen, bie anberen aber au3 £ol$fohlen * JRoheifen gefrifcht waren.

3Me ©täbe, welche alle eine fehr gute, gleichmäßige Befchajfenheit erfennen

ließen, trugen bie Bejeicr)nung (AN), (BN) unb ber BreU war ju 3£ <Sgr.

bae Bfunb notirt.

£a in bem gewerbtreibenben Bublifum über bie Borgüge ber einen ober

anbern (Stahlforte abweichenbe Meinungen ^errfc^cn , fo war e« intereffant,

beibe ©orten neben einanber ju fehen. Bei einer genauem Bergleichung

fonnte jeboch im Bruche ber (Stäbe t?on gleicher (Stärfe ein wefentlicher

Unterfchieb nicht wahrgenommen werben, nur baß ber au« ÄoaffcDtohetfen

gefrifchte (Stahl ein wenig bläulicher erfdjten, al* ber ^oljfohlenftahl. Ber»

gleicr)enbe @cr)miebewfuche mit beiben ©orten ffaUn jeboch San5 8«
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$. 2. IV. (Srjeugniffe ber <Sta§lfaBrtfation. 81

flcn bcö erflgenannten ©ta$le« entfdjteben, ba berfelBe ftd) 6ei ber Q3erwen*

bung gu alten Birten von SÖerfjeugen fe$r gut gehalten $at. ®letd>wo$l

Berrf$t unter ben 9l6nttmiern gegen ©tatyt, ber aud tfoaf« * Dfcljflaljleifen

grfrifd}t ifl, nodj immer eine gewtffe ©djeu, bie jebodj nur als Sorurtljeil

ju Betrachten ift. QSiele von itynen verarbeiten folgen ©tatyl unfrrtitig

fdjon fett einigen 3a$ren, otyne e« ju wiffen, ba im «$anbel bie Beiben ©or*

ten «$oljfo$len* unb Äoaf« * 9Kol)fla$l nidjt unterbieten werben.

Um ju jeigen, wie fld> Beifee ©ta^lforten Bei ber Verarbeitung im

Beuer »erhalten, t>atte ba« «$fittenamt mehrere ©erzeuge, al« SlmBoffe,

üReijjel, Seilen unb ©enfen aufigefiellt, bie jur ^Slfte au« ber einen, jur

$älfte au« ber anbern ©tatylforte gefertigt ober bamit verfla&lt waren.

2lfle geigten eine gleite Steinzeit ber Blanfen DBerftöcfien, waren gleta; voll-

fommen gefdjweifjt, unb wir jweifeln feinen 9lugenBlicf, ba§ jle aua? Beim

längeren ©ebraudje ein gleidj gute« Verhalten geigen werben.

*Wr. 2156. gfriebr. «£utty u. Gomv. in «fcagen, 9fleg.*93ej. 9lrn«Berg:

terfdjiebene 9koBen ro^en, gefdjmiebeten unb rafflnirten ©ufl« unb dement*

ftotyl«, nebfl mehreren Sftuflerfarten mit Seilen, aud) ©enfen unb ©tro$*

meffer, bie au« vorBenanntem ©taljle gefertigt waren.

@« ifl fdjon erwähnt werben, bajj «£err £ut$ in ber grabrifation be«

Gemenrfta^le«, bie er feit etwa -4 3a$ren Betreibt, fdwn Bebeutenbe %oxt*

fd/Titte gemacht §at, unb nidjt mtuber verfvridjt bie ©ujjfla$lBereitung einen

Befriebigenben Sortgang. JDa« baju in Qlnwenbung fommenbe «Wateriat ifl

ein au« fta^lartigem Reifen gepubbelte« (Sifen, weldjeö cementirt unb ge*

gerbt , ober Be$uf« ber ©ufiflatytBereitung in Siegeln umgefdjmoljen wirb.

2>ie au«geflellt geWefenen $roBeflü<fe $aBen wir jur ^Beurteilung tyrer

©ute ju verfdnebenen 3ft*tfoi verarbeiten laffen. din ©tücf, mit ber

$ejeid>nung: rotyer (Sementftafyl, ifl ju einer flehten JDretyBanffvinbet

unb ju einem äßanftyammer verwenbet werben, tiefer ©tafyl erforbert

eine forgfSlttge 99e$anblung, ba er nidfjt ju viel <&\§t verträgt. (5r

nimmt eine jiemlidje «&arte an
,

läßt jebodj Bei voltrten Arbeiten in

«fcinfidjt ber £Reinl)eit ju wünfcfyen übrig. — (Sin anbere« ©tücf raffl-

nirten (Sementfla^I« würbe jum 93erfl5$len ber Center Heiner ÜDreBBanf*

fpinbeln verwenbet. 4?ter jeigte ber ©tatyl ein gute« ©erhalten Bei ber

Bearbeitung im Seuer, fyatte bie nötige 3^iöfeit, würbe gteicr)mfipig

$art unb Bot nadj bem ©djletfen eine reine OBerflSdje bar.

2)er jweimal gegerbte GementflaBl öon
-J

3oÖ in« ©eviert unb ber

©uffla^t von 4^— 5'" ©tfirfe Würbe ju fetyneibenben SBerfgeugen uerwen»

bet, inbem man barau« 3)retymeifjel unb äorner mad)en lief, bie ftdj Beim

©cBraudjc fe^r gut gehalten ^aBen, oBgleia^ fie ben ju gleidfyem S^erfe au«

3nnerBerger ©djarfaaV unb (Sifenerjer ©uffla^t gefertigten ©erfjeugen

naa^jlanben. iDennoa^ ifl ber fraglidje <Sta^l von einer redft guten 93efd)af*

fen^eit, wirb gehörig $art, muf Jebod) flSrfer angelaffen werben, al« bie«

Ii 6
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82 If. A. OSrennftoffe, (Srje unb «Metalle.

bei dnglif^em ©ufifiatyle in bet Siegel nöttyig ift, um eine ße$enbe Setyneibe

ju gewinnen.

SRr. 3119. 6. 5- SBerncr, 99ejtyer beö Stahlkammer* ju Garlö*

werf bei 91euftabt*(£ber$walbe, 9?eg.«33ej. $ot$bam, begann vor etwa

9 3a$ren bie ßfabrifation be* (Scmentftatyleö, fyaben fidj aber feit 1^ 3a^«

ren mit iBeifyütfe (Snglifajer $raftifer auf bie Bereitung beö ©ujjjtaijleö

gelegt, unb in biefer furjcn 3eit bereits Ü6errafd)enbe ftortfdjrttte gemadjt.

£)te von i§m jur ftuöfteöung gegebenen groben, fo jiemlid) bie erflen

$robufte feiner neuen gabrifation, liefern ben Sewciö bafür. (§« waren

namlid) auSgefteflt:

3wei «ogenfebern für (Sifenbatynwagen , bie eine von ©upjtatyl, bie

anbere ton raffinirtem (Stalle; ferner jwei ©ujjftaljlbarren ju einet <Bogen«

feber unb jum 23erfdjmieben befUmmt; 7 Stangen auögefdjmiebeten ©ufj*

fta^tfl, 3 (Stangen Clfmentflatjl, 1 ©lange ©u^fdUDeipfta^I, 1 Stange raffU

nirten unb 1 bergl. ©n§»3Hunjfla$t. 2U3 groben waren nodj beigegeben,

ein «Paviermeffer für «&oUänber unb 5 33orfd)neibeute|fer, ledere von $a*

mafcener Sta^t.

3ur ^Beurteilung ber ©üte würben brei Stäbe beß in Diebe beftnblidjeu

©ufjftaljleö, von benen ber eine alß fdnveifftar, bie beiben anbern aber alß

unfd/weij?bar bejeidjnet waren, folgenben Sdjmiebeverfudfen unterworfen.

(Sin Stücf von bem juerjt genannten Stabe würbe über einanber gelegt

unb jufammengefdjweifjt, wafl fo voOfommen gelaug, baji nad; bem Über*

fdjmieben burdjauö feine Sdnveijjnafyt ju erfennen war. 5Dann würbe bie«

feS Stürf auf ber Sdjweifmafyt wann gelobt unb ein fogenannter Sdjroot«

meijjel baraufl gemalt. üWit bem übrigen $f;eile beffclben Stabes würben

ein eiferner Sdjrootmeipel vorgefdrtreijjt, auf gewöl;nlid;e 9Irt gekartet unb

bunfelgelb angelaffen. £ieruacf> würben fammtlid;e ütfeifcel verfuajSweife in

©ebraud) genommen, wobei fie fldj nad) bem ©utad)ten beö £erru <Died)a*

nifuö Rummel, ber biefe Serfudje gemacht $at, fowetyl beim falten Qtuf*

fdjroten beö Sdjmiebeeifenö, alö aud> beim 33efyauen von ©ujjeifen fo gut

erhalten Ijaben, wie eö bei feiner ber $ier befannten Srfjweipfhfylforten ber

Salt ju fein pflegt. Selbfl ein Weiset, ben man mit einem Stütf juvor

überböten Sdjweipftatylö ^atte vorfdjweifcen tafien, ^ielt fict) beim @e*

brause nid)t minber gut, als bie anberen Neipel.

2)ie beiben anbern, unfdjweißbaren Stafylftabe flnb tljeüfl ju £)re$* unb

Hobelmeißeln, ttyeilö ju «$anb* ober «$artnuijjeln verwenbet, unb bei ber

^Bearbeitung unter bem «Jammer ganj fo wie ber englifdje ©uftftatyl betyan*

belt worben. (§3 jeigte fldj weiter fein Uuterfdjieb, a(ö ba§ bie juerfl ge-

nannten ÜWeipel etwa« me^r al« foldje auö (Snglifdjem ©uf?fta$l, namlia^

bunfelgelb, bie «öartmeifel bagegen blau, angelaffen werben mußten. SWit

biefem «fcortegrabe $aben fldj bie Sa^neiben fammtlidjer 3Weij?el fowotyl auf

Sd/miebeeifen, alß aud; auf ©upeifen, unb ni^t minber beim 93e$auen ber
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Ratten ©upbaut, bekommen fo gut gehalten, ivie man e« beim beflen £ng.

lifer/en ®u§flaute getoobnt tfl.

*Rotf> lief £tTr Rummel eine fed>0fantige unb eine uierfantige «Reib-

ahle (Aufreiber) ton 12 3oH Sänge, f 3oa ©tärfe machen, um ftcrj ju

überjeugen, ob aud> bei längeren SBerfjeugen eine gleicrjmapige £arte $u

erjielen fei. Oladjbem biete Aufreiber bunfelrcf^ abgeloftr/t roorben, geigten

fie Beim ©ebraudj eine fet/r grope unb babei burdjauß gleirfimSjnge $arte.

©leitr) günftig lautet ba« Urteil beö £errn 9)ied;anifud ©»a$ier, ber

ebenfaH« ben 2BernerTtf>en ©upfta^I met?rfadjen Prüflingen unterreorfen bat,

unb i&n bem beften (fngliftyn ©ufjftatyl an bie- Seite fefrt.

£>em £errn 9lu«jteller fonnen »t? tr gu biefem gelungenen Sabrifate nur

©lütf roünfrfjen, unb itym, roenn er bafTelbe in fletö gleirfjer ©üte, babei

aber ju billigeren greifen, ald für (Snglifdjen ©ufjflar;! gejault werben,

naa^altig ju liefern vermag, mit Überjeugung ba« befie Prognojtifon fletlen.

%nfyalt « Wernburg.

Unterer. 1674 r)atte bie 9)?5gbefimtnger (?ifen$ütte mehrere ©o x*

ten gefrifdjten 9to$ftal?lÖ, ttyeil« im ftrifd^eerbe bei ^eljfor/len erjeugt, tf?eil«

mit Slntvenbung öon Sorf* unb <£oljgaö genibbelt, in yerfdjiebener ©üte

unb ©djmiebung eingeliefert. nw bie« bie einjige Probe von ©tat/t

auö bem Pubbeiofen, toeldje fi<^ auf ber Sluöfteflung befanb, unb auf?er

einigen ©erfumen, h'eldje $u SÖajferalfingen gemadjt fein feilen , im ©a3*

ofen ©ta$l ju putbeln, ift unö fein Ort befannt, n?o bergleid)en 33erfucf>e

bereit« gemalt toaren. ©leicrjwotyl rerfared)en biefelben einen neuen gort*

fdjritt ber $üttenfunbe, ba ba« ©ta&lfrifdjen befanntlicr) mit einem nidjt

unbebeutenben Slufroanb an SBrennmaterialen wbunben ift.

3m üHagbefprung nürb 311m pubbeln bc6 ©tatyle« unvorbereitete« roeipe«,

au« ©pattyeifenftein mit geringem 3"fatje *>on SBraunetfenfWn unb $rifd>

fdilatfe erzeugte«, S^iegeletfen auö bem «£ofyofen angetvenbet. 9)?an erjeugt

©djmelj* unb (Sententftatyl, beibc von auögejeidnteter ©üte, ivie fld) treuer*

ljin «igen ir-irb. £ie ja^rlidje Probuftton mag etiva 1200 3*r. erreid;en.

(58 werben tyauptfSdjlid) brei oerfdjiebene ©orten gemacht, iveld;e bie

^Benennungen : «ßufeifen« ober Pflugfial)t, ^Botynenftaljl unb feiner

33ärfta^l führen. *8on tiefen ©orten, iveldje mit „Sfiagbefprung" unb

einem, $n>ei unb brei S35ren bejeidjnet fmb, befanben fid) mehrere proben auf

ber 51u«ftellung. $>ie Preife roaren für bie beiben erften ©orten gu 7 unb

8 9lt$lrn., für bie (efrte ju 12 \Htt)lxn. Vro Bcntiter notirt.

©ammtli^e ©ta^roben em^fa^len fidj bem Kenner fd^on buraj ba«

äußere 2lnfe^en al« ein gute« Sabrifat, »veldjeö flc^ noa) met/r burdj ange*

fteUte ©(^miebet>erfu(r)e beftatigt gefunben ^at. 2öir ^aben namlidj bem

£errn 9»e(r)anifu« Hamann eine fladje ©tange raffCnirten ©ta^le« jur

2lnfteu*ung fol^er 03erfut^e übergeben, roeld;er barauö eine fleine ©^inbel unb

6*
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84 II. A. 93rennftoffe, <3rje unb Üfletatle.

©djrotmeipcl gefertigt hat. $>erfelbe geigte babei alle <§igenf<haften eine«

vortrefflichen ©tahlefi, ber flc^ gut fötoeijjen läfjt, eine bebeutenbe, fet)r

gleichmäßige «$arte annimmt, unb nach bem ©d)leifen eine fo »ollfommen

reine Oberfläche befommt, wie man efi nur beim beften ©ujjftahle gu ftnben

pflegt. $er baraufi gefertigte ©d)rotmeif}el i)at fleh beim ©ebrauclje ooU*

fommen bewahrt, inbem er bei ber nötigen 3tyi{jWt auch 9ro i**

«Sorte geigte.

4? a n n o o e r.

$)afi «Königliche Dber*33erg»9lint gu Glaufithai hatte unter:

Oer. 1829, alfi (Srgeugniffe ber ©ollin gert)ütte bei Ufilar, oier ber*

fchiebene ©orten ©ujjflabl nebfl fieben $robcftücfcn mit angehauenen *Brudh*

flächen; femer einen ftat)lernen Jtlangflab für ftlügelvianofortefi gum 2ln*

^fingen ber (Saiten, ein mit ©uf?ftat)l üerfiahltefi ©fcerrhorn unb ein Jtreifi*

ffigeblatt von ©ujjftat)l, 26" im JDurchmeffer ,
cingefanbt.

$afi guerft erwähnte (Sortiment beftanb theilfi aufi fdjweipbarem, tyeilfi

auö unfchweifcbarem ©ufj* unb 9Rungftem)>elfta$(, unb bic greife waren für

alle oier ©attungen gu 5 ©gr. 6 «Pf., 5 ©gr. 10 $f., 6 ©gr. 2 $f. unb

6 ©gr. 6 $f. bafi $funb notirt.

JDiefer ©u$fiaht wirb nicht aufi Gement*, fonbern auö ©cljmelgftahl oon

ber äonigfihütte am «&arg bereitet; bod) wirb aufinahmöweife auch ©<hmaIs

falber 9tohftat;l »erfchmolgen.

2Öafi bie ©ütc ber aufigeflellt gewefenen ©tahloroben betrifft, fo tonnen

wir in biefer 33ejiebung, fofern bafi Süßere Qlnfehen nicht allein alfi Jtrite*

rium bienen fotl, nur über bie fchweifjbare ©attung unb über ben 3Rüng*

ftempelftahl ein begrünbetefi Urtheil auöforechen. JDiefe flnb nämlich uon

bem <§errn Naurath ßantian angefauft, ber barauö 9Rcif;et unb Jammer

gum ^Bearbeiten harter (Steine hat anfertigen laffen. Jtabei finb bie ©d)Weijj»

berfuche recht befriebigenb aufgefallen, unb bie £Berfgeuge fjabtn fich auf

©anbftein, fogar ber härteren 9lrten, unb eben fo auf gewöhnlichem, nicht

fehr fprobem, ÜWarmor gut bewahrt. $och ift ber (Stahl für ben erjteren

Swecf fchon etwa« theuer, inbem baju geeigneter Dtemfcheiber «Stahl in ber

Siegel nur i\ ©gr. bafi $funb foftet. SBeniger gut haben fi<$ jene SBerf*

geuge auf ©rauit, felbft auf ben weicheren ©orten, gehalten; für biefen

3wecf mußte bem (Snglifchen ©uj?fht)l oon *£untfiman ber Öorjug ein*

geräumt werben.

93aiern.

2)ie ©tahlfabrifation biefefl fianbefi, beffen ®efammt*$robufUon na$
Eieterici beiläufig gu 4300 ßtrn. gefchafrt werben fann, war oertreten burdj:

Mr. 1322. ©ebrüber SWarr in München, 3nhaber einer fcrtoilegirten

©tahl* unb ©ta^lwaaren.ffabrif. Siefelben h^en oerfebiebene ©orten ge*

gerbten unb abgezweigten Genwntftatyl« nebfl einer barauö gefertigten «Wo*
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Ietrwalje mit eifemem Äerne unb eine 9tu8ma$l von Seilen eingefanbt, meldte

ledere fpäter an ihrem Orte gut (Sprache fommen tverben.

2Ba$ feie ©tahlproben betrifft, fo ermangelten biefelben be$ frifdjen

Srudied, xvtfyalb auß bem äufjeren %nfehen niebt6 weiter gefolgert tverben

fonnte, alfl bajj fle fehr gut gefcbmiebet unb ohne fichtbare Segler n>aren.

3n 93ejug auf bie innere ©fite fuhren »vir an, baj} nach bem Urteile beö

£errn ßantian, ber aud) biefe« ©tahlfortiment angefauft unb ju Stein*

mefc » ©erfjeugen vertvenbet h*t, ber (Snglifche ©ujjjtahl für feine Qwt&t

*orju$iehen ift. 3m Übrigen ^at fleh ber in JRebe befinblidje (Stahl jur

Bearbeitung von (Sanbfiein unb aflarmor in gleicher ©üte gejeigt, tvie ber

*orbin erwähnte (Sollinger ©ufcftahl.

Sie von ben Herren 2lu8|tettern mitgeteilten greife — gegen baar, ab

SWüncben — flnb:

<Sd?wet§barer (Stahl, breimal gegerbt, fladj unb vicrfantig,

von 5"' biet biö 1" in« ©eviert, pro 3ott*3<ntner 25 töthlr. 15 <Sgr.

Dito, unter 4'" bicf, beögteichen 28 „ — „

<§d)n>ei§fta$l, jtvetmal abgefchtveijjt, wn 5"' 2)icfe auf*

n?5rte 28 „ — „

Dito, unter 4'" $iefe 30 „ 20 „

9hmber ober ^albrunber ©cb>veifjftohl um 2\ Ott^Ir. hö*

her pro Soll « 3*ntner.

Sreberftahl vor$ügli<hfler Oualitat, über 4"' bid 25 „ 15 „

Dito, unttr 4'" JDicfc ober abgejogen verhältnijjmajjig

höh«.

(Stablerj, abgedient 16 „ 20 „

SWolettinvaljen mit eifemem Äerne 35 „ 20 „

Württemberg.

3n biefem 2anbe toirb bie (Stahlfabrifation ha uptfaeblieh im Scbtvarg*

tralb* Greife betrieben, mo man in ber ©egenb von fReuburg aufjer SBrauu*

unb Scbroarjeifenftein, auch Spätreifenftcin finbet, 40 bid oOprogentige (Srje,

bie burch ihren ÜRangangehalt gut (Stahlerzeugung befonbcrö geeignet flnb.

Über bie Jafyrlicbe $robuftion liegen und juverlSfflge Angaben nicht vor
; bodj

bürfte nach bem 9lu«bringen beö «Königlichen (Sehmelj* unb ©ia$l$ammer*

toerfeö Sriebricbdt^al, in toeldjem bie SBürtteinbergifcbe Stahlfabrifation

vornämlieh fonjentrirt ift, bie Sinnahme eineö $robuftion« * Ouantumö von

4500 3trn. Otohfahleifen al$ jiemlicb gerechtfertigt erfcbeinen.

3Wit bem oben genannten 3Berfe, meldjeS einen 26 Wen ©chmelj*

Ofen bei £oljfohlen betreibt, fleht noc^ ber äonigöh« mit jttei

(Rohftaht'Sriftbftuem unb einem JRafftnirfeuer, unb eine auflgebe^nte (Senfen*

fabrif, ber fogenannte 8friet>ric^9^amm«r
#

in 33erbinbung. fieserer be-

treibt fünf Doppeleffen, ein CHafflnirfeuer unb ein Breuer jum gärten; ferner .

1 Haffxnir* unb 1 3ainhammer, 2 «Schlicht- unb 2 .Kupferhammer, nebft
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86 II. A. Brennfioff«, (Srje unb ü»etaHe.

einem (Schleifwerfe. 2>ie jährliche Ißrobuftion fann auf 70 6t« 80000

Stüef (Senfen, (Sicheln unb <Strot)meffer öerfefnebener ftorm gefchäfct »erben.

9lUe biffe SBerfe waren burd? entforechenbe (Sinfenbungen unter

9?r. 2597 auf unferer 5(uöfretlung vertreten. Sir erwär/nen fytx nur

ber eingefanbten Stahtyroben, ba bie (Srjcugnijfe ber (Senfenfabrif fpfiter jur

(Spraye fommen werben.

5luf bent Äonig«t)ammer wirb ba« im Srriebric^öt^ater £ohofen erbra*

fenc 9iot)ftat)Ieifen nach ber in (Steiermarf üblichen ftrifchmethobe ju «Kol;*

ftat)l »erarbeitet unb raffinirt, ju welkem *-8ef>uf jebe« Seuer jwei Lämmer

i'On verriebener (Schwere $at. (Sin freuer mit feinen beiben Lämmern lie*

fert wöchentlich etwa 35 3*ntner 9?ot)ftat)l in bierfantigen (Stangen, wottou

ber gropte $peil an bie (Senfenfabrif a&gefefct, ber übrige Sfyil aber, ju

»erfdjiebenen Sorten (Hafftnir* unb BreScianer Stahl «erarbeitet, in ben

$anbel gebracht wirb.

911« groben biefe« ßrabrifbetriebe« waren 9 Stücfe raffinirten Schmelj*

ftat)l«, 1 üierfantige« Stücf B re«c lauer Stahl (3 Dur-fen) unb 1 Stücf

fogeuannten fiponer Stat)le« eingefanbt, welche nach bem Bruch* unb nad)

bem äußeren 9lnfct)en fowol)f auf eine treffliche Befchaffenheit be« SWaterialö

wie auf forgfältige Bearbeitung fchUejkn ließen.

ffia« ben £$oner Stat)l betrifft, fo beftet)t berfelbe nicht, wie bie anberen

groben, au« Schmeljflar/l, fonbern e« ift bie« ein ©ufjflahl, beffen Bereitung

auf ben genannten ©erfen bereit« in ben 20er 3at)ren (Singang gefunben hat-

Ofterreidj.

$ie ^auptfi^e ber Stahlerjeugung in ben JÖflerreicfyiföen (Staaten finb

bie Wpenlänber, wo biefer Snbuftriejweig burdj bie »ortrefflichen @r$e, mit

beiien fie »on ber Ülatur fo reich bejaht ftnb, faft unwiUführltch t)en>orgeru*

fen werben ntupte. $ie brei ju bem ©ebirg«foflem ber Subeten gehörigen

l'änber erzeugen wenig ober gar feinen Stahl, unb t>on ber Äatyatr/engrubpe

nur Otieberungarn unb Siebenbürgen fel)r geringe ^Quantitäten.

@« werben alle Sorten bon Stahl erzeugt, in überwiegenber SWenge

aber 9toh« ober Schmeljftahl, ber entweber al« fold)er in ben <$anbel fommt,

ober burch weitere Verfeinerung ju ©erbftat)l, Äiften* (Strecf*) jia^l jc.

»erarbeitet wirb.

Beim 5*rifdjen be« 9tohflahleifen« fommen »orjügltch jwei »ergebene

9lrOcit«methoben in 5lnwenbung
,

nämlich bie Steierifehe SRo^fta^I

«

febmiebe ober Staljlfrifchcrei ((Sinmalfehmcljerei), welche« bie am meiflen

übliche ift, unb bie nur in «Rämtr/en, Ärain, fo wie fleflenweife in ber 2om*

barbei gebräuchliche Bre«cian* Sehnt iebe. Bei ber erften üKet^obe ftnb

jwet ftrifchfeuer (<£art$errennfeuer) mit einem Stahlr)ammer int ®t»

brauche, bie burch 4 Arbeiter bebient werben. 3u 14 bi« 16 Stunben werben

6 bi« 6£ 3entner öiohW mit einem Bufwanbe bon 40 Jtubiffuf weiter
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<&ol$fohltn '), unb mit circa 12 % Abgang eräugt. Sicfefi (Srgeugnif bc*

barf jebodj ein« (Sorttrung, ba cd nur gmifchen 50 unb 60 % reinen $Roh*

fla^t enthalt, wahrenb ber 9tefi jum ^^etl au« einer weicheren ©tahlgat*

hing, 9Wocf ober ©enfenjeug genannt, unb 9lufifc^u§ befteht, welch« lefc*

tere auf harte« (Sifen »erarbeitet wirb.

'-Bei ber 93re«cianfchmiebe wirb ba« jur ©tahlbercitung beftimmte fRo^*

eifen juvorberfl gefeint (umgefchmoljen) , bann in Voben abgehoben unb

biefe bemnachft auf ähnliche ffieife, rvie bei ber vorigen «Wcthobe, bem eigent*

liefen fSrifchvrojef unterworfen. Sa« vorhergehenbe Umfc^meljen , Welche«

be«l?al& nottyig ift, weil jur Vrc«cianarbeit meift graue« ober ^albirte« 9?oh-

eifen verwenbet wirb, verurfaeht jtvar einen grSjjeren Äohlcnaufivanb (45 6i«

50 Stbtfö.) fo wie einen fafi bovvelt fo großen Abgang, al« Bei ber ge-

wöhnlichen 9totyta$lf4miebe ; bagegen ift ba« Jßrobuft fc$r viel gleichartiger

unb hat nic^t fo viel ttutfehup.

3n Öfterreich ob unb unter ber <5n«, (Stciermarf unb Jtirol wirb ber

(Hobftaljl einer »eiteren Verfeinerung burdj ben 0lafpnir^roje^ unterworfen

(©cbarfach- ober Sannenbaumftabl); in Jtarnthcn unb Jtrain ift bie«

hingegen in ber Sieget nicht ber Satt, fonbern ber burch bie Vrc«rian*9lrbcit

gewonnene JRohftahl wirb auf ©trerf&ämmern ju feineren Stmenftoncn auö*

gefchiniebct, gehärtet, in furjen ©tftefen jerbroehen unb nach Reinheit in

JUficn verwarft (<Strccf* ober Äiften jtahl).

Sie oben genannten Stahlfortcn finb bie ^au^tfac^Iid^flen , welche in

Öfterreich erjeugt werben, ba fle in £inficht ber Quantität nahe an 97^

$ro$ent ber ganjen ©tahlvrobuftion betragen. Sarin liegt fchon, baß bie

ftabrifation von dement« unb ©upftahl nur einen fel)r untergeorbneten dtang

einnimmt, %u$er in VÖtymcn, wo im (Ingenthal eine geringe Wenge Ge«

memflahl bereitet unb mehr für ben eignen (Gebrauch ju Seilen verarbeitet

wirb, geflieht bie Sabrifation biefer Stahfgattung nur noch ju SWeumarftl

in Ärain, ebenfatt« ^um 33et)uf ber Verfertigung von Seilen, bemnächft aber

in gröperem Umfange ju Vagolino in ber Sombarbci. Sie $robuftion an

beiben Orten überfteigt jeboch nicht 1120 3t«*»cr.

9lu«gebehnter ift bie ©ufjjtahl* Sabrifation, bie etwa ba« Vierfache von

jener ^robuftion erreicht, unb im Buntfynun begriffen §u fein fcheint. (Sie

finbet an verfehiebenen Orten Oiieberöfterreieh«
,

ju ßifenerj unb SWurau in

6teiermarf, ju Obervellaeb in Äärnthen unb ju Senbach in Sirol ftatt, wo

man e« bereit« ju erfreulichen Ofefultatcn gebracht f)at, wie bie auf unferer

SfuöftcHung gewefenen groben haben erfehen laffen.

2ßa« bie «Wenge ber gefammten (Stahlvrobuftion in ben verriebenen

^rovinjen be« Öfterreichifchcn Staate« betrifft, fo ift biefelbe früher (<S. G5)

') 3« neuerer 3tit bat eie X. Ä. ^amnurwwaltunfl in 2Dt*?er a. b. Cn« angefangen, tie er«

feilte ©eblafetuft bei i&ren £ainmerarbeiten in Sntrcnbuna ju bringen, worüber bie »i*er»

fua>e beim $art§errennen in ©ejiig auf ©rennfhjff'Grfparung bereit* bit gunftigflen Mefut»

Ute gegeben baben.
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fdjon na$ge»iefen. $ier mag nod) jur näheren (Srlauterung in 99ejug auf

bie »ergebenen ©attungen toon ©tatyl nadrfolgenbe Überfielt $lafr flnben.

9Rit fcuÄfdjluü befl oben erwähnten (lementftaWle

6

f
ber au« ©tabeifen

bereitet »irb, »erben im ©anjen 254646 3entner 0t otyftaWieifen gu ber in

9*ebe befinblifyn Sabrifation öerwenbet, unb barau«, na$ Bbrecfcnung beö

OJerlufte« beim griffen, 211916 Sentner 9toW* ober ©d»neljfla$l bereitet,

fieserer finbet folgenbe 93er»enbung:

SStrtö in &crv.*3H.

138051 3tr- SRoWftaWl, al« fol$er für ben unmittel*

baren 93erbraudj öerfcenbet = 1,156977 51.

28122 „ dito ju ©erbfUWl »erarbeitet unb bar«

aud erjeugt: 25446 3tr = 431600 „

41235 „ dito gu ©tretf* ober Ät flenflar>t au«*

gefdjmiebet, im betrage *on 39235 3trn. = 392350 „

4508 „ dito ju ©ufcftaWl »er»enbet, »orau« er*

jeugt »erben: 4119 3* = 159856 „

Steinet man baju nod? bie übrigen 1120

3tr. (Semen t fU Wl mit einem ©elb»ertfre — 29440 »

fo belauft ber ©elb»ertW ber ganjen

©tabifabrifation auf 2,170223 $1.

»ie e« bereit« in ber ©.65 mitgeteilten Nabelte fummarifö na$ge»iefm

»orben ift.

ftolgenbe Öfterreidjiföe ©ta^ttverfe Ratten fldj burdj (Sinfenbungen bei

unferer &u3f!ellung beteiligt:

9tr. 2693. JDie 93erg*, Kütten* unb £ammeröer»altung ju 3en*

badj in $irol. $>iefelbe ^atte fetyr *orjügti$en JRoWftaWl, fteberftaWl unb

uerfdjiebene ©orten rafftnirten ©tatyl«, lederen im greife bon 19 bi« 36 %U
St.*$R. für ben $Biener 3cntner

»
«ngefanbt. drjterer jeigte bie fogenannte

©ta^Iblume — eine runbe, Maubunt angelaufene ©teile in ber ÜWitte ber

©rudjfladje gewarteter ©tatylftabe — im au«ge$eid)neten ©rabe. (Sö ijt bie«

eine Orobation, bie auf fleinen Duerfprüngen »atyrenb ber Härtung ent*

fht)t, unb al« ein Qtidftn fetyr eblen ©tatyle« angefe^en »irb.

JDieftr Dtotyflatyl rührte »on bem Äaifcrlidjen ffierfe $illerfee in $irol

^er, unb fein $rei« »ar ju 12 81. 19 Är. £onö.-9H. notirt. 2>er Seber*

fta^I
r

j»ei ©orten, im greife ju 17£ unb 18 51. Ä.*2W. ber 3«ttner, fo

»ie ber raffinirte ©tatyl »aren bagegen (Srjeugnijfe be« ©erbftaljlWammer«

ju 3enbad), ber jur »eiteren Verarbeitung be« tHo^fia^lcd von fammtlidjen

*2lrarWamniern in Tirol bient.

2Öa« in«befonbere ben auSgejteltt ge»efenen CRafftiürfta^l 6etrifft, fo »ar

berfefbe audgejeidjnet fein im «ru^e , »ie ©uf?ftal?l, babei fe$r rein unb

bity an ben Äanten unb fdjön gefömiebet. ©eine greife ftellen fi<$ nad>

ben JEimenfionen »ie folgt:
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19 gi. 24 gi. 27 gi. 30 gi.

20 „ 25 „ 28 „ 31 „

«touifMg». «crtt I. Sorte II. ©orte III. ©ortt IV.

9?r. 9. 17 X 11 Linien

, 8. 12X12 „

» 7. 12X 6 „

„ 6. 9X9 „

w 5. 9X6 u \

„ 4. 7X 7 „ j
21 „ 26 „ 29 „ 32 „

ff 3. 7 X »

ff 2. SX 3 „
j

ff
1. 6X 3 „ 22 „ 27 „ 30 „ 33 „

ff 0. 4X 4 „ J

©ei einer faßlichen Abnahme im ©efammtrocrthe öon 1000 bi« 2500 gl.

»irb ein ©conto bon 2 %, t?on 2500 bi« 5000 gl. ein ©conto öon 4 %,
über 5000 gl. aber *>on 6 % gegeben. 93on bem ju 3enba<h bereiteten

©u&flaht, beffen greife fleh bei fcbmeffungen toon 3 bid 5 Sinien in« ®e*

»irrte ju 36 gl., bon 5 bid 9 Linien ju 34 gl. unb bon 9 biö 18 «L

nien gu 32 gl. ftrHen , ttaren feine groben etngefanbt.

Dir. 2694. $>te Äaiferl. St. haubtgehjcrffchaftliche «#ammerbertraltung in

UBeöer a. b. <5nd, im Sraunfrcife, ^atte ein jahtreichcd (Sortiment ihred raf*

finirten ©charfachflahfed cingefanbt, ber mittelft ber ©tcierifthen SRohftahl*

frifcherei au« (Sifenerjer föohjtahleifen bereitet nrirb. (Sd werben bort jn>ei

(§ifenhämmer (©cid) * 3<rrennh3mmer) , ein ©treefhammer für (5ifen, femer.

ein «£art * 3<*r«"t * ober ©tahlhammcr unb brei 9taffinirh5miner nebft ben

zugehörigen geuern burd) bie ©afferfraft ber (?nd betrieben, £te Jährliche

*J3robuftion beträgt circa 16000 3*ntn«, treldje juni %1)t[i im Snlanbc

abgefegt, jum %f)t\\ aber ausgeführt frirb.

golgenbe groben befanben fleh auf unfern Qludftcflung

:

1 ©tücf einmal gegerbter geflüchteter <Sc^arfad?fla^l, *Urcid

pro 3*ntner loco ©eiper = 18 gl. 12 Str.;

1 ©tücf einmal gegerbten ©charfach- ober 9Wüf?ljtahlÖ ju... 17 „ 12 „

1 ©tücf einmal gegerbten orbinaren <Sc^arfac^flar>l« ju 16 „ 12 „

3 ©orten ©charfacfcfrahl, einmal gegerbt, t>on 19 gl. 12£r.— 21 gl. 12 Str.)

5 ©orten bedgl., jiveimal gegerbt, bon 22 „ 12 „ — 26 „ 12 „

7 ©orten bedgl., bretmal gegerbt, t>on 27 „ 12 „ — 33 „ 12 „

7 ©orten bedgl., biermal gegerbt, ton 34 „ 12 „ —40 „ 12 „

1 ©tücf «redeian, brei 5E)u^f - OfJofenflar)!, ju 20 „ 42 „

1 ©tücf SMünjfiahl ju 38 „ 12 „

©ammtliche $robeftücfe jetgten eine fehr fchöne ©cfjraiebung unb ein

trefflicheä, feinförniged $3ruchanfchen. £cr rohe i8re@ctanftar)l hatte, obgleich

bid £u 7 unb 9 hinten audgereeft, boch bie eigentbümlicbe $Mume behalten,

n?ad fonfl nicht ber gall ju fein bflegt. Qlber auch in «£inficht ber in«

nern iöefchaffenheit fonnen trir nur ein günfHgeä Urtheil ausbrechen, ba n?ir
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90 II. A. «Brenn jtoffc, (Srje unb Statte.

bte auögefteUt getvefenen Stüde mit Suftimmung toeS Jtaiferl. Otlerreicr)ifd,'en

JtoutmijTariu« , Gerrit $rofeffor Acuter au3 UBien, an un8 gcnoinmrn

fabelt, um bamit geeignete ©djmicbeuerfudje ju machen.

$ie «Oerren 3)Jedjanifer Sau mann unb Hamann, fo h?ie ber «£ofmeffer*

fdjmieb, $err Jtunbe, haben fid? biefer Prüfung unterzogen, inbem fte au8

borflehenb genannten ©tatjlforten berfdjiebene ©djneibetr-erfjeuge, alö 2)reh*

meipel, ©djlidjtftidjel
,

ÜWefferflingeu jc. fertigten, ir-eldje fiel) beim ©ebraud)

alä fetyr gut beiualjrt fabelt. $abei I;at ftd? ber *3tar>I al8 ganj rein unb

ja^e beim 2lu8fd;mieben gejeigt, unb fott ohne üRadjtfyeil eine $iemlid?e «£ifce

»ertragen. (£8 uurb nur bemerft, ba§ er etivaö ftärfer angelaffeu »erben

muffe, ald eö beim (Snglifdjen .(Stalle nöttyig ift, um eine gut ftet)enbe

©djneibe ju gewinnen, ©clbfl bie juerft genannte ©taljjlforte, obgleich bei

biefem ber 93ruch ein bebeutenb gröberes Äorn jeigte, alß bei ben übrigen

Sorten, ift gut unb ju gröberen Arbeiten, namentlich ©erzeugen, amrenb*

Bar befunben, ba er gut Schnitt halt.

3nbeffen finb fammtliche genannte ©achberftanbige ber übereinftimmenbeu

Qlnficr/t, bap ber difenerjer Oupfiat?!, reeller gleichzeitig geprüft nmrbe, ent*

Rieben boran ju ftellen fei. $>tefer treffliche ©tal?l tvar unter

Str. 2695 bon ber St. St. ^auvtgeiuerff^aftlie^en «fputtenbenraltung ju

<S ifen er $ in folgenben ©orten $ur Qludftellung gegeben: 3 ©orten ®up*

ftafyl mit quabratifchcr ©chmiebung, ju 33, 35 unb 40 gl. #.*9W. bet

SÖicner 3f"tn«; 4 ©orten mit flacher ©duniebung ju 35, 38, 40 unb

45 51., unb 2 ©orten mit runber ©chmiebung auö einer njeict/eren Sc*

fet/itfung, ju 40 unb 45 ftl. ber 3«"tn«- Wufjerbem ivar nod? ein auö

fedjö bierfantigen ©taben jufammengefdjtreipteö Q3ünbel jum OJeiveife ber

©djweigbarfeit bc8 in 9iebe befinblidpcn (BiiHfIat;le3 beigefügt.

Derfelbe t)at nidjt blop baö klügere eines gelungenen ^robufte«, inbem

er einen feinen, fct>r reinen 93rud) geigt, fonbern auch feine innere Jßefdjaf*

fenheit ift bei ben bamit angefteUten Prüfungen alfl ganj borjüglid) erfannt

tvorben. (£r ift ju feinen ©d^neibetverfgeugen unb ÜJieffcrn nicht minber, ivie

ju Weiseln, Äörnern ic. fer)r brauchbar, unb muf? in ieber #inftcht bem beften

(Snglifchen ©ufjftahl an bie ©eite gefegt n?erben. 3)af auch er ertrag flarfer

al8 lefcterer, mietuohl nicht in bem Ü)iaf?e, tvie ber ©djarfaehflahl, angelaffeu

iverben muf, bürfte fchwerlid) aU ein Vorwurf 31t erad)ten fein.

f. 3.

Tupfer, 93lei, 3inf, 3um, SMeffing unb anbere SKetalle.

I. £ubferc)ütten * unb «Oammerbrobuf te.

Unter ben terfdjiiebenartigeu C^rjen, n>elr^e uir ©civinnung beö Äuvferö

in ©c^ac^tofen von abtveidjenber *§ot}t auSgefc^moIjen werben, finb ber

ÄubferfieÖ, ba0 33untfubfer« unb ftaljterj, fo irie ber Äurferfdjie*

f er bie getvor/nlirfjjten. 5ür ^reufen ifl namentlich ba£3 julefct genannte

ÖroffU won übewiegenber SQBichtigCelt , ba e« bie ©runblage ber berühmten
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$.3. I. Kupferhutten * unb «$ammerprobufte. 91

Kupfergetoinnung im 2Rann«felbifchen bilbet, toahrenb bie anbern Qfoffltc Per*

haltnijhnajüg nur in geringer «Wenge porfommen.

Saft alle Kupfererje entgolten utetyr ober minber ©dnuefel, «nb ihr Söorfom*

men ift in ber Siegel oon anberen fd>oefelhaltigen «Metallen begleitet, öorjügticf;

»on «Sdnuefeleifen, «lei, Slrfenif, Antimon, 6ilber ic. 2>at)er ifi ba« 9lu8*

bringen be« Kupfer« ein fehr jufammengefefctcr $rojejj, ba bie tooHftanbige

Trennung ber fremben ißefianbtheile unb Beimengungen, tveldje jur ©ettinnung

eine« fehlerfreien 3J?etau*e« bur^aufl not^ig ifi, feine eigentümlichen ©cfnvie«

riafeiten h*t. (Sc? flnb baju »erfdjiebene Vorarbeiten unb ein mehrfache« 9toften

nnb ©djmeljen ber (§r$e nöthig, bi8 man ba« erhaltene OJohfupfer, um e«

tcn ben noch beigemifdjten fremben Befianbtheilen mögliche ju befreien, bem

$roje£ be« ©aarmadjene unterwerfen fann. $ie« gefdjieht in fleinen »er*

tieften beerben pon ^albrunber öorm (©aart)eerben), ober in ftlamm»

efen (©pleiföfen), in toeld;en ba« Dlohrupfer unter 9lmoenbung »on

©fblafen eingefdmiolgen unb naä) erlangter ©aare in ©Reiben geriffen

rrirb , inbem man bie Oberfläche burdj Befprengung mit 2Bajfer hneberholt

Nim (SrfhrTcn bringt. JSa« fo erhaltene $robuft fommt unter bem SQamen

Scheiben* ober 9tofettenfupfer in ben £anbet, um jur ÜWefflngfabrU

fatton ober ju folgen Arbeiten, gu freiten nicht hämmerbare« Kupfer

nött)ig ifi, »ertvenbet ju »erben. (£ß ijat erft bie f©genannte qpüttengaare

unb bebarf eine« nochmaligen Umfchmeljen« in einem «beerbe ttoifchen Stoff"

Im, um bie «£ammergaare ju erhalten, roonacr) e« in eifernen, mit ^on
gefutterten formen auögcgoffen unb unter einem «Jammer auögefdjmiebet

(abgepocht) toirb. 5Dirfc le$te Operation — bat} <$ammergaarmadjen —
gefa^ie^t in JJeutfdjlanb in befonbern, öon ben Kupferhütten getrennten

©erfen, ben Kupferhämmern, toatyrenb in (£nglanb unb in neuerer 3eit

aud> in föufilanb bie Kupferhütten gleich ha°imergaare0 Kupfer barflellen

unb at« folcr/e« in ben «fcanbel bringen.

^robuftion an Kupfer in ^reufcen pro 1843:

Äiivfcrcrjf. O^nfitvfcv.
»cwubcitctc^ .Unrfci.
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St)32
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1247

341M12

1..2205

131(11 >

5r»2.> 1

3uffl,uracB 27U)>ll| 13 20272 t)142si| 30 i»>o,so (»«»7043

«Jach bem Durchfdjnirt ber bret 3at)re pon 1840 bi« 42 f)at bie $ro-

buhlon in ^reujjen betragen:

Digitized by Google



92 II. A. Erennftoffe, (Sr$e unb 9WetaUe.

Äutfererje: 582,658 3tr.; alfo in 1843 me$r: 65,267 3tr.

©aarfuvfer: 18,981 „ „ „ „ u 1,291 „

Verarbeitete« Äupfer: 19,299 „ „ „ „ weniger: 3,219 H

23on ben übrigen Staaten be« 3ofloerein« ließen glei$ juverlafflge 2ln*

gaben ntd^t vor. 0iad> 3)teterici beträgt bie ^robuftion

ffr.,. «^»..«f.r ©trarbeitclc«
Cfrje. (Maatfurfcr.

für Malern — 3tr. 4500 3tr. — 3tr.

„ Saufen 5255 „ 1251 „ 1131 „

„ 33aben — „ 900 „ — „

„ Äurtyeffen — „ 1100 „ 930 „

„ ©roffterjogtbum Reffen — „ 345
,;

— „

„ <Sad)fen*3Beimar 25 „ — w — „

„ <Sad)fen« Behlingen — „ 180 „ — „

„ ^affau 2439 „ 740 „ — „

„ SBraunfdjnmg — „ 2200 „ — „

3ufammen 7719 3tr. 1 1216 3*r. 2061 3tr.

911« ®efammt*93robuftion beö 3oflfcereine fann man, einfa^liejKidj

$reufen, in runber 3«$l 30,000 ßtt. ©aarfuvfer annehmen, von weldjem

Duantum ettva 63 ^rojent auf breiigen fommt. 5>tefe $robuftion reicht

aber für ben inlanbifdjen SBebarf nidft auö, tveötyalb eine bebeutenbe (§i\u

fufyr nÖtyig ift, tvie au8 folgenben Angaben er^eßet

:

3n bem Sriennium 18|£ fanb nämlidj eine 9)ie^reinfu^r jtatt, an

Ülo1)>, <Sd;n?ar$* unb ©aarfuvfer, fo nne an tftclj* unb Stütfmefflng von

burdjfdjnittlid) 43,506 j$ttn. jal)rlid); eine ÜWetyrauöfufyr bagegen an ge*

fd^miebetem, gefragtem unb gegojfenem Äuvfer unb üKefftng, fo trie an ge«

tieften <$ammerarbeiten im betrage von 4365 S^rn.; beöglcicfyen an Ueffeln,

Pfannen unb fonfligen dßaaren au8 Jfuvfer unb ÜWeffing von 4007 j$trn.

3>em SÖert^e nadj jieKt fid> biefer %u6taufdj fo, bap ber 3<>Hverein bem

9lu*lanbe etwa für ben betrag Don 425,000 Ottern, trivutvfliajtig bleibt.

Oflerreid^ erzeugt jfi^rlia^ 46,350 3tr ©aarfuvfer im ffiertbe ju

2,317,500 51. $aju liefert Ungarn ba« üReifte, 34,834 3tr.; Venebig

4224 3^-5 S'irol, ©alijten unb Siebenbürgen bafl Übrige. (5$ finbet eine

(Sinfu^r vom Qluölanbe flatt, im betrage von etwa 6000 3*ni. ©aarfuvfer,

bie auf ben Öfterreidjifdfjen Äuvferbammern mit einem S^eil ber eigenen

Jprobuftion ju Äuvferbledjen unb getieften UBaaren verarbeitet wirb. $>ie

^robuftion an biefen 9lrtifeln fann auf 35,000 3tr. angefangen werben,

im SBJertye von etwa 2 TV 3Kiü"ion ©ulben.

9iod> $aben nur f)Ut ber Vitriolerjeugniffe ju erwähnen, fofem bereu

$arfteflung, wad in ber üHegel ber Sali ju fein pflegt, mit bem tfuvfer*

^üttenbetriebc üerbunben i(l, unb fte von biefen jur WuSftellung gegeben

n>aren. 2)ie auf anberm 2Bege erjeugten Vitriole, j. ba« in ben 5lfnnir*

anjtolten beim @d;eiben be« ©olbeö vom (Silber unb Äufcfer getoonnene
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8.3. I. flupferbütten* unb «#ammerprobufte. 03

Äupferottriol, moh welkem fld) au«gejeidjnete groben auf unferer ShiSftel*

lung befanben, fommen in 5l6t^. IV unter ben djemifdjen ^robuften i>or.

$>ie SBttriole flnb theil« (Sifen*, tljeit« äupferfalje, theil« aber au« bei*

ben fcfjwefelfauren Drüben in oerfdjiebenen Serhaitniffen gemifdjte (Salje.

9Wan unterfrfjeibet baljer (Sifentoitriol, .Rupfer* ober Gppervitriol unb

gemifdjte 93itriole, weldje auf ben «Kupferhütten in großen Quantitäten

erjeugt werben. 0lacr)fie^(nbe 3ufammenfteflung läjjt bie $robuftion im

$reujnfcr)en Staatt für bie 3ar)re 1842 unb 43 naher erfehen:

pro 1842. pro 1843.
Quantum. SBettp. Quantum. 2Dtrt6.

.Kupfervitriol = 3488 3*. 42482 fRtyTr. 3143 3tr. 38616 fttyfr.

(Sifenottriol =27445 „ 43480 „ 28283 „ 34742 „

©emift^ter Sirriol= 5794 „ 29178 „ 5542 „ 26951 „

3ufammen= 36727 ßtr. 115140 0itr,lr. 36968 3tr. 100309 0t tr>lr.

3Me gur 9hi«ftelfung eingefanbten Q3robufte be« .Rupferbergbau • unb

Kütten betriebe« reprafentirten nur einen geringen fytii biefe« nicr)t unwict)*

tigen Snbufhriejweigefl, wogegen bie .Rupferhammer* unb 2Öal$werf«*<Srjeug*

niffe jahlreidjer vertreten waren. 3n erfterer Begehung Ratten ficr) folgenbe

SBerfe bei unferer $lu«fteflung beseitigt.

*Hr. 1213. Mehrere ©ewerf fcr)af ten in üRüfen bei (Siegen fyitten

1 $robe .Rupferfiefl oon ber ©rube fHa^r6adr)trr)5r)c unb 4 groben Srahlerj

au« ben ©ruben (Silberart, 4?einridj«feegen, $Bilbermann unb Sungfrau ein*

gefanbt. <S5mmtlid)e groben beftanben in guten, frifdjen, berben, aber fonfl

orlpctognoftifch ntdt)t weiter auögejeidjneten (Stücfen.

01r. 1223. £ie (Sfabtberger ©ewerffdjaft ju Altena, 5Heg.*33ej.

5frnflberg. Mehrere rohe, anfdjeinenb fet?r arme .Rupfererje, wahrfdjeinlitf;

au« ben ©ruben im Äreifc Brilon ^errü^renb. Siefe @rje, welcr)c in ber

(Sinfenbungö*35eflgnation unter ben Benennungen: fohlenfaure .Rupfererje

unb &upferglocfer$e (?) aufgeführt waren, enthielten fohlenfaure« .Rupfcrortyb*

h^brat, unb finb alfo wahrfd)ein(id) einer bebeutenben 3**f*fcun8 unterwor*

fen gewefen. Qlu§erbem waren nocr) mit eingefanbt: entfupfertc (5r$e, %$on*

unb Äiefelfdjiefer ,
Äalfmergel unb «Rupferfdjlatfej ferner al« ^robufte ber

»trfcffiebenen (Sdjmeljprojeffe: .Rupferftein ,
«Sdjwarjfupfer unb ©aarfupfer,

ledere« im greife ju 29 Ottern, bie 100 $funb. (Snblid) Äupfercement,

bt«gl. fornige«, fo wie frifc^er
,

mittelfter unb atter (Sifenoitriol, bie 100

<ßfb. gu H mfyx.

0lr. 1250. $a« Äoniglitlje «ergamt in (Siegen h«tie eingefanbt:

gerodete« Brauerj, .Rupferfiein, be«gl. gaar gerieten, <Sd)War$fupfer, (Spur*

jtein, Äupferfdjlacfe unb ©aarfupfer. (§« ifl bie« eine öoflfianbige $robe*

fammlung $ur 93eranfrfjaulia)ung ber oerfdjiebenen $abrifation«jlufen be«

Äupferhüttenbetriebe«, welker eine gleitfje (Sammlung jur (Erläuterung ber

$fei* unb (Silbergewinnung beigegeben war. £>urd> biefe eben fo tntereffan*
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IL A. Vrennftoffe, (Srje unb SWetaHe.

ten wie belehrenben $robefammlungen fcat fldj baö Königl. Vergamt be*

grünbeten 9lnfvruch auf unferen JDanf erworben.

9?r. 2290. «öerjogl. 5lnhattifd)e Vergwerfö* Verwaltung ju £arjge*

robe. 3ü)iefelbe hatte aujjer einem reidjhaltigen (Sortiment ber Vergwerfö* unb

Kütten *(Srjeugntjfe, bie in ber Saftorei ber Viftor &riebricl|8 * (Silverbütte

bei £ar$gerobe verfauft werben, unb über welche ber Verid}t weiterhin er*

folgt, and) eine $robe Kupferfieö ber borttgen Vergwerföförberung einge*

fanbt. SMefeö ftoffU wirb in ben Qlnhaltifdjen ©ruben Pfaffen unb 9)ieifeberg

bei Oteuberg, fo wie in ber (Stolbergifdjen, unter 93reufnfd)er Roheit fielen*

ben, ®rube ©lafebad) gewonnen, unb nur jur Bereitung gemtfdfter Vitriole

verwenbet.

tiefer jum %t)til burdj prädjtige Krtyjtallformen auögejeidjnete Kupfer-

fieö wirb auf ber genannten <§ilbcrr/ütte unter ben fteflgen Vleierjen ver*

fdjmoljen. 2>er bei bem legten $ur<hflechen erfolgenbe Sünnßein wirb auö»

gelaugt unb bem Vitriolwerfe jur weiteren Verarbeitung übergeben. ?e$-

tereö erzeugt Jährlich 4 biö 500 3rr. gemifdjte Vitriole, bie in verhiebe*

neu (Sorten bargeftellt unb bemgemajj §u verfdjiebenen greifen, ^au^tfadflia)

juni ®ebrauo) in Färbereien, verfauft werben. <S3 waren bavon folgenbe

groben auögefreflt:

©aljburger Vitriol, in Tonnen ä 100 $fb. netto, «Ureiö 6 9lthlr.;

bo^erur Slblervitriol, in Sonnen k 130 $fv. netto, ju 5 Dtthlrn. 10 6gr.,

unb Slbmonter Vitriol, in folgen ä 110 $fv. netto, ju 4 Mthlrn. 15 <Sgr.,

wobei bie Verpacfungögefäpe nicr)t geredjnet werben.

9luö bem üHannöfelbifdjen waren feine Kupfererje eingefanbt. 9llö Ver-

treter ber bortigen Kupferfdn'eferwcrfe von weltbefanntem Oiufc befanben ffd)

auf ber Sluöftellung

Dir. 731 vom Vergfaftor (Scfjolj ju (Siöleben im 9ieg. »Vej. 9J?erfe*

bürg, au§er einer $robe fteinfilber, 6 (Sdjeiben ©aarfupfer unb 2 Sorten

Vitriol, von welken folgenbe greife angegeben waren:

©angerhaufer Kuvfer, ber 3<ntner ju 31 Dlthlrn.; Kupfer*9lmalgam, ju

30£ Otthirn.; ©aigerfupfer, ju 30 SHt^Irn. ; <5^pvifcr>er Vitriol, ju 13 Ottern.;

<Sd)Warjfupfer*Vitriol, ju G tHttylm. j ein (Stüef Vranb|il6er, 77 SDiarf 98 ®r.

wiegenb, bie ÜJiarf ju 13§ Sftf/lrn. Se^tcreö vertrat allein bie ©ilbererjeugung

auö Kupfer, auö bem eö burd; Qlmalgamatton beö Kupferjteinö gewonnen wirb.

5)ie Kupfergewinnung im SKannöfelbifchen wirb an verfdjiebencn Orten

geroerffcr)aft(icr) betrieben. $ie Kupferhütten liegen tljetlö im ©ebirgö* unb

(Seefreife ber ehemaligen ®raffdjaft üNannÖfelb, theilö im Kreife ©anger*

Raufen, wa^renb bie Kupferhammer bei «$ettftabt, ju (Siöleben, fieimbadj,

Vurgßrner, ÜWannÖfelb, frriebeburg, (Sangerhaufen unb Rothenburg liegen.

5(n legerem Orte beliehen Jammer* unb SBaljwerfe, bie jtott beö früher

ftattgehabten ©cr/meljoetriebe* errietet ftnb.

2Baö bie $robufte beö Kupferhammer* unb ©aljwerfbetricbö betrifft,

fo weit fle auf unferer Sluöftellung vertreten waren, fo laffen wir tyux flu«
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$. 3. I. fluvferhütten * unb £ammervrobufte. 95

erfl bie $rcuf;ifdjen 5lu6ftener folgen, unb fd^Iie^en bann bie ber auewär»

tigen JDeutfdjen Staaten an.

9?r. 459. G. £. ^trfmann, Vefifcer be8 berliner Äuvfer* unb 3Wef*

flngwerfeS. (Bin gewaljteö Äu*ferble<h von 17' 85nge, 5' 8" ©reite; ber

Cmabratfufj 6 $fD. wiegeub. Raffelte lief? erfehen, bafc bie Verarbeitung

ve« Tupfer« auf biefem Oöerfe ju einer bebeutenben Voflfomincnheit ge*

bracht ifl. Serner brei tfuvferwaljen $um tfattunbrucf, bem 5lnfct)fiit nach

ton untabeliger «eftfjaifenheit. SJergleitf/en Söaljen mußten biöljer au8

dnglanb bejogcn werben, ba fie bei un8 in ber erforberlichcn Vefd;affen-

heit nicht gemacht werben tonnten. 9lu«ftcUcr ift ber erfte in 2>eutfd;lanb,

welcher fie in gleicher ©üte unb ju ungefähr gleiten greifen verfertigt.

5>er 9Jrei8 ber Omglifchen «ftuvferwaljen tarn nämlich franfo Hamburg auf

20 <8gr., in ber legten 3eit auf etwa 18 @gr. baö ^funb ju ftet)en, woju

nod) ber (SingangöjoU von 12 Dtthlrn. fcro 3*ntner ju rechnen ift. 5Die

<6cifntannfd^en werben ^ier am Orte baß $funb ju 20 ©gr. geliefert, bodj

fleht ju hoffen, bap fid) biefer $rei8 bei größerer 9?ad;frage noch wirb er*

mäßigen (äffen.

2(ujjer ben obigen ©egenftanben befanben fld) au$ berfelben Sabrif nod)

verfdrjicbcne anbere, fvfiter ju erwShncnbc Arbeiten auf ber Qludfiellung , bie

burd) it)re au«gejeid)nete Vollenbung bem fraglichen SÖerfe jur großen

(ihre gereichen.

9tr. 518. Von bem .Königlichen .Jtufcfertyammer umreit 9?eujtabt«

(Sberäwalbe war eine 9lu8wal?l feiner fribrifate eingefanbt, von weld)en wir

folgenbe, al« lieber gehörig, namhaft machen:

©ine grojje fupfernc ©d;aale jur Vafuumvfanne, bei 8 ftuf? £ura>

me}fer im greife von 51 Ottern., unftrcitig ein trefflid)e8 ©tuet Arbeit;

eine fleffelfdjaale von 3^ gufc $urdjmefTer ju 41 Ottern.; eine gewaljte

äuvfervlattc von 7j gup breite, 13 $ti$ Sange ju 18 dhtyxn.

©ammtliche ftabrifatc legen eben fo fet)r von einem regen ftortfdjreitcn

wie Von einer intelligenten Scitung biefeö 2ÖerfeS ein günftige« 3«ugnift ab.

<?in auö äuvfer getriebener Sloler in natürlicher ©rö&e (<J3rei$ 200 9ctt)lr.),

welcher als eine gelungene Äuvferfchmiebe * Arbeit mit jur Qluöfiellung ge*

geben war, fann biefeö Urteil nur betätigen.

9ir. 2859. £ie gewerffdjaftliche Äuvferhammer*9(bminiftration

ju Rothenburg a. b. ©aale im 9?eg.*Ve$. üWerfcburg hatte au3gefteHt: (Sine

Äeffelfehaale von 40 3oll $urchmej[cr, 57 J tyft. wiegenb, unb fcd)8 fdjwadje

33led)e, ju | $fb. ben Ouabratfufj, jufammen 45 Wft. iviegenb. £er ^>reiö

biefer ®egen|tanbe ivar gu 38 äWt^Irtt. ver 3f"ln« notirt, unb bemgemajj

foflete bie Äejfelfdjaale 19 Dtthlr. 22^ <5gr., bie fed;6 33Ud;e jufammen

15 Ött$lr. 16] ©gr., wofür biefelben aud/ balb Käufer gefunben haben.

Von ben auswärtigen £eutfchen Staaten waren nur (Saufen, Äurheffen

unb Öficiretch je burd; einen 5lu«fteller vertreten.
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96 H. A. «Brennftoffe, (Srje unb SWetafle.

fJlx. 1614. Äöniglicr) <Sod)flftfK8 <Saiger^ütten« unb flu£fcrr)am*

mer*3Berf ju ©rünt^al. (Sin fuj>ferner Jteffel oon 3 gfuf? 8 3<>fl $ura>

meffer, 63 Seidiger $fb. tviegenb, im greife ju 23 9ttl)lrn. 22 ©gr. 5 $f.;

jiuei tuoferne $utfd;aalen, &on toeldjen bit «ine bei 15 3olI 2Bette, \S Qoü

Siefe ein ©ereilt oon 224 , bie anbere bei 6^ 3oH QBeite unb 7$ 3oH

Siefe ein Okhrity oon 3£ qjfunb $atte, loär/renb bie greife bejüglid) ju

8 Olttylrn. 12^ ©gr. unb 1 9ttt)lr. 9£ ©gr. tiotirt toaren. Serner eine

ooale ©trjaale, oben 18 3oH lang, 12 3o« &mt, bei 3 $funb @e*

nud>t ju 1 9tt$lr. 3f ©gr., unb ein Äutferbledj oon 1080 Ouabratjolt

= 7^ Duabratfup 3nf>alt, 2* $funb voiegenb, $u 28 ©gr. 3 $f.

«Material unb ^Bearbeitung liefen nidjtö ju n>ünfcr)en übrig, beer) fön*

nen bie greife alö biBig nidjt anerfannt toerben, ba ben obigen Angaben

jufolge ber $reu&ifd)e 3*ntner ftd; auf 45 bie 46 Ott&Ir. fteHt.

9ir. 1703. $ie £urfürfUicr)e Äupfer* unb üttefftngfabrif in Gaffet

t)atte brei mefffngcne unb vier fupfeme ßeffelfajaalen »erfdjiebener @rö§e

eingefanbt, oon roeldjen erftere toeitert)in jur ©pradje fommen Serben. 3n

Sejug auf lefctere muffen nur nadjfl ber trefflid)en ^Bearbeitung bie eigen*

tt)ümlid>e fdjöne Äupferfarbe r)eroort)eben, bie an ben übrigen 9lu8fteUung$»

iicgenjtänben gleidjer 5lrt in biefer Seife nidjt oorfam.

3)ie Sabriforeife waren, nad) bem ©afce tum 40 9itt)Irn. bie 100 $fb.

ttrie folgt angegeben: eine htyferne Reffetfd/aale oon 3' 8" SBeite, 43 $fb.

voiegenb, ju 17 Ottern. 6 ©gr.; uon 2' 6£" Seite, 17£ $fb., ju 6 *Rtt)lrn.

25* ©gr.; *on 2' \" Seite, 9| q3ft>., ju 3 Oit&lrn. 21 ©gr., unb oon

11" Seite, lf $fb., ju 19* ©gr.

3)ie Sfabrif fertigt Äu^fer* unb 9)?efflngbledje, troju fie jroei Saljtverfe

fcon 3 V unb 6 Suf Saljenlange beflfct, fo nüe alle ©orten Äu^fer* unb

9rteffingbrar)t. £a8 SWaterialht^fer n?irb fcon ben iturfürjtlidjen Äuofer*

bergioerfen ju 9ticr)cl«borf pro 3entner ju 33 9*tl)lrn., bo3 3i«f «u8 ©Jag*

beburg jum 3)iarft^reife bejogen.

9U. 2697. ü)ie Äaiferlid) ÄonigIict)e «ergiüerfa^robuften-OJer.

fa^Iei^«5)ireftion in Sfflien ^atte au§er mehreren groben oerfajiebener

3innober* unb 33ermil(onforten aud) 6 ©türf 9tofettenfupfer, 4 ©türf $l<u*

fo^ler ©pleijjen c®aarfu^fer in ©(t}eiben) unb 5 berfa)iebene Äu))ferr;laU

ten, jufammen 422 $fb. 9iettogen?i(t)t
,

eingefanbt.

II. OHei unb ©über.

JDie ©etoinnung bc« 33leie6 erfolgt in ben 3<>Efo<"inSftoat<n bur(r)»eg

auö bem ©leiglanje, ber fafl immer me^r ober minber ©<t)toefelfi(ber ent«

^att, njetd)er, toenn fein ©e^alt grop genug ift, jur 5lbfcr)eibung be« ©il>

berö Q3eranlaffung giebt. 3n ber Otegel ift bar)er bie 33leierjeugung mit

ber ©evoinnung be« ©über« »erbunben, unb in biefer bov^etten Sejie^nng

ivar ber in JKebe befinblia> Kütten * 03etrieb«j\reig aud) bei unferer Slufi.

fleaung oertreten.
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Um au« bem ©leigtange ba« ©tei barjufleKen
, if* ein giemli^ weit*

liuftige« »erfahr«! n$t$ig, weil jene« grofffl ^ufig in Segleitung von
andern @$wefelmetau*en »orfommt, Ivette bie «Darflellung be« reinen

SBlete« erföweren. «Die »eföreibung ber baju nötigen tfüttenprojeffe

würbe $ler ju weit fuhren «nb wir bemerfen ba$er nur, ba§ man gur

Gewinnung be0 »leie« gwei oerfajiebene a?erfa$rung«arten in Slnwen»

bung bringt, bie HSfUrbeit unb bie 9Heberf<$lag«arbeit. <Da« $ro-
buft biefer Operationen ift entWeber Äaufblei, wenn e« gu wenig Sil-

ber enttyUt, öl« bafj bie Slbffyibung beffelben {ty lohnte, ober ©erfblei,
wenn e« gur (Gewinnung be« barin enthaltenen ©über« einer weiteren 95er»

arbeitung unterliegt. 2efctere befielt in bem Abtreiben, einem ©$melg*
projeffe, bei welkem fty ba« SBlel in 8form *on sBleiorpb 08leigl5tte)
au«f$eibet unb »ort* ber 06erjlaä*)e abgejogen wirb, wtyrenb ba« ©über
OBlitffilber) auf bem «Jpeerbe gurütfbleibt.

*Da« erstgenannte $robuft ge$t enhoeber o$ne ©eitere« in ben «fpanbet

(Äaufglätte), ober e« wirb at« ftri fd)gl5 tte in fogenannten &rumm*
5fen auf Siel »erarbeitet, wetye« (entere bann Srifa*)* ober 2Beid)bld
genannt wirb. 3>a« jweite $robuft be« Abtreiben« bebarf nodj einer fer-

neren (Reinigung, bie burety ben Sßrogef be« ^einbrennen« erhielt wirb, wo»
na<fj Sranb» ober Sei nfi Iber entfielt, weldje« auf bem 9lmbofj gufam»

mengcfcfylagcn wirb unb an bie SRüngwerffiatten ge$t.

93on allen biefen (Srjrugniffen befanben fty anfpreä*)enbe, Wenn aua?

nty* ga$lrei<$e, Proben auf unferer 2lu«fielJung.

©twinnung bon SIeterjen in SPreupen:

pro 1842. pro 1843.

©<$leflföer 16969 3*. 54382 Ht$lr. 221513fr. 49381 «t^r.

©aajf.-^üring. 36 „ 8 , 272 „ 17 „

Styeinif^er 494337 , 314634 „ 399177 h 257607 „

Sufammen 511342 3tr. 369024 9Kt$lr. 421600 3*. 307005 <Ht$lr.

Sur ©<$lejlen ift ber 9legferung«*9Begirf Oppeln, für Otyeinlanb finb bie

9fegierung«.$egirfe $rn«berg unb Slawen in Segug auf *8Ieierg*®ewinnung

am widjtigfien. $er gulefet genannte Regierung« *39egirf lieferte in ben bei»

ben obigen ©etrieb«ia$ren bejuglia) 86 unb 80 fflrogent ber gangen «Pro»

buftion be« <Staatt9.

©ewinnung *>on blelifc^en $robuften unb ©über:

pro 1842. pro 1843.
Ouantum. SBtrtty. Duantwn. 20ctt|.

Äaufblel 26779 Qtt. 174163 fRfyx. 20591 ßtx. 118009 JRtylr.

©ewalgt*« 09lel... 291 „ 2778 „ 1870 „ 15933 „

Äaufglitte 12712 „ 84787 „ 19373 „ 124945 „

©Uber 21798 9W. 300338 » 30152 SDK. 412257 „

3ufammen für 562066 fttyfc 671144 9ft*lr.

IL 7
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98 H. A. Sreitnftofffc, @rje nnb aRdatte.

3m Burd&Wnltt beiber 3a$re ctflieBt fty bemna$ ber 2B«ti$ bar #r*.

buftion an bleiifdjen Sßrobuften unb ©über ju 616,600 mtffUn., »a^renb

becfciec für bie 3a$re 18}f burdjfajnittUa) 571,287 mtyr. Betragen *at.

2>ie Sleifcrobuftion be« gefammten 3oUöerein8 ergiebt tfdj auö folgenber

3ufammenfteü*ung, bei fcetyer für $reu&en ber <Dur<Wnitt *ro 18J§ in

Uledjnung gebraut iji.

ÄaufMd. ®e»aljte« »tei. Äaufatttte. 3ufammtn.

«Preisen 20464 3*. 5113*. 14583 3tr. 35558 3*.

*n*alt.©eraburg — * — * 7000 „ 7000 „

(Saufen 16060 „ — „ 6000 „ 22060 „

«eben — „ — 12000 „ 12000 „

giaflau 5170 „ — „ 5270 „ 10440 „

graunMtttia 3000 „ — „ 2200 „ 5200 »

3ufammen 44694 3tr. 511 3tr. 47053 3*. 92258 3*.

ftür baö Sriennium fanb eine STOefjreinfufyr an ©tocf-, SWulben*,

aud> altem SSlei in ben 3oH»erein glei$ 91,823 SoDjentner jtatt, treibe

alfo ber obigen $robuftion na^e gleid) fommt.

Öefterreid) eT&eugte im 3a$r 1841:

En m\ 113,459 3tr.
f

im ©ert$e = 1,191,319 %l Ä.<3R.

©ilbergl5tte ... 25,013 „ „ = 275,143 „ „

8reinfUber 98,869 SHarf, „ „ 2,3 13,535,,

$ie ©efammt^robuftton betrug alfo = 3,779,997 %l £.*3R.

$aju lieferte Äarnt^en 60,935 3tr. ©lei, ba« am meiften unb reinften

»om ©leib er ge gewonnen nurb; 93o$men 21,609 3tr. 331ei, 13,868 3tr.

©latte unb 23,342 ÜHarf <5il6er; Ungarn 68,098 2Rarf ©über unb 8684

3tr. ©latte. 9ln 99lei trurbe me$r au8* al« eingeführt für 82,184 8t.,

an Sleiglätte für 20,482 81., to&tyrenb an ©Uber eine (Einfuhr für

4,384,421 %l ftattfanb.

«Der in Otebe befinblidje £üttenbetrieb tvar auf unferer 3lu«)Mung fot*

genber ©eflatt »ertreten:

3Rr. 1213. $ie ©etoertfdjaften in ÜHüfen Ratten aujjer ben »or-

^in beftrodjenen Äupfererjen audj 39leiglanj »om Sta^lberge^ bei üWüfen

unb eine $robe ©^iefjglanj « SBleierj eben ba^er eingefanbt. Über bie S3e*

fttjaffen^eit be« erflen fcoffüS lafct fidt> nid>t üiet fagen, ba baö aujjere 5fn-

fe$en be« ©leiglanje« überhaupt, abgefe^en »on bem Slggregatjujtanbe beffet-

ben, tvenig 93erfa)ieben$eiten barbietet. 2>a8 jnmte SofiU bürfte au« einem

©emenge öon ©eiglanj, Öa^lerj, SBlenbe unb ©djtoefelfieö
,

»ieCieiä^t nod)

»on einem anbern 5lntimonerje (3amefonit, Soumonit ober ©oulangerit)

befielen. ®ie Samilie ber @>)iepglanj • «leierje if* ie^t fo grof, baf bie»

fer (Sofleettoname nin^t me^r gulSnglicr), fonbern e* nöt^ig ift , bie ©pecie*

in iebem befonbern Wt na^er ju bejeic^nen.
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$. 3. II. Blei unb ©über.

9lr. 1250. 2>a« Ädniglt^e S9ergamt in ©iegen $atte, toie föon
früher enra$nt, bie gut ©etoinnung be« $leie« unb be« ©über« in

»enbung fommenben .SüttenjjroaejTe burd> eine feftematifdj georbnete Gamm«
lung ber babei entfte$enben £auvt*, 3n>ifdjen» unb JWebentorobufte jiuerf»

mäpig $ur 9lnfa?auung gebradjt. groben von ©leierj («leiglanj)
, <Sra«

fc^Iatfen, rom erflen, gleiten unb brüten «leijtein, Bei treuem aucf) bic Stein«

fäladt niaji fehlte, »erflnnlid/ten ben ftufenweife fortfdjreiienben Kütten»
betrieb bi« gur ®en>innung be« 3Berfbiete«, ron n>eld)em ebenfatl« ein

3ßrobeftütf beigegeben irar. hieran fd/Iof? fld) eine gtreite ^robuftenfamm*
lung, treibe bie weitere Verarbeitung De« OBertblfie« 33e$uf« ber ©Uber*
genunnung, ebenfaH« in ftufenroeifer ftolge, erfennen lief, ©ie beftanb näm*
lid> au« groben ron ©olb*, ©ü6er- unb ftrifcfjglätte, fo n>ie »om erflen

unb 3»eiten 9lbftri<$; femer au« 23litffüber, 2Beidj* unb Hartblei, grrifd).

fdflacfen unb 33ranbfilber.

3n S^nlid^er SÖeife, unb »ielleiajt nodj roflflanbiger, »aren unter

9?r. 2450 ton ber Äöniglidjen &riebri3>Ö$ütte bei Sarnofcifc in

Oberfdjlejien bie SBlei* unb ©über$üttenprobufte, $albi>robufte unb SWate-

rialien gur 9(u8fteu*ung gegeben:

1) $Ro$e SWaterialien: SBleiglange, unb gtoar al« ©djeibeerg unb
©raupenerg, gmiföen 5 unb 10 % «Bergart entyaltenb. *8leiglangfd>lie<f>e,

namlic^ @rabenfcf>üe<$e »on 45 bi« 50 %, unb ©rau^enf^Iied^e ron 35
bi« 40 °/<> iBleige$alt.

Da auf ber 8friebrta}«$ßtte bie 9Neberfd)lag«.$lrbeit eingeführt ift, ba«

treiben aber auf SRergetyeerben gefd/iebt, fo n>aren aud? bie baju in Sin»

wenbung fommenben Materialien unb 3uf<f>l5ge, al« Älofcf* unb $Baf<$-

eifen, (gifenfrifd^lacfen, 3ufcr)Ia9efalfftcin, SRergelfalf unb ©tütffohlen, ber

©oHflönbigfeit »egen beigegeben.

2) «Urobuftc ber ©djmelgung: <£a« ©arteigen ber (frge ge-

fönest in ÄrummSfen oon 4± &u$ «&ö$e, 18 3oQ »reite unb 3 Ruf
Siefe, ba« ber ©djlicaje in £o$6fen von 16* 8ru$ We bei «nmenbung

»on floaf« unb ©ebtöfeluft. 5Dte entfle^enben «Urobufte finb ffierfblei, »lei*

Hein, »ieifd^Iarfen unb ®efr5g, toon n>eld)en groben eingefanbt »raren. %u$tu
bem »raren norf> Sriftfdflarfen com «erfdjinelgen ber 39leigef($i(fe unb oom
5lbgangefa)meljen beigefügt.

2>a* »om (Srsf^meljen erhaltene ©lei entölt auf ben 3entner \ bi«

2{ Sot^ ©über; baö »om ©ajlie^efdjmcljfn erhaltene 2 bi« 3 2otf) ©über.

SRur trenn ber ©übergeholt 1^ ?ot^ unb barüber beträgt, irirb ba« ©erf*

Hei jum treiben rertrenbet; fonfl aber in 3KuIben gegojfen unb al« Äauf*

blei in ben £anbel gebraut.

3) $robufte be« treiben«: Diefe Operation geflieht in einem

runben Flammofen ron enva 8£ $uf iDurd^mejfer mit SWergel^eerb unb

einer angebauten SRoflfeuerung für ©teinfo^Ien. 5Der au« 150 bi« 160

Rentner fe^r reinen SÖerfbleie« befle^enbe (Sinfa^ n?irb bi« auf 10 bi«

7»
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14 3tr. »ertrieben (9lrm treiben), barauf fongentrlrte ffierfe abgeflogen,

biefe gefammelt unb bemna^fr gum JR abtreiben »ertoenbet, n>onae$ 14£

bi« 15il6t$ige« ©licffilber erfolgt.

<Die eingefanbten $robufte bejtanben au« groben »on orbinfirer unb

gefiebter Jtaufglatte, Srrift^gWttt, Qlbftria), »om armen unb reiben «$eerb;

ferner auö ©ISttfrifaj » unb ^eerbfrife^SdjlacIen, fo iole aut fßroSeftäcfen

von ©ranbfUber unb jtaufblei.

3)ie greife, gu n?eld)en bie gum ©erfauf befHmmten £ßrobu?te in ben

<$anbe( fommen, loaren folgenbermafen angegeben: ©lei in SRulben »on

Ii bi« lf 3tr. gu 7 9tt$lrn., ref». 7$ Olt$lr. ber 3«ntnerj ®lätte in

Baffern, orbinare ju 8 Ottern., feingeflebte gu 8£ 9it$lrn. »ro 3entner.

Süperbem h?aren noefy gtvei ©orten gefragte ©letylatten eingefanbt, ülx. 1,

»on 15 bifl 5 $fb. ber Ouabratfuf ,
gu 9 Olt$lrn. 15 ©gr., 9lr. 2, »on

5 bi« £ $f». ber Ouabratfufj, gu 9 fftttyvn. 25 ©gr. »ro 3«ttner. $iefe

greife gelten am Urf»rung«orte, unb frirb Bei 9lbna$men im ^Betrage »on

500 0tt$lrn. »oll 3 %, bei 1000 <Rt$lrn. »ou* 4 % unb bei 1500 0tt$Im.

»oll 5 % ©conto beregnet.

%IQ Vertreter be« karger ©letyüttenbetriebe« $atte jty nur unter

9lr. 2290 bie 9ln$alt*S3ernburgifdje SBergtoerf«* Äommlffion gu

^arjgerobe bei unferer 2lu«fhllung beseitigt. 93on berfelben toaren ©(ei*

erge, $robeflücfe berben ©leiglange«, »ergebene ©orten ®(Stte unb ein

<5tücf Hartblei (antimonbattigt« üßlei, bort ©»lauter genannt) eingefanbt.

5Die ®lfitte toirb in Tonnen gu 5 3tm. »erfauft, unb gtoar orbinare ©tfitte

gu 36 JRt$lrn., gemahlene unb gefiebte ®l5tte gu 37 (Ht$lrn., fajtoarge

®lfitte gu 26 Steint, bie Sonne. 3>er $rei« be« Hartbleie« t»ar gu

7 9it$lrn. ber 3<ntner angegeben.

$ie ©leU unb Silber * «Brobuftlon geföie^t auf ber grürfl fflictor

8Webri<f>«*©ilber$fitte oberhalb 2He*t«bab im ©elfet$ale, toobei 488 9Hen-

föen, etnfdjliefli<$ ber Offigianten, befdjSftigt werben. Sa^rlidje $robuftion:

7500 3tr. ®latte, 2700 bi« 3000 «Warf ©über, 600 3tr. «fcartblei.

3>te übrigen karger Hutten, fo toie bie 9tyeinifd&en
,
©ad^fdjen unb

39ö§mtfdjen ©letbergtterfe flnb untertreten geblieben, dagegen foaren bleiifä^e

$robufte nod& eingegangen:

fflt. 1610 »on bem &onig(i$ ©ae^fifdjen Öber^üttenamte in

grreiburg: rot$e ©litte gu 6£ Steint., gelbe gu 6 9lt$lrn. unb fd&toarge gu

5^ OJt^Im.; »on bem betriebe ber ©ilberfc^eibung auf ben bortigen ©er-
fen ^errü^renb;

9lr. 3140. 3gnajj, Srei^err »on Herbert gu Älagenfurt^ in Äarn*
t$en, gtoei ÄS^en mit ©leiglätte unb gtoei mit a»ennige. fPrei« ber

®l&tte, teele^e »on »orgfiglia?er ©$on$eit toar, in ©IStt^en gu 13± ®ul-
ben

;
rot^e ge»uloerte ©Ifitte ju 13| m. Ä^9R. *ro 3entner.
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OluefhllcT beflfct «ine glfttte» unb aWiniumfabrif gu Neifhifc im «ai.

baefcr Äreife bon JHrntfcn, mlty föon feit 55 3a$ren Befielt. <5ie ber.

arbeitet bie Qrrgeugniffe be« bleireifyn Jtörnt&en unb ergeugt barou« j%li$
12 bi« 15,000 3*r. 9Rennige nebft 3 bi« 4000 3tr. ®15tte begebener

Dualität. 3)ie SRennige, treibe bi* bafyn au« (Saglanb begogen tourbe,

lieferte ber 9u0ftelfo föon im 3a$r 1839 in fol<$er ©otHomraenfrlt
, bafj

tym bafur auf ber bamaligen Öf*erei($ifdjen ©en?erbe*9Ju0j*eHung bie Al-

berne $rei0mebaitte gu $$ei( frurbe.

92ä(^frbem fehlte e0 au$ nic^t an folgen (Sinfenbungen, toeldje bie 93er»

toenbung bf« ©leie0 gu Stohren unb platten auf unferer %u0jieUung

»ertraten. 3n beiben ©ejiefyungen toaren au0gegeid}nete $robeflürfe einge»

gangen, bon benen wir $ier nur ber geftalgten platten gebenfen, ba wir bie

fHofyxtn au« 33lei weiterhin mit benen au0 anberen Metallen, al0 $robufte

eine« für fld? befhljcnben ftabrifation«jtofige«
,

jufatnmen abtyanbeln Serben.

©ei ben 93leiplatten, wie überhaupt bei aUen 3Balgwerf0 • (Srgeugmjffn,

tfl e0 ^auptfac^tt^ bie breite, bi0 ju welker biefeI6en au0gewalgt jlnb, wa0

bem Bfabrifate neben ber fonftfgen ©efc^affen^eit ein befonbere0 3ntereffe ber*

U'xty, weit fi<$ $terau0 auf bie ©röfje ber gu ityrer 3)arfhUung in 9lnwen*

bung gefommenen 9Balgwerfe f$liefien I5f}t. 3n biefer <$inft$t geidjnet fiefj

namentlich bie unter

SGr. 518 bom &upfer$ammer bei SReuftabt* (Sbertwalbe eingefanbte

©leuplatte au«, treibe bei einer gang untabeligen ©efdjaffentyeit eine ©reite

bon 7£ 8ujj unb eine Sange bon 26 fcufi $atte. 3&r ®ewi$t betrug 12 Qtt.

92äc^ftbem Ratten Otbent^al unb tte^enbetfer in JWn unter

9lr. 998 eine gewalgte ©letylatte bon 7 8fu§ ©reite au0gefleUt, bie in

$inftö>t ber @üte unb ber $rei0würbigfeit (bie 100 $fb. gu 6* bt« Cg Ottern.)

ni$td gu wünfdpn übrig lief.

3Tu0fleUer erröteten 1843 eine gfabrif für getätigte ©letylatten unb ge*

Grefte ©leiröfcren, bie bur<$ JDampffraft betrieben wirb. Ungeadjtet ber für»

gen ßtit iffxU ©efle$en0 lieferte biefelbe bi« gu Snbe be0 3a$re0 1844 be-

reit« an 10,300 3tr. ber genannten ©leiwaaren, bie gum großen $$elt

na# bem fublifyn Jfceutfölanb unb ber @<$weig abgefegt werben. 9luf ber

«Hagener 2lu0ftellung bon 1843 erhielten Eueftefler bie filberne SWebaille.

*Wr. 3055. ©on 3. 2>. Stumpf in SWaing war eine gröpere ©leiblatte

bon 4 8fu§ ©reite 26 8rug Sange, nebfl mehreren Keinen ^robeflürfen in

»erf^iebenen ©tSrfen eingefanbt; fammtli(h bon guter Arbeit unb untabeliger

©eföaffen$eit.

IU. 3inf.

Unter ben Gtaattn bed JDeutf^en 3ottberein0 tfl e« nur ber $reufif^e,

toetyer 3inf ergeugt, beim tuaö man in 9ln^alt*©emburg auf ber ©ictor

^riebrt^ütte @»)iauter nennt, ifl ni^t 3inf, fonbern 9lntimotnal * ©lei.

$ie tpi^tigjien 3inferge jlnb ber ©almei, ber 3lntfpat^ unb bie 3inf*
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102 II. A. Brennfloffe, (Srje unb SWetaße.

btenbe. 3n ißreujien gefälety bie Sinfgetoinnung burc^gfingig au« bem

©almei unb beut mit blefem (Srje ftct« gemelnföaftlidj »orfontmenben 3inf-

fpatr), fpfit^igem ober eblem ©atmet, ©rflerer befhr)t au« fotyenfaurem

3infoj$b*«&9brat, bem nod) etwa« Äiefeltr)on unb mefyr ober minber (Sifen-

Oflpb beigemengt ift, roel^e Beimengungen bem lefcteren fehlen. Sinfblenbe

befielt au« ßlnf unb &d>n>efel in Berbinbung mit mehreren anberen ©tyoe-

felmetalten, $auptffi$li($ ©dnoefeletfen. ©ie wirb fyil« auf Qint, meinen«

aber auf 3inft>itriol (tueipen Bitriol) benufct.

3)ie «8aupt.«Wieberlage biefer Srje finbet flc$ in ©berföleffen , wo ba«

(Srjtager in ber (Regel au« einem fdjmufcig- gelben ober blfiulidj * grauen Set*

ten befielt, worin ber ©almei tyell« in mehreren Abern (Schnüren) ober

Sagen, t$ell« in einzelnen lofen ©türfen verriebener ©eftalt fld? finbet. 2H«

bie wiefytigfie ©almei * ©rube ift fyler bie ju <Sdj>arle$ im Beut(jener Greife

fyertorjutyeben, beren 9)ei$t$um fo grop ifl, ba§ fie allein ungefähr ben

britten $r)eil bon ber ©almeiprobuftion ßberfcfyleften«, unb metyr al« ben

vierten $r)ell von ber $robuftion be« ganjen ©taate« liefert.

$a« ©almei »Sager ber ©djarlety * ©rube liegt in fe$r geringer $iefe

(jwift^en 1 unb 4 Satter) unter ber (Erboberfladje auf bem 9?anbe einer

@ebirg«mulbe unb $at von Often nad) SBeflen ein fanfteß (Einfallen. 2Be*

gen ber geringen Sagerungöttefe gefd)ief)t bie ©ewinnung ber (Srje, mit 3lu«*

nar)me eine« unterirbifdjen Baue«, gan; in Aufbecfarbeit, bie an jwei nar)e

jufammenltegenben fünften — bie ö filtere unb bie weftllc^e 5lufoccf»

arbeit — betrieben wirb.

5ln biefen ©teilen würbe fdjon bor einigen 3at)rr)unberten gearbeitet,

Wenn audj nidjt auf ©almei, fonbern auf Bleiglan}, weldjer oberhalb be« -

©almellager« porfommt. $o<§ finb unter ben alten Bauen auf Bleiglanj

au$ bie .§ol$maffen »on einem fpateren, auf ©almei betriebenen, unterirbi*

fcfyn JDucfelbau jum Borföetn gefommen, bei welkem afcer nur bie ber6en,

fnoHtgen ©tuefe weggenommen finb, ber mit Seiten gemengte mulmige ©al-

mei aber liegen geblieben ifl. Sefeterer wirb je|t mit großem Bortr)eil ju

©ute gemalt.

(Sinjelne Hefter unb Abern bon Bleiglanj, welche, burety jenen filteren

Bergbau ntcr)t geforbert, jr^t noer) flellenweife gefunben werben, fo wie bie

im ©almei %it« eingefprengt, t$eil« in berben ©türfen »orfommenben Blei*

glanje, finb metft fer)r fllberreid), ba fie int 3entner 4 bi« 5 Sot$, nier)t

feiten fogar 7 Sotl) enthalten. 33^1^ werben etwa 600 3tr. Bleiglanj*

(Srje unb ©c$liecl/e geforbert, unb auf ber ftriebridjfltyütte ju ©ute gemalt,

wo fie n>egen ir)re« ©ilbergetjalte« fe$r beliebt finb.

JDie ©almeigekvinnung gu ©c^arle5? ifl ni$t ju allen ßtittn gleich grof;

im $ur$fdjnitt fann fie gu 4 bi« 500,000 3tr. gefc^fi^t werben, wovon

enva toter fünftel in berben (Srjen, ba« Übrige in <5d>liecr)e befielt.

©a« ba« Ausbringen beö 3infe« au« bem ©almei betrifft, fo gefc^ie^t

ba« im Allgemeinen bur<$ einen fe§r einfachen ?Projef. 9la$ borgfingiger
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Slufbereitung ber (Srje werben biefelben in einein (§a!cinirofen gebrannt , um

fU mürbe ju machen unb ben ©etyalt an Äotylenfäure unb ©affer au*ju.

treiben; bann teerten bie Hein gelten @almeiftu<fe mit einem 3ufa*e »on

$ol$fo$len unb £oaf«fiü*$en («inber«) in »ersoffenen paraten («Wuf.

fein mit JBotlagen) geglütyt, »obei fty ba« 3infmetaH »erftüctyigt, in £>amtf.

form in bie Vorlagen übergebt, wo e* tropfbar flüfjig wirb unb in bie fo-

genannten Stro)>fl5c^er fällt. JDa« fo erhaltene ^robuft — Sropf* ober

gßerfginf — bebarf no<$ einer Umfönieljung, um al« Äaufjinf in ben

$anbel fommen ober ju 931e<$en auegewaljt »erben ju fonnen. Ü)ie6 ge»

f$ie$t in gujjeifernen Äeffeln, auö weldjen bad gef^moljene SWetott in jott-

bicfen Sarren gegoffen wirb.

Sprobuftlon an @almei unb 3inf im 3a$re 1843:

SPrObinjen.

3 i n f f r j c.
3inf in Marren cfcct

platten.
Oefammter

®ertb btr

ihrcbuftlon.<S»Ttt»

t<n.

Quantum.

3«t. KiMr. ten.

Cuantum. SBrn*.

«Ulf.

Witbcrr^in

45

6

10

1665876

13844

192186

233297

340.5

100991

42

2
a

323641

5470

31361

196.5317

37000

263310

2198614

40405

364301

3ufammen 1871906 337693 48
|

360472 1 2265627 2003320

Sluferbem würben nodj etwa 50,000 3tr. gewaljte 3inf6(f$e bargeflellt,

im 2Bert$e bon 494,000 fflt&Irn. am <Srjeugung«orte.

£it 3tnfgewinnung $at bon 3a$r ju Satyr an 33ebeutung gewonnen,

wie au« einer ©ergteidjung ber na<$ffe$enben 3ufammenfieUung ber ^robuf-

tion in ben 3a$ren 1840— 42 mit ber obigen tyervorgetyt.

M a . . 3inf in ©arten unb ©tfammt»
«« 3.nf.ri«.

statten. „all,.

Ouantum. 2Bert$. Duantum. SDertfr.

*ro 1840: 1026952 3 tr. 600720 91 tljlr. 208798 3 tr. 1219741 8*H>lr. 1820461 Wtljlr.

„ 1841: 1280737 , 264730 „ 199779 . 1588455 „ 1853185 .

„ 1842: 1602740 , 368926 „ 276126 „ 2057944 „ 2426870 „

3n gleichem 9)?aape wie bie $Probuftion ifl audj bie Qfudfufyr gediegen,

Welche nadj 9lb$ug ber työa)jl unbebeutenben (Sinfutyr betragen tyat:

^ro 1840: *)ro 1841 : Vro 1842: uro 1843:

2Nc$rau«fu$r an ro*

tyem3inf: 80,149 3tr. 122,429 %tx. 122,442 3*. 317,519 3tr.

2lufjerbem fanb no<$ pro 1843 eine ÜWetyraudfutyr an ©ledjen unb gro»

ben 3infwaaren jtatt im betrage »on 2283 3trn.

3m ß|ierreia)ifdjen <Btaatt wirb ßint in Ungarn, Hirol unb 95enebig

gewonnen, bo<$ nur in geringer SWenge. 5E>ie ganje ^robuftion tyat *ro

1841 betragen 4014 j$tt., im SÖerttye ju 48,168 8rf. Ä..2R., unb bie (Sin*

fmjr uberfrieg bie 9lu«fu$r bem ©erttye nad) um 135,948 %l.
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5>ur<$ fotgenbe fec$« (ginfenbungen fror bie 3infgennnung be« (Preujtf*

föen Staate« Bei unfern Aufteilung »ertreten:

(Rr. 905. $er (Rtttergut«Beflfcer toon ffitnfler auf 2ttic<$otöifc in OBer*

faleflen $atte »ergebene ©orten rotten unb treiben ©atmri toon ber SMaria-

unb toon ber 3tyerefien*®ruBe, nebjt (Proben bon ölofoinf unb g»ei au«

©almei gezogene ©ilBerfufyn eingtfanbt.

Unter bem rotten ©almei Befanben fldj (ProBeflutfe mit jtlBer^altigem

©Ieiglange, fo tote anbere mit (Beimengungen toon (Braunjtein unb SinHlenbe.

$er (Prei« an ber ©rube frar gu 21 ©gr. 7 (Pf. unb 26 ©gr. 2 (Pf.

pro 3*ntner notirt. Dioxin! gu 6 (Rt$trn. pro 3*ntner loco ©teiftife;

(Branbjllber gu 14 (Rttylrn. 7£ ©gr. bie (Warf.

2lx* 938. 3>a« tfSnigltdjie <$uttenamt gu jtonigdtyütte in Ober«

fließen tyatte burdj eine tooUfWnbige, au« 28 groben Befte$enben «Samm-

lung toon Otofymaterlatien, (Srgen, «$autot* unb (Rebentorobuften fon>o$l*ba«

(Borfommen be« ©almei« in bortiger ©egenb, al« au$ ba« Ausbringen be«

3lnfe« in ben »ergebenen &abrifatton«*©tufen gur Anföauung gebraut,

darunter Befanben fidj:

©e$« groben rotten unb tveipen ©tfitfgalmei, ©afdj* unb ©raBengal*

mel nebft ©flamme Dorn ©$arle$er (Regier;

toter groben rotten ©tü(fgalmei au« ber SWaria * ©ruBe Bei SWie^otüi^

Sfyrejia- unb A»fel*®ruBe Bei (Beutzen, Unföulbgrube Bei Otabgionfau;

fünf groben tweifien ©tütfgalmti toon ben ©ruben (Beföeertglücf Bei

SrocfenBerg, (8orfe$ung Bei ©urnlcfl, «Gugo unb Auguft Bei (Rabgionfau unb

toon ber Rosenberger ©rube;

jtoei ©tfirfe ÖfenBru<$ (©djframm) toom «$or)ofenBetrieB mit «§olgfo$len

unb Äoaf«, ber fi# Belm ©<$melgen ginfiföer (Sifenerje auf ber ®i$t an*

fefct unb mit bem ©almei auf 3inf »erarbeitet tcirb.

Serner froren eingefanbt: @tü<ffo$len toon £6nig«grube al« (Proben ber

.in Amr-enbung fommenben Brennmaterialien; Äoaf« • Sinber« al« 3uf$lag

Bei ber JDefttllation be« ©almeie«; 3infortyb, ein (ReBentorobuft ber JDeftil»

Iation ; 3 ©tütfe ©erfginf unb 1 Barren Äaufginf, ber nadj bem Umf^mel*

gen bc« 53erfginf<« erhalten ift, nebjt einer (Probe toon ber hierbei ft<$ Bit-

benben 3infaf$e.

(Snblicty fehlten au$ bie Materialien nic^t, toet$e gur Anfertigung ber

SKuffeln unb Vorlagen in Amvenbung fommen, al«: gRubaer feuerfefler 9Ruf-

felt^on, (porembaer $$on au« bem bena^Barten gfreiftaate, rotier Betten toon

ßfyorgotv gu Vorlagen, fo tote ©$erBen toon toerBrau^ten SWuffcln, bie ge«

flojjen unb gefleBt ber JTBonmajfe Bei Anfertigung neuer (Ruffeln im (Ber-

$alrnifi 1 : 3 gugefefet werben.

©enn fona$ bie 3»nfgerpinnung in OBerfölefien auf angemeffene ©elfe

toertreten r»ar, fo »ermtjiten »ir anbererfelt« au$ ni$t bie gRetorafentanten

be« 3infBergBau* unb «SüttenBetrieBe« ju ©toHBerg Bei Aafyn, toeltyr un»
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irr Dtn -panren Der Dort ju ja tnnun getretenen metauurgt|cpen tgeieuictyaft mute

Heben erhalten $at. ©on berfetben »arm naulig unter

9h. 1184 bur$ 3ung in «toHberg, brei ©tficfe rofrn unb brei Stficfe

gerieten (Batmet bon ber ®rube <$errnberg, nebf* gmei ©tü<fen UBerf * ober

Srobfginf etngefanbt. S3on bem barau« gu bereltenben Äaufglnr mar ber

$rei« (gur 3<Ü ber 9fo«|leliung) gu 7 gityrn. bie 100 $fb., frei ab 6tott-

berg, unb bie iä$rlic$e 5Jrobuftion gu 35,000 Qtm. angegeben. Serner ge-

maigte 3inr>latten mit abne^menber 5Dicfe ötyrtify *Probuftion= 10,0003*.)

im greife gu 9 ffitylrn., 9£ unb 11 Oltytrn. bie 100 $funb; gmei $robe-

flücft genfhrjinf ober ©troffen für SKiftbeete, $reibt)5ufer unb Sabrifgebaube,

ba« Sßfunb gu 5 @gr.; auf ber ÜWofdjlne gezogene £ad?rou(fte unb 3lnf*

röhren berföiebener 2lrt, fo toie eine SOTuflerfarte mit SDJafdjinennägeln au«

(Sifen unb Sin?» (Snblidj maren no$ gmei $roben gang meißbrennenber

©lafurerge bon ber ®rube ©lücf«t$al, roctc^c gu 4£ unb 4} toro 107 $fb.

berfauft »erben. $afl jSfyrlify $robuftionevCuantum betragt etma 2000 3fr.

$ie 93ermenbung be« ßinfe« gur 93Ied)fabrtfation $at feit etma 32 3at)ren

befonber« baburcj? ungemein an Umfang gewonnen, baß man fid) bed gemaigten

3infbled?« jum £acf?becfen, anfiatt be« früher $iegu in 31nmenbung gefommenen

Äubfer«, bon 3a$r gu 3at)r immer metyr bebteijte. 3)ie erfren ©erfudje gu biefer

3)e£fung«metfyobe mürben 1813 auf ber jtäniglifyn (Sifengießerei gu QBerlin ge«

ma$t, unb mit fo gutem (Erfolge, baß bereit« im foTgenben 3a$re ba« Röntgt.

@$Ioß mit 3>nf umgebest mürbe. JDiefe« erfte 3"tfba$ bemat)rte fl<$ boll»

fommen unb fcitbem flnb nic^t bloß bie meifien öffentlichen unb biete Sßri*

vatgeHube auf gleite Seife mit nic^t minber günfiigem (Erfolge eingebest

morben, fonbern ba« 3inf6te4 $at au$ gu anbeten 3n>etfen, namentlich gu

ben begebenen Jtlembnerarbeiten, eine fo mannigfache ©ertvenbung gefun*

ben, baß man e« gegenwärtig al« ein unentbehrliche« SWaterial betrauten

muß. 9?ur bie ihm beimohnenbe Äalt6rüchigfeit mar ein Übeljlanb, beffen

99efeitigung bi«t)er noch gu münföen übrig blieb, ba bie gum £)a$becfen be-

jlimmten SBle^e beim 3ufammenfalgen
f

ungeachtet be« SSormfirmen« , oft

©rü($e erhielten, bie bann SJeranlajfung gum 5)ur^bringen be« 9legen*

unb ©t^neemaffer« gaben.

Seit einigen 3a^ren ijl e« inbeffen bem ber Äoniglityn @eet)anbtung

gehörigen Sinfmalgmerfe gu Tiergarten bei O^Iau in ©d)Ie|ien gelungen,

bem 3infe jene Äalt6rü$igfeit bur<^ eine eigent^umli^e ©et)anbtung beim

Umfömetgen unb ^ludmatgen gu benehmen, trobur^ fld) baö genannte ©erf

um ba« gange ©aumefen ein große« 93erbienjl ermorben ^at.

JDie ^udfleöung enthielt unter

92r. 915, bon bem üRfi^Ienbaumeifier ©anjel, Sorße^er ber dtabtiffe*

ment« be« Jtoniglictyen ©ee^anblung«*3nfhtute« gu 3: Tiergarten eingefanbt,

mehrere groben ton ßinfbleuen, JDrd^ten unb Nägeln in berfc^iebenen ©i*

menfionen, meiere ^inft^tlic^ ber iBiegfamfeit unb $)et)nbarfeit nit^t« me^r

gu fcünfdjen übrig ließen.
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2öa« namentlich bie 39tecve betrifft, worunter fleh jwei aufgerollte von

2 #u§ 10£ Boll «reite unb 23 8u§ Sänge befanben, eine feinere ©orte

im greife ju 10 ötthtrn., eine gröbere §u 9 JWt^lrn. ber Sentner, fo liefen

fleh biefelben im falten 3uftanbe inehrmal« in föarfen ©infein ^in unb $er

biegen, ohne babei ©prünge ober 9Nffe ju jetgen. ©le flnb baher jum

JDachbecfen vorzüglich geeignet, wa« fleh fiberbie« burdj eine fünfjährige Er-

fahrung bereits genügenb betätigt gefunben ffat.

9lufjerbem war ber (Sinfenbung noch eine Qlnjafyl ganj feiner, fafi bi«

auf Jßapierbicfe auögewaljter, 3infbled)e beigegeben, bie jebodj nicht jum te<h»

nifchen ©ebraudj beftimmt waren, fonbern nur al« groben ber 2)ehn6arfeit

be« «KetaUee bienen foUten.

3>a« in föebe befinblid^e (Stabliffement, auf Äoflen be« ©eehanblungö*

SnfHtute« in ben 3ah«n 1838 unb 39 errichtet, begann im JOftober be«

lefetgenannten 3at)reß ju arbeiten, unb ifl feit biefer ßtit in ftet« erweitertem

unb vermehrtem betriebe gewefen. s
-8i« ju <5nbe be« 3ahre« 1843 ftnb

etwa« über 100,000 3tr. Binfbledjc verriebener 5lbme|Tungen gewaljt wor»

ben, bie unter bem «Warnen ber O flauer 93ledje fleh eine« allgemeinen

9tufc« unb einer junehmenben Nachfrage ju erfreuen hoben, ©egemvärtig

ftnb jwei ©aljenpaare, bie burefy ein ©afferrab getrieben werben, in Sistig«

feit, welche bei unaufigefefctem betriebe Jährlich 30 biß 35,000 ßtr. &inU

bleche liefern.

«Rächftbem waren recht achtbare fieifhingen unter

91r. 518, von bem königlichen .Kupferhammer bei 9leuftabt*(Sbev8*

walbe eingefanbt, welche« ©erf bie 2>arftellung gewagter 3infbleche al« ein

9?ebengefchaft treibt. 3)affelbe ha* fl<$ bem Vorgänge be« Ohlauer

©erfe« bie 93erbefierung ber 3infbleche ebenfall« gur Aufgabe gemacht, unb,

jufolge ber auf ber 2lu«ftellung befinbltch gewefenen groben mit gutem <5r.

folge. $enn nicht blojj, baf bie 58lc<he htnfWj*li<h »h«r äußeren «efdjaffen«

heit nicht« ju wünföen übrig liefen, fo i)atUn fie ebenfall« bie (Sigenfchaft

ber QBiegfamfeit im falten 3uftanbe, fo baf fie fich jum $a<hbccfen al« be«

fonber« geeignet empfahlen. $reifl = 10 9lthlr. 2£ ©gr. pro 3«ntner.

4?ieher gehörige ©aljwerf« * Grjeugnijjie waren enblich noch eingegangen

«Hr. 2153, von (Shrijiian IRbobiu« ju ©ternerhütte bei 2 inj am 9?t)ein,

9leg.»33e$. Goblenj. 3lu§er verfc&iebenen groben von Qllaun, Tupfer*, 3»nf*

unb (Sifenvitriol, bie unter ben (Srjeugniffen chemifcher Öabrifen ihre (Srlebi-

gung finben werben, $attt berfelbe auch eine $robe rohtn 3infe« unb jwei

©ortimente gewaljter 3»nfiafeln jur Olu«ftellung geliefert.

Da« eine ©ortiment bejlanb au« 9 Safein von 75 3oll Sänge unb 25

3oH ©reite, ba« anbere au« gleich viel Safein, bie bei berfelben Sänge ein

©reite von 31 3oll ffütttn. 2)ie Safein eine« jeben ©ortiment« waren

nach üflaafgabe ihrer junehmenben ©tärfe von fJlr. 8 bi« 9tr. 16 bezeichnet,
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bergest, bafj »on ber 6orte 9h .8 ber Duabratfufi 21 Sot$, »on 9tr. 16

aber begie$ung«wetfe 43 unb 40 Sot$ Wog.

IV. 3 Inn.

©efanntlidj ffnb bie ÄSntgreidfje Saufen unb Stymen bie elngigen San*

fcer iDeutfctytanbl, welche Sinn liefern, unb audj biefe nur in fo geringer

Wenge, bafj baburdfj ber inTanbifc$e 93ebarf Bei weitem nirfjt gebecft wirb.

3n Sßreufen fanb gwar bor mehreren tyunbert 3atyren ein »richtiger 3inn«

Bergbau ftatt, gu welchem bae} Sinn« unb jtobatterg füfyrenbe ©limmerfdjie*

fer*©ebirge bei fcriebeberg, 8flin$berg, ©teuren (£Reg.*39e$. Siegnifc) 21nlafj

gab, unb ber alte <$unb9rü(fer Sinnbergbau war feiner 3eit fefyr berühmt.

3nbe§ $aben bie wieber$oIten, gum X§eil fe$r foftfoieligen Serfud^earbeiten

gu (Snbe bed borigen 3af)rbunbert$ unb bor etwa 30 Sauren biefen 93erg»

bau nidjt n>ieber in Q(ufna$me bringen fönnen, reeil bie reichen (frgmtttet

abge&aut finb unb baö Sager überall gu arm gefunben wirb

3>a6 <5rg, au8 weldjem in Saufen unb 958$men 3inn gewonnen wirb,

ifl ber Sinnflein (Sinngraupen). (§r finbet fid) im Urgebirge auf ®5n*

gen unb Sagern (<Stocfwerfen), wo bie bad (Sr$ at« ©eutengttyeil enthalten»

ben 8fel*arten Sinngwitter genannt werben.

Um au6 bem Sinnfiein baö ÜWetafl gu gewinnen, ffnb öerfdjiebene Qtuf*

bereitung**2lrbeiten nötfyg, welche gum 3«>ed $aben, bie in Begleitung ber

3inngrau»en auftretenben Äubfer*, Antimon*, 21rfenif* unb anbere (Srge

gu entfernen, aud) baö Sinnor^b »on bem i$m gew5§nlid> beigemengten

(Sifenojr»b gu befreien. JDie tyiernadj erhaltene @ä)liedje, 3 inner 5 genannt,

wirb bemnadjj* in Ärummöfen ober in niebrigen <Sd)ad;töfen »on 6 bi«

9 gu§ mit ©eblafe unb Sluggtflübbefammern »erfefan, gefdjmol*

gen, au« welkem ba« flüfftge SÄetaH nebfl ber <Sd)lacfe in ben *8or$eerb

fliegt. $u« biefem wirb bafi reine Sinn in eine baüor befinblic^e Keine

@rube, ben ©tidjtyeerb, abgeflogen, watyrenb bie §d)Iacfe im 9?ortyeerbe

gurücfblelbt.

<Da« gehörig gereinigte Sinn wirb enblid; auf gefdjliffcnen Äupferfclat*

ten »on etwa 2 ftufj ©reite 4 ffujj Sange in bünnen tafeln gegoffen, biefe

bann gufatnmengerotlt, mit fyölgernen «jammern gufammengefdjlagen unb,

wie bie* in ©acfyfen gebräudjlidj ift, in ftorm uon 93at(en in ben «£anbet

gebracht. $)er »-ööfymifdje Sinn wirb in mulbenfermigen (Stücfen »on

2| biÄ 3 $fb. auftgegoffen, Welche unter bem Tanten 93 landjen »erfauft

werben. 2)er <§nglifcr)e 5Mocf$inn (Sammginn) fommt in 99arren »on

etwa 3^ Str., ber au8 OfHnbien bejogene 93anfaginn in fotdjen »on eini*

gen 60 $funben im «&anbcl »or. Um ben Qetailtyanbel gu erteiltem,

Werben biefe Marren metft in Heinere ©tücfe umgegoffen, wa0 bann ntd^t

feiten gu Verunreinigungen burdj SIeigufafce Stnlafj giebt.

') jrarflcn't $r#iv ffit SBttgbau unb ^iitUntotfcn; 2?anb l. $tft2 <S. Ii
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108 II. A. SBrennftoffe, (Srge unb SRetaHe.

@a<f>fen« 3innprobuftlon $at in ben lefrtperfloffenen Sauren, fowelt un*

0tadjrid>ten Porlagen, Betradjtltdj aBflenommen. 3n ben pon ber ffiebaftion

beö ©ewerBeBIatte« für Sadjfen $erau«gegeBenen : „Snbuftrictte 3uftönbe

©adjjfen«" wirb 6. 405 bie $robuftion pro 1838 gu 2895 3trn. angege*

ben, w%enb biefelBe nadj SMeterici für bie n5<$fifolgenben brei 3a$re

2538, 2336 unb 2283 3». Betragen $at. $ie0 ift gugleid^ bie 3""t*

probuftion be« gangen 3oflperem«, für weldjjen in ben 3a$ren 1841 unb

42 eine 9Re$reinfu$r an 3inn in ©lörfen, ©tangen jc. oon refp. 18,310

unb 24,302 3trn., pro 1843 aber Pon 22,341 3tm. fiattgefunben $at.

dagegen fanb an groben 3innwaaren, al«: Köhren, platten, unb wrfdjie*

benen «$auögerfit$en, eine 9Re$r»2(u0fu$r jtatt, pro 1841 im betrage pon

140 3trn., pro 1842 oon 1000 3tw. unb pro 1843 pon 882 3trn.

3n Ofterreic^ erzeugt, wie Bereite erwapnt, nur Q6$men etwas ßinn,

jebodj nur etwa $alB fopiet wie Saufen. SMe $robuftion $at nämlid} pro

1841 Betragen 1366 ßtt. im 9öert$e gu 68,300 81. wtyrenb in

bemfelBen 3a$re ntdjt metyr alö 2790 3tr. eingeführt worben flnb.

93er$5ltnit;ma§ig war bie 3innergeugung 2>eutfa)lanbi am reia^jlen Bei

unferer SluÖfteHung pertreten, Wenngleiä) 3innerge gang fehlten, ^iuö

Saufen waren »on folgenben Pier 3Berfen entfpredjenbe ©enbungen ein«

gegangen

:

9lr. 1607. Pon ben ©ewerffdjaften befl 3witterfto<fwerf$ gu

^Utcnberg Bei $>re$ben, ein Saßen unb brei Stangen 3inn Pom Pereinigten

gelbe bafelBft; SPreifl 25 9lt$lr. für 114 $fb. »eipgiger &erggewia)tj

9ir. 1608 Pom 3wltterftotf0tiefen (SrBftollen, unb

9lr. 1609 pon ber ftot$e$e$e*8runbgruBe bafelBft, je ein Sailen

3inn gu gteidjem greife. <Snblta> «waren nodj eingefanbt unter

9lr. 1618 pon 2ubwig SRorifc $ilg, ©djidjtmeifter im SergamtS-

rePier «WarienBerg, brei Sailen 3inn ber @t. <S$riftopfcftunbgruBe, im greife

gu 25 $t$lm. ben 3entner gu 112 $funb, unb 20 Stangen 3inn pon

ber 8hriebridj*9luguft*3uBelfefigruBe, ber 3entner i« 26 ött^lm.

$ie ©üte beö ©atf)fifd)en 3inne« ift Befannt. 8Bir Bemerfen nur, baj}

er gleidj bem Sanfaginn fe§r weid), unb ba$er gu «Sau«* unb Äüdjenge*

Tät^en weniger geeignet ift, ald ber (Snglifdje Sammginn, bem eine größere

©teifigfeit Beiguwo^nen pflegt.

Sonnten war burdj eine ©enbung Pertreten; e* $atte namliä)

Wr. 2330 ba« Äaiferl. äönigl. SergoBeramt gu 3oadjim«t&al im

(SlIenBogener Äreife eine Sland^e gereinigten 3inne« al« $roBe ber <St. 3Kau»

ricigeäjer 3innergeugung eingefanbt, wofür ber $rei0 loco 3oad}imÖt&al gu

31 <Rt$lrn. 18 <Sgr. ber 6fterreid>ifd>e 3entner (=29 Ott^Ir. 1 @gr.

pro 3entner $reu§ifa)) angegeben war.

5tuf ben ©unfa) beö genannten SergoBeramte* ^aBen wir biefen Qmn
geeigneten Prüfungen unterworfen, um feine Dualität in D3ergleia> gu ber

be0 (Snglif^en unb ®miftt)en 3inne# gu ermitteln. 3« bem (Snbe würbe
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S. 3. IV. Sinn. 109

*©n bar Sland&e ein (Srücf abgefa>trten unb bünne ©tangen, wie ße au«

©a<$fen eingefanbt waren, barau« gegoffen. JDiefelben geigten eine bebeu*

tenb größere ©tetßgfeit al« lefctere; ja fle waren noä) harter unb ßeifer

al« gleicr) biefe Stangen au« Gngliföem Sammginn. $>a nun bie gröfjere

©teiftgfeit be« (enteren n>a^rf^einliä) einem geringen ©e$alt an Stutfa gu*

guföreiBen iß, fo war ba« Sebenfen nidjt gang fern gu galten, ob bie Sc*

nennung „gereinigter Sinn* in Segug auf bie in Webe Beßnbliä>

Slandje wo$l ooUfornmen Begrünbet fei. <S« würbe ba$er eine cf)emif<r)e

ftnatyfe »orgenommen, welajer ßd> ber £err Dr. <Bl«ner, 2er)rer am £6*

niglicfyen (bewerbe *3nßitut, mit afler Sorgfalt unterzogen $at. Da* (Sr*

gebnip berfelben war inbejj, baß ber fragliche Sinn vrirHtct) ald »oHfom*

men djetnifa? rein gu betrauten iß, ba ßdj feine wahrnehmbare Sturen

einer frembartigen Seimifdjjung gezeigt Ijaben.

Sei ber SRauricigedje werben 120 Arbeiter Befd^äftigt; ba« jaljrlidje

$örberquantum beträgt gwifdjen 200 unb 250 3Biener Sentner.

SBir fä)liefcen r)ier noa) bie auf ber 9lu«ßeHug Beßnblla) gewefenen ge-

wagten S'nnplatten, fo wie bie gum Seiegen ber Stiegel beflimmten Sinn'

folien an, ton freieren lederen ftabrifaten fe$r Bea<r)tung«wert$e groben

au« Samern eingegangen waren.

Olr. 998. Obent^al unb Sepenbedfer in JWln am gftyein tyitUti

gwei aufgerollte 3innl>latten »on 24£ 3o&* breite im greife gu 10 ©gr.

ba« $funb eingefanbt. JDiefelben geigten eine burä)au« tabbellofe Sefdjaf»

fenr)eit unb ber $ret« war ber ©üte be« ftaBrifate« angemeffen.

5Ba« bie Darßetlung ber Sinnfolien — be« fogenannten ©taniol« —
Betrifft, weldje für Saiern einen Beträchtlichen 3nbußriegweig Bilbet, fo wirb

bagu nur reine« dngli^e« unb DfHnbtf<f)e« Sinn Benu^t. 3)ie barau« ge«

goffenen platten werben burdj SBalgwerfe in Sänber bon etwa 6 Bi« 8 Seil

Sreite unb einer angemeffenen ©tärfe au«gewalgt, bann aber unter jammern,

bie meißentt)eil0 burd? 2Bafferfraft in Sewegung gefegt werben, in ben »er*

fdjiebenen ®rö§en gefdjlagen. SWan ifl ber Meinung, bafj gerabe biefe« «jam-

mern »orgugdweife geeignet fei, ben Slättern bie für ba« Seiegen ber ©J>ie*

gelglafer erforberlid/en (Sigenfdjaften ber «fcaltbarfelt unb ©efdjmeibigfeit gu

geben, roa« bur<$ Bloße« SBaljen nicr)t in gleichem SWaafje gu erreichen fein foH.

ÜBer bie @üte ber Sinnfolien nadj bloßer 9lnß<r)t ber borliegenben gro-

ben ein Begrünbete« llrtr)etl abgugeBen, ifl fet)r fäjwer. ©enügenb fann

bie« erß Bei beren Serwenbung gum Seiegen ber ©Riegel gefdjefcen, wo e«

fl<$ bann Beim Angreifen ber Slätter burdj Sürßen unb Bnquicfen ergieBt,

oB gute« Sinn »erwenbet, ob e« rein unb gang ausgearbeitet roorben unb

ob feine gu bünne ©teilen barin oorfommen, n>a« bei ber Selegung »on

gröferen ©lÄfern fe$r toi<^tig iß.

Ohr. 1390. 6. 9. Sauerrei« unb SRüller in «Nürnberg Ratten fol-

genbe fßroBen i^rer gfaBrifate eingefanbt:
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1 93latt 3innfolie, 76" lang, 48" Breit, $reiö *ro $funb = 2 %l 12 Stc.

1 w belgt. 88 „ 38 v „ „ ff
= 1 „ 38 „

2 „ be«gl. 27 „ 22 „ „ , „ = 1 „ 6 ,

1 aufgerollte« matt, 46 „ 10£ „ „ „ „ e 1 , - „

iftoOemitlOBlatt, 9unb7göatge8rolien,
,, „ „ =-„ 52 „

5Dte Abmeffungen jlnb in Brabanter 2Haaß, ba« ©ewity in 9iurnberger

$funben gu verfielen.

©ämmtlidje Folien fonnten bem äußeren 9tnfe$en nadf; nur al« toben«*

wert^e unb babei brel«würbige Öabrifate erfannt werben.

$tx. 1393. Bon ben Sabrlfanten draemer unb Gomv. in Dürnberg

war, nebft verfdjiebenen ©lang* unb farbigen $olien, audj eine ungewtyn«

licr)e ©viegetfolie au«geftettt worben. Styre fiSnge betrug n5mlid> 162 3^11,

tyre breite 82 %oü Baierifdje« SMaaß, Abmeffungen, weldje faß bie ©ren*

gen ber möglichen ftabrifation begeidjnen. Aber felbfl hiervon abgefefyen, fo

geigte biefe &olie eine trefftid>e Bearbeitung, an weldjer bloß aufigufefcen

fein mSdjte, baß jte gum Belegen ber Riegel im ©angen etwa« gu ftarf

ausgefallen war.

Audj bie fleinen, von benfelben Sabrifanten nod) eingefanbten ©bieget«

folien waren lo6en«wertlj> unb vrei«würbig. $>aß biefelben in biefer ©üte

nic^t elwa bloß für bie Ausheilung bearbeitet gewefen jtnb, ging au« ben

mit vorgelegten beglaubigten Bcugniffen mehrerer ©viegelfabrifanten tyervor,

weld)e tyren Bebarf gum Styil fett 7 bi« 8 Sauren au« ber, eine« au«*

gegeidmeten 9tufe« jid) erfreuenben, Sabrif be« #errn 6. B. (Sraemer be*

gießen unb fidj über bie £Rcint^cit be« SWetaUeö, wie über bie BoOfornmen*

$eit ber Bearbeitung gleidj Io6enb auöfvredjen.

9tr. 2212. 3o$. 3eb$ania« 8ftfcr>cr feel. ©ö$ne in Erlangen fyatttn

neben tfyren ©viegetfabrifaten audj eine 3»nnfoIie auSgefteDt, wela^e wie bie

ber vorigen AuGfUHer, ungewötynlidje Abmeffungen barbot, ba fic bei einer

gleiten Breite 116 Boll in ber 25nge maaß. ©ie geidjnete jtdj aber burdj

eine geringere ©tarfe au« unb ijl in fofern gum Belegen ber ©bieget vor*

gugöweife geeignet. $rei« 40 5t. = 22 <Kt$lr. 25j ©gr.

V. SWeffing.

Befanntlidj ijl SWefflng (©elbfubfer) eine 2egirung au« Äuvfer unb

3inf von großer $)idjtigfeit unb fd>oner gelber ftarbe, teidjtftüffiger , al«

JTuvfer unb weniger wie biefe« bem Anlaufen in ber Cuft außgefefct. grrü*

f)tt ergeugte man biefe Segirung au« Äuvfer unb ©almei, wie benn bie

SWeffingfabrifanten in ©tolberg biefe alte 9Wet$obe gum ^eil nodj beibe*

galten ^aben. 3m Allgemeinen f)at man fle aber als weniger vorteilhaft

aufgegeben, feitbem ba« ©erfahren, baö regulinifa^e Binf au« bem ©almei

gu gewinnen, allgemein geworben Ijl

JDae Ber^Sltniß beS Äuvferö gum 3infe variirt nadj ben verriebenen

Arten von SWeffing; benn e« werben 70 blfl 84^ J^eite Äubfer auf 30 bil
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15± 5t^etre 3inf genommen. 91adj WaafoaU biefet toerfaiebenen QSer^alt*

niffe anbern ffc^ bie $e$nbarfeit, bie grarbe unb ber $rel« be« WefftoaA

ba gegen»artig bad Äufcfer et»a viermal fo treuer als ber 3inf ifl. ®e*

»tynlidj unterfrijetbet man gelbe« SWeffing unb Olot^meffing (Sombatf).

5>ie (Srjeugung be« SRefjlng* im ©rofjen gefdjie^t in fogenannten ©renn*

Öfen bennitteljt bieget, »ela^e auf ben SWefffng^ütten felbft gefertigt »erben.

Um fleine Quantitäten barjujteflen, »erben fogenannte Siegelöfen unb ©rapfcit-

tiegel ange»enbet. 3m erften %aUt fommen ge»©$nlidj a$t Siegel, jeber

mit 30 $funb SRetall beftyrft, in einem Brennofen ju flehen, »etye lefc*

tere auf bem ^reufifa^en 3Jtefiing»erf tfegermtyl, feit tyrer Serooflfomm*

nung, au«f$liefilid> mit ©teinfoljlen betrieben »erben.

«Die ju öermifdjenben ÜWetalle »erben in «einen ©tüden fötd>ten»eife

mit jerftojjenen £olj?o&ten bebecft, eingefefct unb nadj breijhmbigem ©djmel-

jen ber 3n$alt i>on je öier Siegeln in einen ©ammeltiegel, au« biefem aber

taö flüfftge 3WetaU fofort in eine, au« j»ei über einanber Iiegenben ©ra*

nitfkinen gebilbete gornt gegoifen. <2o entfielen aWeffingtafeln , bie al«

SRatcrtal jur »eitern Verarbeitung bienen.

3um ©elbgiejjen unb jur Anfertigung tum 9Rafd)inent$eUen »irb ©tü<f«

mefflng, in gufieifernen formen gegoffen, ange»enbet. 3m Aleinen gefd)ie$t

ber ©ufi in SWaffe* unb, mit »eniger flauerem ©rfolge, in gufjeifernen formen.

2>ie SWeffingtafeln »erben jur Anfertigung be« $>rafye« in Streifen,

jur Anfertigung öon Äefjeln unb sBUd)tn in Stürfcn &on uerfrf/iebener

©röpe gefdjnttten, feltener gefagt. Um biefen ©tücfen bie jur »eiteren 93e*

arbeitung nottyige 2>eljnbarfeit ju geben, »erben fle einer dHübt)itje au«*

gefegt, unb erft nadj ifyrem billigen (Sitalten beginnt bie Arbeit unter ber

2Dafje; »ie benn überall baä f?effing nidjt anber« al« im faften 3uftanbe

bearbeitet »erben fann. JDa e« burdi jebe Bearbeitung fyrobe »irb, fo

mup burdj »iebertyolte« ©lüben bie $e$nbarfeit »ieber $ergefteflt »erben.

<Sa« öon ben 5Bafjen gelieferte Bled) fommt ent»eber al« fertige« $ro*

buft in ben «£anbet ober »irb ju getieften Arbeiten, jum $ra$t$ie$en k.

»erwenbet.

$Mfi"öbrobuftion in ^reujjen J>ro 1840— 42:
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128 II. B. SBaarcn unb ftabrifatc au« unebltu Metallen.

befinbltchen ftiguren, — fammtlich Jtunfrfad)en, welche fowohl burd? treff*

üdj>e (Srjmbung, 3ci$nun0 unb SWobellirung, al« auch buret) bor$tigItche

5lu«führung eine toerbiente 9tufmerffamfeit erregten. (Sinen eigentümlichen

9it'\$ erhalten biefe ©egenftinbe buret) jene flare, 6r5unüd)c frarbe, welche

ba« niftaflifdje Beben be« CSifenS fnnburch flimmern läßt, unb baburet) t)er*

vorgebracht wirb, baf man bie blanf polirte Oberfläche buret) (Erwärmung

gutn Anlaufen (ringt, unb fle bann, wat)renb fle noch heif ift, mit £)l

überßreicht. 3?oct) mehr aber trug bie in garten hinten gehaltene ©über-

auölegung jur (Srhotjung be« guten gefälligen %nfet)en« bei, eine Verzierung,

bie bon *em bei ber (Sieferei angeftetUen getieften ©feleur Vollgolb, mit

bielem (Sefdjmacr abgeführt wirb. 5Diefe Auflegung ju bewerfflelligeii, wirb

mit bem ©lattmeifiel eine untergearbeitete Shith eingegraben, in meiere ein

©ilberbraht bon angetroffener $>icfe eingelegt, fobann fefigehSrnmert, abgefeilt

unb Qcfdt)ltffctt wirb.

Von ben übrigen Gegenftönben ber Äunfrformerei ertönen wir noct):

ßtnen Slumentifch mit brei ©Reiben, $ret« 23£ Octhlr., unb einen

Vlumenflanber gu 25 £o>fen, melier le|terer gebreht werben fonnte, im

jßreife gu 80 9tt$lm.; ferner reich berjlerte ©artenfrühle unb »anfe mit

höljernen ©ifcen, eine Safe mit ©ilberau«legung unb $wet $aar 3lltar-

leuchttr bei refo. 30 unb 21 Soll $o> ju 24 unb 12 Hthlrn., welche

fammtlich al« gelungene ©rücfe ju loben waren.

911« 9te*ra'fentanten größerer, nicht jur Äunfrf6rmerei gehörenber, Arbei-

ten ^atte bie Äöniglictje ®ie§erei eingefanbt: eine bem £)ber«3nfpeftor

@chmat)el patentirte 9Wafct;ine jum treffen fcon Birgelfleinen, ©raunfot?-

Ien K., bie an ihrem Orte eine weitere ©efpredjung flnben wirb, unb einen

Ofen §ur Igraunfohlen* ober Torffeuerung, ebenfall« bon ber (Srfinbung be«

k. ©chutahel. Se^terer war ein fogenannter ftüllofen, in welchem ba« *8renn«

material bon oben aufgegeben wirb, nact}bem buret) bie an ber »orberen Seite

angebrachte $h ur ba« Breuer angemacht ift. $)ie Suferen Umfaffungömänbe

bc« £>fenö waren bon Äact)eln gebilbet, unb im Innern war ein birnfÖrmi»

ger (Stnfa& bon ®u§etfen angebracht, ber al« Breuerraum mit einem SRofte

berfetjen war. $ie al« $robufte ber Verbrennung entweict)enben ©afe

ge^en burdt) ben verengten «$al« btefe« (Sinfafce«, wo ihnen bon brei (Seiten

burch baju borhanbene 9fÖh*en atniofp^^rifc^e 2uft jugefüt)rt wirb, «$ier*

burch entgünbet, gelangen fle in eine auf bem birnförmigen (Sinfafc f!et>enbe

Sateme, wo man fie brennen fleht, bon ba in einen bon *ier ©rufeen ge-

tragenen £ad)elauffa|, ber mit gewöhnlichen Steinen al« ffiSrme * 9leferboir«

angefüllt ifl, unb au« biefem entweichen bie ®afe feitwart« in ben ©chornftein.

Unter 9lr. 141 waren au« ber (Bifengieferei bon 3. (5. ftreunb auf bem

Charlottenburger Brelbe bei ©erlin »erfchiebene fWafchlnentheile unb anbete

©upftücfe §ur Audfiellung geliefert, welche hinflchtlich ber ftutffihrung nicht«

)u wfinfehen übrig liefen, darunter befanben fieh brei ©tütf Oöafferleitung«-

rihien bon 10, 4 unb 2 Soll iDurthmeffer, ein 6füftger Stirnrabrranj jum
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(Sinfefcen Wtymtt 3tyne, ein großer «ptinber, gwet ©afcetorten, ein ®($ne<fen*

gang ju einer 9Binbe unb eine gWemenfäelBe, tvel^e f5mmM<$ rein unb feh-

lerfrei flegoffen waren. Die mitgeteilten greife Betrugen 6 unb 7 9it$tr.

für ben 3cntner.

Sefonber« h«borjuheBen ftob no$: ein ring«um geföloffener, vterecftger

Damfcffaften mit gtvei Olö^renonfSlen, meiner at* ffiarmaWarat für Äoitun*

brutfereien BefHmmt war, fo wie ein faftenfflrmiger Unterteil $u einer $ür*

Bine unb eine bowettwirfenbe Druet&untye, weldje ©türfe wegen beG fdjwie*

rigen formend unb ©iefen« 9lufmerffamfeit erregten.

91r. 149. 91. 5. Seemann, (Sifengieferei * Seftfcer in JBerlin, fjattt Stan*

belaBer, SBalfongitter unb Stühle, fo wie verfcr/iebene Äunfi« unb ©ijouterle*

ODrgenftänbe von ®u§eifen au6gefiettt. 3m Allgemeinen geigten biefe QlrBei*

ten einen guten ©efömacf, obwohl fict) Bei mannen 9lrtifeln eine Hinneigung

ju unföoner ÜBerlabung fanb. 93on Befonberer 3i*rlt<hteit war eine 9lm*>el,

bie audj im ©uffe re<ht gelungen war.

Die Lehmann fdje ©iefjerei liefert au<$ 3Rafchinengu§ au0 bem Jtupot«

ofen, unb ^atte a!8 $roBe bavon eine Drer/Banf jur 9tu6ftellung gegeben.

9lx. 154. 9lu$ ber (Sifengiefierei bon %. 91. (S gelt 6 war aufjer meh*

reren unbearbeiteten ©u§fiücfen, unter weldjen ein gro&er JtreujBlatt«3<tyf<n

mit JRuthenfotf für ffiinbmühlenflügel Befonbere (Erwähnung verbient, ein

gujjeiferner Äamin mit 93erjterungen , $reid 150 Dtthlr., jur 9luöfteHung

gelangt. fcefcterer war na(r) bem SOTobell von «Co IIB ein rein unb föarf gegojfen

unb muf» jebenfaUG ben Beften ©u§waaren, welche bie 9ludftellung in biefer

9lrt aufjuweifen r)atte, Bcigej5hlt werben. 3n ben Sahren von 1834 Bifl

1839 foHen 1100 (Stücf bergt. Kamine nad) 9lmerifa ausgeführt worben fein.

©ei bem fflutpenfobf, bejfen $rei« ju 250 «Htr>lr. notirt war, ifr ju

erinnern, ba§ er ju weit über ben 3afcf*n 1^™"*™«,**, baburch ein Be»

beutenbcS ÜBergewicr)t verurfachen bürfte, beffen «öerminberung burdt) eine ver-

änderte flonffruftion wünfdjenöwerth gewefen w5re.

9?r. 163. <&. % Devaranne, SaBrifbefifccr unb afabemifcher Äünfttcr

in Berlin, \)atU ein reiche© Sortiment ber verfehiebenartigften Äunjl- unb

93iiouterie*©achen, alö Statuetten
, 99riefbcfehwerer, Uhtgehäufe, Sehreibjeuge,

»ergebene 9ityvea* unb Damenfehmucf* Sachen k. jur 9tu0ftellung geliefert.

9lu3 aßen leuchtete ein reiner ©efömaef hervor, bie 5Bar>l ber ©egen*

ftänbe war gut unb bem SWaterial ganj angemeifen. Sie jinb in 3<i<h«w«fl

unb SWobellirung eben fo ju toBen, tvie ber @u§ fc^arf unb präjife genannt

iverben mu§. (53 ift erfreulich, ba^ ber OtudfleUer Bei ber Jefct öorherrf(r)en*

ben 2ieBr)aBerei für baö S3aro(fe ber eingefcr/lagenen 9ticr)tung für einfachere

unb eblere formen treu BleiBt.

Die SraBrif bed 9ludfleHer0 ifl bie ültefte ber gegenwärtig Beflehenben.

@ie ging vor Bereite 20 Sahren au6 ber von ihm früher gegrünbeten ©olb*

rcaaren<$aBrifation h^or, unb fo war efl ihm als ^raftifd) gebilbeten

jouterie«9lrBeiter moglith/ o«f 93ervoUfommnung, biefeö 5nbujlrie«3^ifl^

II. 9
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130 II. B. Soarcn unb ffabrifate au« uneblen «Metallen.

mit Umjity unb ®ef$ma<f einjuttirfen, unb i$m einen ersten 2luff<$n>ung

ju geben. 93erebelte unb reine Örormen, fdjarfe SWobelle, ftein^eit be« ©uife«

unb ©au&erfeit ber 2lu«fu$rung maren ba« 3«l feine« ©treben«, unb feine

«Bemühungen erfreuten fldj eine* rafdjen, günftigen (Erfolge«. 3>enn nietet

nur, baj? ber 9lbfa& biefer 9trtifel (^Berliner öifengu§roaaren) fd?nett

nadj Sfranfreidj, «$ollanb, «Jtufclanb unb (Snglanb, fpater aud) nadj beibeu

«itmerita«, in einem SWaajje verbreitete, n»ie e« bi« bafyin nidjt ber Sali ge*

»efen mar, fonbern e« h>urbe itym aud? bereit« bei ber ©eiverbe»2lu«fietluug

von 1827 eine etyrenbe Qlnerfennung feiner Stiftungen burd? (Srtbdlung ber

filbernen ^reidmebaiUe ju tytil.

211« ein inteTeffante« üöeifptel, meiere oebeutenbe Steigerung ber 2Bert$

be« ro^en «Material« burd? bie Verarbeitung erhalten fann, flnb in ber $>eut*

fetyen Qluflgabe be« befannten ©erfe« von (5$ arte« 33 abböge: „Über

3Waf4>inen» unb ftabrif entvefen", <S. 452 u. f. bie berliner difen-

gufjtvaaren au« ber 2)evarannefd?en ftabrif angeführt. (§« tvirb babei

ermahnt, bajj biefe «ilrtifel in fo!d?er ftein^eit unb Seidjtigfeit Ijergefxetlt »er-

ben, baj? von ben fleinften 2lra6e«fen, «Jiofetten, ©emmen u. bergl., morau«

mandje ber größeren (Sdjmueffadjen tfyeihveife jufammengefefct finb, nafye an

je^ntaufenb ©tücf auf ein $funb getyen. «Mit bem ©rabe ber &ein$elt

nimmt aud? ber «43rei« ju, unb bemgenulp nnrb bort naebgewiefen
,

ba§ ber

$rei« be« «Hotyeifen« burdj bie Verarbeitung ju berliner (tifengujhvaaren bei

ben gröberen Slrtifeln auf ba« HOOfactye, bei ben feinften aber auf ba«

9827fa(r)e geweigert wirb. 3n ber $bat ein fdjlagenter Belag bafür, mie

fte§ au« (Sifen unb Qlrbeit unter günftigen Umftänben ©olb mad)en lagt.

SHefe günftigen Umfianbe finb inbefi gegenwärtig vorüber. 5£enn waty*

renb bi« jum 3a$r 1834 ber 9(bfa$ von Satyr ju 3al)r junaljm, trat ju*

erfi ein (stiUftanb im ©efdjäft ein, bem balb eine foldje 3i6natyme folgte,

bog bie 9ia$frage je&t faum nod? ben neunten S^eil von 1834 beträgt! —
Den nadjften 9ln(a§ ju biefem Verfall gaben irofyl fpater entftanbene, tyauvt*

fädjlid? auf ben 9tad?gu§ etablirte Brabrifen, tueldjc nidjt bloj? fd?led?tere

SBaaren lieferten, mie bereit« in «Babbage <&. 454 angeführt ift, fonbern

mit benfclben bie «Neffen unb «JflSrftc be« 3n* unb 9lu«Ianbe8 in a»a|fe

überf^ivemmten. Gr« fonnte nidjt ausbleiben, bag biefer 9?adjguf$anbel mit

ben greifen aud? ben guten JWuf ber $Baare immer meljr unb me^r ^erab«

fefeen mu§te, bi« bie ledere enblid? in SWipat^tung unb au§er 9?ad?frage fam.

Dir. 461. 91. «Werne«, (Sifen* unb «ronjegie^er ju «Moabit bei 39er*

Iin, Ijatte eine $u«t*a$( verfe^iebener ©egeuftanbe au« ©u§eifen unb »^ronje

au«gefieKt, Ivette ehrenvoll envS^nt ju njerben verbienen. (§« befanbeu ftc^

barunter «Statuetten, Figuren-©ruvpen, ©Imnenfhinber, U(?r^alter, ^rujifire,

Skalen, jatylreidje 9iiwe«fadjcn u. bergl. m., ©egenftänbe, bie bei angemeffe*

nen greifen burd? it>rc 9lu«fii^rung ein Ioben«n?ertl)e« «Streben be« 33erfer»

tiger« lva^rnefymen liepen.
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II. 3infgufjwaaren.

5)a« 2'mt bittet ba« merfwürbige SBeifpiel eine« uon ber Statur in grofien

Waffen gelieferten, teidjt ju geminnenben 3Metafle6 bar, von wetcfyem bie
*

$ed?nif lange 3«* feinen, biefen VertySttniffen entfpred?enben, ©ebraud) ju

macfctn wußte. iBid jum 3al)re 1832 war bie ftnwenbung biefed SDtetaUeft

auf bie $abrifation ber Vted?e unb bie (Srjeugung beö 9)?efftng3 befcfyränft;

anbere 5?enu&unglweifen toon (§rl?ebtid?feit waren unbefannt, unb je nacfy*

bem fidj entweber ein neuer <£anbel6weg ober eine Hoffnung ju toermetyrtent

@ebraud> geigte, bemächtigte fi<$ bie Refutation biefed Artifeld unb öerur*

fachte $lÖfcli($ bebeutenbe Steigerungen im greife beffelben, bie bann einem

eben fo fd?netten ©infen $Plafc matten, wenn jene (Erwartungen nidjt in

Erfüllung gingen, ©o fam e«, baß in bem greife bed QinM bebeutenbe

©efcwanfungen eintraten, weldje nidjt feiten jwiföen 3 unb 12, ja 24 Ottern,

für ben 3<ntner »ariirten.

(St ergiebt fld) ^ieraud baö ©ebürfntp ju einer au$gebe$nteren ©enufcung

be* 3inM für ben inl5nbiföen ©ewerbe « »-Betrieb
,
treibe« bemnädrfl, beför-

bert burcfc eine barauf bejüglidje QJrei« * Aufgabe bed berliner ®e»erbe* her-

ein«, in ber SDarftetlung bon ©u&waaren feine Vefriebigung fanb.

$ie trfle Slnwenbung be$ 3inf«8 ju toerfdjiebenen ©ujjwaaren würbe

burcty bie Äönigti^e (Sifengieperei in »-Berlin gemalt, nadjbem bafelbft burcty

ben «fcerrn JDber**8erg*9iatt> Ärigar berfudpSweife mehrere ®efa> unb

Äücfyngerättpe in 3infgu§ unb Verzierungen waren bargeftellt worben, wor-

über berfelbe in ben Verkantungen be« herein« $ur Veförberung be« ©e*

werbjlei§efl in Greußen, 3a$rgang« 1832, eine OHittlljeitung t>ero*rfentlid?t t)at.

Aujjer mehreren in 3inf gegojfenen ©egenftönben »on geringerer Vebeu»

tung würben auf ber genannten Qlnftalt im 3a$re 1833 bie erjlen großen

5lr^iteftur»@tfi(fe unb botlrunbe ©egenflanbe gegoffen, unter welken bie

großen runben grenjierraljmen für bie neu erbauten flirren auf bem 3Beb*

bing, ju SWoabit jc, ber antife Florentiner ©olf«^unb unb einige Uferte

in natürlicher ©röße befonbere (Erwähnung aerblenen. liefen folgten eine

SWenge anberer 3infgu§waaren, indbefonbere ÄircfiengerSt^e mit Vergolbung,

Jlreuje, ®rabbenfmäler u. bergt.; inbeffen hat bie Äoniglidje ©ie§erei bie

weitere Verfolgung biefeä Vetrieb<3$weige$, ald nid?t ju it)rer urfprünglidjm

33eftimmung gehörig, ben $rtaat* Unternehmern übertaffen, unb fo ifl er

beim in bie <£änbe ber «Herren ®eiß unb 5>ebaraniie übergegangen, welche

Dorjüglid? ju Vauornamenten xtdjt 2ld?tbared barin geleitet haben.

[Namentlich ffat fldj ber erjle um bie weitere QluSbilbung biefefl neuen

3nbufrrif$weige$ burd? (Errichtung einer auf bat Bivecfutäßigfie eingerichteten

Sinfgießerei, aud welker im £aufe ber 3<it (ine Wenge wofytgelungener

©u§waaren ^erborgegangen finb, große Q3erbienfte erworben. S)iefelben fan«

ben aud; eine gebü^renbe Anerfennung , inbem ber Verein jur Veforberung

be8 ©etoerbfteiped in Greußen, wet^er auf ben Antrag feine« SWitgliebcS,

9*
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132 II. B. ©oarcn unb gabrifate au« uneblen SWetaßw.

be« oerftorbenen Ober.8anbefl*©au*3)ireftor« (Schinfel, für bie Söhre

1835 unb 1836 «ine bic (Srjielung einer größeren Äonfumtion be« 3infe«

betreffenbe $rei«aufgabe gebellt h<rtte, biefen $ret« bem k. ©eifc juerfannte.

93or Sitten aber tfl e« (Schinfel — unb e« erforbert bie $ietot gegen

ben großen «Wann, bie« tytt entfdjieben $ett>orju$e6en — beffen geijtiger

(Sinfluj?, wie an ber 93erebelung ber öaterlanbifdjen ©ewerbe überhaupt, fo

in«befonbere an ber (fniwlcfelung be« 3infguffe«, al« eine« neuen flunfi.

gewerbe«, ben wefentliehften Anteil ^at. 2>enn nicht allein, ba§ er bie

»ebeutung biefe« neuen ©ewerbjweige« unb feine OlufcbarfeU ju ardjiteftonU

fehen 3wecfen mit fcharfem 9luge erfannte, fonbem er gab bemfelben aud>

Gelegenheit, fleh bei ben toielen unter feiner Leitung ausgeführten bauten

in ber feiner eigentümlichen 91atur entfpredjenben Jßeife ju entfalten unb

fleh pxaUW ju bewähren, ©eiche Qlnfidjt (Schinfel über biefen ©egen*

ftanb ^am
r

geht am flarften.au« bem »on ihm »erfa&ten ©utaehten »om

3. SWai 1840 h«*or, ba« er auf «Beranlajfung einer \>on ©änemarf h«

gewitschten «Belehrung abgab. 3n bemfelben brücft er jich unter «Hnberm

folgenbermafjen au«:

„3e mehr man mit bem ßinfmetatte umgeht unb ©eTegenheit hot, feine

„flnwenbung in ber mannigfaltigen Slrt ju förbern, finben fleh fortwah-

„renb bie bebeutenbften 93ortt)eile be« üHaieriat«, befonber« in ber HrchU

„teftur. — ©anj toorjügltche 93ortt)etle ergab ba« gegorene SWetaU wegen

„größerer (Starfe, geringerer (SmVfinbliehfett gegen £5lte unb ©arme unb

„wegen ber (Sigenfchaft eine« auf« &uf?erfte reinen ©ujfe«, we«halb e«

„wrjugSweife für aUe VlafKfchen Jtunjlarbeiten geeignet erfcheint.

„9lUe Ornamente, burdjbrochene Arbeiten unb ©*>»&<", wl<h< ffd) au*

„ber 9lrehiteftur frei erheben, um burcljfichtige Krönungen ju bilben, wer*

„ben in biefem ORetalle auf bie letehtefte, folibefte ©eifc h^geftellt. !Die

„93ortheile, tt>elche baffelbe in ber Ql«hiteftur ber ütföbel an bie £anb

„giebt, an USafen im freien aufjuftellcn unb an anberen ©egenjtanben,

„j. *8. tfanbelabern , ©(holen je. , wo eö jugleid? weniger 23efchabigung

„au«gefefct ift, al« ber (Stein; ferner bei 3?erfleibung roher eiferner (Stufen

„in fünften (SSulenformen unb tfonfolen, $hürt>erfleibungen unb anbern

„rauh toerjierten SlrdHtefturftücfen, geben eine Überfiel feiner aufjerorbent-

„liehen 9cu&lichfeit, unb »erben e« für architeftonifche 3wecfe fünftig im«

„mer unentbehrlicher macheu, wie e« jugleich baju beiträgt, ben Umfang

„ber %rchiteftur immerfort ju erweitern."

Raffen wir h^rooch bie Sßortheile be« 3infguffe« jufammen, fo laffen fle

fleh folgenbermajjen au«brücfen: $>ie $B ohlfei lh ei * ^fObufte fleht

oben an; bie 3öitterung«bejl5nbigf eit ifl bur<h eine jn?ötfi5^rige

Erfahrung aufjer 3weifel gefteßt; bie 99ilbfamfeit be« SWetafle«, bie

Feinheit unb (Scharfe be« ©uffe«, bie Seichtigfeit be« 93erfefcen«

unb ber QJerbinbung mit anbern QJrc^itcftur * T^titfn f}aU\\ fl<h auf ba«

(Sntfchiebenfle ben?5hrtj unb fomit ift alfo im 3infgujfe ba« SWittel gefun-
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ben, ben teuren Sanbfiein, ber in mannen ©egenbtn au« grofjen (Sntfer*

nungen begogen werben mu§, ben pergänglichen <Stucf unb bie auf gewiffe

Salle befchränfte 2(nwenbung be« gebrannten 5^one6 mit Qjort^eil ju er«

fe&en; fo wie auch ber meijten« jefmmal teurere s-öronjtgup ba, wo e« rtic^t

auf monumentale Arbeiten anfommt, im Sinfgufi einen genügenben Qtx*

fafc finbet.

3u biefem Slllem fomiuen noch bie in neuerer 3cit auf gafoanifdjem ffiege

erzeugten 93erfupferungen
,

Sergolbungen unb QtofUberungen
,

woburch bie

2W6glid)feit gegeben ift, ba« 3inf nic^t blo§ ben ebleu SWetaflen »oßftanbig

tyntity ju machen, fonbern auch feine JDScrfläcf^e auf eine bauerhaftere SÖeife,

al« bie« burch einen Ol « Hnffrich möglich ijt, gegen ben Oftnffaig ber ©Ute«

rung gu fchüfcen.

2Bir gehen nun jur ©efprechung ber auf bie Ofußfletlung gebrauten

3infguj}.9lrbeiten felbfi über. ^Berlin, bie ffiiege biefe« eben fo intereffanten

al« wichtigen 3^8** ber technifdjen Äunft, ^atte allein, unb gwar au« Pier

©iepereien, ©egenflanbe jur 2bi«f)etfung geliefert, welche burch fform unb

3lugfü(j>rung ben t)ohfn ©tanbpunft biefe« ©ewerbebetriebe« ju erfennen gaben.

Unter (Rr. 159 waren pon ber Ääniglicheii (Sifengiefj erei gWel

Saufftanber unb gwei &iguren«©ruppen auf ^oftatnenten eingefanbt. Severe

finb biefelben, n?eldt)e auch in (Sifen auf $oflamenten mit ©ilberau«legung

Porhanben waren. 3Jon ben in 3inf gegojfenen ©ruppen ift bie eine,

tampfenbe Krieger barfiellenb, be«halb noch befonber« ju erwähnen, weil fle

nicht mit Ölfarbe angeflridjen war, fonbern t>on bem (Sifeleur 93ollgolb

burch eine eigene JDrtybbronje einen llberjug erhalten hatte, welker bie feU

neren Äonturen weniger Perbecft.

5>afi biefe ©egenflanbe eben fo wenig wie bie früher erwähnten ©uf«

eifenwerfe in artifliföer unb tedjnif^er -§inflcht (Stwaö gu wfinften übrig

liefen, bebarf bei bem achtbaren (Streben biefer Wnftalt triebt erjl ber 93er-

ficherung.

Unter 92r. 163 fanb fl<h eine 5uj?erfl reichhaltige 9lu«fleUung ber Per«

fcfyiebenartigßen 3>nfgu§waaren au« ber ffabrif be« afabemifchen jtünfiler«

©. % 2)eöaranne in iBerlin, beffen funffreiche (Sifengufjwaaren bereit« in

bem &ort)ergehenben 2lrufel eine rüt)menbe (frwäfynung fanben. 911« aber

fpäter biefer, ^Berlin gang eigentümliche, ftabrtfationflgweig burch ungünflige

Umftänbe immer mehr in Verfall fam, wanbte £)eparanne feine Jfyatia/

feit faß au«fchlief?(ich ber QSerPOllfommnung be« 3tnfguffe« gu, inbem e« it)m

mit ^Benufeung ber <$anbfertigfeit ber burd) ihn au«gebitbeten Arbeiter unb ber

erworbenen Übung, gwecfmä&ige SWobeHe Aufteilen, Perhfiltnifjma'jjig leitet

würbe, pon ienem ffabrifation«jweige gu bem bamit nahe perwanbten über«

gugehen. ^ierau« wirb e« erflärli$, wie «&en 2)eparanne f^on nach

©erlauf pon ungefähr 4 Sahren eine fo reichhaltige 9hi«wat)l ber perfchie*

benartigflen ©egenjt5nbe au« 3inf 8
ul ^luöftellung liefern fonnte.
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©on ben auSgefteHten ©egcnftanben — «tto>a 300 — }eben toir fol»

genbe furj $erbor:

Slrdn'teftonifdje Ornamente, bon ben f[einfielt $iinenfionen an. (Sine

große 2luSn?af>l *on ben jefct ^auflg angerwenbeten ©ittern für £r)ortvege,

Spüren, ©alfone, ©lumenbretter ic. (Sin ©tütf «Winnleiflen bon 2' 7"

«finge unb 1' ©reite, welche* fi$ befonberS bureb einen fe$r bfmnen unb

gteie^mfi§igen @uß auszeichnete. 2>ie größeren flrtytefturflütfe, alS: Äon-

folen, Slfroterien, Safen k., fo nüe ein lebensgroßer Slbler mit ausgebreitet

ten klügeln, »oHrunb gegojfen, jeiefcneten fiel) bur$ l^re ©röße, tyren reinen

©uß unb tyre gefällige Sonn wtfcityaft auS. ©ergebene »ergolbete unb

fetyr *>reiSroürbige $Baw«n; mehrere bronjirte (Statuetten unb Statuen, *on

benen eine ber lefcteren mit einer fanbfleinartigen Färbung wfeljen roar, fo

roie jn>ei folojfale ffiolfstyunbe Ratten burd? bie bem ©ronjeguß ftdj an*

na^ernbe fteintjeit unb ©ct)5rfe einen tmrfli$ tunftleriföen 2öert$.

£err Jt)e\)aranne tyat fdjon früher buref) gelungene 2luSfüt)rung bebeu*

tenber ©eflellungen für mehrere ©auten, unter Slnberm für bie .Königliche

$$ierarjnetfe$ule, für ben SluSbau beS UntoerfltatS* ©ebaubeS tc. beiriefen,

ba§ feine ftabrif im ©taube ift, nldjt bloß große Slrcfytefturftücfe ,
fonbern

audj freiftetyenbe Figuren unb Ornamente in ben größten ©imenflonen tooll*

runb barjuftellen. 3n iüngfter ßtit hat er ju bem im ©au begriffenen

hiejigen Opern^aufe 10 große unb 14 Heinere geflügelte ©tatuen jur 3«-

frieben$eit ausgeführt unb fich baburcp bie *2IuöfldE?t jur toeitern Teilnahme

an berartigen öffentlichen Arbeiten eröffnet.

(Sin ju nüfelici)em allgemeinem ©ebraud) fetyr geeignetes $robuft flnb

ferner bie fleinen unb großen ©udjfiaben ju Wuffdjriften, frofür in einem

beigefügten 93rei8öer$eiclmiffe bie greife \>vo ©tücf, einfd)UeßIid) ber ed)ten

auSbauernben Dlwgolbung, folgenbermaßen angegeben rraren:

JÖiit in jRficiu- 5DIU (Schrauben

nb. 3ctlen. unb aJluttem. S)übtln. Slufjlifttn.

Olömifc^e ©chrift.

... 1| 4 4 ©gr. 3 ©gr.

... 21- 5 5 tt 4 ,

31 H tt 2* n

... 4i 91 tt
9 n 7* „

.. 5 12* tt 11* tt
10 „

10 " 91 tt 8 .

. 6 18 tt
17 tt

15 „

... 8 27* tt
26 231 „

21
tt

20 " 18 „

...12 45
tt

43 40 „

50 » 48
tt

45 „
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in Stein«

I4nb. Soütn.

S)eutfc$e ©c$rift.

initialen, flc^cnb 5

Äleine (Bc^rtft baju —
3a$lcn.

Slrabiföc 5

JRÖmiföe 4

9Wit SAraufon SWit X>ur<t>&c$rt jum
unfc aWurtern. Iiübtln. «ufftiftca.

12^ ©gr. 11± ©gr. 10 ©gr.

7* „ 7 „ 6 „

$a ber größte Xt)til ber auSgefletlten ©egenfttnbe ro$ unb unbearbeitet

geblieben war, fo lic§ fid} baran mit fceiefyigfeit erfennen, baß ber ®uß mit

$6d>jhr QMfommenpeit au«gefü$rt ttirb; bie ©tücfe »raren bünn, tyre

Slawen glatt unb rein, bie Tanten burc$ge$enbfi fetyarf unb gut au«gcbilbct.

£>ie 2lu«fü$rung »erbicnre überhaupt o$ne 9lu«natyme ba« größte 2ob.

9tr. 1994. 8. Stppolb tu »Berlin ^arte brci große fflofetten unb jtvei

$$ierföpfe im 3tofguß au«geficllt. <Dtefe ©egcnftänbe — ro$e (Suffe, n>ie

fie au« ber V5orm gefommen — lieferten ben $eroei«, ba§ ber Qtudftetler

jidj auf einem guten SQBege Befinbet
, auf bem er fldjcr bafyn gelangen toirb,

für feine Sabrifote biefcl&e 5tnerfennung beanfprudjcn ju tonnen, trelclje ben

pon feinen tfonfurrentcn au«geftelltcn 3infgußrcaaren bereit« in bem boUen

SWaaße gebührt.

Unter 5«r. 2837 hatte bie 3infguß - fcabrif pon 3». ®eiß in Berlin

eine 9lnjal?l größerer ©egentfanbe jur Qludflellung geliefert, treibe ein un-

bcbingte« £ob berbienten. <S« Karen bie« ein $aar pergolbetcr Slltarleuehter

nebft baju gehörigem Ärujiftr, eine $5orifd)e ©äule bon etoa 9 5uß •&&>,

mehrere große ©aulen«Äapit5le, einige große 93afen, mehrere fteine unb große

©tatuen, jn>ei große Äanbclaber u. f. n>.; lauter bollrunbe ©cgenftänbe,

lueldje am beften geeignet flnb, Pon bem »vohloeftanbenen Äampfe mit ben

©djttierigfeiten bc« 3infguffe« S*ugni§ abjulegen, ba JReliefö, burchbrodjcne

Ornamente u. bergt, tyn n>ie überhaupt ju ben leichteren Aufgaben gehören.

3Me JWein^eit unb ©chärfe ber .Konturen fear bei allen biefen ©tüefen in

hödjfter 3toUfommenhcit porfcanben. £a fie inbeffen fSmmtlich cnnveber mit

Sarbe angeftrichcn, bronjirt ober uergolbct luarcn, unb feine rohen ©iiffe

au«geflellt traren, fo ließ fleh aflcrbtng« nid)t unmittelbar barüber urteilen,

in liefern ber @uß an unb für fid) urfprünglich poHfommen, ober bi« ju

ivetchem ©rabe ein ßifeliren ober fonflige« Bauarbeiten nöthig gen?efen mar.

3>icfe Ungetviffteit n>urbe jeboc^ auf ba« 33oIIfianbigfle befeitigt, butd) bie

99fficbtigung einer großen Wenge frifdjer unb noc^ ganj ro^er ©üffe in bem

frabrif»£ofate be« «&errn ©eiß felbfl, toonac^ fic^ ^eraudfteUte, baß bie Bint*

gußmerfe mit einem ©rabe ber 93olIenbung au« ben ©anbformen fommen,

ber alle« «Wadjarbeiten biö auf ganj geringe «&ülfe ber Seile, namentlich an

ben 2öt$fugen, überflüflig mad)t.

Digitized by Google
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III. *8ronje*<Statuargufj.

Unter ber Benennung Sronje berjhht man eine Segirung von Äityfer,

3inf, 3»nn, juweiten auch 99lei, in aerfchiebenen Sßerhältnijfen, welche tefctere

für ben iebeßmaligen 3wecf nach ber Erfahrung beß ©iefjerß befttmmt derben.

$ür ben Statuengufc foll bie Sronje im Schmelzofen eine gehörige fflüfjlg*

feit erlangen, um alle Sfceifc ber ftorm genau ausfüllen ju tonnen, ot)ne

matt, flaumig, ober faltgüffig ju werben; »ielmehr ijl eß unerläßliche S3e-

bingung, baf? bie Oberfläche im ©uife rein, glatt unb bi$t »erbe. 3m

*Bru<he muf? bie ftarbe rot^lid?gelb unb feurig fein, unb bie Oberfläche foll

mit ber Seit burch bie Aufnahme ber Äohlenfaure auß ber Atmofohare bie

fdjone grüne $atina annehmen, welche bei ben antifen üBronjen fo ho<h ge*

fchäfct wirb. *8ei (leinen ©egenftänben , beren ©ewidjt nicht einen biß gwei 3tr.

überjteigt, wirb bie söronje ftetß in Siegeln mit «fcoljfohlen ober Äoafß ge*

fchmoljenj bei 3Wafd)inent§eilen ifl bieß fogar jur (Srjielung ber erforber*

liefen 2>l($tigfeit faft unumgänglich nöthig. 5ür ben größeren Statuengup

geflieht bagegen baß (Schmelzen ber S3ronje burch £otj ober ©teinfohlen

in gflammöfen, welche auß einem fonfaben beerbe mit einer flacr)gew6lbten

5Decfe beftehen.

$ie Stichöffnung beß Ofenß fleht burch einen Äanal in 33erbinbung mit

einem, jur Aufnahme beß flüfflgen SWetaUß beftimmten, «affin, bon wo auß

bie, in bie iDammgrube eingebammte Storni, burch bie (Singüjfe gefüllt wirb.

$ie Sonnen für ben <Statuengu(} Werben nach zweierlei ÜWethobeu tyx»

gebellt. *3ei ber einen bilbet man über bem Original « «Mobell eine achte

©V)D3fornt, nimmt biefe ab, unb ftellt fle ftücrweife ^o^I jufammen, belegt

bann bie innere ßrladje mit QBachßplatten, welche bie 2)icfe ber beabftd)tigten

SWetallftärfe haben, unb füllt wteberum ben innern, von ben 2Ba$$vlatten

umfc^loffenen JRaum mit .Rernmaffe auß, welche auß einer SKengung bon

Sehm unb animalifchen ober wgetabilifdjen (Stoffen bereitet wirb, hierauf

nimmt man bie aufjere ©tybßform ab unb erhalt fo baß ganje aRobeU in

einem ©adjßgebilbe, welches bereits ben Jterit jur eigentlichen ftorm in fleh

fchlie&t. Über biefe« 23achßmobell wirb bann bic Sonn auß ber erwähnten

ÜJZaffe mittel« lagenweifen Auftragend gelegt, burd) einen ©pvßmörtel ber*

ftärft, unb baß ©an je in btr $ammgrube feftgejtellt. £afl SBachflmobett

Wirb nun burch Erwärmen ber Sonn außgefchmoljen, uub baß 2öachß burch

unterhalb berfclben angebrachte Äanale entfernt, fo baf; jwifchen bem Äerne

unb ber Sorm ber leere «Raum entfiel, welcher jur Aufnahme beß flüffigen

«Wetalleß bienen foll.

*8ei birfem Verfahren hangt bie ©üte beß ©uffeß ^auptfac^Itd; »on ber

QMenbung ab, bie man bem UÖachßmobell giebt; benn ba baffelbe burch ein

Aneinanberfügen einjelner SBachßpIatten entgeht, fo tft e« erforberltch, bU
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9f5t)te genau nachguarBeiten unb überhaupt bie fe^Ienbe ©tötte unb freintjeit

mit bem SBoffhrfltfte ^crjufleUen.

itber ba* Verfahren ber ©rieben (ei bem ©ufj i^rer gahllofen ©ta-

tuen fehlt e« gang an 9laebrichten ; jebod? läßt ftc^ au« ber *8efct)affenheit

ber, auf unfere Seit gefommenen, antifen sßrongen mit jiemllcher ©ewifheit

fchliefjen, ba§ bie ©rieben bie eben BefdjrieBene SWethobe in Slnwenbung ge-

bracht t)oBen. 2>a aber mehrere ber alten 93rongen au« tielen ©tücfen ju*

fammen gefefct jlnb, fo ift gu »ermüden, bafj ben 2llten auch anbere ÜRe-

t$oben ber ftÖrmerei nicht unbefannt gewefen flnb. Ü5a§ biefe $echnif aber

im $ö$fien ©rabe audgebtlbet war, lafjt fleh au« bem Umflanbe ermeffen,

ba§ gur Seit ber 5Blütt)e ©riechenlanb« 9ltt)en allein mit 3000 ©ronje-

©tatuen gefthmücft war, unb bafj bie ©efammtjahl ber SBronjen in ©rieben*

lanb, Äleinaflen unb Italien gu Jener 3«t auf 30,000 geföafct wirb.

3m Mittelalter bebiente man fleh gleichfalls ber QBachdformen , wie bied

f8. (Sellini au6brü(f(i$ Betreibt. 2luch in neuerer Seit ift biefe üflethobe

noch in Sranfreich ^in unb lieber gebräuchlich; ebenfo hat *8aron (Slott)

bie Beiben, tor bem ^ieflgen ©chloffe aufgehellten ^ferbeWnbiger in mit

$Ba$6 Bereiteten Sonnen gegoffen.

$ie gleite 2lrt, bie formen hergufteflen, ift ber ®v*>3f5rmerei entlehnt,

unb alö bie in neuerer Seit allgemein gebräuchliche gu betrachten, tvte benn

bie tytx gu Beforecbenben SBrongegüffe fämmtlich nach berfel6en h^gejlellt

tfnb. <5« wirb nämlich über bat? ju gie§enbe MobeH eine auö Äernftücfen be-

ftehenbe achte gorm ton Sormmaff« gebilbet, bie man tom SWobeU abnimmt,

unb worin man ben Äero erjeugt, inbem man entweber bie hohle gufammenge«

gellte gorm mit einer breiartig bereiteten Äernmaffe ausfüllt, woburch man, nach-

bem bie Sorm aufieinanbergenoinmcn worbcn ift, bad 9lbbilb beö üWobellefl in

Äernmaffe erhält, ton bejfen ganger Oberfläche nunmehr bie beabfichtigte 9fle-

tallftärfe abgefchnitten wirb; ober, inbem man bie Sorm mit Jlhonplatten,

welche gleichfalls bie SWetaUflarfe revräfentiren auslegt, unb ben innern

Otaum mit flernmaffe anfüllt. Serben nun bie 5tt)on)>lattett entfernt, fo ent-

fleht gleichfalls ber gur Aufnahme beS flüffigen ÜWetaU« erforberliche hohle 9iaum.

3ft ber ©ufi gesehen, fei eS nach ber einen, ober nach ber anbern

2Hethobe, fo erhält bie Arbeit i$re üßollenbung burch baS difeliren, inbem

bie Oberfläche beS ©uffe« mit Seile, 9?iffel, Hungen unb Meißel BearBeitet

wirb, hierbei fommt eS nun auf bie Äunftfertigfeit beS (SifeleurS an, wie

weit baS üWobell erreicht, ja in mancher 33e$ietyung übertreffen wirb, Weil

baS Metall einer größeren üDurchBilbung bis in bie garteften Details fähig ift,

ald jebeS anbere Material unb befonberS ber gu bem MobeU »erwenbete ©$vS.

©eit bem ©uffe beS S)en!mal0 be« gropen Aurfürflen, welcher ton 3a-

coBi im ^Berliner ©ießhoufe mittelfl einer 9öach«form aufgeführt würbe,

alfo feit bem 3at)re 1713, war bie ©ronjegieperei in SBerlin unb in Greußen

ganjlich in Verfall geraden, unb mit QMnahme einer für 8)u§(anb Befllmm»
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ten ©tatue, melche gegen baS (Snbe beS vorigen SahrhunbertS gegoffen mürbe,

lag biefer ßunflgmcig volljtanbig barnieber. (Srfi nach ben *8efreiungSfriegen,

mit bem $Oieberermacl)en ber fünfte, badjte man an bie (Srrichtung öffent*

lieber JDenfmä'ler, unb ba eS an fähigen ©ießern fehlte, fo veranlagte ber JDU

rector ber äunft * Slcabemie, «#err Dr. ©chabom, baß ber ©ießer fiequine

im 3a$re 1818 von ^JariS $te$er berufen mürbe, Sequine'S erfter ©up

mar bie 2utt)erftatue nach ©djabomS SWobell, für Wittenberg beftimmt.

liefern folgte bie iBIücherftatue, gleichfalls von ©djabom, meiere in ftoftoct

aufgehellt ift. üDtit biefen SIrbeiten begrünbete fld) bie neuere ©Aule ber

SBrongegiefjerei in ©erlin, auS ber fväter baS üBreSlauer unb ^Berliner Blücher»

ÜHonument, nach JHauch'S ÜWobellen, fo mie ber £öme jum ©cfyarntjorft'fdjen

JDenfmale , ebenfalls von 9t auch, hervorgingen. 2B5hrenb biefe ©üffe im

j?omgli$en ©ieftfyaufe ju Berlin ausgeführt mürben, befdjaftigte fich «§ovf»

garten gleichfalls mit bem ©ronjeguf? unb lieferte feiner Seit mehrere große,

fehr gelungene, Arbeiten. Qluch baS königliche ©emerbe » SnfHtut errichtete

eine Schule für 99ron§egup, in ber eine 9lnjahl ber gefchicfteflen Former auS*

gebilbet mürben, von benen leiber mehrere, burch ben $ob früt)$eltig abberufen,

bie «Hoffnungen, melche man auf fie gefegt hatte, unerfüllt ließen.

Unter ben lederen gebenfen mir beS 3 oh- Finger, eines talentvollen, eifri-

gen flünftlerS. $erfelbe mürbe, nacf;bem er feine Silbung im 3nflitute voll-

enbet t>attf
r
jur $8ervotlft5nbigung feiner Äenntniffe auf Soften beS 3nfHtut8

nach $ariS gefenbet, von mo jurüefgefehrt er fleh befonberS burch bie $)ar*

flellung aufierorbentlich bünner unb leichter ©üffe auSjeidjnete, mie bieS einige

fehr gelungene Arbeiten bemeifen. (Sr lieferte ben vortrefflichen leichten ®up

ber folojfalen Slmajonenflatue, melche im Charlottenburger ©chloßgarten fleht,

fo mie ben fronen ©an^meb nach Sörebom'S ÜHobetl. 9luch gofj Finger

bie ©djaale unb ben Srufi ju bem, nach ©chinfel'S 3eichnung von Jtij}

mobellirten Brunnen, melcheS feine le&te bebeutenbe Arbeit mar, benu balv

barauf erlag er einer langwierigen Jlranfheit.

Seierabenb, gegenmartig £et)rcr am 3nflitut, ein Seitgenoffe JDinger'S,

vollenbete gleichfalls auf Sofien beS 3nflitut8 feine, in bemfelben ermorbene

UKlbung in $ariS, unb befdjaftigt ftch hauvtfachlid) mit bem Otohguffe «ei-

ner ©rutfeen unb ©tatuen, bie er in einer 33ollfomment)eit barftellt, melche

bie difelüre ganjlich entbehrlich macht. 5?on ihm finb bie ©ruVVen ju bem

oben ermahnten Brunnen in rohem, uneifelirtem ©uffe geliefert morben,

melche in ©chärfe unb Feinheit bem SWobelle nichts nachgeben.

(Sin ehemaliger ©chüler beS 3nftitutS, gegenmärtig auch Lehrer bafelbft,

Äamvmann, melier gleichfalls bie SBertjtatten von $ari6 befugt hat, lie-

ferte jur bieSjahrigen SluSftellung ben rohen ©up unter Str. 156 ber bei

Oflia aufgefunbenen SenuS, fo mie ben beS ÜWerfur im Museo Borbonico.

SBei beiben ©tatuen maren nur bie 925t)te, (Singüfte unb $uftjüge abgenom-

men, unb eS jeigte fleh ber ©ufi, mie er auS ber 8orm gefommen, in vor«

jügücher Feinheit unb Scharfe. £)ic naeften Jtt)eilt maren glatt, bicht, nicht
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flaumig ober faltgßfflg, unb bie liefen ber ©ewinber flar, rein, o$ne bie

fo leidet oorfornmenbe 33erf«f>iebung bcr Äerojtücfe. $ie «$5nbe, $üße,

üttaäfen, O&ren k., welche Steile tnciflcnd große Sdfwierigfeiten »erurfadjen,

ftnb al« befonber« rein unb gelungen $erw$u$eben, fo baß biefe betben

Statuen al« bie ©ränge beffen gu betrachten finb, wa« ber ro$e @uß über«

fymbt gu Ieiflen toermag. $>aß aber tro| biefer 93oHenbung bie Gifeifire

einem fo eblen «Metalle, wie ber *8ronge, bei großen ©üffen nitfyt vorent-

galten werben barf, »renn bie $6d>fle $u«bilbung ber ftormen beanforudjt

tritt, geigt flc^ audj $ter al« eine unabweisbare 9?ot$wenbigfett.

«Äußer biefen Arbeiten $atte nun ba« gr$flid> (Sinfiebelfdje (Sifenwerf gu

£au^amm«t unter Dir. 726 gwei 6 8ruß $otye 33ietorien nad> Mavid)*

Lobelien eingeliefert. 2>en Dluf, welchen fld^ biefe« wtreffli(t)e unb viel-

feitige SBert burd) bie früher für $ofen gegoffencn beiben Statuen ber pol-

niftfjen Äonige, nad> Otaudj« «Wobellen, aud> für 93ronge»©uß erworben

$arte, finben wir auf« 9leue betätigt burd) bie vorgenannten ©ictorien,

beTen rollfommen gelungener ®uß, fo wie fünftlerifdj befcanbelte <£ifeltire

bte roflfle «Änerfennung oerbienen.

hieran fließen fld> bie Stf <r) e r fcr)en Arbeiten, weldje unter dir. 145

in großer 9lngapl bie 9lu«jteHung fdjmücften.

Gfjriftopfc «^cinrtcr) ftifdjer, geboren gu Gulinbadj in Sranfen,

fam im 3a$re 1818 natty «erlin, unb arbeitete alt (Stfeleur bifl gum 3a$re

1822 unter Leitung be« getieften ßifeleur« (£ou6, welker bie Statue

2ut$er0 unb bie Ornamente gu ber in *8redlau aufgehellten (Statue 33lüd)cr«

eifelirte. 93ei biefer ©elegentyeit machte 3rtfcr)er bie «efanntfcfyaft bei tngwifdjen

tiuö Uteri« tyieljer gefommenen ©teßer« «£>onorö ©onon, beffen «JRanipu«

lationen er bie größte Qlufmerffamfeit wibmete, unb fein latent bratr) fidt)

balb eine freie £8a$n, wobei itym bie fräftigile Unterftüfcung »on Seiten

fJtaud;« unb $ieef« gu $(jeil würbe. $ent wotylgelungenen !6ronge'®uß einer

33ufle ber fyod)feligen Königin nadj $ietf« SWobell verbanfte &ifct)er bie

(Ernennung gum afabemifdjen Äünjller unb fpater gum afabemifdjen tfefyrer

im £Bronge*©ießen unb Gifeliren. Unter feinen früheren Arbeiten verbienen

befonber« genannt gu werben: eine foloffale Sütle Älo^ftocfd nad;

Stecf« Wobell; gwei foloffale ^irfdje nad) fJtaurfjS üWobeUen für ben

£er;og oon 92affau befHmmt; eine Victoria nad; einer «ilntife, Welche ber

Äaifer ron £Rußlanb erhalten $at; eine «Statue ber &enu« von (lapua

für G$arlotten$of, weldje bei 7 &uß «&6$e nur 300 QJfunb wiegt; ferner

eine (Statue bon 3uftufl SWöfer, 7\ 5uß f)o$ nad) JDrafe« SKobeH, in

CSnabrütf aufgehellt; eine große Victoria nad^ 9taud;d SKobetl im ®d;to§garten

gu (Sbarlottenburg ; eine lebendgroße Statue gum $oftamente beö Sriebric^

^lu^utVlDenrmald in IDredben
;
enblic^ ba« biö^er grdßefle 8Öerf : bie 5lmagonen*

gruppe, oom ^rofeffor Äif mobellirt, aufgeteilt ror bem Äönigl. ÜWufeum,

ein SBerf, welche« wegen feiner fc^wierlgen Stellung unb feine« bennoc^

wo^lgelungenen ©uffeß bie SKeijterfc^aft (Ji^er« beweift, unb l$m bafl
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Vertrauen fiebert, bap fetner £anb auch ba« foloffaljle unb fdjwierigjU

UBerf mit 3uberficht übergeben werben fönne.

3ur ©ewerbe»2lu«f}ellung tfattt ftifätr 15 öerfdjiebcne 99ronje*©üffe ge*

liefert, toon weld)en bie folgenben befonber« hervorgehoben ju werben toerbienen

:

IDie Statue eined Äinbe« mit einer Sdjaale nad) beut ffcbell be« 9ßro*

fefford Otaud); ber ©up war wohlgelungen, bie (Sifelirung getieft unb

fldjer ausgeführt; ©ewanb unb Staate waren mit fauber aufgeführten

Regierungen 4n Silber »erfehen. Crinc QJictorta, nach einer im Äönigl.

SWufeum befinblia^en 2lntife; ein fcorjüglid) fchöncr ®ufi, an bem eine forg«

faltige ßifelirung unöcrfennbar war. 5Dic Statue be« Slboranten, ebenfall«

nach einer Qlntife im «Königlichen ÜÄufeum , fo wie bie Statue eine« betenben

äinbe«, nach bem SNobetl be« ^rofeffor« 9laucf>. Qludj biefe betoen Sta*

tuen waren im ©ufi wie im <£ifeliren al« wot)l gelungen gu eradjten.

Obgleich bie 2lu«|tellung i>on Seiten ber SWündjener (Srjgie&crei ni<fjt

fcefdjicft worben war, fo fann bie« au«ge$eiä^nete 3nfHtut, beffen Söejifc

£>eutf(f)lanb jur ijotyn (St)« gereift, $ier nicf>t unerwähnt bleiben. Der

leiber *>or wenigen 3al)ren öerflorbcne Sticglmetyer f)it ba« grofje 93er»

bienft, ber söegrünber biefer Slnftalt ju fein, unb unter feiner Leitung ift

au« berfelben w5hrenb einer Otetye uon jwanjig unb etilen Sauren eine

aufierorbentUche 3«hl ber bebeutenbflen Arbeiten hervorgegangen, bie aW

würbige Denfmale auf bie «Nachwelt fommen werben. Die Slufjählung

aller biefer Schöpfungen würbe f)kt ju weit führen; inbe§ fei efl erlaubt,

ber ju üWün^en aufgeteilten 14 foloffalen öronjeflatuen 33a^rifd^cr •ScrjÖge

ju gebenfen, bei welken fammtlia) bie achte Seuervcrgolbung bewunbern«*

würbig ausgeführt ift, fo wie ber je&t noch im ®u§ begriffenen 56 Sujj

hohen ©avaria nach Sdjwanthaler'« ÜMobeü.

9ln Stieglme^er'« Stelle ift gegenwartig fein 3>?effe, £err Miller, getreten,

welker in bie flunft feine« Oh»'"* »ollfommen eingeweiht, bie fernere

©irffamfeit biefe« 3njtitut« in ber bisherigen ©rofjartigfeit fiebert.

IV. ©clbgieper*9lrbetten.

Die Darftellung verfdjiebenartiger ©cgenftänbe au« ©ufmefflng, guwetfen

mit einem 3ufafce von 3i«n, bilbet einen ©ewerbjweig, welker eine 9Rcnge

ber manntgfalltigften 2lrtifcl umfaßt, theil« für bie ©ebürfniffe be« gewohnlU

chen unb inbuftriellen Seben« benimmt, theil« aber bem Sunt« angehörig.

99ei jenen ift 5orm unb ©röpe burdj bie 2lrt ber 2lnwenbung in ber Siegel

beftimmt vorgefchrieben, unb bie aupere 9lu«ftattung bleibt infofem 9ieben»

fad^e, al« eö hauMächlich barauf anfömmt, mit »-Beibehaltung ber natürli*

chen SWetallfärbe eine glatte, leia^t ju reinigenbe Oberfläche h^ufietlen. Sie

werben i>orjug«weife ju ben ©elbgi e§er « Arbeiten geregnet. 33ei

biefen ftnbct bagegen eine folche iöebingung in ©ejug auf ftorm

unb ©rope entweber gar nicht, ober nur in geringem 9)iaape flatt;

bu fiuferc ©eftalt ijl mehr al« ein freie« ©ebilbe ber <Ph™t«fc ®«»
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fertiger* ju betrauten, unb lueil babei bie Äoften Weniger in Anftfjlag

fommen, fo wirb jur Ghrfyöfyung be$ guten Anfefyenft bte Oberfläche folget

$uru6artifel meiftend eifetirt
,

bronjtrt, t)5uftg auä) bergolbet. dergleichen

ÖJegenftanbe begreift man unter ber Jtoflefttabenennung ber ©firtler*

ober SBronje*2lrbeiten, unb i^re ^Beurteilung bleibt einem befonbern

9lrtifcl »orbetjalten.

Die ©renjlinie jwifcfjen ®el6gief}er« unb 93ronje»9lrbeiten lä£t fidr) inbefj

nicr)t immer in aller ©djSrfe gießen, ba ein ©egenfianb, ber feiner 9tatur

nact) ju ber erjten Älaffe *>on Arbeiten gehört, burclj eine gefieigerte tfunfU

fertigfeit, burcr)G 93ergolben ic. ein fo »erSnberteö 9lnfet)en erhalten fann,

bajj er in Sfolge bejfen jur jweiten Jtfafie gerechnet werben müfjte. Die

oben angebeutete JHaffififatlon ift batyer feinc$wege6 als eine erfcr)o>fenbe

ju betrauten; fie fofl vielmehr nur baju bienen, um bie eigentlichen ©elb-

gie§eT»Arbeiten
,

weld>e, infofem fie auf ber ©ewerbe« Ausfüllung vertreten

roaTen, $ier jur ^Begutachtung vorliegen, »on ben im folgenben Artifel jur

«Sprache fommenben ©ronjewaaren cintgermaafien abjufonbern.

Unter 3lr. 161 hatte ber 2Hcd>anifu8 <5. £. «flaaljow, im Dantyf«

mafchinen » ©ebäube auf bem Suftgarten h"f<löf*, ein Sortiment berfct)ieben-

artiger SWafd>inent$eite auögefießt, benen unfheitig ber Vorrang öor aflen

übrigen ©elbgiefjer« Arbeiten ber Ausfüllung gebührte. waren folgenbe

©egenjlanbe: (Sine Äu^eltoerbinbung für bie 3Bafferfct)Iaud)e J»ifcr)en Senbcr

unb Sofomottocn, etwa 60 $funb fd>wer im greife »on 50 mt^lrn. ; eine

Dam*>fofeife für Sofomotwen ju 14 Otthirn.; ein großer SÖafferftanbämefter

für Öefomotwen, ebenfalls ju 14 JRtr/lrn.; ein bergleidjen im Heineren ftor*

mate für Heine Dampffeffel ju 9 $fyrn. > ^«rfcr>iebene Jtegefocntile, $ro&ir$S$ne,

©riffe, ba« Sßfunb §u 1 0ttt)fr.; ^hne für Dampf unb für fclüffigfeitcn,

in Derfdfiebenen ©ropen unb greifen; bie großen bis 12 $funb wiegenb,

werben ba« $funb ju 20 ©gr. , bie deinen bid 4 $funb fdjwer baö $funb

ju 25 ©gr. berechnet. Der Auöfieöer befdjäfttgt flcr) f(f)on feit längerer

3eit mit ber Anfertigung foldjer Artifel jum ©ebrauch auf ben ttiefigen

(fifenbatmen, für SHafchinenbaucreien, SBrantroeinbrennereien, 3wtf*rflcbercien,

u. f. w., unb hat P<h In biefem ©cwerbjwctg, fo wie nicf)t minber in ber An*

fertigung toon pumpen, ffeuerfpri|en , SöatcrclofetÖ k. einen guten 0?uf er«

werben. Die mitgeteilten greife flnb jroar tjoiftx, alß gewöhnliche ©elb*

gie§er«^Irbeiten fonft tfitv begar)It werben, allein fie waren ber ©üce ber

Arbeit, gegen welche fleh ni(r)t8 ju erinnern fanb, »oflfommen angemeffen.

9er. 1228. HÖilh» ® ta^Ifd^mibt, ©elbgiepcr ju Plettenberg im

9cegierung«**8ejirf Arnsberg, f)atu r>erfchiebene SWuffrr meffingner ^ürQxi^t,

Ära^ne it. t>on guter 5lu«füt)rung eingefanbt.

Unter 0?r. 1932 ^atte 6. ©. £rcb«, ©elbgiepermeijler f)it\tlb% eine

meffingene 93runnentüße mit 85wenfo|>f unb werfet) iebene SSerbinbungfl^hne,

t^eilö au« ©upmeffing mit ©djlüpn bon 9tot^gu^ t^eild gan) au« 9)otr)*

guf bepe^enb, jur 9(u«fteaung geliefert. @ie jeigten jwar fammtlitr) eine
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reine, gut bearbeitete Oberfläche, worau« fidj auf einen bieten unb fehler-

freien ©ujj fchlie&en Iic#; allein ^inftcr)tltcr> ber Gonflruftion blieb 3Hand>e«

ju wünfd)en übrig, <5o waren an ben £äi)uen bie ©Reiben ju fajwad),

unb aufjerbem mufj erwähnt werben, ba§ biefelben nidjt angegoffen, fonbern

blo§ aufgeforengt waren, wa8 al£ eine un^weefmäpige Gonilruftion ju er*

adjten ift. 3Me angegebenen greife, weldje für bie groperen «Oa^ne ba8

$funb ju 13 613 15 <Sgr., für bie fleinern aber baö *4^funb 17^ ©gr.

betrugen, flnb bagegen nur billig $u nennen.

9fr. 2447. Dtob. ftlbredjt, Metallarbeiter in 03re&lau, 7 <Stubtnu)ür-

griffe, 1 ityurfnopf unb @d)ilb, 2 föoflenfüüe für ^ianoforteä.

9k. 2790. 3. 2Bannowiu$, ÜHetaHarbeiter ju Xilfit im 9tegierung6*

iBejlrf ©umbinnen. (Sin £amDft)ahn (15$ $funb wiegenb) jum ©ebraudj

bei QamDfbrennereien , im greife »on 14 <5gr. baö $funb. 5Dic^ter ®u{?

unb bem 3wecf entfpredjcnbe Bearbeitung ber aujjerlid) fidjtbaren $läet)en

(tyarafterifirten biefe Arbeit al8 lobenßwertlj unb »rciöwürbig.

QluGfleüer verfertigt Kolben unb Ventile ju freuerfprifcen, $unu>en,

DefUliraDDaraten je. fetyr forgfaltig, fo bap felbft bie Kupferfdjntiebe auö

üWemel unb Königsberg bergleid)en ©egcnflanbe ton it)m anfertigen laffen.

3n ».Betracht feiner S3etriebfainfett hat ihm ba$ &inanjminiflerium eine eifeme

2Bal$enbrehbanf ju Styeü werben laffen.

9tr. 1562. »rieb, ©ruhl in Klein *ÜHelfe bei «aujen im Königreich

©achfen ^atte Derfdjicbene fehr gut auögefübrte ÜWeffinggufcSlrbetten einge*

fanbt. darunter -befanben firfj jwet harimmifehe ©locfengcläute, jufammen

12 9lthlr. foftenb, jebeö mit 2 ©locfen; ein gröjjereö ©elaute mit 10 ©locfen

für ©glitten, im greife Don 26 Oitt)Irn.; eine meffingene SÖafdplatte mit

eifernem «oben, 2 ©lühboljen unb fcaju gehörigem Unterfafce, im ©anjen

für ben $reit? Don 8 ffithlrn. «Kit ^infia;t auf bie ©üte ber Arbeit finb

bie greife feine«weg« $u $odj.

9Wefflnggu§waaren, bie mehr alö ©egenflanb bebeutenber Sabrifen benn

al6 eigentliche @elbgief?er*9lrbeitcn ju betrauten finb, haben einige ftabrif-

t)aufer auö bem Regierung« *33ejirf 2lrn«bcrg, fo wie auö bem Königreich

SiJürtemberg eingefanbt. $>a bie Qlnjahl biefer ©egenftanbe ju grofi ijl, um

fie aUe einzeln aufführen ju fonnen, fo machen wir fie ^ier nur fuminarifd)

namhaft. Unter

9fr. 1211 waren Don ©djmb'le unb Dtomberg in 3ferlot)n, aufier Die-

len anbern Sabrifartifeln auch biDerfe fruhrmanndglocfen, ©djlittengelaute,

üifcf)Ieud)ter, SBagenlaternen, Dier ©arnitur^^elmbefc^lSge k. eingefanbt.

91r. 1240. 9?ottebot;m unb 6omD. in fiübenfajeib: fieben S^ufler*

farten mit ©ilbemageln, 3<ugfyafen, genjler* unb ^ürfnotofen, Äafiengriffen,

©djarnierbanbem, 6(^lüj7elbua)fen unb ©ajilbern, Jichtfa^eeren, @tu$l» unb

^ife^rollen, ©arbinen^altern u. bgl. m.

(*0 waren biefl treffliche ÜWufler eine« fe^r ausgebreiteten ^anbeld*9lr*

tifelö, mit beffen Anfertigung bie genannten £5ufer Diele hu«bert Arbeiter
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b«fcf»äftitj«n. 5DU üNtttfreüung ber greife ift beritten, unb fann baher in

biefer Beziehung eine Begutachtung nicht füglich flattfinben.

Unter 9tr. 1464 Ratten $Öielanb unb ßomp. in Ulm ein reiche«

Sortiment »erfdjiebenartiger SWefflngwaaren eingefanbt, theilö au0 Bledj ge*

fd?lagen ober getrieben, ttjeüö aber auS ©ufcmeffing ^ergejteQt. £iefe aufl

66 Hummern bejte^enbe (linfenbung giebt einen fct)r toorthctlhaftcn Begriff

öon bem Umfange unb ber fadjfunbigen Leitung befi ©efd)äft8betriebe8 , unb

iji aufjer ber SRannigfattigfeit namentlich bie ^retöwürbigfeit ber Söaaren

lobenb ^eirvorju^eben. 5113 ^ie^er gehörig führen wir nur bie gegoffenen

©egenfiänbe an; nämlich: üflehrere Bunbe runber Dringe, bafi $funb flu

13 <5gr.; Bafen- SWorferfiö&el, baß $funb ju 10 @gr.; £ähne für ©ein

unb Brantwein, beutfd)er unb englifdjer form, baö $funb ju 14 Sgr.j

mefiingne BunbglÖrfchen, im rot)en ©ufj ju 10 ©gr., fcolirt ju 19 <Sgr.

baS Bunb; Baöler ©locfen in berfrfjiebenen Hummern, ba0 $funb ju 14 <5gr.;

S^roler ©locfen ju 13 <5gr. u. bgl. m.

V. B r o n $ e w a a r e n.

m ijl fdwn bemerft korben, bap bie Bronjewaaren junäcbft biejenigen

Arbeiten in SReffing begreifen, bei welchen bie äupere &orm weniger burch

tec^ntfe^e 3wecfmä§igfeit, alfl vielmehr nur burdj ajl^etifdje Slnforberungen

bebingt tjt. 3br QBertt; liegt atfo borjugöweife in ber ©eftalt unb 9lu8«

jlattung, unb be^alb finb fie ^auptfad)Ua) toon ber ä|lhetifd)en (Seite ju

würbigen.

Betrachten wir unter biefem ©efichtttyunft bie auf unferer 2lu*ftellung

befinblich gewefenen Bronjewaaren, fo fönnen wir ba« ©eftänbnifj nicht

jurücfhalten, bafi bie Deutle ©ewerbthätigfeit in biefem Slrtifel nod> »iele«

ju wünfdjen übrig läfjt, unb namentlich gegen bie 3nbufirie unferer wefl*

liehen Machbaren jurücffleht, ©enngleidj wir gerne anerfennen, baf? einjelne

auÄgeftellt gewefene Bronjefachen f!cr> in ftorm unb 9luöftattung bortheilhaft

auÖ$eid>neten, unb fo »on einem rühmlichen (Streben ßeugnif? gaben, fo war

bod) im Allgemeinen ein eigentümlicher, felbftfiänbiger ©efehmaef unter

i^nen nicht aufjufinben. üWeifl waren e8 mehr ober minber gelungene 9faa>

ahmungen Sranjofifdjer SWufter, unb e8 mufjte fchon als etwaö Berbienftlicheö

gerechnet werben, wenn biefe nur glücHid) gewählt waren, ba unter festeren

bie Neigung §um Barocfen, häufig Abgefdjmacfte ffreifenben, fetneöwegeS

feiten ift.

3Ba$ bagegen ben technifchen Xtyil biefer Arbeiten betrifft, fo fann man

mit Vergnügen anerfennen, bap bie Oiefultate unferer borjährigen 5ludftellung

gegen bie früheren ^artieUcn ^ludfteKungen in JDeutfchlanb fehr gediegen

finb. d& gewährt in ber *Xf)at bem 5Deutfchen Oktional«©efühl gro^e ©enug«

thuung, bie (Srjeugniffe £eutfdjer QGBerffiätten gu betradjten, bie in ben früher

wenig fultibirten Bronzearbeiten ben fdnoeren Jlamvf mit bem Q(u6lanbe

begannen, unb ihn auch rühmlich unb ehrenvoll auöfambften.
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Unfere AuSfteöung roar jrvar (ei SGDeitem nicht in bem SWaafe reich an

$8rongetoaaren, nue bie »orjahrige ju $ariS; aber baS fonnte auch bißt*

ger UBelfe nicr)t erroartet werben. 93artS geniest einmal in biefem Artifel ben

Alteren Stuf, unb bie angeborne Neigung beS ftranjofen für 9ßrunf ifi ben

ßrortfchritten ber 93ron$e»Sabrifation ein großer ©orfd/ub. dagegen ijt bet

JDeutfcfje weniger für folgen ©lanj eingenommen, unb e$ fer/lt fonacr) in

unferm Sanbe bie 9ta<hfrage, bie allein einen 2Wobe*Artifel In <Scr)n>ung

bringen unb ausbreiten fann. «Somit ifi eS ben AuSflellern nicr)t ju »erargen,

bap fle fleh in ber 3a^I ber Ausfüllungen befcr)r5nften unb nur barjuthun

fudjten, baf? man aucr) im 3nlanbe jeber größeren Anforberung genügen

tonne. «fcierju tragen inSbefcnbere bie beträchtlichen ftortfchritte ber 35er*

golbung nach bem neuen Verfahren bei, fo nrie nicht minber, baf? in ben

inlanbifdjen gabrifen alle »ergebenen Operationen ber 99ronje*&abrifatton

bereint flnb, tvS&renb in $ariS biefe getrennt bleiben unb, j. ©. baS ©iefjen,

Gifeliren, SWontiren, Vergolben unb «Dreyen, ebenfo »tele einzelne ftabrifatienö*

jttmge bilben. ^ierbur* mufj offenbar bie ©ollfommentycit ber Arbeit leiben

unb ber $reiS flc^ Wer fieHen. ©eioifj n?5ren auch bie Ausfüllungen

«Deutfrfjer ©roit&e<5abrifanten biel glanjenber ausgefallen, fyattm fle längere

Seit jum Komtooniren unb Anfertigen »or fleh gehabt. (Snblicf) mujj nocr)

bie Ausfüllung in biefem Steige als unboOftönbig betrautet roerben, ba

feljr bebeutenbe Sabrifen, toie beren befonberS in SBien, SKünchen unb

Stuttgart befielen, mit (Stnfenbungen jurücfgeblieben maren. ©onach fann auf

©runb ber bermaligen Ausfüllung baS Urteil über ben ©tanb ber 93ronje*

ftabrifation in 2)eutfchlanb nur unboHfifinbig ausfallen, unb ift eS um fo

erfreulicher, ba£ trofc biefer unbonftfinbigen Vertretung bie 33ronje»Arbeiten

ftrfj im ungemeinen bodj auf eine ehrenbclle SBeife geltenb machen fonnten.

Unter ben auSgeftellt geloefenen ©egenftanben flnb ju ermahnen:

$lr. 122. (5. QBiebfe, «ronjcs©u§n>aaren*&abrtfant in »erlin, ein

fauber ausgeführter Kronleuchter mit 12 Armen in beliebtem @ngtifcr)en

©eure gefirnißt unb reich mit ©laSfrtyjtafl behangt, $reiS 70 Otthlr.; ein gleicher

mit 8 flammen bon lobenStwther Arbeit, $reiS 30 9tthlr.

9lr. 123. (5. ©toblvaffer in ©erlin, hatte aufjer ben feinen lacfirten

Söaaren, bie einer anbern SWubrif angehören, einen Kronleuchter mittlerer

©röfje ju 18 Stammen bon fc^on gefirnißter »ronje ju 120 SRthlrn. auSgeftellt;

ferner 2 Kronen ju 9 flammen, mehrere Ampeln bon farbigem ©lafe mit *8ron$e

garnirt, fo wie 12 <Schiebelamben mit Vrcnjefufjgefielle unb ©olbfirniji.

Alle genannten ©egenflSnbe tvaren von ©tobwafferS eigener (Somoofltion
imb 3eichnung, babei ohne Veihülfe anberer £anbn?erfer unb Künftler in
feiner gabrif ausgeführt.

. g\
121

" *°^^ro"S«ur (5. W eitler in Berlin. (Sin Kronleuchter

SbVd
jU 24 *idiUn

'
mit uifym ,

feinem ©laSbehange, von toalm«

liflVwr 77' ^^H^xmQ nicht bergolbet, fonbern nach (fng-
Il|d;tr *Xt m gefxrnipt, ^reiö 350 JWthlr.
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3tu§erbem $atte ©eijjler eingefenbet: einen Kronleuchter mit 9hibingla«*

fdjatc gu 16 Kcrgen; gtoei flltarleudjter, 24 3oH ho<h, im antifen ©cfrimiacf,

fauber gearbeitet unb im fteuer öergolbet ; ein Krujiftr mit oblongem $ofta«

mentc, theittoeife fcergolbet unb »erfllbert; bie «erfilberung ftanb, in «egug

auf bie SBeifje, ber »on anberen aufgeteilten ©egenjtänben nach. (Sin llt)r*

gehäufe alter $orm, ein ©d/reibgeug, jn»ei 5lrmleudjter unb einige Heine

Seudpter. ©ämmtliche ©egenftanbe rein gegoffen, gut monlirt; bie (Eifelirung

trar nic^t allenthalben befriebigenb , unb auch bie «ergolbung, obroohl fle

gu ben befferen gehörte, lie§ nod) gu roünfchen übrig.

(Snblich ^atte «£crr 2Bei§(cr nod) jrcei Kanbctaber aufigeflettt, bie er aber

im Saufe ber 2lu6fteUung jurürf gu nehmen fld| ueranlafjt fanb.

9>lr. 128. ©. «orficl, «ronge'&abrifant in «erlin. (Sin Kronleuchter

ju 16 Armen mit cplinbrtfcr) georbnetem ©laSbeljang unb uergolbeter ®ar*

nitur, $ret« 138 ftt&lr. (Sine ^angenbe ©piritufllamoc gu 6 flammen, »on

gefirnißter «ronge, $rei« 58 *Rthlr. Serner ein üWuflerfaften mit ^auöthür-

unb ©tubenthürbrürfern unb Siegeln, tt)eil8 mit, tt)eilö ohne «ergclbung;

fauber gearbeitet unb em&fehlenSroerth.

fflx. 129. ©ebrüber SWüIler in «erlin Ratten mehrere reicf) verwerte

Kronleuchter, theilS »crgolbet, ttyeilS brongirt auSgeftellt. darunter einen fo*

loyalen Kronleuchter, mit bem üWontirgeftellc 13 3tr. hnegenb, au8 3*nf

gegoffen unb mit «lattgolb belegt, im greife gu 2500 fttfclrn. (5r n>ar

für ©oritgaS beftimmt unb gu 24 glammen eingerichtet, bie «ergolbung einer

matten mittelmäßigen 8euer»ergolbung täufcrjenb ä^nltd); 3cict)nung unb

QficbelUrung ber Figuren meiflert)aft.

9lr. 132. <S. KöfcOcn, «ronge <&abrifant in Berlin , ein im Seuer

»ergolbeter Kronleuchter gu 6 Sichten, Sßrciö 30 Otthlr. ; unb ein Kanbelaber

»on «ronge, fauber ausgeführt.

9cr. 136. 3. (S. (Srmifa?, £of.«ronje«Sabrifant in «erlin, ein Krön»

leuct/ter mit JRubinglaSfdjale gu 12 Sichten mit treuem Krl?ftalIglaSbef/ange
j

SßreiS 50 JRthlr.; ferner eine grope Krone gu 12 fitsten im JHoffoffoftyl,

$reiS 135 Dltr/lr.; beibe in (Snglifcfjer Art gehalten unb fehr lobenswerte)

aufgeführt. Auferbem 2Banbfeuct)ter, Ampeln mit föubinglaS unb eine ©lad«

fatale mit 6 Firmen, Welche ebenfalls baju beitragen, bie ftabrif »on (Srmifd)

ben befien in «erlin beigugefcUen.

*Wr. 157. «#engftmann in «erlin. (Sin origineller Kronleuchter

»on bebeutenbem Umfange mit »erfdnebenfarbigen ©läfern auS ber gräflich

©chafgotfch'fthf" Sabrif gu ©djreibcrhau in «Schieten. $)a3 ©efteö

in «ronge roar impofant, reich galuanifch »crgolbet; bie Ausführung war

gesehen in ber $abrif beS »#of*«ron$e*Sabrifanten 3mm e in «erlin.

tiefer Kronleuchter ivar auf «efehl <sr. SWajeflät beS KonigS als ©e*

fdjenf für ben «icefönig »on (Sgr;»ten verfertigt.

9Jr. 171. 6. ©chtoan, (Sifen- unb «ronjefabrifant in «erlin. ^er

£>om gu (Rouen al« ©ehäufe einer 14 Sage gehenben ©tu^uhr, $rei«

Ii. 10
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25 ftriebrid)«b'or; etn ^aurrelief in «ronje, ÜWteeeölaw unb <Bole3lauö bar*

fUUenb, 4£ 3oö breit, 6-J-
3»U lwrf>, $reia 5 &riebrid>öbor.

9ir. 180. 3. S. U 1)1 bad>, ©ürtter*ü»eifter in «erlin: ein fauber ge*

arbeitete« <5d>reib$eug mit fteuervergotbung unb ein SWufterfaften mit ver*

golbeten (Sajlöffern nnb «efdjlagen ju SWavvcn, iBrieftafdjen k.

!Nr. 1022. Gart ßrbfdjloe fei. fflittme in (Slberfetb: ein anfetmtU

d>e« Sortiment feiner ©efd)irr*33ef<r)l5ge unb ©avfcen für Sßagen. $iefe

©egenftönbe, tl?eilö mit Silber ober üfleffing plattirt, ttyeilö gegoffen unb

vergolbet, jeigten, baf? bie genannte ftabrtf in ber teer>nifdjen 31udfüt?rung

mit ben beften (Snglifdjen unb Sranjöfifdjen wetteifern fann. 5£ie Gifelirung

in ©lanj unb matt, bie Politur unb Hergolding waren au$gejeidmet.

9?r. 1025. 5r. 9B. 8ucaö unb (Somv. in (Slberfelb : ein «riefbefdiwerer

in *8ronjegu§, im SHifcenbvreife ju H 9itr)lr. bad Stütf; ein bergl. 5<r)t

vergotbet mit 3agbljunb ju 2 Olt^frn.; ein bergl. mit ÜHarmorfujj ju 2^ 5Ktr/lr.

baö <Stud; jwei Sigurengruvven von guter Ausführung unb brei aajt »er«

golbete Safelgtocfen
, lefctere bad £>ufcenb ju 14 9itr;lrn.

9?r. 1211. <Sd;mote unb Homberg in 3ferIo$n: Sttufter von 2Öa*

gen» unb $ferbe«®efd)irr»99efdjlagen aller 5trt. $>iefe »flrtifet, ©egenftanb

fctyr bebeutcnber Sabrifen, befonberG in 2Beftvr/alen , würben früher faft

au&fd)Hefjlid} von (?nglanb belogen. Um bie (Smporbringung bed inlfinbi*

fdjen Sfabrifateö r)aben Sdjmöle unb SRomberg, wetdje vorrrefflidje ÜRufier

auGgefteflt Ratten, befonbereö Serbien jl. ©ie fiteren bie Sabrif, weldje mehrere

«$unbert Arbeiter befajaftigt, mit fo gutem Erfolg, baf? bicfe im Herein mit

ben übrigen ftabrifen gleidjer 9trt, £>eutfdjtanb hierin voDfUnbig unabhängig

mad)t. $ie <Sd>wierigfeit, auf biefe ©eife mit bem 91u«lanb in Äonfurrenj

ju treten, mu§ ber genannten ftabrif bie votlfte Qtnerfennung unb SöürbU

gung jidjern.

91r. 1929. (5. ft. 3mme, «ron$e* öabrifant in «erlin. ein

großer äronleudjter mit reid;em ©taSbe^ang in ©eftalt eine« inbifdjen <Son*

nenfdjirme«, mit 16 Firmen; bann 2 Äronleudjter ju 8 Stammen; einige 9tu*

bin*©la«Ieud)ter mit >Bronje»®arnirung unb vier Äer$en, jwei elegante Schreib«

jeuge, jwei ©lumenfdjalen unb ein 9tubin«$ofal. €ammtlid)e ©egenftanbe jtnb

tyrer faubern 5tu«für)rung falber ju ben beften ÜWetall* Arbeiten ju jagten.

0?r. 1747. 3ungö unb 3uufer8torf, «ronje^abrifanten in &ranf*

furt a. 3M. 3)ie grofjen Jlanbelaber von 30 ßcü £ö(je, welche biefe ftabrif

eingefenbet ^atte, verbientett i^rer $übf(r}en Sonn, be« reinen ©uffe« unb

oefonber« i^rer »ortrefflid^n matten «ergolbung t)alber vollfte ^Inerfennung;

fle waren in jeber «ejie^ung ben Sxangofifcrjen Sabrifaten an bie «Seite

ju fe^en. 2)ie übrigen aufigefleüten ©egenftfnbe, vergotbet ober in vert

antique, waren ebenfo ben oerü^mten $arifer Sabrifaten in iticr)td na(t)*

fte^tnb, unb laffen hoffen, baf? biefe ßrabrif bei größerer ^tudbehnung, weldje

aud» eine grfpere 9(ii0war)( von QJtufiern mit fi(t) für)rt, ber (Ftnffibntng

biefer 5trtifel auö Öranfreidj einen fräftigen 3a)lag6aum fe^en wirb.
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<Wr. 1812. 33on Sernftorff unb @i et) webe in Hannover ein« au-

ferjl brillante (Sammlung von Kren* unb ©anbleuchtern, Kanbelabern unb

anbern Heineren £eu$tern. 5t?te formen ber i'euchter waren gefchmacf*

»oll unb ben jefcigen 2lnforberungen entfpredjenb ; ber ©ufc fo vorzüglich, ba§

bie fcbwierige unb foflfpielige (»ifclirung theilwdfe ganj unterbleiben, unb,

wo fte nöthig war, auf eine leidste, wenig Foftenbe $lrt fabrifmajjig bfrge»

{teilt »erben fonnte. 5Die 33ergoloung auf naffem ©ege (par imcrsion)

war vortrefflich, unb babei fo billig, bajj bie Icichtcfte &tuer*3Jergolbung

nicht um gleichen QJreiö ^ergeflellt »erben fann.

35em reinen ®ujfe, ber ba8 (Sifeliren entbehrlich macht, unb ber Wohl»

feilen 93ergolbung ift cd jujurechnen, bap bie greife fammtlictyer Kronleuchter k.

fo niebrig gejteQt traren; fo j. 33. ber große Kronleuchter mit 54 Sintern

ju 600 £Rthlrn. , ein fleinerer für 35 Kerken ju 190 9itt)lrn.; ferner jwei

ju 18 flammen ju 245 JHthlrn., ein Kanbclaber mit 7 Ernten ju 60 SRthlrn. »c.

$ie Schönheit ber aufgeteilten ©egcnftänbe, vereint mit ber erftaunen«*

werben ©ohlfeilheit, welche einen gang geregelten unb tooht begrünbeten

Sabrifbetrieb betreifen, laffen mit SBefHmnttheU vorauöfehen, ba§ bie ^obrif

von 99crnftorff unb dichwebe balb jebe (snglifche unb Sranjöfifd)e Arbeit

in biefem 2lrtifel au8 Seutfdjlanb verbrangen wirb.

9er. 1659. (Shlobtoig ©runer, @ürtlcr*3Weifter in 9hibclftabt: ein

Kronleuchter mit gegrünter Sronge * ©arnirung
,

recht finnreich auö ^irfch*

geiveihen $ufammengefc&t.

91r. 2177. <£tro biberger in SMünchen, $wei ©apren ju ©agen-

thüren auö Sronge, im fteuer vergolbet; bie farbigen Steile ber ©appen

tvaren fo vortrefflich lacfirt, bafj flc bie (Smaitle für berlei ßweefe vollftan«

big erfefren fönnen.

«Hr. 2295. Knupmann unb 93ufch in<Wain$: ein 2ljTortimcnt Sronjc*

waaren, unb jwar: ein $aar ©anblcudjter in Kompofltion ju 4 Oithlrn.;

§wei ©tücf £5ngelüjter mit Firmen für Spiegel, baß 3tücf ju 7£ mtyxxi.,

unb eine ©tatue ©utenberg'd mit qßojtament, $rei« 25 ftthlr.

9ln 33ronie*58iiouterieen ober imitations dor, unter welchem tarnen

fte in $ari$, bem (Shrenfelbe biefeö 3nbufhiejweige«, h«n»f<h fanben

fidj leiber nur wenige (Sinfenbungen vor. (Sine größere 9)?uflcrfarte

SHr. 213, von S. Dertel in ^Berlin enthielt Glinge, «Salöfettcn, Kamme,

Slrmbänber, Srofcljen unb Ohrgehänge; fammtlicr) gut aufgeführt, theilö

mit farbigen ©ladßeinen unb ©ranaten. $ie 33ergolbung war gut.

SWr. 2815. Q3on 3acob «£>ahn jun. au« 3bar bei Cberfiein waren

einige @tuid unb vier Karten mit verfdjiebcnen ©efchmeiben ju £amcnpu$,

old Qlrmbanbcr, Öhrgehänge k. mit $arifer GompofitionGjteinen unb üööh*

mifchen ©ranaten auögejlellt.

Unter 0lr. 221. würbe von ©eorg £0 ffau er in Berlin, nacht* ben

von ihm auGgeflcllten ©olbfd/miebe* Arbeiten, noch Relief von ^öronjcguj?,

6 ju 8 ßcü grofc, fo wie eine «üfte bcö ^fcliflcn König«, mit $ojia»

10*
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ment 9 3ofl h^h, auSgeftellt, woburd) bfrfeI6e bargeü)an h**, baß bie

(Sdrtvierigfeit, öergotbet« Q3ronje fo fdjon tvte bie $arifer matt ju färben,

burdj bie richtige 2lnn?enbung ber gal»anifcf>en 2?ergolbung3methobe voll*

fommen befeitigt, unb fogar jebe Beliebige Dlüance be« ©olbeS in SWatt ge«

geben werben fann. 3n berfelben Abfld/t f)attt $txx £offauer auch eine

«Büfte mit $oftoment, 9 3oß ho<h, fo tvie 3 9telief3 von 9 Duabratjoll,

aus 3inf gegoffen, unb chtige (Sifengüffe auftgcftettt; erflcre theil«' ver*

fuvfert unb verfilbert, theilS matt vergolbet, ledere bronjirt. JDiefe Arbeiten

jeigten fämmtlid) einen fet)r hoh<n ©rab ton 93oflfommenheit, unb eö iväre

fc^r ju numfchen getvefen, fie in größerer ÜWenge unb in größerem üJlaaß*

fiabe re^rafentirt ju fehen.

9lod) ijl ^ier ein 3nbufrriejn>eig anjureihen, ber in tedmifdjer unb mer*

fantilifdjer ©ejiehung feinem ber fyut erwähnten an ©ebeutung nadjfteht,

nämlich bie gefragte 33ronje.

3)ie großen wichtigen Sabrifen in unb um 3ferlot)n, tvetdje faß auö-

fchließlich fleh mit biefem 9lrtifel befdjäftigen, fe&en $aufenbe ton <$änben

in ithätigfeit, unb gehören mit gu ben größten unb werthvoflfUn (Stabliffc*

mentS in $eutfdjlanb. Selber ijl btefe 93robuftion nur burd) ba« SMufier*

©ortiment von (Ebbinghaus unb ©djrimvff in 3ferIoljn aber auf eine

fet)r würbige SDBeife vertreten. 9lnbere, wie namentlich ber befannte Sabrifant

<Sd)mibt, flnb unbegreiflicher 2ßeife von ber 9luSßeflung weggeblieben.

Sie unter CWr. 1207 von (Ebbinghaus unb ©djrimvff 511 3ferlo$n

im 9?eg.*33e3irf Arnsberg auSgeflellten groben enthielten verfdjiebene ©effinS

von JDecorationen ju 3ta"wts unb Senfler* ©orangen, ÜÄeubel*93efchlägen,

^überrahinen unb vielen anbern ähnlidjen ?lrtifeln. 3>aS Sortiment biefer

ftabrif ift fo reid), baß jie allein über 5000 in ©tatyl gravirte ©tamvfen

ober formen beftyt, unb mehrere hunbert Ütfenfdjen befchäftigt.

$iefe große WuStvahl von OHuflern, ber gute ©efdnnacf in Ausführung

ber JSeffinS, bie frfjarfe tiefe Prägung, bie reine matte ftarbe, burd; $eije

unb Sirniß hfrgfjtellt, enblid) bie äußerft billigen greife, h*ben bie «ronje*

gabrifen in Sferlohn fo fetjr in &lor gebracht, baß nicht nur feit längerer

3«t bie (Snglifcf>en unb granjoflfd)en ftabrifate biefer Art auS <Deut|>lanb

verbringt flnb, fonbern baß fogar bie Sferlolmer gefragten <8ronje*2öaaren

mit ftranjöfifchen unb (Snglifdjen ftabrifaten auf jebem fremben üttarfte fonfur*

riren fonnen; ja fie finben fd)on regelmäßigen 9l6fa& in Belgien, 3talien,

©vanien, eäjioeben, 9?orb* unb ©üb*5lmerifa, in ber fcevante unb Ößinbien.

«Kur in ben «anbern, in tveldjen bie (Sinfu^r ber 3ferlobner SBaaren verbo*

ten ijl, um Shranfreirr), Olußlanb, Ocflerrcid), ijl vorläufig ber 9(bfa$ un-

möglich.

VI. 3innguß*0Bciaren.

^luö biefem gad^e bot bie Ausfüllung jn?ar nur bie $robufte weniger

(Sinfenber, h»fntnter aber einige fetyr intereffante unb belehrende ©uiten bar.

SDir befpred/en $uerfl ben größten ber hierher gehörigen ©egenftfnbe namlid;

:
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9tr. 1024 von •£ er mann <S eel jun. in (SIberfelb, einen ©einborff*

fdjen Damfcfawarat gu ^armaccutif^em ©ebraud). Derfelbe beftanb au«

einem viereefigen gußeifernen Ofen mit etngefefctem Damvffeffel von 991ech

nnb feitwärtö baran gefügtem befonberem Damvfbabe. 3n bem Äeffel frlSfl

war eine ginnerne Deftiflirblafe angebracht unb baneben gwei c^linbrifdje

«Roch* ober Digerir«©efäße. Der Äüblavfcarat, welcher gur ©lafe gehörte,

beftanb au« brei fentrechten , im flüblfaffe angebrachten 9iÖt)ren, welche ge-

meinfehaftlich oben in einem fugeiförmigen 93et)atter, unten in baö fdjräge

Abflußrohr einmünben. 3n bem fdjon erwähnten Damvfbabe neben bem

Ofen befanben fleh gwei ginnerne Steffel nebft noct) gwei cjjlinbrifdjen Digerir*

©efäßen. (inblich warb burcr) ba« Dtaudjrohr beö Ofen« ein rutferner

Äeffel mittelft ber bireften £ifce erwärmt. 9Wet)rere ginnerne ©efäße gum

Sluöwechfeln waren beigegeben. Die SJlafe fann aud> gur DefHHation mit

bireftem (b. f). in ba« Deftiüirgut felbft eingeleitetem) Dampfe, fo wie al8

Äodjgefäß benufct unb in legerem Ofafle, nacr) Abnahme beö Seltne«, mit

einem Decfel verfehen werben. Der Damvffeffel war ferner mit einem burdj

ba3 flühlfaß getjenben,* mit einem @*>err$at)ne auSgerüfteten Qlbgußrohre

verfehen, um mittelfr beffelben beftlHirteö ffiaffer gu gewinnen, (gnblicr)

flanb über bem parate ein ginnerner, buTcr) ben Damvf gu h^™***
Sxichter, um warm gu filtriren.

2tfle %f)tiU btefed fomvenbißfen Ql^arrated waren mit äußerfter Sorgfalt

unb (Sauberfeit gemacht, fo laß burdjaufi fein Säbel gefunben werben

fonnte, fo wie audj ber 93rei8 (320 9tthtr.) nicht gu ho<h erfchien.

Die Sinnguparbeiten indbefonbere verbienten große« $ob. d« waren faum

ein $aar fleine, unfcr/äbliche ftehlftollcn im ©uffe gu finben, ungeachtet bie

tiefen ctylinbrifdjen Äodjgefäße giemlia) fdjwierige <Stücfe finb. Die Dreh»

arbeit war fdjßn unb genau ausgeführt, bie Politur felbft auf ben großen

Oberflächen ber Jteffel unb Äeffelbecfel vollfommen. Der ©uß war nirgenb

von übermäßiger Dirfe, baß ÜWetaH fehr bicht unb flingenb, ohne 3wcife(

in ffolge bavon, baß efl fehr f)ti$ gegoffen worben. Die Änieröhren waren

im ©angen unb ohne Jtern (burch ©türgen) gegoffen unb mit Otucfflcht auf

biefe Darfxe(lung«art Weber von gu ungleicher noch 5
W 9ro^er 0Pe* Ju

geringer Dirfe. 51Ke Söthungen waren reinlich aufgeführt, unb bie Stohren*

hälfe in bie betreffenben Öffnungen gut vaffenb eingefcr/liffen; aud; fchloffen

bie Decfel größtenteils fehr genau unb burchgehenb« genügenb auf ben ®e*

fäßen. Die «£är)ne beflanben au« ÜWcffing unb waren fehr gweefmäßig in eben«

fall« meffingene, äußerlich verginnte 99üchfen eingefe|t, wobei wir gu erinnern

fanben, ba§ ein $aar öon ben gähnen nicht fleißig genug eingetrieben waren.

3m ©angen muß biefer Damjjfavjjarat für eine eben fo fcr)onr al« mit

»orgüglichem gleiße ^ercjefleate Arbeit erflärt werben.

Unter 9Rr. 2935 i^attt grang gouiö 3imm in Sien eine mannig;

faltige 2lu$wabl von gegoffenen 3innwaaren fleinen unb mittlem ftormatfl

aufgeflent, worunter wir folgenbe ©egenftänbe im «efonbem namhaft machen:
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(Sin fleuter $eftiflirapparat nad; £e«croijifle8, um aromatifdjen ©ein*

geift u. bgl. über ber @piritu«lampe auf bem Sifdje ju bejlifltren, inbem

barin ber UBeingciftbam^f bei feinem 9lufjieigen burdj bie in einer befonbern

Slbtfjeilung eingefüllten aromatifdjen ^ffanjenttyetle ftreidjt unb bie Jolling

fetyr vollfommen in einem burdj 3innpfropfen verengten, Superlidj fornvar/renb

benefcten Dtotyre jlattfinbet. $ie Ausführung biefe« «Stücfeö gab (Sorgfalt ju

erfennen, unb ber ^retö (35 81. 6onv. SMünje) mu§ billig genannt werben.

diu anbcrer Heiner JDeflillirapparat ju 27 81. 30 Str. (5cm. üttünje

nur von guter unb fauberer Arbeit.

(Sine ovale QBärmflafdje (5 81.), ohne 8ehler im ©uf?, aber mangel*

haft polirt. $aö gegoffene Sdiraubengewtnbe baran »rar gut. 2)iefe*

Stücf ift jwar eine gewöhnliche Arbeit, jebod) bcfanntlidj von ber fdnvierU

gern ©attung.

(Sine (Butten Terrine (7 81.); bemcrfenSwerth bünner unb feuerfreier

©u§; fauber gcbrc^t, aber mittelmäßig polirr. $ic ?öthungen an ben

«Oenfeln waren nid)t ganj reinlich- din ovale« 2Öafcr)becfen ju 1 81. 30 tfr.

fchr bünner, reiner ©u&, Politur gut, jebod; ntdjt aufigejeidjnct. ©ine ££ee-

fanne $u 6 81.; gute 8orm, bünn von ®uß, äußerlich fauber, mit Auflnar/me

ber got^ung am AuSgujfe, Weldjc unrein nur, innerlich fehr rippig gebrcht.

Vier Bouillon* Haffen von verriebener ®rö§e, jufammen 2 81. 12Är.;

leidjt, fauber gebreht, gut polirt, ohne ©upfehler. SWehrcrc SafeUcucrjter,

baß OJaar 2 81. 30 Är.; ^anbleudjtcr, ba« @tücf ju 30 Str., «edier,

Trichter, fammtlieh fchr bünn unb rein im @u§, überhaupt ohne Säbel;

bie tfeudjter jeboch von feiner auSgejeidjneten 8orm.

(Bin Sortiment 33ierglafer mit jinnernen Ueffeln, woran Alle«, bie

(garniere nicht aufgenommen, von guter Arbeit jeugte. (Sin fleiner mit

Verzierungen verfe^ener Sarg, ber fid) burd> bünnen unb wohlgeratenen

@uß bemcrflich machte, bei bem angegebenen greife von 25 81. ßonv.

9)/ün$c aber ju treuer erfdjien.

3m Allgemeinen unb jufammenfaffenb beurteilt, verbienten bie 3»""*

haaren von 3imm ba« 3*"a,ni§, baj? fle burdj 35ünnc unb Feinheit bcö

©uffe« auSgcjeidjnct waren; bagegen in ben 93olIenbung«arbeitcn (Schaben,

drehen, ^oliren) fid) ntcr)t über ba« ©ewöhnlidjc erhoben. JDic greife

flnb fafl burdigetjenb« billig ju nennen.

(*« bleiben nun nod) jwci $robufte bicfe« Auöfteller« ju erwähnen,

weldje burdj ihre (Sigcnthümlichfeit unb gelungene Auflführung hervorgehoben

gu werben verbienen; namlidj eine jinnplattirte fupferne Pfanne für £abo«

ratorien unb ein bleierner $>ejtillirapparat.

$ie Benennung „3innplattirung" für ba« erftere ©tücf ift fehr uneigent«

Iid); benn baffelbc beftanb aud einer gen'6lmlid)en fupfernen Pfanne, in

reeldje ein etwa \{ »inien biefeö 8utter von feinem 3inn eingegojfen roar,

bafl mit bem Tupfer fefi $ufammenhing. ^frt 3imm verfertigt bergleieften

©efäpe, fowo^l in 8orm fleiner unb großer «fannen al« Äeffel, feit einer

Digitized by Google



§ 4. VI. 3inngu0waaren.

Dlcihe von 3ahren, unb f>at fleh bamti in bem Äreife feiner näheren Umge-

bung einen wohlfeegrünbeten 9iuf erworben. Diefe @efa§e flnb a0erbing0

burch ihr grofeö ©ewidjt etwa« unbequem, unb fommen viel theurer ju

flehen, aW bie gewöhnlichen verjinnten äeffel unb Pfannen; fle haben afcer

gegen ledere ben 93orjug, ba§ ber 3innüberjug eine unbegränjte Dauer

bejt&t, unb vertreten in jeber ©ejie^ung mit Söortheil bie ©teile ganj

jinnemet ©erattye. SWit biefen verglichen, flnb fle leicht unb wohlfeil, weil

bie vom Jtupfer unt«rftu|te unb getragene 3innwanb bunn fein fann. Aufer*

bem gereift e« ihnen jum SSorjuge, ba§ bei einer etwa burch unglüefliehen

3ufott eintretenben ©chmeljung be$ 3»nne« ber 3nhalt bc« ®efä§e« nicht

verloren geht. Da« auf ber Ausfüllung befinblich gewefene $robeftuc! war

in ollen Anflehten gut unb fauber gearbeitet unb bei bem greife von 6 %U

£onv.«9Wünje fehr wohlfeil ju nennen.

35er bleierne Defttllirapparat jur Darftellung ber Örluor - SÖafferftofffäure

beftimmt, beftanb au« einem Dcftillirfolben, ben alö Vorlagen bienenben

jwei * unb breihalflgen ©oulfe'fehen ftlaföen, ben erforberlichen 93eroinbung$ s

röhren, einer ©icherheit«röhre unb einer ftlafche jur Aufbewahrung ber

©5ure. Alle biefe ©tücfe waren, fofern fle ihrer 91atur nach niebt au9 bem

©anjen gemalt fein fonnten, ohne 2Öthung (flatt biefer burch 93ergief?en mit

gltihenbem SMei) jufammengefügt. >3eim Aufteilen bc6 Apparat« jum (ge-

brauch bidjtet man bie ftugen jwifd)en ben Mtyrtn unb glafchenhalfen am

BefUn burch üBeflreichen ber i8eruljrung$fl5($en mit gefchmoljenem tfautfehuef,

Welche« ben Dampfen ber &luor*UBafferfh>fffaure feinen Durchgang gemattet,

i^rer (Sinwirfung ganjlich wi&erfteht. nietpt fefl troefnet unb leben anbern

Jtitt überflüffig macht. Der $rei$ von 15 &l. für ben in {Rebe

bennblichen Apparat ift alö febr mäßig an$uerfennen.

(Sine fehÖne unb intereffante Sammlung von ©egenftanben aud 3inn

unb 3innlegirungen war unter

SRr. 1023, von ©ilhelm Sager in (Slberfclb auegeftelit. ©ie waren

fSmmtltch nicht nur fer)r gut gearbeitet, fonbern jeichneten fleh auch burch

billige, \a großenteils aufjerorbcntlieh niebrige greife auö. 5öir erwähnen

im JBefonbern: (Sin Sortiment jinnerner ©pri|en verfchiebencr Art unb

©rö§e, welche burchgehenbd bunn in ber ffianb, ohne fehlerhafte ©teilen,

fauber gebreht waren, überhaupt allen Anforberungcn entfpra(hen. Die an*

gegebenen greife (teilten fich als billig bar.

Allerlei $robufte aud Sri tannia* detail, atd: 55T^eetoffeI von 6 bi8

10 ©gr. bad 3)u^enb; Äinberlöffel bon 14^ bis 16^ ©gr.; ©peifelöffel

bon 17^ bis 26 ©gr.; ©peifegabeln von 19| bi3 25} ©gr.; ®emüfel5ffel

toon 51 biö 63 ©gr.; üRilehloffel von 42 bi« 47 ©gr.; ©orlegeloffel von

78 bifl 92 ©gr. bafl Du^enb. ©ammtliche greife mit 10 % ©conto. DU
Sarbe biefer Oegenftanbe möchte jwar jener beö (^ngltfchen 33ritannia » ÜÄe«

tafle an SÖei&e nicht ganj gleich fommen.; jeboch flnb biefelben rein gegoffen,

bollfomimn fchön polirt, genügenb faxt, fieif unb ^dd^fl preUwürbig.
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(Sine Angabt %f)tt*, Äaffee» unb Stfilcbfannen aud 99ritannia *
*Dietall;

fie waren febr gut bearbeitet, fauber gefdjliffen, überhaupt in ted?nifrf?er 33e*

giebung ohne $abel. 2>ie formen biefer ©eratbe waren t^ciltveife gut,

meiftentbeild aber fo, wie bie ÜMobe fie leiber jefct »erlangt, nämlich oben*

teuerlicb unb gefcbmacftod. ©8 wäre ju wünfdjen, baj? ber Sabrifant Sterin

bem (Snglifdjen X\)put nicht folgen, fonbem felbitftänbige, ben Anforderungen

eineS reinen ©efcbmacfä mehr entfpreepenbe ©eflalten gu Tage förbern mochte.

35ofen von fogenanntem 5ein*Ü)JetaIl (3<nn ohne 3ufa$), bad 3)u$enb

von 27 biä 63 <§gr. mit 10 °/
0 (sconto; tfjeilG glatt, tbeilä mit Figuren

unb 3)effln8 auf ben $)cefeln. (Erftere geigten eine genügenbe Politur, lefc*

tere erfüllten Alle«, waö man von biefer Art Sabrifat billig erwarten fann;

ja einige «Stücfe barunter waren in (Scharfe unb (Sauberfeit be« ©uffeö auß*

gegeidjnet, fo wie in ben 3<i*nungen lobendwertb. $>ie (Sbarniere lie§en

burebgebenb« nicht« gu wünfeben übrig. 2Jor Allem muffen bie «greife al«

f)Qd)$ billig gerühmt werben.

Äomvofition8*3)ofen — anfcbeinenb von flarf bleihaltigem 3»nn

—

19 biö 21 <Sgr. »ro SJufcenb mit 10 % ©conto. &ür ben aufjerorbentlich

geringen $rei0 fann man unmöglich mehr forbern, alö tyn geleitet worben ift.

0?r. 1042. 3. 93. ®reef, ©. 2B. <Sobn in Carmen, 0teg.*S3eg. Wülfel-

borf, Ratten nebfl metallenen tfleiberfnövfen, 20 ©tüct ©cbnuvftabacföbofen

von $ritannia*ü)cetall, 511m Ifail galvanifcb vergolbet unb verfilbert, ein*

geliefert. $5iefelben muffen al8 eine feljr vorgüglicbe Arbeit anerfannt wer*

ben, fowohl in Anfebung ber gefdjmacfroUen
, trefflich aufgeführten 3ti<h*

nungen, al8 r)tnf!d^t(tc^ ber ted)nifd)en 93ollenbung. 3n beiben Söegiebungen

gehören biefe $)ofen einem f)oi}<xn ©enre an, alö bie von 35ger in (Siber*

felb. — 5Die 33ergolbung war gleich fcr)dit unb rein in ben matten, wie in

ben ©tangvartbieen. 9?ad) Seintjcit unb ©chärfe gu urteilen, fct/ienen bie

SDecfel gefragt gu fein.

Olr. 1243. 93on ©ebrübern ©irth in Öübenfdjeib, 9ieg.*93eg. Arndberg,

waren fed}8 üHuflerfarten mit verfebitbenen 3inngujhvaaren gur Ausfüllung

gegeben, bie eine lobenbe (Erwähnung berbienten. @8 waren nämlich: bret

«öiufterfarten mit bberfen (^löffeln unb ©abelnj eine bergl. mit mehreren

Vorlege« unb ©emüfelöffeln ; eine bergl. mit Erahnen gum Abgavfen von

fflüffigfeiten , unb eine bergl. mit vergebenen pfeifen* Abgüffen.

£a bie Ginfenbcr bie SWittheilung ber greife verbeten tjattm, fo fann

eine «eurtheilting nicht flattfinben, unb wir muffen unö baher auf biefe

Anführung ber eingefanbten Artifel befdjränfen.

9lt. 144. <S. SKichaut, «ftönigl. <§of*3inngie&ermeifter in ©erlin,

lieferte nebfl gezogenen SWetallröhren feilförmig gewalgte 3tanvlatten.

3u ben pfeifen gröperer Orgelwerfe bebarf man 3innvlatten, luelcbe

ber einen ©eite nach ber gegenüberflehenben hin fleh feilförmig verjüngen.

£>itft atlmShlige Abnahme ber $irfe würbe bitytx auf fehr umflanblith« ©eife

Digitized by Google
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burd? «in pöbeln ber 3innbfatten, feltener burefy 9lnwenbung foniföer 9BaI*

gen $en>orgebrad)t
,
wel$e beibe 9Net$oben bie &abrifation«foften nidjt un*

beträetylicty ert)ö$en. «Die von £errn üJHct}aut gur $u«ftellung gelieferten

3innvlatten ftnb bagegen nadj einem weit einfacheren, bem 2lu«fteder eigen*

tyümltdpn SBeTfafyren angefertigt, weldje« bie ftnroenbung gewö&nltdjer $Öal*

gen von aplinbrifdjer ftorm geflattet, babei aber ein treffliche« unb vergalt*

nipma'fjig billige« Sabrifat liefert.

£a« iDrgetwerf in ber SBerberföen jtirctye in üBerlin ift guerft nach, bie*

fem QSerfafyren angefertigt, weldje« fict) Riebet, fo wie bei aßen fväteren 9ln*

wenbungen, al« äußerfi gwerfmSfng erliefen r)at. Slutt) bie aufgefaßten

3inn»latten
,

wel$e burd)au« nidjt« gu wünfdjen übrig ließen, tonnen al«

©elege fyegu bienen.

Wr. 1999. ö?ubolf2lbler in Berlin {teilte ein JDufcenb verfd?iebener

gum Satfiren beftimmter IXafelleudjter au«, ©einer Angabe nach beftanben

biefelben au« „Sinn-Äomvofition" ; e« ijt aber au« ftarbe, f^egiftfd^em ®e*

widjt unb «rpartegrab biefer 6tücfe offenbar, ba§ fle von fogenanntem «£art»

blei (Slntimonblei) gemattet waren. 3n ben Sa^on« ber tfeuctyter geigte fl<$

©efömacf, ber ftd> freilich ftarf nach bem baroefen (Styl ber SWobe bequemen

mufjte; ber ®ufc (in SWetaUformen gemalt) war fo voUfommen unb auä«

gegetchnet fd)ön, rein, glatt unb fdjarf, ald nur irgenb gewünföt werben

fann, babei fe$r bünn. £ic greife — 2j bi« 4 Öit&lr. ver Su&enb —
Waren ange niesen.

«Wr. 2361. Sheobor ^affet6ac^, 3inngie§er in «erlin: verfctjiebene

3innvergicrungen gu @olbleiftenrar)men finb rüfffl^tli^ ber Segnung unb

be« föarfen ©uffe« lobenb gu erwähnen.

Arbeiten <mö @^mtcbeeifen.

I. ©rob* unb 9?agelf^mieb Arbeiten.
a. Wagfn-^djfen. $>ie Slnwenbung eiferner 2lchfen, welche früher

nur bei Suruöfuhrwerfen unb ^oftwagen flattfanb, fct)eint in neuerer 3*»t

auch bei Safiwagen allgemeiner werben gu wollen, unb bie Anfertigung fol*

eher Slchfen bilbet in manchen (Sifenwerfen bereit« einen fe$r bebeutenbeu 99e*

theb«gweig. QU« 39eleg t)iegu führen wir nur an, baß allein auf bem (Sifen*

hüttenwerfe $t)ale iat)rlich 9 bi« 10,000 ©tücf 9lchfen für verriebene

Sufcrwerfe verfertigt werben, unb baß biefer betrieb«gweig feit ben legten

fünf fahren vrogrefiiv gugenommen t)at.

3n ben mit frrifchfeuern verfetyenen «£üttenwerfen, wie g. 39. in bem oben

genannten ffierfe, gefd?iet>t ba« 3lu«fchmieben ber %hfen meiflen« au« vollen

Jtol6en ober Suvvenflücfen in gwei *&ifcen, unb bie <Sd;enfel werben bem*

nachfi unter ©efenfhammern gerunbet, mit 6to§fd)eiben
, Jtafcfeln unb Wut«

tem verfemen gu ben Qlbbret)b&nfen geliefert. §dmtiebewerfftatten verfertigen

bie Olafen grftßtentheil« au« angefauftem ©tabeifen von ber erforberllctyn
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Qualität, enhveber in einem ©tücf, trenn bie 9l6mefYungeri bed ©tabeifenö

bieö geftatten, ober flc werben auä mehreren ©taten, am tyauftgften auö

gn?ei Hälften $ufammengefd)n»ei§t. $ie von ber Patent shaft and axle-

tree Compagnie in (Snglanb juerfl in 2lnn>enbung gebraute SWettyobe,

9ldjfen für (Jifenbaljmvagen au8 einem SBünbel jufammen gefdnveifjter bün*

ner ©tobe fyerjufUUen, ift {ebenfalls am geeigneten, ein ftabrifat von burdj*

aud gleidjma'jng guter '-Befdjaffenheit ju liefern, n*eld}ed unter Übrigend gleiten

Umftänben bem 3«r6red;en tveit weniger unterworfen ifh Iftad? biefer 9Äe*

tljobe werben jefct bie 9(d)fen in ber $oftrcagen*&abrif ber ©ebrüber $aaf in

Söerlin verfertigt, inbem namlid) jwölf ©tücf 1 j$o\l flarfe Cuabratflabe in

einem bierfantigen $3ünbel ju 3 unb 4 ©täben jufammengevaeft unb bann

gefcfynmfjt werben. Snbeffen if% bieö Verfahren Bei un8 nod) wenig im ©e*

braudj, ba ed allerbingfl baö ftabrifat nidyt unbebeutenb verteuert, unb bem«

gemafj waren bie jur 9lu$fteHung gegebenen 9ldjfcn meiflentljeilö, »venu nid)t

alle, na$ bem alteren Verfahren angefertigt. (SS fmb bieS folgenbe:

9?r. 989. tfrüger, (Sifen^ammcr^3eff^r ju Daniel bei 9?euflabt im

5Weg.»33ej. $an$ig, Ijatte jwei 2öageuad?fcu eingefanbt, von iveldjeit bie eine

in ber SWitte bure$gefd?Iagen war, um bie ©üte beS @ifenS ju jeigen. SJcibe

Olafen waren no$ nidjt abgebretjt unb o$nc ©tojjfdjeiben, aber gut gefdjmiebet.

$er $reiS war bei einem ©ewicfyt von 64 «Ufb- ju 5 Oittplrn. angegeben,

loa* auf ben fyntmx beinahe B <Rtl?lr. 17$ ©gr. auSmacfyt.

Dir. 1671. Q3on ber «§er$ogl. *8raunfdjweigifdjen ©ber*£ütten*3n*

fbection jur 3orge waren jwei £aflwagcn * Mcfcfen mit gefcfymiebeten 93or*

läufern nebft vier baju gehörigen 33ucJjfen auS ©upeifen eingefanbt, beren

$rei$ (©cwidjt unbefannt) ju 14 9itl>lrn. angegeben »vor.

$ie Sange biefer Wdjfen jwifetyen ben ©tofifd;eiben betrug 36£3oll; bie

©tarfe in ber ÜWitte 1 3">ll, an ben ©tofifdjeiben aber 3 3oll ins ©eviertc.

$te 9ld)«fctyenfcl Ratten an ben Silben ber, 12j 3ott langen, Q3ud?fe 2| unb

Ii 3oH im $urdmieffer ; alfo eine flarfe (Sonicität nad) 9lujieu. 3m Übrigen

geborten bie 3orge'f(^en Sagenae^fen mit ju ben am bcjten gefdjmiebetcn

ber Ausfüllung.

9tr. 1673. «fcerjogl. 58raunfdm>cigifd?e dermal tung ber DHtbelan*

ber £ütte bei ©lanfenburg : 3wei Safln?agens9ld?fen von 62 unb 52 $fb.,

jebe mit jwei ausgebohrten gujjeifcrnen 53ur!?fen verfeben. ^ie 9ld)fen tver*

ben toro 100 $fb. ju 9 OJt^trn. (ber 3«"tner etiva ju 9 9?t^lrn. 27 ©gr.),

bie ©udtfen aber 3U 5f Ditblm. (ber 3entner ju 6 0?tlilm. 7 @gr.) be*

rennet. (Sine Äutfdnragen * 5lc^fe mit Schraubenmuttern, 29 $fb. n>iegenb,

im greife ju 3 Wttyxn. 4 <3gr. 7 ^f., alfo Vro 3*ntner 11 dtyU. 28^

©gr. QlUe brei QCd>fen jeigten im QlUgemeincn eine gute Bearbeitung,

waren fe^r fc^arffantig gefeilt, unb ifl nur bei ber legten ju envafmen, bat}

bie Ü)hittern etwas ju lotfer gingen. J^ie SJSnge ber Jtutfdjadjfe einfehtieü»

lir^ ber ©tojjfetyeiben betrug 3' 74^", bie ©tSrte im mittlem %t)<iU nur
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junatfH ben ©tofcföeiben aber 1$" in« ©friert. Die 99u$fen Ratten Bei

7fMn8e ref». lf unb 1|" Durd?meffer.

Überhaupt muj? aber bei allen von bm £ar$er ©erfen eingefanbten

2le$fen bemerft werben, bafj if>re ©ctjenfel ju fonifdj auslaufen, fo wie fie

au$, obgleich fle auf bie r)ol?e Äante gefleUt unb in ba« #olj eingelaffen

Werben, bennod; etwa« ju föwadj erfctyeinen bürften.

0?r. 1698. ®. äorngiebel, ©c^miebemeifter in Gaffel, tyatte jur 5lu«*

fteK«n8 abliefert: ®ine eiferne patent »2Bagena$fe mit jwei metallenen 93ud>.

fen mit ßlrefervoir, vier bergfei^en ©tfraubenmuttern unb jtrei aufgefdjraub*

ten fingen, nebft jwei ©$raubenfd>lüffeln, bie beibe gefügt waren.

Diefe na<$ bem GollUig'fdjen ©pftem gearbeitete <Hd>fe war an beiben (Snben

gefrSvft, um ben OBagenfaflen tiefer fangen unb ben £angbaum entbehren ju

fonnen. Da« «Material, angeblich £efjifdjcö raffinirte« (Sifen, fdjien wie bie

flulfüfyrung von fe$r guter «efdjaffenfcit ju fein. Der $rei« mit allem

Sube^or betrug 60 fHttjix. unb ba« ganje ©ewify 90 W.
(Sine nad? bemfelben ©Aftern Verfertigte patent »Sldjfe follte von % 3R en-

get bi er, §of

*

SBagenfabrifanten in Slawen, neben bem mit gleiten Siefen

verfeljenen Jtutföwagen, 9?r. 2792, einzeln au«geftellt werben, war aber ntc^t

eingegangen. Dagegen fatyen wir einen Deidjfelbefdjlag (©vinnenf ovf)

au« einem ©tüef gefd)miebet , ber al« ein üfteifterfh"«! ber ©(tymiebetunß bie

£8ewunberung ber ©adjfenner erregte.

5Wr. 2010. (5. 91. Dietmar, (fifentyütten * ©eflfter ju $lei«fe$ammer

im Greife ßroffen ^atte eingefanbt: (Sine Äutföwagen * Sldjfe , 25 $fb. wie*

genb, vro 3<ntner 12 Oflfylr., unb jwei Saftwagen * 9ld?fen
,

jufammen

1 3tr. 26 93fb. wiegenb, im greife ju 10 fötljlrn. ber 3*ntner.

Da§ biefe %$fen fowoljl in <$infid?t be« ©djmieben« wie be« 5lbbrel)en«

nod> ju wünf$en übrig liefen, mag barin feine ©ntfdjulbigung finben, ba§

ber (Sinfenber erft im vorljergetyenben 3atyre bie ftabrifation ber 9ld)fen, au«

bem ftrifdjfeuer begonnen battc.

Ütr. 2035. % d. 39enntgfyau«, $efi$er be« (Sifen* unb 93le*^üt*

tenwerf« in 5"l)ale bei Oueblinburg, fyatte feclj« ©tütf eiferne Olafen mit

ausgebohrten gujjeifemen $8ud)fen eingefanbt. Diefelben tverben, wie bereit«

(Ungarn]« ermahnt, unmittelbar au« ben Cuvven, fo wie biefe au« bem

ffrtfrfjfeuer fommen, tot) abgef(^miebet, unb bilben einen ber filteflen unb U*

beutenbften 5abrifation««9lrtifel be« genannten QBerfe«. 3n ben legten fünf

3a^ren finb jur Darftellung biefe« 5lrtifel« etn?a 36 bi« 40,000 3tr. gefrif^.

ten (Sifen« »erarbeitet toorben, waö allerbing« red?t fe^r beaebten«n>ert^ ifl.

Unter ben eingefanbten fe$« 9l<^fen befanben fl(^ vier ©tuet £afrn>agen«

5T(^fen mit gefc^miebeten Äatofeln, im ©etvi^t ju 72J, 53, 4l£ unb 29^

9Jfo. ,
tueldje ber 3«ntner ju 11 Ott^Trn. verfauft werben, unb jwel ©tücf

£utfdnvagen*91d>fen mit ÜJiuttern, refp. 26^ unb 41£ *Ufb. wiegenb, im

greife ju 14 9?t^lrn. ber 3entner. Die gu§eifernen ^Bud^fen, n>eld>e ba«

«Paar von 11£ bi« 28* ^Jfb. wiegen, werben befonber« beregnet, ber 3«U
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ner ju 6£ JRthfrn. «£infldjtlidi! bet Au«füljrung wie bar $ret«würbtgfett

lajfen biefe Arbeiten nickte ju wünfdjen übrig, außer, ba§ aud) hier bic

©djenfel etwa« weniger fontfc^. auslaufen tonnten, ©a« bagegen ba« üWa*

ierial Betrifft, fo waren jur 93eurtbeilung bejfelben jwei (Stäbe falt gebogen

unb mit frifdjem 39ru$e, eingebauen unb gelobt, beigegeben, »on meieren

ber eine quabratformige <5tab auf bem $rud)e eine förnige unb ^arte, ber

anbete Sladjflab aber bie ein beffere« (Sifen djarafteriflrenbe faferige Tertur

jeigte. Die $hale'ftycn Adjfen — ble erften eifernen Ad?fcn, treibe am

4?arje fabrifmäpig gemalt würben — flnb fehr gefugt, wa« am beften für

ihre ©üte fprecfyen bürfte.

9?r. 2476. üWatlifon, (Sifenfabrifant in äleinhammer bei Danjig,

^atte nod) eine eiferne Adjfe mit Stempel eingefanbt, beren ^Jrei« bei einem

(Sewify bon 69^ $fb. ju 4 9tthlrn. 22^ <Sgr. angegeben war. Die Arbeit

mufj al« lobenöwerth unb fehr prei«würbig anerfannt werben, benn ber obige

$rei« entfernest bem toon nur 7 Ölt^Irn. ber 3*ntner.

9toeh war 9lr. 134 »on bem «Wafd^inenbauer 3. Nobler in 93erlin,

eine auögebrehte gupeiferne ©agenbudtfe mittlerer ©rojie au«gefletft, beren

*Prei« ber Arbeit angemeffen $u 22^ <5gr. notirt war.

b. pflttQftyaaxen. Die Audftellung ijt nur von wer ftabrifanten, (auter

(S?ifenwerf«*i8efi&ern, mit biefem Artifel befdneft, wä^renb unjahlige ©ehmiebe

fid) mit ber Anfertigung beffelben beföäftigen, bie inbej? alle untertreten ge*

blieben flnb. Die 3n>e<fmä
,

jngfeit einer ^flugfcbaar beruht in lt)rer ftorm,

unb biefe rietet fld? theil« na<h bem, wa« in beu toerfebiebenen ©egenben

9(btau0(t(^ ift, hauptfächlich aber nad> ber Q3erfd?iebenartigfeit be« «oben«.

(Sie fann baber bei einer gegebenen (Schaar ohne ÜHücffity auf bie «ef^af*

fenheit be« lefctern ni<^t beurteilt werben, wc«halb wir tytx nur allein bie

Abführung in Serbinbung mit bem greife al« ÜHaafjflab ber 03eurtbeilung

annehmen fönnen. 3n biefer *8e$iehung bürfte nun faum bem einen ©in«

fenber gegen ben anbern ein 33orjug einzuräumen fein, melmehr haben alte

eine gute unb prei«würbige Arbeit geliefert.

Dir. 682. <5arl SJolfmar, auf Sriebricb«wcrf bei Sdjleufingen , im

9fleg.*33ej. Arfurt, hatte jwei ^flugfchaaren eingefanbt, bie nad) feiner Angabe

au« mit £ol$fotylen gefrifdjtem Gifen gefertigt finb. Darunter war eine fcv

genannte Sbüringifdje ©tengelf^aar , im greife von 6£ Oitylrn., unb eine

ffranfenfdjaar im greife toon 6 Ottern, ber ßentner. Dlefe etengelföaa.

ren flnb ein eigentümliche« Sflrobuft ber $hüringifcben ftrifch» unb 5?öfc^-

febmiebe. Die Verfertigung berfelben erforbert einen febr gewanbten Jammer»

fc$mieb, fo wie ein uorgüglid? gute« (Sifen, ba bie <5djaar au« einem Stütf au««

geplattet wirb, ohne etwa« am Diaube ober in ber einfpringenben (5cfe ab$ut)auen.

9?r. 1651. Sürflltcbe« (Sifentyüttenwerf jur Äa^bütte (©c^warj*

bürg * föubolflabt). 3w«i ^3flugfdbaaren mit ©djwengeln, au« ©tabeifen bei

Reißer fiuft erzeugt, (sie wogen l 3tr. unb fofleten 1 81. 18^ Är. Der

iPrei« am <$rjeugungöortc betrug alfo 10^ %[. ober 6 föt^lr. für ben Sentner.
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9lr. 2094. grriebrich $olI, grabrifbefl&er $u ^unwü^fe, SReg.-93e*.

©romberg. (Sine 93flugfcbaar unb eine SJorfchaar, welche beibe für ben

madigen 3ßrei« »on 5£ föthlrn. pro 3<ntner gefertigt werben. $a biefe

Reiben ©egenftänbe für Otfedmung be« Auöfteller« ^ier an «£errn 3 oller

»erfauft worben flnb, fo ^>ot berfe!6e jur Prüfung be« (Sifen« »on ber

$flugf$aar einen | 3oli breiten Streifen abbauen laffen, wobei fleh fdjon

ein weiche« unb bichte« (Sifen ju erfennen gab. 5)er abgehauene ©treifen

würbe bemnächfi rothwarm gemacht, unter bem Jammer au«geftrecft unb ju

einer «Schlojjfeber, fo wie ju einer 3*»inge »erarbeitet, Oegenftänbe, $u wel»

<hen nur ba« befte (Sifen gebraust werben fann. !X>a« (Sifen jeigte fld)

fowohl bei ber üBehanblung im Seuer, al« beim @^mieben unb Schweden

al* ganj untabelt)aft, wa« hiermit ritymenb anerfannt werben mufj.

ülr. 2476. SWallifon, (Sifenfabrifant in tfleinhammer bei 3)anjig.

3n?ei ^afföaare mit ftabrifflem»el, jebe 11^ q$fb- wiegenb, im greife »on

5 9f?tt)lrn. *ro 3«ntner, wa« feljr billig ifj.

c. £afrtfien. 2lu$ ton biefem (Degenftanbe be« ©chmiebegewerfeß waren

»erhältnifjmäpig nur wenige flrtifel eingefanbt, ba er auf ber 9lu«ftellung

nur »on jwei (SifenweTf«befl$ern unb brei @<hmiebemeijtern »ertreten war.

2Bir führen fle nach ber JReihefolge be« Äatalogeö auf:

9?r. 1253. Garl 9l«becf u. dorn», ju Soerbe im 9ieg.*93e$. Arnsberg

hatte aufjer »ielen anberen ©egenfUnben auch jwei £ufeifen eingefanbt, bei beren

Anfertigung bie Abficht jum ©runbe lag, it)nen eine folche 8rorm ju geben,

welche ba« 51u«ftrc^en be« «£ufeö entbehrlich macht. 3ur (Srreichung biefe«

3wtcfe« ift an berjenigen fläche, welche mit ber (Sohle be« tfufefl in 93e*

rührung fommt, bie innere Äante febrag abgefeilt, um baburd? bie weiteren

$b«ü« ber £uffohle »on ber »-Berührung mit bem baran befefiigten (Sifen

entfernt ju galten. <So brauet alfo bie Sohle ntc^t mehr ausgeflogen $u

werben, wogegen e« ^Inrctr^t, fle »erinittelfi einer ftaljlernen &artatfch?9tafptl

»on angemeffener Srorm, fo weit e« nothig ift, abzunehmen unb glatt ju be«

arbeiten, ^»iennd? wirb bad (Sifen falt aufgelegt, unb wie gewöhnlich mit

mdgeln am <$ufe befeftigt.

3ene 9Raf»el, in einem (Sremplar $ur Au«flellung gegeben, beflanb au«

einem SBrettftücf »on (Sichent)olj, an beren unterer Sladje jwei ober brei

grobe Stahlrafveln fo befefiigt waren, bajj fie eine (Sbene bilbeten. An ber

oberen fläche beö 33rettjlü(feö war, Wie bei ben gewohnlichen 33ürjtfartat«

fchen, ein banbformiged «^anbleber querüber befefiigt, um bie 9?af»el beim

(Gebrauche bequemer unb flcherer holten ju fonnen.

(Sin folcheö ©erfjeug foflet nur 12 @gr. 3n wie weit ber oben an*

gebeutete 3*»ecf erreicht unb jugleich bie Weinung bed 5lu«fleUer8 begrünbet

ift, bap nämlich nach befchriebenen 9Ä«thobe ba« 33efchlagen ber ^ferbe

hinfort unabhängig »om 6d;mteb entweber burrh ben iPefiöer be« ^ferbe«

felbfl ober burch einen feiner Scute gesehen fann, wagen wir nicht ju ent*

Digitized by Google



1,58 IT. B. ©aaren unb 8fat»rifate auS unebten Getanen.

ftf/elben; wotyl aber fönncn wir fagen, bajj bie ausgefüllten Selben ^ufetfeit

eine Dorjüglidje <5ct)tniebearbeit barboten.

5Hr. 1263. ©abriet unb Mergenthal ju ©arfiein im $Reg..$ej.

Arnsberg Ratten unter ifyren Gifen« unb ©tablfabrifaten ein «§ufeifen »on

fetjr guter Arbeit auSgefhllt, wie eS fcbeint mebr in ber Abflct/t, bie ©üte

beS (SifenS alS bie 5lrt ber Ausführung ju geigen. 3)aS £ufeifen t)alte

namlictj bie gewöhnliche ftorm, war aber falt jufammen gebogen , was eS

ohne alle Brüche ausgemalten t)atte. (SS beftanb nact) ber Angabe auö

$ubbIingS*2Baljeifen, welct/eS bie 100 $ft>. ju 10 JHt^lm. berechnet wirb.

«Hr. 2437. Q3on ©ottfrieb Olict/ter, ©djmiebemeifler in iBreSlau, mar

eine (Sammlung von 9 (Stütf #ufeifen, meijlentheilS für öerfdjiebene «§uf*

franfReiten beflimmt, jur Ausfüllung gegeben worben. darunter 2 (Sifen

für gefunbe $ferbel)ufe, bie weiter nichts ju bemerfen barboten; ein fo»

genannte^ Sttunbeifen, ein abgezogenes «ßiifcifen (önglifchcr $orm), ein ber«

gleiten mit gangem @aum (^Bügeleifen) , ein ^albgeberfteS «$ufeifen, ein

(Spangeneifen, ein fogenannter @a)ur) unb ein <stel$fu§ ober *)?orr)eifen.

5Die Bwecfmapigfeit biefer (Sifen, mit £Rücfficht auf bie verriebenen Jtranf«

heitSformen, für welche fle benimmt flnb, fiegt außer bem Greife unferer £8e«

urtt)eilung. Über bie ©üte ber Arbeit fönnen wir unS nur lobenb aufern;

greife waren nicht angegeben.

9h. 283 L $>er (Sdjmiebemeifier Otüffert in «erlin, r>atte jer/n ©tücf

#ufeifen auSgeficllt. Siefelben waren nach (Snglifctjer Art recht gut gearbeU

tet, unb ber $rciS, für baS Stücf angeblich 7£ <Sgr., fonnte nur billig

gefunben werben.

SHoer) waren ganj jufcfct von bem <Sct)miebemeijler G. <Sd>uI$ in ©erlin

(9cr. 3141) öier 6tücf £ufcifen nach (Snglifchem äflufier auSgejtellt worben,

bie rücfflchtlich ber Arbeit eine lobcnbc (Srwar/nung wrbienen.

d. tlagelfabrihate. (SS giebt wenige qjrobufte ber Sechnif, bei WeU

ct)en bie £anbarbcit, gegenüber bem allmächtigen üWafct/inenwefen
, fo glütf*

Iid) ift, einen folgen Sriumpt) ju feiern, wie bei ben hageln, einem fo

einfachen ftabrifate, welches gleichwohl bis jefct niemals burch Wafchinen fo

pollfommen tyrgeßett* worben ijl, wie eS ber arbeitfame getiefte 91agel*

fct}mieb mit feinen wenigen fdjlidjten ©erzeugen — noch baju um faum

höhere greife — hervorbringt.

Unter allen im Saufe ber 3ahre jur Anwenbung gebrauten SJerferti*

gungS»ÜRett)oben ber 9Wafd?inen*9tagel f)at noct) immer bie: bie 9cagcl

burch eine von (5lementarfraft benagte Speere auS gewalkten ©Lienen im

falten 3uftanbe ju fdweiben, unb bann bie Äopfe im Sali» ober $rägwerfe

baran ju flaueren, bie Oberbanb behalten; nict/t weil fle Oiägel von befon*

berer ©üte erjeugt — benn bieS ijl im ©egent^eile gar ntet/t ber 5aH, —
fonbern ber 6cl?nelligfeit unb ©o^lfeiltjeit wegen, in welcher lederen Se*

jiefyung fte jebod) aud; nur in ©egenben, wo ber Arbeitslohn t/Od; ifl, fle*

genb mit ber £anbarbeit ju fonfurriren pflegt. Die gefef/nütenen 9?5gel
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leiben faft o$ne 2lu«nafyme an bem Segler einer ntd^t ganj regelmäßigen

unb oft fogar fetjr fdjlecfjten, unregelmäßigen ©eftalt, an bem Langel einer

guten (Warfen Soifce, unb an ju großer SÖeidjfyeit C-Öiegfamfeit). 2efcterer

llmßanb r)at feinen Orunb barin, bap man — um Brennmaterial ju fya*

ren — bie ganje ftabrifation fo viel möglid) oljne 2lnwenbung »on ©lülj*

bifce burd?fufyren
,

baljer fe(?r wei$e« Qflaterialeifen auöwafylen, unb biefe«

(Damit ber Sdmeiba»»arat gefront wirb) fogar nocfy burdj »orfyergefyenbe«

2lu3gliiljen recfrt weidj machen muf}. Dagegen iß ein guter gefdjmiebe»

ter 9?agel »on bewunberung«würbig reiner unb regelmäßiger 5orm, fdjlanf

unb fdjarf gefoifct, unb burdj ba« Sdjmieben felbft fomobl al« fteif ge*

matfct; lauter, für ein tabrllofe« ftabrifat, unerlaplid?e (Sigenfdjaften.

ffieber bie jaljllofen Dlagelfömiebe, uocr> bie in Deutfalanb befietyenben

SWafainen * «Wägelfabrifen Ratten bie «Huöftellung rei#lid> bewirft, (5« fan-

ben fiety nur jwei Senbungen »on gefömiebeten 9fageln unb nur brei Sen*

bungen »on SWafdunen* Sögeln vor, melden wir nod^ bie au«gejtellt gewefe-

nen «fmfennagel unb bie 3infnagel anreihen werben, obgleidj bie teueren,

irreng genommen, nity ^ter)er geboren.

SKr. 1184. Sung in Stolberg bei flauen r/atte für bie metatturglföe

©efellfdjaft bafelbfi eine OTufterfarte mit üflaföinennageln gemtynli^er ftorm

eingefanbt. (Sie enthielt jwei »erfcfytebene Sortimente, ba« eine au« eifernen,

ba« anbere au« 3infnageln befle^enb; beibe »on gleiten hängen unb gleichem

©ewifye. Die gange »ariirte »on £ bi« 3 3oll, unb bemgemafj na$m ba«

©ewufy »on 1000 Stüd 9iageln »on \ bi« 14 «Pfunb ju. greife waren

ni$t mitgeteilt.

Diefe 9iagel Waren au« Q3ledj gefönitten, fctyienen aber einer Maßarbeit

unterworfen ju fein, ba ber beim Scr)neiben be« Eleefye« bilbenbe ®rab

entfernt war. Der Sdjaft lief gegen ben, mittelft eine« ^rfige* ober Stojj*

werfe« jiemlid) gut gebilbeten J?o»f runb au«, tyatte aber auf §wei ent*

gegengefefeten Seiten eine etwa« »orftetyenbe 9?afjt, bie auf eine eigent^üm«

Hd^e (Einrichtung be« 9?ageleifen« fcfylie§en lief?.

9tr. 1212. ftriebr. ©öbel auf ber CWeinfjarb bei Siegen: jwei Sor-

ten fleiner eiferner Diagel in »crfdjiebener ©rS&e, »on jeber Sorte 25 Stütf.

S3on ber einen Sorte wog ba« Taufenb 4 $fb. unb ber QJrei« betrug 18

Sgr., »on ber anbern r)atte ba« üaufenb ein ©emidjt »on 9 $fb. unb ber

3?rei« war ju 24 Sgr. angegeben, wa« alfo für ben 3*nhut bejiefyungö*

weife 16£ JRt^lr. unb 9 9?t()lr. 13£ Sgr. au«madjt.
»

Da« -ilupere biefer 9?agel entfprad) billigen ^Inforberungen unb aud)

ba« (5ifen, worau« fic beftanben, festen »on guter *-8efd?ajfenf?eit ju fein.

3?Jit 9iücffi(ht barauf fttib bie greife al« billig an^uerfennen.

9ir. 2010. 51. Dietmar ju ^leiöfe^ammcr, Ärei« Äroffen, JWeg.*

S9ej. Jranffurt. (Sine SOlufterfarte mit großen gef(f)miebften 0?ageln für

3immerleute, unb gropen Äcffcf-^ictcn. --Reise Qlrtifcl waren niet?t rein unb

glatt genug gefdjmietet, fonbem mefyr ober minber mit rauhem 3unber be*
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betft; ben Nägeln fehlte überbie« bic fdjone, regelmäßige Sorm, obwohl fle

immer noefy für rfd?t brauchbar angefefjien werben fonnten. dagegen war

ber $rei«, ju welchem tiefe ftabritate in größeren Cuantitaten geliefert

werben, aufierff billig, ba bie SRagel ber 3<ntner angeblidj nur 7± Oirt)lr.,

bie Äeffelniete aber 9£ SHttyx. fofteten. 99eibe werben unter einem UBaffer»

Jammer gefdnniebet, unb ger/en oljne weitere 9ta<r)arbeit im ganj rofyen

3ufianb< in ben <§anbe(. Der Abfafc ifr nidjt unbebeuteub, unb namentlid)

follen von ben «Nägeln i'\f)x\iü) jwiföen 5 unb 600 3«itner für bie ©$iff«*

bauvlä§e nad? (Stettin verloben werben.

yix. 2035. 3. (5. 33ennig^au§ ju Stjale bei Oueblinburg. dine

ÜWuflerfarte mit fJWafcr/inennägeln in 61 Sorten, von 1 bi« 6 3oll Sänge,

1760 bie 22 <Sd?ocf auf einen 3<ntner. $ie gr5fjten barunter »erben ge»

fdnniebet; bie minieren unb f(einen mit ber SWafdnne falt gefdjnitten.

SDtefe Stägel gehören ju bem üöeften, wa« in ät)nlidjer Art Je geleiflet

worben ift ; fle toaren jteifer (nidjt fo biegfam) al« bie be« folgenben Auö*

fhller«, jeigten eine fd)lanfe, meif* jiemlid) gut jugefpi&te ftorm, red?t*

winflige Tanten, reine Stäben, gut ausgebildete Stopft, fo bajj nadj ben vor*

liegenben groben fein 5abel in biefen 33ejiefcungen au«gefproc$en werben

fann. 3nbeffen ifr ju bebauern, baf? ber Au«fteller ffd> barauf befdjränft

t)atte, von jeber ©orte ein einjige« (Stiuf vorliegen; benn e« läft ftdj

l)iernad> gar nid)t beurteilen, ob feine fliägel in «Waffe ganj eben fo fdjön

geliefert »erben, wie fte t)ier vor klugen geftellt waren. 2>ie« vorau«gefe$t,

waren bie greife (13J bi« 34£ SRt^lr. per 3<ntner) fetyr billig ju nennen.

SluöfleHer fertigt jät)rli$ etwa 1000 3tr. <8au* unb <Sdnff«nägel.

<ttr. 2224. ©uffav 3at)n in üHittiveiba (Äonigreü} Saufen), diu

(Sortiment gelittener ÜÄafdjinennägel bon 1 bi« 44, Boll Sange, unb »er«

fdnebenen ©attungen <Stiefelfot)len . «Stifte. $iefe $robufte jeigten einen bei

gefd)nirtenen «Wägein nid)t oft vorfommenben ®rab von ©auberfeit, unb t)at«

ten im Allgemeinen fdjlanfe, genügenb fdjarfe (Spi&en, be«gleid/en fet)r gut

gebilbete Äövfe, fo baf? fie in ifjrer Art al« etwa« 93or$üglid)e« gerühmt

werben muffen; allein fie waren fet)r weid) unb bemgemäfj ju leicht ju bir*

gen, uberbie« audj im 93erl>ältnif} jur Sänge etwa« bünn, woburä) ber ge«

backte Übelftanb nod) meljir hervortrat. — 3n bem $rei«'(£ourante be« diu»

fenber« waren gegen 60 «Sorten verjei^net, burd)g5ngig mit billigen greifen.

iWr. 164. ©. 3 oll er, «§of*(S^loffermeifler in Berlin, ^atte unter mety*

reren anbern ©egenftanben eine SWuflerfarte mit «^afennägeln jur 33efeffigung

ber (Schienen auf (Slfenbal;nen aitögefletlt. (Sfl waren bie« groben ber auf

ber Berlin- Hamburger difenba^n in Qlnwenbung fommenben Olagel, von

welchen ber Qluöfteller 5000 3ir. ausfertigen ^at. dergleichen 9?ägel unb

<Sd)ienen»$efeftigungt3mittel l?at berfelbe bereit« gegen 12,000 3^. fwt verf^ie*

bene difenba^nen geliefert, unb fld? in biefem 9lrtifel einen guten JRuf erworben.

9?r. 915. Öaujel in ^^iergartnt bei O^lau, Sfrg.^e). »43re«Iau.

«trfc^iebene Sorten 3infnÄ<jfl jum Annageln be« 3infbled?« auf ^öljcrnen
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©{fcalungen, wogu fU ben eifernm Olägeln Portugiesen flnb, weil fie bie

(Sntfle&unfl einer galoanifdjen eleftrifdj, bU Oflpbation beförbernbe 2öü>

fung oer&inbern. ©old>e »Nägel $at man au0 3infbrabt burdj $u$&ämmern

unb barauf folgenbe« 9lnf5pfen im SHageleifen fe^r fauber unb gut anfertigt.

5Dte gegenwärtigen fdjienen au* 3infbfed^ gefdjnitten ju fein; tyre .Köpfe

waren gufriebenftellenb , aber bie ©djäfte fo mangelhaft gugefpifct, ba§ an

vielen hageln baö ©djeinbilb einer ©pifce biefen tarnen faum perbiente.

©probe waren Übrigend biefe SRägel nid/t; ptefmefyr ertrugen fie ein gang

flarfef Umbiegen, o^ne gu bredjen. Über gu geringe ©teifigfeit fcnnte aud?

nidjt .Klage geführt werben, wa$ fretlid} gum Sljeil bapon tyerntyrte, bafc

fie im 33er!)ältniß gur Sänge birfer waren, al$ eifeme SHägel. $er $rei0

biefer 9lägel war billig genug, gu 14 Ottern, pro 3rr. angegeben.

II. ©djif f« f etten unb 2lnfer.

2Jon ben auf ber ®ewerbe*2tu8fteHung befinblidj gewefenen ©dnffofetten

perbienen bie Pon ®. ©epbell in ©rabow bei ©tettin gelieferten guerft

erwähnt gu werben. 3>erfelbe $atte unter 9lr. 2499 be« .Katalog« gwangig

groben ©djipfetten pon ben fdjwfidjflen bi« gu ben fWrfflen ©orten au«*

gefiellt, weldje ftd> gang befonber« burcf) furje .Kettenglieber Pon überaa

gleicher fform unb @rÖ§e, burd) eine überall gleite JDide be« (Stfcn«, aud)

ba, wo baffelbe gufammengefdm?eijjt ijl, vorteilhaft auögeidjneten.

£ie 5orm ber ©lieber ber frfjweren Qlnferfetten mit gufjeifcrnen ©tegen

entfpradj berienigen ©ejialt, welche am meijten geeignet ifl, nidjt blo§ ber

3ugfraft nad> ber Sange ber .Kette, fonbern audj ber ©ettenfraft, welche

9lnferfetten nadj ber Ouere au«jur)alten r/aben, am beften gu wiberftetjen.

$)ur<r) bie mögliche .Kürje ber einzelnen ©lieber wirb ein boppelter 33or*

t^eil erTetdjt, benn erjUn« wirb baburd) bie .Kette ftärfer, gweiten« aber läfjt

fidj eine .Kette mit furgen ©liebern weit leidjter unb f<f)neu"er aufwinben,

al« eine .Kette mit langen ©liebem.

$rr ben Letten beigefügte $rei«*(£ourant enthielt in einer ber Golum*

nrn bic »erfdjiebenen 3ugfräfte in ©ewidjten, weldje .Ketten oon perfdnebenen

©tärfen bei ber $robe au«gu$alten haben; biefelben flnb benen gleich, weldje

in (Snglanb bei ber .Kettenprobe gu ©runbe gelegt werben.

5Die greife ber .Ketten, weldje fämmtlidj au« befiem (Snglifdjen Letten«

eifen (cablc bolt) angefertigt werben, Pariiren für £urd)mejfer unter 1 3oQ

nacr) ber ©tärfe be« (SifenS, fo bajj eine Äette pon T\ (Jngl. 3oH ©tärfe

pro $funb 6 @gr. 3 $fg. foftet, wa^renb ber $rei« bei @ngl. 3otl

©tärfe pro $funb 3 ©gr. beträgt. «Retten, beren (Sifenjtärfe 1 6ngl. 3°H

unb barüber beträgt, werben pro 3«ninnr mit 10 3ltl?lrn. bejaht, biefe greife

flnb ber ©üte ber Arbeit ganj angemeffen.

3m 93ergleid> ju ben greifen ber übrigen 9lu0fietler Pon Letten flnb

bie pon ©eJjbell notirten greife jwar $ö>r gebellt , waö aber nur barin

Ii- 11
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feinen ©runb h<", bafj biefe Letten fer/r jwecfmafjig aUe auß fleinen ©lie*

beni befielen, beren Anfertigung mehr Arbeitelohn unb einen großem Auf*

wanb an Brennmaterial erforbert, alö folget) bei Äetten mit langen ©lie*

bern ber Sali ijr.

(ii verbient noef> ^ert>orge^oben ju werben, ba§ ber an einer ber Anfer*

fetten angebrachte BcrteuungSwirbel, beffen Anfertigung viel Aufmerffamfeit

erforbert, al« fehr gelungen ju betrachten war. ©in Berteuungäwirbel

wirb nämlich bann angebracht, wenn ein Schiff vor jwet Anfern liegen feü,

wo er baju bient, ju verhinbern, baj? beim Umfchwingen beö Schiffe« bie

Letten nicht unflar werben, wa« aUemat ba ber %al\ ifi, wo ein folajer

©irbel fehlt.

Au« ber Setybeflfchen ftabrif, in ber auch au
*

e oberen Scf/ifföfchmiebearbeiten

angefertigt »erben, finb feit einer 9Jeihe von Sahren Streits viele Äetten,

von ben fdjtväthfien biß ju ben fxärfjten (Sorten, hervorgegangen, welcf/e ftch

ald eine gute unb vreiöwürbige ffiaarc eine« fleigenbeu Abfand erfreuen.

Auch Anfer unb Letten, fo wie ü&erhauvt fammtliche Scf)miebearbeiten

$um Bau ber $reufHfcheit Gorvette „ Amazone
,

" welcue au« biefer &abrif

belogen finb, tyabtn ben verbienten Beifall ber Sadjfenner gefunben. 3>ie

Bfabrif befchSftigt 20 Arbeiter unb verarbeitet jährlich 1300 3tr. (Sifen.

Unter 9tr. 2788 waren von Sohn 9J?afon, Äommerjienrath, Otyeber

unb ftabrifbefifeer in SRcmcI, ein Wobell eine« Scf)iff«anfer6 nebfl baut

gehöriger Äette unb jwei einzelne Anferfetten utr ©ewerbe * Aufhellung ge*

liefert worben.

$>a« aWobeH jeigte einen (Se^iffdanfer mit beweglichen klügeln nach ber»

Jcnigen Gonjrruftion, welche vor mehreren Sahren von Porter in (Snglartb

erfunben würbe unb worauf biefer ein patent erhalten f)at.

dergleichen Anfer bieten in feilten ©ewaffern hauvtfacf/lich ben OJortheil

bar, ba£ (Schiffe barüber weggehen fönnen, ohne Schaben ju leiben, inbem fleh

ber obere ftlügel auf ben Anferfchaft nieberlegt. Auel; follen biefelben leichter

unb beffer in ben ©runb eingreifen, al« bie gewöhnlichen Anfer; beer) läjit

fleh auf ber anbern Seite auch nicht verfemten, bap fic im Gharnier eine

emvflnblich fchwache Stelle t^aUn, unb bafelbft leicht brechen fönnen. ÜbrU

gen« war ba« üMobell gut gearbeitet unb ber angcffjjte $reifi (vro $funb

4 Sgr.) ber Arbeit angemejfen.

$>te von bemfelben Au«flellcr noch gelieferten fleinen Letten jeugten

ebenfall« von guter unb vreiöwürbiger SDaare.

£err 9»afon h«t ba« Berbienft, bie erfte Letten* unb Anferfabrif in

ber $rovin$ $reufien in« geben gerufen, unb f;ierburd; wefeutlich barauf

hingewirft ut haben, bafi bie Scr/iff«bauten in Wentel gegen früher (1835)
fleh auf ba« Sechsfache vermehrt haben, woburch er ber arbeitenben klaffe

wie ber inlanbifcfjen *Rh<beret bebeutenbc Borthetle jugefüljrt tfat. Seine
Äetten, obgleich theurer al« bie tfnglifchen, flnb beliebt unb gefuetjt, unb
pnbfit utreidjenben A&fafc.
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Gr befifct au§erbem (ine 9J?afchinen * *8auanfialt , in welcher Stamof*

mafcr/incn, b»braulifche ^reffen bi* 1£ üflifl. $Pfb. Kraft, Slcfergeräthfdjaften

ber mannigfachfien 5trt jur völligen 3u frifbenheit ber Abnehmer gefertigt

werben, unb bie fid) bon 3at)r ju 3alj>r toergrojjert.

9lr. 2785. 3uliu« fcerb. Negenborn, »JBeftyer bcr 93ulfan»Gifen*

gieperei in Königsberg, ffattt breijehn groben *>on Unfern unb fonfligen

©ebraucf)« fetten für ©eefcrjiffe unb ©tromfahrjeuge jur 2lu6fie{Iung gebraut,

f&iefelben »raren jwar im greife bie billigten, allein buret) bie 21udfübrung

ber Arbeit tonnten fle nicht gleiten 2lnforberungen wie bie ttorhergehenben

genügen. (Sine gleichmäßigere <5tarfe bed Gifend unb mer)r licbereinfttmmung

in ftrorm unb Oröjje ber Kcttenglieber finb birjenigen Gigenfchaften, in >-8ejug

auf welct)e bie autgefteflt gewefenen Orabrifate noch J« wünfdjen übrig liefen,

unb bie $u erreichen ber betriebfame 2luSfteller gewifj nicht unterlaffen wirb.

Ketten »on T
7
6 3oü <Stärfe fcatte berfelbe $u 14£9ithlrn. pro ßtx. no*

tirt, bon 1 3oW @tarfe ju 8£ JHt^lrn. pro 3tr., *on 3oll (Starte

unb barüber $u 8 SRtljlrn. pro 3tr»

5Dte unter 9er. 2393 bon bem ©utdbeftyer b. 6teinbacr) auf «$am*

mer bei SWü^lrofe im Regierung« * üBejirf frranffurt a. £). jur ©ewerbe*

2(u6flettung gelieferten jwet üierflügeligen 2lnfer (fogenannte JDraggen) unb

Ketten auö Oberfchlefifdjem Gifen, für ©tromfahrjeuge beftimmt, jeugten *on

guter unb bauerhafter Arbeit; nur mochte baß Sluge am Qlnfer, burcr) wcl*

tyi ber Kettenring geht, etwa« ftarfer ju machen fein.

Auweiler h<" bafl ©erbienft, burd? ^erbeijie^ung getiefter Arbeiter

einen neuen Snbuftriejweig für bie bortige ©cgenb in ber ftabrifation ber

2ln(erfetten begrünbet ju haben. Gr bcft&t oberhalb ber fogenannten Jammer-

fa)leufe am 8rrUbrid> 5Btl^elm« Kanal eine ©djmiebe, in welker ftd), au§er

einer Gjje nttt jwei Beuern, ein £eerb mit brei feuern $ur Verfertigung

bon Ketten befinbet, unb wo »orjüglich ©chiff«f<tten unb 2lnfer öerfertigt werben.

3n Betracht ber guten Arbeit h«t man in neuerer 3«t ben *8ebarf an

©chmiebearbeit für ben genannten Kanal aud biefer ©erfjtatt bejogen.

Siefelbe wirb jeboef) gegenwärtig nicht für eigene Rechnung betrieben, ba

fie an ben ©chmiebemeifter 2Hü0er oerfcachtet ijt.

«Roch »aren unter 9lr. 1227 oon Sa rl ©tahlfdpnibt ju Plettenberg

im £Regierungd-*8egirf Arnsberg, berfdjifbene Halfter* unb 3ugtetten jur

2lu$jtellung geliefert, bie ald eine ^reidroürbige Arbeit lobenbe Gnoa^nung

berbienen. Von ben >$alfterfetten wog baS Xugrnb 13 9?fb. unb foftetc

2 ütttyx. 6 ©gr. ®ie 3«8f««fn werben bagegen bie 100 Pfb. ju 11 JHthlrn.

20 @gr. geliefert.

III. <Scr,loffer*21rbeiten.

3)afl @Vf^em>
wonach unfere ^eutfehen «Schloffer ihre Arbeiten anorbnen,

rührt »on einem 2)eutfchcn 2Reifter, bem in 5lugöburg »erflorbencn unb ba*

felbfi nod) jeftt rühmlich jl &efannttn ed?toiT«Tmtifler Bi^^er her. Gr war

11*
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1G4 D. B. ©aaren unb ftabrifate au« uneblen Metallen

(6, ber bcn Schleifern juerfi (5intr)eilung unb richtige Srorm eine« Brranjcft*

fdjen Schlöffe« unb be« baju gehörigen Scr)lüffet« angab. 5M« baljtn tyatte

man bie h$d# unförmlichen ,
obfct)on flchern £eutfcf)en ©cf^loffer im ©ebraud?,

welche mit einer falben $our — bem heutigen Schlöffe nur ned) gut 93e*

auemlid/feit bienenb — toerfehliepbar waren. (§x gab un« in feinen 3*i<h*

nungen ba« jtreitourtge Sanofi in mancherlei ftorm unb ©eftalt, mit mer)r

ober weniger Sicherheit, auet) babei al« «§auprfad)e brn jierlidjen leichten

SrfjlüjTel. üWan gebrauste namentlich $u bem Offnen ber $u jener 3eit

angefertigten ©elffaflen mit falber $our einen foloffaTen Sdjlüffel, in

welchem man, um benfelben tyerumjubrefyen, häufig ned) einen Änebel fieefen

muffte. £ie uon 3ipptT unb fpäter \>on anbern tüchtigen ÜHeiftern fon*

frruirten flaffen » Sdjlöffer Werben aber mit einem fleinen Sdn'iffel, vermöge

ihrer finnreichen 3ufammenfe|ung, mit ber größten Seicfjtigfeit gefctjloffen,

ot)ne babei an Sicherheit ju verlieren.

JDergteichen gut gearbeitete Scr)löffar waren an mehreren auf ber ©ewerbe*

VluSfteHung beflnbliä^en .Raffen angebracht, unb ebenfo fanben wir an faft

allen bort befinblia^en Stuben«, £au«thür« unb QSorlegefchlöffern ba« oben-

gebaute ©Aftern befolgt.

dine befonbere Vorliebe f^attt Styptx für fdjöne unb mühfame Sefafcun«

gen. 5Die Art unb SBeife, wie biefelben angefertigt werben, ift nur ben

barin geübten Arbeitern öerftänblicr). Seine fetjönfte 3bee ift unftmtig bie

ftranjöfifche Silie mit flolbenreifen. 2Bir far/en bie Ausführung berfelben

in ihrer größten fBoflfommenheit in einem ber beiben Sct)löffer unter

Kr. 2821 bon Äüchenmeifler in «Roftocf. m war bie« Sdjlofj, fo

wie aud) ba« größere «£au«thürfchlof} ton bemfelben üKeifter — im greife

»cn refp. 20 unb 35 9ttt)lrn. — ein« ber beflen Arbeiten ber auf ber

©ercerbe» Aufteilung beglichen Schlöffer in ber 3U>^erf<t)en Lanier, ja

felbfi bie fronen unb prächtig fcerjierten $au«tt)ür* unb äaffen»Scr)löffer,

unter 9lr. 1791 bon 3ofept) ©tauf? in $rag, wo*on wir in bem fpe*

jieDen 93erict)t noch m*ty faß™ »erben, fonnten biefe h^chf* gebiegene

Arbeit nicht berbunfeln.

Alle biefe &ranjöfifchen Sef)löffer aber, mit ihren jum tytil mühfanten

unb &eltraubenben 93efa|ungen, welche baß Auffperren be« Schlöffe« er*

fdjweren follen, gewähren nur eine fer)r precaire Sicherheit; benn e« Iaffen

fleh ffl ft au
*

e burd) nachgepafte Scrjlüffel, «£auptfdjlüjfel ober Sperrhafen

öffnen. Auch §°$l* Scr)lüffel mit gefdjweiften Q95rten mannen jwar ba« (Sin«

führen oon Sperrt)afen fdjwieriger, ferhinbem aber eben fo wenig, ba§ man

nach bem Schlöffe einen Schlüffel ju conftruiren vermag, ber baffelbe öffnet.

@« ioar be«halb lange eine Aufgabe, foldje Sdjlöffer anzufertigen, treibe

burchauö eine pofltioe Sicherheit gewähren ; man fanb biefelbe in ben 6om«

bination6«Schl5fTern unb namentlich am jwecfmS^igften im ü8ramar>Sd)loffc.

93ei ber 3ufammenfe^ung biefe« Schlöffe« muß jebem Kenner bie Unmöglich*

feit einleud;ten, baffelbe ju öffnen, ober nad; bem Schlöffe einen Sd)lüffet
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§u fonffruiren. 3)er gefcfyicfteflete Arbeiter fann ju einem gut gearbeiteten

$8rama$*©djlo§ feinen ©djlüffel nadj 5Öad)$abbrucf ober Patrone motten,

fenbern mujj bo8 ©djlop aufletnanber nehmen; unb aud) bann Bleibt bie

Arbeit nodj fd)wierig.

OWan wenbet biefe <Sd>l5jf« »orjugöweife jum 93erfd)Iu§ oon eifernen

Spüren, tfaffenfoinben unb <5$atouu*en an, unb fcerbinbet auf biefe ©eife

ftefHgfeit be« Stauntet mit bem fiebern 93erfcfjlup. 5tuf ber ©ewerbe * Qlu«*

fteflung fa$en wir biefe genannten Gombinationt»@djlo
,

ffer aber ntd)t fo

vertreten, wie e« wotyt ju erwarten war, unb nur eine au«gejei$nete Arbeit

ber Wrt fanben trir unter ber Äatatog Plummer 1155 öon 9Hicr)arb in

$ad)en. <t>erfel6e $atte an einer §el$ernen ¥$ür (bie baju aber niä)t al«

jwerfmäfig crfd)eint) ein ©ramafj; <Sd}Iof? mit ^Mquifl.JRiegel, unb aufer*

bem, jur mehreren <2id)er§eit, nod> eine Söu^ffaben-Gombination jum Sperren

bet OtiegelÖ angebradjt.

5lu§er bieftn $atte ber $teftge J*unftfd)Ioffer ©. 5Irn$etm unter ber

Jtatalog * Kummer 206 an einem jiemlid) gut gearbeiteten ©etbfpinbe ein

S8ramaty*@djlo§ mit einer Kombination fibnlidjer %xt außgefleHt. 5Die

äu§ere 9lnfia)t biefeS ©fcinbefi war mit blanf gefeilten Füllungen, mefflnge«

nen ®5ulen unb fielen Oiofetten redjt bunt auögeflattet; aber in ber ju

gewätyrenben Sidjerljeit war bajfelbe etwaö Ieidjt beljanbelt, unb namentlich

lagen bie SBanbjapfen außerhalb in ben mit ÜHcffmg überzogenen Raulen

ju Sage. £er $reid biefeö Spinbeß war auf 600 föttylrn. angegeben.

$>ie gewo$nlid)fle unb ^äufigfle Qlnwenbung ber Gombinariont*@d>löjfer

gefd?ie$t bei ©atyrung toon ©elbern unb fonft fe$r wertvollen (Sachen, unb

be«$alb werben wir gleidjjeitig mit benfelben andj bie jur 2lu«flellung ge*

gebenen ©elbfyinben unb Äaften abtyanbeln.

33on berliner MuSftetlern war nodj unter Äat.«9iummer 2830 öom <S(t)Iof*

ermeifter @. 8. 2>ünj ein ©elbfoinbe audgefteßt, im greife ju 250 Oft^lrn.

bei weldjem Wir an ber Arbeit leiber nidjt biet ü8efonbere8 ju loben jtnben.

JDap bajfelbe fogar einen ^Öljernen Suf unb einen bergleidjjen 9luffa& $atte,

muffen wir gerabeju alt unpaffenb für eine fotelje £Rerwenbung tabeln. —
£>a$ barin befinblidje ©djlofj nebfl bieget k. ifl bem 93or$erge$enben tyin*

flditlicf} ber 9tuflfü^rung nidjt gleidj ju fleflen.

Unter 0lr. 164 fteütc ber £of*<Sd)li>jTermeifter ®. 3oller ein eiferne«

©eIb*Sfcinbe auö, ebenfalls mit bereiten 9B3nben toerfetyen. Qlujjerbem

$atte berfelbe bie 2ludjteflung nodj mit jwet ©elbfaften, einer eifernen

JBettfleHe unb einem $$ürbefdjlage befcfjicft, welche ebenfo wie bat ©elb*

Spinbe ben Stuf bed 9lutfteller8 rechtfertigten. $)ie Arbeiten beffelben flnb

^ier am Orte ^inlanglia^ befaunt, unb wir fonnen bie audgefteQten atd gut

unb ben nadjfotgenben greifen angemeffen empfeblen. Severe betrugen nfim*

lia^: für ein eiferneö «Soinbe 280 Ott^tr., ein eiferner ©elbfaften 130 0lt^r.,

eine eiferne G^atouUe 75 Oit^tr.
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9lid)t minber ju empfehlen war bie von fr ©taht in 99erlin unter

«ttr. 232 audgrfteUte eiferne ©elbfiftc unb ba6 eingeftecfte Wauöthürfchloj?.

«Bon ber erftcn war ber $rei« ju 30 Otthlrn., von betn lederen ju

20 fötblrn. angegeben; beibe waren flute unb prriStrürrtge «Arbeiten.

Unter 91r. 847 {teilte Suliuö Krümmel, ©d)loffermeifter in ©örlifc,

eine eiferne ©elöfifte mit zweitourigem ftranjöftfAem ©djloffe unb brei

«öeiiren, ju beut greife von 70 mtyxn., unb unter 9?r. 953 ©ebelmeper,

©chlofferntfifter in «romberg, eine eiferne ©elbfiftc mit $orgefperre au*,

»entere muffen wir für eine Arbeit galten, bie nod) viel ju wünfdjen übrig

Iajit, aber bennoch im greife (75 9itf?lr.) nirtt 511 ho<h gebellt ift.

9ir. 1347. 3\ C. Äempff, ©chloffermeijUr in «Jlcgenöburg, ^atte bie

«Huölledung mit fünf eifernen ©elbfaften befdjicft, bie feinefiwege* in bie

3ieibe t>er Äunftarbciten treteu wollten, aber mit «üücfficht auf bie unten*

jte^enben greife au&crorbentlich waren, ©ie gewahren eine Sicherheit,

weldje in vielen Ratten auflreidjenb erf^eint, ohne inbefc Slnfprürfje auf

eine faubere Arbeit ju mannen.

Gin Äaftcn mit 11 Siegeln/ 3 Winterhafen 33 ßoü lang 20 ßoü

tief unb h°<h, 150 QJfunb, 42 «Jlthlr. 26 ©gr. (Sin bergl. mit 8 Siegeln,

4 Winterhafen 29 3ou* lang 17 3oII tief unb hoch, 100 $funb, 31 SKt^tr.

13 ©gr. ©in bergl. mit 7 Siegeln, 3 Winterhafen 26 3oU lang 15 3«?«

tief unb hoch, 70 «Pfunb, 23 «Jtthtr. 26 ©gr. (Sin bergl. mit 7 Siegeln,

3 Winterhafen 22 3ofl lang 13^ 3oli tief unb hoch, 50 $funb, 17 Otthlr.

4 ©gr.; unb ein flauen mit 5 Siegeln, 3 Winterhafen 18 3oH lang ™h 3o«

tief unb hoch, 30 $funb, 11 «Rthlr. 13 ©gr.

(Sine faubere unb gebiegene Arbeit fanben wir an ber von ©. 3annl)

in ©tuttgart unter «Hr. 1430 auSgeflellten fleinen ©clbfijte mit 2£tourigem

©djtoffe, 12 Srranjofifdjen unb 1 Scutfdjen Siegel. $rci$ 57 dlttyt.

Sttr. 1946. 5rie bridj Ol e i> ,
©djlojTmneijler in ©erlitt, fleUte eine

febon vor mehreren fahren auf ber Äunjtauöflellung in ber «Üfabemie ber

Äünfte probucirte ©elbfaffe au«, bie außerhalb mit gufieifernen 23erjierungen

verfehen, unb beren $rei« mit 300 «Jtthlrn. angegeben war. 5Die «iluflfüh*

ntng ber Arbeit ift nicht ju tabeln, nur hatten wir von bem Q3erfertigcr

etwa« «Jleue« erwartet, wenngleich eine (Sntfdmlbigung für benfelben in ber

Stur\t ber 3eit liegen mag.

Sine jwar auch fthon ÖOr fielen Sahren gefertigte tüchtige Arbeit fanben

wir unter «Jfr. 2490 an bem vom ©diloffermeifter «$aulty in ©tettin

aufgehellten $ofumcntenfaften $u bem greife von 130 «Jtthlrn, weldjer ba8

«Weifterftücf be« «2lu«ftellere ifl. $>er Äajten hat*« "n halotourige« ©d)lo§

mit 3Jeriren unb war au&erlich mit bronjenen 93erjierungen verfehen.

«Mu« «JJotdbam hatte ber ©djloflermeifter ©enblcr einen Dokumenten*

Äaften eingefanbt, ber unter «flr. 2890 au«gefleüt, unb beffen «JJreiö auf

50 «Rthlr. angegeben war. $>erfelbe hatte 18 ©djlofjriegel unb war mit

einem jweitourigen ©d;loffe unb Q3eriren verfehen.
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Jturj vor iöeenbigung ber Ausfüllung fanbte nodj 9W. ®ie«berg,
Äunftfdjmieb in JRoermonbe, unter 92r. 3092 ein Heine« eiferned ßäfldjen,

mit einem merriegeligen $ramalj * ©djloffe terfe^en, ein, ba* in jeber «©in*

fidjt audgejeirfinet genannt werben muß. $>ie Arbeit war tyodjfi fauber unb

bie äonftruftion alö fcorjüglid) anjuerfennen.

Aufjer ben tyier bei Gelegenheit ber Äaffenbetyalter erwähnten Äombina«

tion«*@d)loffer Gaben mir no<rj mehrerer einjelnen <Sd>16"ifer biefer 91rt dt*

wa&nung ju t$un, bie jur Ausfüllung gegeben würben, otyne fld} an ben

fcerfdjliefjbaren üöefyaltern $u befinben.

Dir. 238. OB. Äai>fer, «Sdjloffermeifier in Berlin, fteate ein fünfilic^cd

äombinationd-^djlofj eigener (Srfinbung auö, gu bem greife bon 10 Oitfclrn.

5)er Auweiler gehört ju ben wenigen ©djloffermeiflern, welche feit längeren

3a$ren fdjon Jöramalj* unb anbere gute <®cf)löff« angefertigt $aben, unb

aud) mit biefem unter einem ©laSfaften aufgehellten ©djloife $atte er einen

8ewei6 feiner Südjtigfeit geliefert.

Unter 9lr. 1325 fiellte ber <Sd>loffermeifter 6a rl ©dj&rg in 9Wünd>en

ein unauffperrbarefl Äaffenfd)lof? (ÜNeifterfiücf) au«, mit 5örama$-(Iingerid>te

unb einer nad)a$mung*würbigen
, tyübfd) georbneten, aufl JTrieb* unb 3«$n*

(Stangen befie^enben ftiegelbewegung. $rei« 40 9it$lr.

3wei Heine (S^ubb'fdje <5id>er$eit««§cr)l6ffer bon guter Arbeit, waren bon

bem ©djloffermeifier ©djwafjmann in ©üflrow unter Oir. 1840 aufigefleDt.

Serner i>on ftriebrid; l'öwenftein in Berlin, unter 9?r. 2368 ein

«Kombination« «©djlof? mit 93ud>fiabenfdjei6en Don einbfefclen«wert$er Arbeit.

$ie ©ebrüber SB achter, £d>lojfer unb 9Wafd)inenbauer in Arfurt,

brauten unter 9fr. 2894 ein (§id)crr;cttafd}lo§ eigener Grfinbung, unb

fi^erten bemjenigen, wcldjer baö Odjlof? mit beut beigegebenen Sdjlüffel öffnete,

einen 9JretS uon 20 ftriebridjöb'cr jU . $aa Offnen beö ©djloffeö ifi aller»

bingö feinem gelungen, unb erfi nacfybem von bem 3(udfiefler bie (Siegel

abgenommen worben waren, fyat man eine (Sinfufjt in bad innere bed (Schloffcd

erlangt. SBir fonnen bem Qludjtefler feine (5rjmbung$gabe burdjauö nid)t

abfprecr/en, fyatten aber bei einer folgen Anfünbigung mebr erwartet, na«

mentticr) eine beffere $iudfül)rung. $)er ^ret« biefed (Sdjloffe* war ju

17 fRtfflx. angegeben.

2118 «£>auö* unb (Stuben« X^ürfdjlöjTer finbet man bie borerwa'tynten

äombination6*(5d)loffer feiten fcerwenbet, obwofcl ju erwarten ftetyt, ba§

nainentlid) baö Tramal)* <Sd)lofj unb afjnlidje Äombinationß « ©djlöjfer aud;

für bi<fe Swetfe eine audgebefyntere Verbreitung erhalten werben, um fo meljr,

atd man in ben tyaujtgfien Böllen Wittel jur <$anb tyat, bie ein 91udfd)nei«

ben beä ®d)Ioffed aud einer fyöljernen tl)ür fdjwierig machen, otjne ber

äu§eren (Sleganj berfelben ^tbbrud; ju t^un. $)\t t^aufigfie 51n^enbung

finben bi« je^t ^ier bie jtoei unb me^rtourigen 5ranjöjif(t|en ©djlöffer,

toeldje nod; oor furjer 3«^ geroö^nlid^ in 8orm von Äaften«@(^löffern

an bie innere Seite ber $$ür befefligt würben, neuerbing« aber faft nur ein»
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gefterfte ©djlßffer finb. Obwohl wir von biefen €rfilciTern auf ber %Lu9*

fUllunq tnf^mt, }tim üljeil tüdjtig gearbeitete, vorfanben, fo wäre bodj bei

ber großen Verbreitung biefet <5djl Öfter eine reifere Vertretung berfelben

wünfdjenftwertf; gewefen.

Von »-Berliner SWeiflern !»atte nur 6. Üi ein fd), Stat. 92r. 2833, ein Äaften*

<Stubenfd)lofi unb ein eingejtecfteS (Stubenfd)lo§ mit bronjenen Brüdern

unb ©dji^ern, &u bem greife oon ref». 3 unb 7 JHtt^Irn. auSgefteflt, bie

wir für eine tücptige »Bau Arbeit galten. Qlufcerbem Ijatte berfelbe *2lu**

fteller noaj brei 5euerj»,ana,en unb jwei runbe $Bageu*5uptritte, weld)e gut

gearbeitet waren, jur 9lu$fteUung gebradjt.

Der 4}of*§d)loffermeifter (5. 3. 9lennebartf> in Verlin, ftellte unter 9Jr.

1995 fed)6 volirte unb verjierte ftäfjlerne ©djlüffel vcrfdjiebener ftorm $u bem

greife von circa 12 Detern. au«, bie wir fyier füglidj mit aufnehmen tonnen.

5lu8 »Vreölau f/atte ber ©djloffermcifter ©iltyelm Vo fiel mann
unter Dir. 883 ein runbeö ®tubenttyür*Sd>lofi in einem mefflngenen Äaften

auögefteüt. «tfrei« ba« 3)u$enb $u 35 Aitern. 2>ie runbe ftorm war un#

gewöljnlidf unb muffen wir bezweifeln, bajj biefelbe VeifaO unb Moderner

finben werbe. Stn ber Arbeit fanb fld> nid)te Vefonbere« $ervorju$eben;

unb bie ganje 2lu«fü$rung fonnten wir bem bafür angefefcten greife nidjt
m

enrfvre$enb finben.

Unter «Kr. 885 {teilt* 2Bilr/elm ©Araber, ©crjloffermeifter in Vredlau,

einen ©d>lüffcl auö, ber jum 2lbfberten irgenb eine« beliebigen <®d)lofte«

bienen fofl, um auf Oteifen ben verfcrjloftcnen «Raum für unberufene (Sin«

bringlinge unjuganglidj ju madjen. 2Bir wollen bie 3wecfma§igfeit ber

Vorrichtung feineöwegee in Wbrebe fteflen, finben nur ben bafür verlangten

$reiö, weld)*r ju 3 9ii$lnt. angegeben war, ju fcodi.

Unter «ttr. 951 ^ntte ber ©ewerfä*<sd)loffermeifter <£. S. ©djnierftein

in *^ofen bie 9lu«fiellung mit einem großen überbauten 4)au$tbür * @d>lo§

befa^ieft, baß feinem 3wecfe entfvredjenb, bauerr/aft unb gut gearbeitet war.

«Jtr. 964. 45. <S. SÖagner, <Sd>loftcrmeifUr in Vromberg, fUllte ein

alö ÜÄeifterftücf gefertigtes «£au8ttyür*©djlop au$, an welkem bie Arbeit

lobendwertf) war, bie Varttyöfyc jur »Breite aber nidjt im gehörigen Ver»

Ipältniffe ftanb. 3)er *43rei8 war auf 20 «Jlttylr. angegeben.

Vom ©cfyloffermeificr da rl ©ietoer in Vud^olj, «Jfeg.«Vejirf «2lrn8*

berg, waren jwei ©djlöfter, ein Vanbfaffenfdjlofi unb ein eingefieeftfd Klavier*

fdjlop, eingegangen unb unter «Jtr. 1266 auögeftedt. 5Die 9lu$fütyrung

fonnte jwar nur für eine gewötynlidj* erfannt werben; fle cntfvradj aber

ben angefegten greifen. 35iefe waren namli* für (SrftereS auf 12 SHtfjh.

unb für £efccre8 auf 1 diti}h. 25} @gr. »ro 2)u^enb angegeben.

(Sbenfo fonnten bie von (5arl Qlugufl Dcentrob am Srtubenberge bei

Dfabe vorm $ÖaIb unter 9ir. 1072 audgefiellten Arbeiten, befie^enb in einem

«&auGtl»ür* unb einem Äoffer-<Sd)lo§, rütffia^tlid; ber »iluöfü^rung nur

ben gewö^nlia^en <Sd)loffer^lrbeiten beigeja^lt werben.
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(Sine reidje s3ffd>icfung ber Qlu«fte(lung war burd) ben *$of*®cblofier*

meifter 3ofeph <§tau£ in $rag gefdjehen. SDerfelbe ftellte unter

9lr. 1791 jwei iteffenfchlÖfier, jwei «£au«u)ürfchlÖjfer, jwei SBügeleifen

jwet Ofentüren unb eine ©iegetyreffe au«.

2Hefe ©egenftanbe erregten wegen ihrer eleganten Ausführung bie ollge»

meine ©ewunberung be« $ublifum«, unb gewifj war bie faubere unb

reiche AuSftattung einjig in ihrer Art. Weiterungen unb Saubwerf »raren

bon <5d)miebeeifen unb fauler pclirt, auch bie innere Arbeit, namentlich bie

ber tfafienfdjl öfter, befunbete ben luftigen 2Weifter. 9Wan barf mit ©ewifj-

heit annehmen, ba§ er in bicfer Art Arbeit ^ter feine Äonfurrenj ju furzten

hat, obwohl bie baran uorfomntfnben kernten nicht geeignet waren, bon

bem ©efchmacf beS Verfertige« ein günfttgeS 3««»W abjulegen. $>ie greife

ber einzelnen ©egenftönbe hatte ber AuSfleHer wie folgt angegeben:

(Sin grofjeS Äafienfd)Iojj ju 200 Ottern, ein ettraö Heinere« ju 160 9?tf?trn.,

ein 5>ecfel ^ierju, ber nad> belieben berwenbet werben fann, ju 100 9?t^lrn.
f

ein grofe« «§au« * «Sdjlop mit (Sifenbrürfer ju 80 8lthlrn., ein bergl. mit

Wefjlngbrücfer ju 100 9lthlrn.

macr) amtlichen SKittheilungen ift baß (Stabliffement be« Au«ftefler« im

3a^re 1818 begrünbet. (S« befajaftigt gegenwärtig 36 SWenfa^en unb ber*

arbeitet ja^rlid^ 4 bi« 500 3tr. ®i'fen.

(Sin fe$r gut gearbeitete« £au«thür*@chlo§ war ba« bon bem (Schlojfer»

meijter 51. 6. 6. 3 o ad) im« in Hamburg al« 9Weifterftücf gefertigte, unb

unter Oer. 1896 au«geflellte £au«thür* Mafien »(Scfjlofc mit toerfd/iebbarem

tfleeblattborn, »on beiben Seiten ju fajliefen. £iefe Arbeit reiht fld)

würbig an mehrere »on Hamburg eingefanbte ©egenftanbe an. 35er ju

20 ffithlrn. angegebene $reiö war ber Arbeit angemcffen.

Unter SKr. 2103 fiellte ber ©ewerbfdjüler Auguft ©Shlfe in ©um»

binnen ein eingeflecfte« ©tuSent^ür * <S<r)lo§ au«, weldje« für bie bartige

©ewerbefdjulf befHmmt war. $ie Arbeit beffelben war fauber ausgeführt,

aber nicht frei bon Äonftruftionöfehlern. $er $rei« be« <Scr)tofTfö war

fe§r billig mit 1 Üht)U. 10 <Sgr. angegeben.

Dir. 2210. (Sin fünjHidjt« ©chranffchlcf? mit jwei berföiebenen Sd;lüf*

fein, 93eriren unb fliegenbem Eingriffe, bon fehr mutanter Arbeit, fyattt ber

<Srf)Ioffer unb SBüdjfenmadjer (£arl 3f ^ c ob. (Staubinger in 9Bei$enburg

auSgejteHt, ju bem greife bon 25 JWt^lrn.

9lt. 3073. Step man n, (£d>ioffermeifler ju Königsberg in Greußen,

hatte femer ein <Sefretairfd)lo§ mit fteben Siegeln nebft ©chlüffel mit hoty*

lern $orn au«gefleflt. SJafielbe ift al« eine fttjr gut aufgeführte Arbeit

lobenb gu erwähnen.

•Mr. 1267. 8. gellermann in ©tte^el, 9teg.*93ej. Strußberg, hatte ein

&ammerfd)(o§ eingefanbt, welche« al« eine prei«würbige 99au* Arbeit ju be»

trachten ift. ©d/loffer biefer Art Werben ju 40 8?thlrn. ba« $ufrenb geliefert.
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91r. 3132. $>er ©chloffermeifter 3ut. ScbrÖber in 93re«lau ^atte ein

Sl?ürfd)lo§ unb ein (Scfretairfdilcp, beibe »on guter Qlrbeit, auSgeficllt. <§r*

ftere« war ein fiarffd ©ewölbethürfd)lop, bejTcn @d)lüffel einen gefdjweifien

39art ^atte, weldier burd) ein lange« 9iohr von berfelben &orm eingefiecft

derben mufj, um ba« (Scrjlof} gu öffnen. 3)a8 gweite ©djlop tt»ar mit einer

geheimen <Sichctheit«i>orrid)tung mit jivei, nach einanber fdjlie§baren 9lie*

geln verfetten, bie nur bei gewiffen Bewegungen be« <Sd}lüffel« gu öffnen

ober ju fdiliepen finb.

3um <§d)luffe gebenfen nur nod) einmal ber öom <Schloffermeifier

«ffüdjcnin eifter in iTlcftocf unter 91r. 2821 auögefieHten Arbeiten unb

namentlich bc« borrrefflid) gearbeiteten ©djranffdjloffeö. £affelbc war brittc*

halbtourig mit ©pagnolfttftaugen* Bewegung unb ber ©djlüffel mit breU

fadjem «Sternrohr, 93rei« 20 £Ktr)Ir. 5Die anbere nidjt minber gute 5tr6eit

War ein *§«u«thürfd)lo§ im greife üon 35 iHt^lrn. 2>er 3lu«fteller ha *

fld) früher fdjon in Berlin, unb namentlich in ber »jpamannfdjen 5Berffiatt,

alß guter Arbeiter gegeigt, unb bie von tt)m eingefanbten Arbeiten ge6en ein

rühmliche« 3<"9»i»& feined Sortfd)rttte«.

5X>ie 93crh5ngefd)löffer nehmen mit Oiucffid?t auf bie gu gewahrenbe

Sicherheit offenbar bie lejjte (Stelle ein, unb finb bei tr)rcr gropen BerbreU

hing — wahrfeheinlidj eben au« biefem ©runbe — weniger ein (Srjeugnip

ber <Sd)loffer*3BerffUtten, al« vielmehr ber ftabrifen. SCÖir fanben baher auf

ber Sluöfiellung biefe 5lrt Sdjlöffer, wie fle in allgemeiner Slnwenbung finb,

von ben (Sdjloffcrmeiftern nur feljr wenig vertreten; meiftenö waren von

benfelben nur foldje Borlegefehloffcr eingefanbt, bie mehr ober minber mit

SJerircn unb äußeren Beverungen verfemen finb. UBir laffen fte b,ier nad)

ber 9ieihefolge ber Äatalognummer folgen unb fchliejjcn bann noct) bie

übrigen ftabrif * (Sdjlofferarbeitcn an.

Unter 9er. 686 fcatte 5. <B. Seile, (Schloffermeifter in Qflerfcburg, ein

Borlegcfchlop au«gefiellt, welc^eö fowobj ber Sorm, wie beut auperen Sin*

fe^en nach einer frühem 3elt angehört, auch für 23 9ttl;lr. ju theuer ijt.

9er. 882. gr. ttabenborf, ©ehloffermcifter in Breslau, ifatk ein Bor*

legefehlop eingefanbt, an welchem ba« <Schlüffelloch berbeeft war. $ie 9lu«*

führung lieft, mit Otüfleht auf ben SPrei« bon 6 9ttt)lrn., noch gu wünfehen übrig.

9?r. 836. Heinrich üWehring, (Schloffermeifter in Bre«lau, flettte ein

gut gearbeitete« ©ewölbefchlop mit Beriren au«. <5« geigte eine gute 5lu«*

führung, welche beut greife bon 9£ 9ithlrn. angemeffen war.

9?r. 978. G. ifteidj, (Schloffermeifter in Silfft: ein Borr/5ngefcr)lofi mit

Borgefverre. £affelbe war al« eine gute Qlrbeit anguerfennen
, für welche

ber $rei« von 9 9ttr)lrn. nicht gu ho$ rvar.

9lr. 1353. Bon Bayreuth l)attt ber (Schlojfermcijier (Sari (Sdpmibt

gwei UJorlegefcblÖffer mit gebohrten <Schlüffeln unb fleinen Kärtchen eingefanbt,

fcon benen wir bie gwecfma'jhge Jlonflruftion anerfennen unb ben $rei« —
^ro <5tücf 3 fflthlr. 20 @gr. — feineßwege« gu hoch fiuben.

Digitized by Google



$.5. III. ©rtloiTer* Arbeiten, 171

9?r. 1644. (Sari GbrifHan Auerbach in ©era fleHte ein 33or&änge*

fdjlop, auS (Sifrn unb 93ron$e gefertigt, unb unter

9?r. 164G Anton Per|el bafelbft ein eben folräeS <S*Io§ au«.

SBeibe €cMöffer — im greife t»on 50 ÜJitljlrn. jebeS — waren ÜHeifterfKicfe,

mit febönen *8ronjew$ierungen gefdjmürft unb fünfHidjem 5Borgefperre »er*

fe^en. Die genannten Weiter Rotten eine gut aufgeführte Arbeit geliefert,

boefy möföte ber geforberte Preis fcbwerlidj ju erlangen fein.

Unter «Hr. 2009 Hellte ber <Scbloffermeifter 9B. ©erlacr; in Briefen ein

fünftlidjeS 93orlegefd?Io§ au«. Obgleid? ber AuSfleller biet 3Wüb,e baran

berwenbet tyatte, fo mu§ bod) ber geforberte Preis — IG Öttbjr. — ju

1?odj gefunben werben.

<5in anbereS Q3orlegefdjlo§ im @tui, für eine eiferne 93anblabe beftimmt,

$atte ©iltyelm Panfow in 93rieg unter 9?r. 2067 eingefanbt, welkes wir

aber fowo&l in ber 5orm, als audj in ber übrigen AuSfü&rung nidjt bebeutenb

genug fanben, um ben geforberten Preis uon 25 Dttfylrn. ju rechtfertigen.

9lr. 2087. 5>er SeftungSbauföloffer ftranj Gral>6 in Pofen $atfe bie

AuSftetlung mit einem, in feiner Äonflruftion jwerfmä&igen «einen JRab*

frtloffe bewirft. $>ie Äramme ift föwierig au3jubred?en , unb werben

biefe Art S^löffer gewifc bewahren, um fo mebj, als ber preis (ju 15

<Sgr. baS (Stüd) auferft billig ift.

9hr. 2439. gerb. &ügar, ©d?foffermeifter in ©reSlau, jwei Vorlege*

fd?Iöffer mit Seriren; ein grojjeS im greife \>on 25 ifltljlrn. unb ein Keine*

reS ju 15 Ottern.

Unter 9]r. 2546 ftellte Sern^arb ©ilbemeifler au« SMßnfter ein

gut ausgeführtes 93orf?angefd?lo§ auS, baS burdj jetyn breljbare «Scheiben ju

berfe$tie§en unb ju offnen war. £ie Preisangabe irar nir^t ju ermitteln.

(Sin !X)eutfdjeS QJorTegefdjloj? mit jwei Mügeln unb jwei fjofylen (Sdjlüffefn

mit berjierten dornen, in ftorm ber früheren berliner üWeifterftütfe
,

fyatte

Augufl ©roß jun. in Berlin eingeliefert unb unter 9?r. 2832 aufgehellt.

Preis 20 9?t&lr. fe$r 1jo$.

Dir. 2940. 3. ÜWüller ju 3euer in CjtfrieSlanb ftellte ein Jtunft»

werf auS, beftetyenb in einem SWiniatur * 33orlegefd)lo& mit 93eriren. ÜBir

beben bie faubere Arbeit befonberS Ijerbor, fonnen jebodj ben $u 30 JRtljlrn.

angegebenen Preis nidjt als billig anerfennen.

«SdjliejHid? fjaben wir nod) ber fyieljer gehörigen $abrif«(5rfteugniffe, fo«

fern fle auf ber Ausheilung bertreten waren, ßrwäljnung ju tfyun.

5Me fabrifmäpige Anfertigung ber ©djlojfer wirbelten , welche feit einer

0?ei$e bon Sauren einen betradjtlidjen £anbelS* Artifel bilben, fjat iljren (Sifc

$aubtfadjlid> in ben weftltdjen Provinzen beS Preuj?. ©taateS, namentlich in ben

StegierungS » 33ejirfen $)üffelborf unb Arnsberg. 3n bem erfieren bilbet vor*

neb,mli(t> 9Jemfc^etb mit feiner gewerbflei&igen Umgegenb ben ÜJtittefyunft

biefeS &abrifationSjweigeS, Welver bon Ijier auS in fe^r boflftfinbigen Affor*

timenten jur QluSfieUung gelangt war, wä^renb Q3Örbe benfelben für ben
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Sfrgierungß * 33e$irf Arnsberg toürbig torrtreten Ijatte. %n biefe Setben (Sin«

fenbungen fcbUejjcn fid? bemnad?ft bie 3abrif«(§rjeugniffe ©djmalfalbenß an,

iuel$e burd? ben bortigen £anbelß' unb @ewerbe«Q$erein eingefanbt tvaren, unb

einen erfreulichen 93en?eiß bon bem (stanbbunfte biefeß 3nbujtriejn>eigeß im

(£r/urfürflent(?um «Reffen ablegten.

9lr. 1032. £. ©djmibt in @Iberfefb, tyatte au§er bieten anbern

©egenftanben ber JUcin* unb 231anffdjmieberet audj folgenbe fabrifmapig

erjeugte <&cr>lofferarbciten jur Qlußftetlung geliefert:

(Sin eingfflccfteö §tubentr;ür*<sc{|iofl, baß 3)ufcenb ju 10 Ditr/Irn. 28 ©gr.;

bitr berfrfjtebene OJorfjangefdjlöffer bcßgl. ju 2 0?tt)lrn. bis 9 Ottr/lrn. 24 @gr.;

ein fefnoerer Jtantenriegel, 12 3o&* lang, beßgl. ju 2 5Rtt)lrn. 4 6gr.;

ferner ein Äaftenfdjlojj mit einer ©locfe, roctdje beim ©fließen anfdjlagt,

baß <©tücf ju 2 9ttr/Irn. 2 ©gr.; ein 93ortugiejiftf}eß <Bdjiffdt^fir«=<Scf>Iop

(eingefierfte« ©ajlop ju einer ednebet^üre), baß ©tücf ju 25 <Sgr. 6 $fg.

91m reidtöaltigften fror aber biefe ftabrifation vertreten, burdj

91r. 1065. ben Dtemfdjeiber herein, beffen Qlußjtetlung iibertyaubt

auß bielen OHufterfarten mit ben berfdjiebenartigflen Hrtifefn beflanb. $ar*

unter befanben fld^ 11 SWufterfarten mit 218 Oiummern begebener

©aVofferibaaren, beren Slufja^lung &ier inbejj ju n?eit führen »firbe. 2Öir

befdjranfen unß batyer auf fofgenbe fummarifc^e üWitttyeilung, toelcrje fyinreid)en

fcirb, einen begriff bon bem Umfange ber ©eroerbttyStigfeit SRemfdjeib'ß unb

beffen merfantilifdjer 2Öicr)tigfeit ju geben.

(Sine SWujlerfarte mit begebenen ftenfter*, Saleufie*, unb S^ürbanbern,

baß $aar bon 1 ©gr. G $fg. bis 6 <Sgr. 3 $fg.

(Sine ÜHufterfarte mit &ifct)* unb fluffefcbanbern, t^eitß bon rauhem ober

botirtem (Sifen, ttyeifß bon ÜWefflng, in berfdnebener &orm unb ©röpe, baß

£>u&enb $aare von 13 <Sgr. biß 4 0it$lr. 25 <§gr.

(Sine üWufierfarte mit «garnieren, tt)eilß auß bolirtem (Sifen im greife

von 3^ <§gr. biß 1 fötfylr. 9^ ©gr., ttyeilß auß 9)Jefftng bon 8^ ©gr.

biß 1 SJitljlr. 9 ©gr. baß £u§enb*$aar; mefftngene ©et)ange bon lOf ©gr.

biö 3 9itt)lr. 3 ©gr. baß 3)ufeenb*^aar; eiferne unb mefflngene ©cr/lüffel*

fdjilber, erfiere bon 2| ©gr. biß 3 ©gr., Iefctere bon 3^ Biß 5£ ©gr.

baß JEufoenb * $aar.

(Sine ÜHuflerfarte mit berfc^iebenen 8c^ub*, J?ant« unb (St^Iofriegeln,

Senfter«« unb fcibenricgeln in ^ifen unb ÜJlefflng, nadj SWaa^gabe ber ©röpe

unb ©eflalt baö 2)u^enb bon 8 <5gr. biß 1 Oü^lr. 10 <5gr.

(Sine Ü)iufterfarte blanfer eiferner ©tangenriegel mit eifemem unb mef»

flngenem Änobf, baö ^Jaar bon 2^ biß 13 ©gr.

(vme 3)Jufhvfarte mit mcfjtngeneu «^auß* unb (Stubentfyürbrücfern , baß

^aar bon 7± biß 23 ®gr.; eiferne :^ür* unb Senflerfnobfe, erfiere bon

28 biß 31 ®gr., ledere bon 11 unb 12 V ©gr. baß 3)ufoenb; »§anb^aben

mit ©Silbern begebener gorm unb ©rö^e, bon 28 Sgr. biß 9 !«tt?tr.

20 6gr. baß $ugenb*^aar.
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Serner eine SÄuflerfarte mit terfdjfebenen eingelegten £tyürf<f)löffem

,

Jfcojfer* unb l^tourigen SrürfenfdflöjTern, bejüglidj ju 1 fRtfjlx. 16 ©gr. bi«

1 3*t$Ir. 20 ©gr., ju 6J ©gr. unb $u 22 bi« 28 ©gr. ba« ©türf.

(line STOufterfarte mit fdjh'arjen ©djIofTern ju SttUtx*, flaminer* unb

©agenttyüren, fo trie ju giften * , ©tuben* unb £au«t$üren, ton 8 bi«

17 ©gr. ba« ©türf.

@ine SRußerfarte mit biterfen blanfen üßanb», itfeiberfdjranf* unb «Kammer*

tyürfcfjlöjTern, ton 1 «Rtfclr. 8 ©gr. bi« 8 «Rt$lr. 10 ©gr. ba« $u$enb.

(Sine aHujierfarte mit terfdjiebenen Gijatoullen* unb ÄajUnfctylöffem, ton

17 ©gr. bis 3 9tt$lr. 25 ©gr. ba« $u&enb; 3$eefifhn*, ©djranf* unb

©djubfabenfdjloiT« ton 1 SRt&lr. 13 ©gr. bi« 4 Ottfylr. 10 ©gr. ba«

$u$enb; datier«, $ult* unb 3agbfiftenfd>l6jTer ton 3 OSt^Ir. 20 ©gr.

biß 6 Ditylr. 25 ©gr. ba« $ufcenb.

(Sine SOTuftarfarte mit 33or$5ngefd>löffem terfd>iebener ©rofie unb (Sin*

ridjtung ton 21 ©gr. bi« 5 ülttyt. 8 ©gr.; OiingfdjlÖffer ton 1 9itfylr.

17 ©gr. bi« 2 91t&Ir. 5 ©gr. ba« Sufcenb, unb atolJfdjtöffer mit Eudjftaben

jum QSerfefcen ton 13 ©gr. bi« 1 9it$lr. 27 ©gr. ba« ©tücf.

«Hr. 1231. ©Ütyetm «fcopmann in Sanbemert, Regierung« »SBejirf

2lrn«berg, $atte terfdjiebene 93or$5ngefd>Iöffer eingefanbt, bie fldj feurd) bil-

lige greife au«jeid>neten. Severe betrugen namlid; \>xo SDueenb 18 ©gr.

bi« 1 mttyx. 3 ©gr.

9?r. 1235. 3o$. $ietr. ©d>arve in £erfd)eib, Regierung« *93ejirf

Arnsberg, fleHte ftifdjbanber in terfdjicbenen Sorten au«, iveldje fammtlidj

gut unb £rei«n>ürbig hjaren. Sie roerben auö inlanbifdjem JWetf» ober

2Baljeneifen gefertigt, ttomit ber 9(u«fhfler 6 bis 8 Arbeiter befdjäftigt.

ülx. 1253. Garl stöbert u. 6omp. in 93ßrbe, 91eg.*a3ejirf Arnsberg,

Ijatte nädjfl bem Diemfdjeiber herein h'ofyl ba« reidjfjaltigfle Affortiffement

ton grabrifaten be« ©dfloffergetterf« jur 2lu«fteHung gebracht. 9Bir ^eben

folgenbe 5trtifel al« bie f?aur<tfad)lidjften fyertor.

Q&agentfyürbänber mit Stift unb ©enterben , ba« 35ufcenb * Q5aar ton

2 *Rt$lrn. 25 ©gr. bi« 4 Ottljlr.; l^üren-Oiu^bSnber, baö Stürf ju 17 Sgr.;

breijöttige 5ifcr)banber, mefflngene, baö JDugenb-^aar ju 1 Dttylr. 20 Sgr.,

eifeme be«gr. ju 25 biß 30 <5gr.; S^iel», Schreib* unb onbere Jlif^bSnber

terf^tebener @rd>, baö $)u^enb bon 1 SRtljr. biö 1 *Rt^lr. 26 <5gr.;

eifeme 3a^f<noäwb« J" 12 unb 13 <5gr. boö 3)u^enb.

Bremer terfcfyiebene Birten ton SdjIÖjfern, al«: S^ranf*, Serretair*

unb S^uMabenfdjlöiTfr, bafl JJu^enb ton 1 ^Ir 18 @gr. bi« 5 *Wtr>(r.

;

Wtfölöffer topn 2 Dlt^Ir. 16 Sgr. bi« 4 ^lr. 10 ©gr.; Älatierf^loiTer

ton 2£ bis 3 9lt^Ir. ba« $u|enb; OJor^ngef^IÖffer terf^iebener ®rß^e

unb (Sinridjtung ton 2 Olt^Ir. 15 ©gr. bi« 7 9itl)Ir. 18 @gr. baö JDu^enb;

«$unbef^Iöffer, granjoflfrfje unb ^albtourige ^or^angefdflöiTer, Dling. unb

e*ungfcf)t6tT<r ton 20 ©gr. biö 5 Oit^Ir. ba« JDu^enb; OtoHfölöifer mit
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6 03ud)fla6cnfd)«6cn, ba« Sfcufcenb ju 7 0U$lw. 18 ©gr.; gewöhnliche 5t)ür*

fdjl öfter mit >Jtacr;triegel unb Srücfer, ba« ©tücf ju 16 unb 24 ©gr.;

OtonbttjürfdjtöjTer mit umgebogenem ©tul», aufgenietetem ÜWeffingüerberf,

ba« ©tüd ju 1 Dit^lr. 8 ©gr.; bedglcidjen mit gefcfjtoffenem Mafien, ju

1 Olttyv. 10 ©gr.; bie SMeffingbrürfer btfonberö ju 25 ©gr.; ein eingeflecfte«

Wirfölof mit jtvei ©djilberu unb ©treidjbleo) mit $otf$oljbrü<fern ju

1 >Rtl?lr. 17 ©gr. ba« ©tütf.

Mr. 1255. 93on $ Ufr ein unb Gomfc. in 93örbe waren foTgenbe

©d)loffero?aaren «uögcfleUt : brei feine ^auötfjürfdjlöfler im greife ju

2 Ülttyr. 20 ©gr. bi« 6 üitfjU. 5 ©gr. ba« ©tiitf; jivei feine ©tuben*

ttyurfd^o'tTcr, Ju 1 JWtt^Ir. 28 ©gr. bis 3 Ott^lt. 24 ©gr. ba« ©tütf; brei

bcrgleidjen mit mefffngenen £rücfern von 1 >Jitl)lr. 28 ©gr. bi« 2 Bltljlr.

23 ©gr. ba« ©tücf; eine Styürfafle, fein gearbeitet, ju 1 9ittylr. ba« ©tutf.

SHr. 1727. $er neunte ©iftrift be« Äurtyeffifdjen «fcanbel«» unb ©e*

tverbeverein« in ©djmalralben hatte bie 2lu«jieHung mit einer ungemein reich*

faltigen $lu«wat?I ber verfdjiebenartigften (Sifen*, StafyU unb ÜWefflngtvaaren

ber bertigen ftabrifation befdjitft, irdd;e neben ben anbern (Srjeugniffen

ähnlicher 5(rt einen ehrenvollen $fa$ behaupteten. 2Öir werben auf biefe

bemerfendtverttye (Sinfenbung weiter tfin jurütffommen unb ermähnen nur,

ba^ fie im ©angen au« 67 9Jlufterfarten beftanb, von welchen wir folgenbe

6 Äarten, bic mit groben verriebener ©djlöffer verfemen waren, hier an*

führen wollen:

(Sine .Karte mit &ranjo"fifd)en g^obf^lSffern nebfi ganjen ©djlüffeln, ba«

Sufcenb von 4 Mtylr. 27 ©gr. bie $erab ju 24 ©gr.; eifernen Seöeiftn«

fdjlöffctn von 9$ big 10^ ©gr.; be«gl. mit ©^ilbern von 13£ bi« 15 ©gr.;

be«gt. meffingenen mit ©dulbern von 1 ffitblr. 9 ©gr. bi« 21 ©gr.

(Sine .Karte, enthaltene* 10 Srangcftf^e Otabfchlojjer mit Wim ©<hlüffel,

ba« £>ufcenb von 5 >Hthlr. 3 ©gr. bi« 1 Dtthlr.; eHo^rfc^löffer, ba« 33unb

aud 2 bi« 12 ©tütf befte^enb ju 13£ ©gr.

(Sine Äarte, enthaltenb vieretfige ©cfylöffer mit tfruminbarth, ba« SDufccnb

ju 3 Ottfjlr. 14 ©gr. bi« 24 ©gr. ; be«gleid)en mit $icfborn ju 3 URttyx.

22 ©gr. bi« 1 Dithlr. 3 ©gr. ba« S)ufcenb. ©chraubfchlöjfer, ba« «unb

au« 2 bi« 10 ©tütf bejlehenb, ju 15^ ©gr.

(Sine Äarte: geflogene 0?abfd)IÖ|Ter mit (Sinridjtung unb f)ci}Un ©(^lüjfeln,

ba« ®u{jenb von 6 Oit^Ir. 6 ©gr. bi« 2 9?t$lr. 9 ©gr.j 2)re«bener

©c^Iöffer mit !?of?Ien <&^lüfftln von 4 Sftttyx. 6 ©gr. bi« 2 3it$lr. 9 ©gr.;

Dtabfälöffer mit ©c^eimnip (befonberem Äun(igriff beim Öffnen), ba« ©tue!

von 22^ bi« 6J ©gr. ; vieretfige ©<hlÖ|T« mit ©vringberfel von 4 Dittylr.

11 ©gr. bi« 1 9ti(>fr. 21 ©gr.

(Sine «Karte: breietfige ©d;loffer, ba« 8unb au« 1 bi« 12 ©türf be*

fiet;enb ju 13^ ©gr. ; viererfige ©d;lÖffer, ba« 33unb eben fo ju 14^ ©gr.;

fflohrfctylöffer mit guten ©chluffeln, baß Q3unb au« 2 bi« 12 ©turf bejte^nb,

ju 18 ©gr.
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IV. 3* ugfchmiebe* Arbeiten.

Unter biefer Überfdjrift begreifen trtr bie Jtoehmafchinen
,

SÖagenwinben

unb Brücfenwagen
,

welche alö JRepräfentanten beö genannten Oewerfe« ftch

auf ber Qludfießung befanben, obwohl manche biefer 2lrtifel Pon (Schloffer*

meiftern »erfertigt waren. 9(u$erbem finb noch bie 9tm6offe unb groben

2Berf$euge für ©ehmiebe, ©djloffer, ÜWechanifer u. m. % fyn aufgenommen.

a. ßtä)- unb ^rat-oflJaf^inf«. 5Bie bei ben paraten jur £ci*

jung bewohnter Diäume, fo machte fld) mit ben immer fteigenben greifen

be« Brennmaterials auch bei ben Borrichtungen jum «Rochen unb sBratcii

baä Bebürfni& ber «§oljerfparung immer fübl6arer, unb e3 ^at niefct an Ber*

fud)en unb Borfcfclägen mancherlei 9lrt gefehlt, anftatt ber ^ergeBrael?ten

«ftitchentwerte mit offener Neuerung fogenannte Äoc^m affinen ju fon*

jtruiren, welche theilS bie Benufeung eineS wohlfeileren «Surrogats für

baS attjutbeure ^olj, tt)eilS aber eine (Frfparung an Brennmaterial über«

baupt gejtatten folltcn. So finb im Saufe ber 3t\t eine 2)?enge ber ucr*

febiebenartigften Apparate entftanben — unb eS entfielen beren noch täglich

neue — reelle man entweber aus Qtfauenverf mit tbeilweifer Benufcung

von ©up* unb (Schmiebeeifen, ober ganj au« CSifen btrjuftellen pflegte. £ie

erfieren, it)rer 9?atur nach jur QluSftellung nicht wotyl geeignet, waren auf ber«

felben auch nicht weiter pertreten, wenn foufi nicht ein pon ö^armott gebil*

beter «Rochofen pon Betterfe in Berlin batnn ju rennen ifl; alle Ü6rigen

jur SluSjtellung gelangten Äoebmafchinen , unter welchen fleh fet)r tüchtige

Arbeiten befanben, gehören ber jweiten 9lrt an.

2Bir erwähnen juerft (,ftat.«9?r. 183) einer großen, transportablen Jted).

maf^ine pon Gt)r. &r. Böttcher, 3<ugfchmiebemeifter in Berlin, weifte

mit Bad* unb Bratofen öerbunben unb für größere £au$wirthfchaften be*

rennet war. $er QluSfUUer ^atie biefen (Sparbeerb fo anjuorbnen gefußt,

baß bei einer möglichfi jwerfmäjjigen Einrichtung auch bie äußere Anficht

Offelten nicht Pernaehlafiigt würbe, womit fleh eine folibe unb fleißige 5luS*

führung perbanb.

2>aS ©ewtdjt biefeS Apparates, ber mit SluSnahmc ber gegoffenen £eerb*

platten ganj auö ©draiiebeeifen unb Blech beftanb, unb angeblich jur 3u*

bereitung ber (Speifen für 80 $erfonen ausreißen foUte, war ju 13 3tm.,

ber $reiS aber ju 170 9ttt)lm. angegeben, waS alfo auf ben 3*ntner nur

wenig über 13 9Rtl?lr. beträgt, unb baljer als fet)r mäßig anjueTfennen ift.

8rür biefen JßretS ijt ber Apparat Pon bem dürften Pon ^uttbuß ange*

fauft worben. 2>ie (Einrichtung biefer Äod;mafchine ifl bur$gängig ju loben;

auch i}at fid? biefelbc burch Piele, feit längerer 3<it im ©ebraudt)e bcfiiibl id>e

ÜOTafdjinen ähnlicherer 51rt, als h^fl jweefmä^ig bewährt. (Sc3 war in jeber

«£>inficht eine gebiegene Arbeit, welche ben guten SRuf ber SBerfftatt, au«

Welcher fle herporgegangen, nur erhoben fonnte.
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Unter SRr. 1965 ffaüt %. Q3ette rfe in «Berlin einen flehten, leicht trand*

Vortabcln äochofen au«gef*ellt. ©erfelbe war au« gemifchtem (5^amiott»5:^on

gefertigt unb trug auf einer platte jrwei bleierne Jcocbgefchtrre. 3)ur<h ein

Buglod) geht bie flamme in ben Hinteren %t)til be« Ofen«, ber mit einer

üftngvlatte jum (Sinfefcen eiferner Äochgefajje belegt war.

5Der $rei« biefe« recht jwecfmafjig angeorbnetcn unb gut ausgeführten

9tvvarate« betrug für fidj allein, ohne bie jugefyörigen Äochgefafjc , nur

8 fJtthlr., mit (Sinfd)Iufi berfelben aber 10£ 9Ul)lr., wa« nid)t 511 treuer ijt.

mx. 2021. (§. 20. «Röbling, (Stcinbrucferci * $8cfi&er ju «Mühlhofen

im 0?cg.»93e$. Arfurt, hatte verfebiebene Äoehavvvirate eigener (Srfinbung ein»

gefanbt. üDer QlußfUUer hat fleh bereit« feit mehreren 3ahren mit ber 93er»

befferung ber Äochavvarate befd)aftigt, unb barauf auch patente erhalten.

3>ie ton ihm mit eingefanbten 3cugnifle fvrachen fleh in «£infidjt ber «£>olj»

erfvarung günflig au«, fo wie auch barau« berüorging, ba§ feine Apparate

im fJtcgierung« * 33cjirf SWagbeburg bereits an verfchtebenen Orten jur 9lu«*

fü^rung gefommen finb. 9iaeh ber Süßeren Slnfleht lajfen fleh bie 93orjüge

ber auögefteHten Slvvarate vor ben bieder befannten jwar nicht erfennen;

inbeffen mögen fie im Vergleich ju ben gewöhnlichen Äoehheerben mit offe-

ner Neuerung fleh wohl al« h°Uer^flrenb ^etviefen ha6en.

JDie von bem 9lu«flellcr angegebenen greife finb folgenbe: ein Stofy

awaxat erfter klaffe ju 7 JRthlrn.; ein bergt. jn?etter Älajfe ju 9 CJtthlrn.;

ein bcögt. britter Älaffe ju 12 ^t^lrn.; ein bergt, vierter .Klaffe, mit ben

jugehörigen Äoehgcfa'pen, ju 20 fJlthlrn.

9tr. 2416. Ererb. Grgang, ©lechfchmiebe*üWeifter in OKagbeburg, $wei

fogenannte (Stichflammen * rtochavvarate mit fuvfernen tfoebgefapen jum (Sin*

hängen. 3)ie genannten Slvvarate beftanben in ihren aujjercn Umfaffungö*

rauben auö ftarfem (Sifenbled?, währenb bie £ccf* unb ©obenplatte, fo wie

bie SWittelboben unb fteuerfuppcl von Oupeifen gemacht waren. 3m Snnern

tvirb ber 5lpparat bei ber Slufjteltung jum wirfliehen (gebrauche mit 3i<g*ln

auögefleibet, wa« natürlich bei ben in «Rebe beglichen (Srcmvlarcn nicht

ber ÖraU war. Q3on biefen t)attt ber größere eine viereefige, ber Heinere ba*

gegen eine f)albxurit)< ftorm. «Der viereefige enthielt vier ÄochÖffnungen ju

eben fo vielen ®ef<hirren; ein UBaffergefa^ welche« fleh Unf« auf ber 06er*

flache befanb, einen ©ratofen linf« in ber ©orberfront unb einen SÖSrmofen

recht« in ber Seitenfront.

2*on ben vier tfocfcoffnungen bilbete bie eine ein bi« auf bie Stamme

vertiefte«, nach vorne frei auölaufenbc« Äafferol, welche« burch dinlegung

von Clingen grö§er ober fleiner gemacht, auch ju flachen Pfannen unb an«

beren ©efchirren gebraucht werben fonnte. (sammtliche ÄochÖffnungen waren

mit «Kapellen verfehen, in welchen bie Äuvfergefchirre fingen
r
um baburch

ba« ©chwarjwerben ju verhinbern. «Sie erhielten ihr fteuer burch «n< in

ber (Scheibewanb jwifchen ©rat* unb SGBarmofen flehenbe runbe, fuvvelför*

mige icapelle mit einem Moftc unb Qlfchenfall barunter. 3n ber Äuv&cl
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ber greuerfopeße, bie burch einen äanat mit bem fteuerungdloch in ©erbinbung

fleht, befinben fEd^ öier Offhungen, »on welchen Stohren burch bie Derfe be3

iBrat * unb 3Bärmeofend geben, um fo bie «Stichflammen unmittelbar gegen

bie im obern Jtochraume herunter hängenben ©efäfje gu führen. Diefe $61?*

ren ftnb »on oben burd) «Schieber nach (Srforbern gu offnen ober gu fdjüefen,

Je nadjbem man mehr ober weniger ©efäfje auf einmal gum Äochen be*

nufeen will, ©leichgeitig wirb burch baffelbe Beuer auch baß ©affer in bem

Unfd auf ber Detfplatte befinblichen ©efa§ gum (Sieben gebracht, fo roie auch

ber SBärm* unb ber üßratofen batourd) erbiet wirb, fcefcterer ifi außerbem

noch mit einer befonbern Neuerung »erfeben, ba gur Subereitung eineö bratend

jene (Srhifeung nicht ausreißt. Der $reid biefed 2lpparate£ betrug 110 9?tl)lr.

Der gmeite balbrunbe Äocbapparat ^atte im ungemeinen biefelbe (Sin*

richtung, nur baj? ber ©ärmeofen an ber Seite weggelaffen, unb ftatt bejfen

bie SBaffeTpfanne bafelbft angebracht war. Dagegen tonnte bei biefem Qlppa*

rate beT JBratofen gugleidj al« ©arme» unb Skcfofen benufct »erben. Ü>te

IZBafferpfanne fleht mit ihrer !Hücffeite gegen bie Sreuerfapelle , unb ert)ält

»on berfelben ihre £i$e. $reid 75 Wttyx.

OUti) einem ßtu^ni^ beö (Stabt * 99auratheö (Schüler gu ÜWagbeburg

haben flc^ bie betriebenen parate bei ben bamit angeheilten OJerfucben

alö fehr gweefmäpig bewährt, wobei hervorgehoben wirb, ba§ ffc fleh gur

Neigung mit 3Braun* unb <Steinfoi)len vorgüglicb eignen. 3nbem wir biefem

Urteile beipflichten, bemerfen wir noch, baf? bie Ausführung gut unb preiö*

würbig war.

0lr. 2587. 3acob (Sohn, (Spänglermeifier gu Söürgburg, flellte einen

Dampffochapparat mit ben bagu nötigen Äocbgefcbirren auö.

tiefer Apparat war auö ©ujjplatten gufammengefefct in ähnlicher Art,

wie eö am fRtyin, namentlich in Gobieng unb beffen Umgegenb, gebräuchlich

iß. Die Äo<hgefa§e beftanben auö OTcffing unb waren inwenbig ftarf ver*

ginnt. (Sin befonbere« SBaffergefäfi mit einer föoftfeuerung biente gur dnU

wufelung ber Dämpfe, welche burch fupferne Dohren unter bie Jtocbgefäße

geleitet werben. Sunt Abiaffen beö burch bie äonbenfation ber Dämpfe ge*

bilbeten ©ajferö waren mefflngene £ähne angebracht. Der $reiö war gu

100 9?thlrn. angegeben. Da8 lochen ber (Steifen bei Dampf war früher

hier in ^Berlin fehr beliebt, ifl aber fchon feit mehreren Sahren aufer ©e*

brauch gefommen, weil e$ fleh für bürgerliche Haushaltungen nicht als gweef*

mäfjig bewährt hat unb aufjerbem einen tiermehrten Aufwanb an Q3renn*

material erforbert. (Gegenwärtig trifft man Dampffochapparate nur noch in

großen Jüchen an, wie g. 99. in £agarethen, Jtafernen ic. , wo man in fo«

fem einen Q3ortt)eil babei finbet, als h^r in ber Ofegel mit ber Anftalt

jum Äochen gugleich eine ffiäfcfj* unb 93euchanftalt öerbunben ifl.

«Oierton inbejj abgefehen, fonnen wir bem uon «&errn ©ohn auß*

gesellten Apparate ba« 8ob einer öorgüglichen Bearbeitung, bie bamit ^Jreiö*

würbigfeit »erbinbet, nicht vorenthalten.

u. iz
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SRr. 3106. 2. SartoriuSin Berlin hatte einen Brat* unb äoehofen,

ber bic (Srfparung uon Brennmaterial bejweeft, unb eine Äodjmafctjine auö*

gefleUt. Betbe parate waren toon bem 3eugfdjmieb Wentel in Berlin

nad) ber Angabe beS ^tuöflctlerö gefertigt. $>er erfle beflanb auö einem

fleinen, gufmfernen Ofen, jur ^eijung mit Torf, ÄoafS ober Braunfol;len

eingerichtet, ber einen mit einer Bratröhre »erfetjenen Blechfaflen trug. Brei«

11 JHt^lr. £ie tfochmafehine war mit einem Bratofen unb einer SBaffcr*

blafe toerfct)en, tvelc^c beibe burch ba8 jum .Rochen benu&te Seuer geheijt

würben. $>oeh fonnte ber Bratofen auch burch eine befonbere Neuerung gc*

heijt werben, wie bieö bei folgen 9lw>araten in ber Siegel ber Natt

ifl. (Sonfiige (Sigenttyümlicr/feiten haben wir nicht wahrgenommen, außer

baf? ber 9iofl wmittelfl einer befonberen Borrichtung beweglich gemacht

»rar, wag aber auch fonft bei Neuerungen öorfommt. £er Breiö war ju

70 9ithlrn. angegeben, waS wir etwaö hoch finben, ba ber 5lw>arat, ob*

gleich gegen bie Äonflruftion nic^tö 5Öefentliehc3 ju erinnern fein mod;te,

auf äußere (£Icganj feinen 5lnfprud> machen fonnte.

Diod) wollen wir eineö t>on bemfelben 9luöfteller eingelieferten .Kaffee*

brennerö (Erwähnung tt)un, welcher recht jwecfmäjhg fonflruirt war, fonfl

aber nichts BemerfenSwertheS barbot. Breis 2 fött)lr.

Unter 91r. 1324 hatte enblich ber SchlofTermciflcr ftranj <S<hörg in

Üttünchen jwei auö «&o!§ gefertigte Bacfofenmobelle eingefanbt, bie wir fyet

mit jur Sprache bringen wollen. $)aS eine biefer Lobelie (teilte einen

Bacfofen mit jweifacher, baS anbere, welches burch eine lithogravhirte- 3fi<h*

nung nät)er erläutert würbe, einen Bacfofen mit einfacher Neuerung vor.

(Sigenthümliche , ton ben bei unS befannten Bacfofen wefentlich öerfchiebene,

(Einrichtungen haben wir baran nicht bemerft, weshalb wir unö nur auf bie

5Rittt)eilung ber BerfaufSpreife belaufen, welche bcjuglich 1 dUfyx. 20 Sgr.

unb 1 SRthlr. 16 Sgr. betrugen.

b. präAmwagm. 2>ie fogenannte Brucfenwage ifl eine SBiegeöorrich*

tung mit fombinirten Rebeln, welche baju bient, baS ©ewidjt großer unb

fchwerer Saflen burch fleine ©egengewiehte mit ^inreichenber ©enauigfeit bc*

ftimmen ju fÖnnen. $>aS bei il;rer Äonflruftion jum ©runbe liegenbc

Bnnjty, welche« Don bem (Slfaffer 51. Ouintenj erfunben worben ifl, bc*

fleht in Solgenbem: ein boppelarmiger £ebel, als ©agebalfen bienenb, tragt

an feinem einen (Snbe bie Äraftfchale jur Aufnahme ber verjüngten ©cgen*

gewichte unb an feinem anbern (Snbe ifl ein vertifaler Stab aufgehangen,

beffen unteres (Snbe mit einem einarmigen #ebel — bem fogenannten Trage*

hebel — in Berbinbung fleht. £ic jur Aufnahme ber fiafl beflimmte

wagerechte Brücfe ifl oberhalb biefeS TragehcbelS fo angeorbnet, baf? ihr cineS

(Snbe fleh mittelfl «Stahlfchneiben auf bemfelben flü&t, wät)r<nb baS anbere

(Snbe burch eine vertifale Stange an bem SBagcbalfen aufgehangen ifl. <^ier*

burch wirb alfo ber Tragehcbel, fo wie auch ber mit ibm verbundene Slrm beS
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SBagebalfenö , in jirei ^tile geteilt, beten Sange bte ©rÖpe beS anjuwen*

benben ©egengewicht« int Verhaltnip gu bem ©ewicht ber Saft benimmt,

wobei eS aber im Allgemeinen nicht gleichgültig i[t, auf freierer Stelle ber

Brücfe bie Saft rut)r. JEatnit aber ba« ©leichgewicrjt jwifdjen ber 2afl unb

bem angewenbeten ©egengewieht von ber Sage ber erfteren auf ber »-örücfe

unabhängig werbe — eine burcfyiuS unerläßliche Bebingung für ben praf-

tiföen ©ebrauch — fo muffen bie oben erwähnten jjvei Iheile beS furjen 2Öage*

balfen*Armeö flcr) eben fo vergalten, nue bie Reiben Ityilt beS Srager/cbelS.

Auf biefem *Brrr>aItnifTe berubt junäe^fl unb hauptfächlich bie WichUgfeit

einer 'Brücfemvage
,
wo$u nun felbftrebenb eine foldje Ausführung fommen

muf?, bap alle OtebenhinbernijTe fo viel wie möglich vermiebeu werben.

$ie vorjüglichflen «rücfenwagen werben in (Strasburg von Otollc unb

Schwilguc (Successcurs de A. Quintenz) gefertigt, welche nicht blop

fafl ganj &ranfreieh bamit verforgen, fonbern foldje auch in groper Anjahl

nach Seutfdjlanb unb bis ju uns verfenben. $>a aber baS Bebürfnip foU

eher ©agen, wenn gleich fle ben $orfd)riftcn unfereT SDfaafj* unb ©ewicbtS*

Orbnung bis fe&t nicht entfpredjen, bennoeh im öffentlichen QJerfehr von 3al)r

ju 3ab/r gröper wirb, fo ifl ihre Verfertigung für mehrere mechanifche unb

(Schlofferwerfftätten ju einem niebt unbebeutenben Snbuflriejweig geworben,

ben wir auf ber AuSfiellung von folgenben feef/fl (Sinfenbern vertreten faljen:

9lr. 569. (5. Arnbt, 3<ugfchmieb unb SWafcbinenbauer in Groffen,

9leg.*99ej. ftranffurt. (Sine $)ecimalwage ju 15 3*rn. Tragefraft mit ben

baju gehörigen ©ewichten von £ bis 4 $f*., im greife von 36 JHthlrn.,

jeugte von tüchtiger unb preiSwürbiger Arbeit.

SRr. 640. ©eorg ©tolje, 3*i«gf<hmieb in ©rfurt. ©ine Brüden*

wage von 2 3tm. Saft, ganj von (Sifen fonflruirt. Ausführung lobenswerte)

;

Preisangabe mangelt.

9?r. 717. 3oh« 2) riefe lmann, ©chlojTer unb Brücfcnwagenbaucr in

•§alle. 3*vei Brürfenwagen , bie eine ju 2 3^"- Soft *m greife von 15

9ithlrn., bie anbere ju 5 bis 6 3trn. im greife von 16 Otthirn, Beibe

jeigten eine forgfaltige Bearbeitung; bte erftere fogar recht fauber polirt.

91r. 1838. 6eefvecf, (Schloffermeifter ju ©üfhow in SNetflenburg.

eine JDeeimalwage ju 1500 *Pft>. Beladung im greife ju 50 Otthlrn. Sic

jeithnete fleh burch eine vorjüglich forgfaltige unb faubere Bearbeitung vor*

theilt/aft au8.

9ir. 2643. Augufl Brömel, Brücfenwagcn * ftabrifant in Arnftabt

(Sachfen»Coburg»® ott/a), ^attc eine fleine $ecimal*Brütfenwage auSgeftellt,

welche von ber 93erloofung8*Äommiffton für 30 tfithlr. angefauft worben ifl.

SHad) einer amtlichen Bereinigung ber JtÖnigl. £aupt « <£tcueramtS * 3n*

fpection gu Seipjig t)abm fich bie Brücfenwagcn beS AuSflellerS nicht allein

als genau unb fchr forgfältig, fonbern auch olä bauerhaft unb jweeTma'fHg

bewahrt. $ie greife, für welche biefe Apparate geliefert werben, ftnb ein*

fchliefclich ber ©ewichtc von £ bis 4 JUfb., frei ab Arnjkbt, folgenbe:

12*
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Mr. 1, ju 1 3tr. »afl, 3 $u§ — 3oH lang = 12 Wttfr..

«Hr. 3055. 3. $>. (Stumpf in ÜHainj fteUte eine 5Dcciutar * SBrücfm*

wage t>on 10 3trn. unb eine bcrgleidjen ton 1 3tr. Sragefraft au«. (5r*

ftere fojtete, frei ab üflainj, 50 %\. ober na^e 28 *Rtf?lr. 17 <§gr., ledere

hingegen 28 81. = 16 Oh&lrn. JDiefe greife jinb ber Arbeit ganj angemeffen.

c. HiagrntQtnben unb /Ufdjenjügf. ^Die SBagenwinbe, ba« 6efannte

ffierfjeug jum «§eben fe^werer haften, befielt in ber Siegel au6 einer, in

einen työljernen (Schaft cingefefcten, 3«l)nfton0f, bie &crmittelfl einer Äurbet

unb ©etriebe auf unb ab bewegt wirb, Statt ber gejaljnten (Stange wirb

au<$ häufig eine ©chraubenftnnbel angewenbet, bie bann ebenfalls burdj ent*

fpredjenbe medjaniföe Wittel auf unb nieber bewegt werben fann. 99ei bie*

fer (Sinrutytung erhalt ba« ffierfjeug ben Olamen ber SranjÖftfc^en SBinbe,

bod? war nur bie erftcre 9lrt auf ber 2lu8ftellung üertreten.

Sflaföenjüge waren nur fcon einem einzigen ftabrifanten eingefanbt.

Unter 9ir. 164 hatte ©. 3oller, £offchlofiermeifler in ©erlin, eine

Arbeit (ju 48 ftthlrn. angefefct) bezeichnet werben mujj.

$>crfelbe QluSfteller ^atte aufjerbem auch ein $aar Slaf^enjftge , ba«

<5tütf ju 40 SRt^lrn., eingeliefert, über bie wir nur ein gleid?e8 Urteil auS*

forcdjm fönnen.

SHr. 1253. Sari 9l3becf in Sförbe, g?eg.*<8e$. Arnsberg, fjattt eine

grofje 2Ötnb« mit bototoeltem Sriebwcrfe eingefanbt. $iefelbe war für difen»

bahnen jum 4?eben »on Sofomotwen unb anberen Saften biß ju 10,000 ?ßfb.

befUmmt. 33ei einer guten Ausführung war ber »erlangte $reiö »on 25

9)t^lrn. al6 fe^r billig ju betrauten. (Sine jweite ©inbe, bie Qludfteller nod)

eingefanbt tyatte, war nur mit einfachem (betriebe unb beweglichem 3Birbel

»erfehen. £er bafür »erlangte $rei$ »on 7£ JHt^lrn. ifl ebenfalls ein fetyr

billiger ju nennen.

9?r. 2230. ftriebr. 93lu^me, ©inbenfabrifant ju ©aujen im äönig*

reiche <5achfen. (Sine ad?tfoannige $ow>elfuf?winbe für 300 3tr. fiaft im

greife »on 55 JHttylrn. jeigte eine fotibe JTonftruftion unb muft überhaupt

al$ eine gute unb jwiöwurbifle ^beit anerfannt werben. Vielleicht ff&ttt
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$. 5. IV. SfUßfönttcbf s Wrbeiten. 181

bie 3a$nflange um ettoa 6 Soll länger ftin fönnen, um bie 2ofl $Ö$er

$eben ju fonnen.

SRr. 3055. Son 3. 2). Stumtof In 3Jiain$ tvaren toter @tü<f SBinben

toerfdjiebener ©ropen eingegangen. 5Die greife berfelben ^atte Sifenber n?ie

folgt angegeben:

Sammtlidje greife loco SWainj toerfhnben. Jlonftruftion unb Ausführung

tearen untabelic^.

Unter 9Rr. 134 ljatte enbli$ ber 5Waf#inenbauer % Ao^Ier in Berlin

nodj eine Sinbe für 58ottd)er unb einen ^fortenbo&rer au«geftellt. 3ebe8 biefer

©erzeuge foflete 6 Oittylr., unb mit Q3ejug herauf muffen biefelben alö

gute unb toreiöwürbige Arbeiten anerfannt werben.

d. HJerkjrufle für $4>m*<* f
» Sk4)lofitt, Jtiefyamktt u. Unter biefer

JRubrif faffen wir bie gro§en <§d)miebeamboffe
,

©djraubftÖrfe ,
Jammer,

©djraubenflufctoen unb ®$raubenf(t>lüffel jufammen, n>el<$e toon toerfdjiebenen

(Seiten $er jur AufljUtlung gegeben maren.

01r. 912. 33on Sari Jtabifö in ©utjrau, 3ieg.*i8e$. 99re«lau, tvar

eine reefct gut gearbeitete ©^rauben * ©dmeibeflutotoe im greife ju 5 <Kt&lrn.

auSgefieHt. (Sin toreitoürbige« ©tücf Arbeit.

ÜHeljrere tyiefyer gehörige ÖJegenftanbe Ijatte unter SJcr. 1065 ber ÖfemfdjeU

ber herein auSgcfieHt. darunter t»ier ©tücf ©^rauben * ©(^neibeflu^en mit

bret $aar Sagern unb brei $aar 33otyrern im greife ju 3 SRttylm. unb

3 öh&lrn. 6 @gr. baö ©tütf.

02r. 1232. «$einridj SReijter ju Sanbemert im 8teg. *93ej. Arnsberg:

toter gut gearbeitete Sträuben * (Sdjneibeffutotoen mit QüUf}Ox, in tocrfcfciebenen

©ro§en unb greifen; unb jwar:

(Sine 6j6Uige Älutotoc ju 1 9itl?lr., jebeS $aar (Einlagen unb 33ol?rer

baju fofleten 5 <Sgr.; eine bergleidjen 12jöllig ju 2 SRttylrn., baS $aar

Sinlagen unb 33o(?rer ju 8 ©gr.; eine bergleidjen 30$Öllig ju 6 SHt^lm.,

(ginlagen unb Sotyrer ju 1 9it$Ir., unb eine bergleieljen 34jöllig ju 7 JRttylrn.

nebjt Sinlagen unb 93otyrer ju 1 fRttyx. 5 <Sgr.

9fr. 1253. Sari 9( 3 6 e cf unb Somto. in Sorbe, mehrere grope Olm*

Bojfe, ©dn-aubftötfe, ©ctyraubenfcfylüffet unb Älubtoen. darunter befanben fl*

:

Sin gro§er Ambojj mit hörnern an beiben Seiten, 444 $fb. toiegenb,

im greife ju 12 JHt^trn. bie 100 «JJfb.j n?ar eine tabeüofe unb babei gan;

toreiänuirbige Arbeit. Srcei anbere Heinere Amboffc ohie Horner toon 279

unb 282 $fb. im ©enücfct, bie 100 $fb. ju 10 Oitljlrn.; ebenfalls gut unb

toreiSnntrbig. Alle 3 <5tücfe jeicfcneten übrigen« burd? ftorm unb £5rte

»ortr)eil$aft auS. Serner ein 93orfd?tag$ammer mit Stiel unb ein Äreuj*

21 ffityr. 21? <Sgr.

14 . 8| „

17 , 21? „

11 „ 13 „
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182 II. B. SEÖaaren unb Sabrifate au« uneblen SWetaflen.

fehlaghammer, Jeteer 18 $fb. wiegenb, im greife ju 4£ ©gr. baS ^funb;

Wattn gut unb preiflwürbig.

£>ie von benfelben 2lu6jtet[ern eingefanbten toter ©djraubflocfe Ratten fol*

genbe (Gewichte unb greife:

(Sin <S(^raubflocf mit aufjlfcenben 33acfen unb boppeltem Äern, jum

©tauften unb ©ehmieben beim freuer, 159£ SPfb. wiegenb, baß Sßfunb ju

4 ©gr. ; ein orbinarer ©chraubftoef , 42 $fb. wiegenb ju 3{ ©gr.; ein

begleichen mit Qlmboj?, 69 ^>fv. wiegenb, ju 3 V ©gr. ; ein bergleichen jum

3)re1?en mit boppelten klügeln, von welchen ber unterfle feft geftfjraubt wirb,

102£ $fb. wiegenb, ju 5 ©gr. baß $funb. £iefe SBerfjeugc »raren jwar

alle von gleicher guter Arbeit, jebod) gebührt bem erften, bejfen 9)?aul ober

vorberer langer herunter ging, unb ber beßhalb fixerer unb gtraber

fpannt, ber $orjug vor ben anbern. $ie obigen greife flnb billiger, alß

bie, welche von anberen SBerfen angefefct ju werben pflegen.

Serner waren jwei grofie ©dweibefluppen, jete mit 3 $aar Warfen unb

6 «ohrern außgcftellt, bie eine jum ©chueiven von ©chrauben biß 1 3otl

£)urehmetjer, im greife ju 9 Ottern. , bie anbere um «Strauben bie ju

Ii 3oU Surchmeffer ju fdmeiben, für 12 tHttyv. baß ©tücf. 33eibe waren

gut unb gtvecfmSpig ausgeführt. 3n>ei einfache ©chraubenfchlüffel, von wel*

djen ber eine fdjwarje, bei einem ©ewicht von 3 $ft>., 1 9ttf?fr. 12 ©gr.;

ber anbere blanfgearbeitete aber, welcher 5 *Ufb- wog, 2 Üttfylr. 25 ©gr.

foftete. (Sin ©chraubenfchlüjTel mit 4?oljgriff unb ©tahlfeber ju 2 JWthlr.

15 ©gr. unb ein bergleichen boppelter, 7 «Uf». wiegenb, ju 4 JHt^rn.

baß ©tücf.

Unter ülr. 1260 hatte baß .Königliche £üttcnamt ju fcofje unb Sittfelb

jwei eiferne Qlmboije außgeftellt, beren «ahnen beö QSergleidjÖ wegen mit

raffinirten äoafß. unb ^oljfobten = iKo^llaljf belegt waren. SMefelben gehör*

ten ju ben nur fleincn, ba fic bei 8| 3oU tfange nur 7 3oU £öhe unb

3 3oU «reite Ratten. 3m Übrigen jeugten fie, fo weit auß einer blopen «e*

ffdjtigung ein Urteil gefallt werben fann, von guter unb tabellofer Arbeit,

unb in «ejug auf bie jum Söcrfla^Ien in Qlnwenbung gebrauten ©tahl*

arten fonute fein Unterfdjieb wahrgenommen werben. QBare überhaupt in

biefer «£>inftcht ein foldjer vorhanben, waß wir bezweifeln muffen, fo tonnte

er nur bei einem langereu ©ebraudie hervortreten. £er $reiß cined jeben

9lmboffeß tvar ju 7 Ötthlrn. notirt, waß wir alß billig anerfennen muffen.

«om ©chloifcrmeiflcr Ol hl auß ÖJüftrow in 9)Jecflenburg befanb fiel;

unter s
Jlt. 1839 ein Sct?raub[iOif auögeilellt, welcher bfanf unb gut gearbei«

tet war unb 40 biß 45 $fo. wiegen fonnte. ^abei war ber $rei* mit

14 Dtihlrn. notirt, wad pro s
4?r"u»b über 9 <2gr. betragt, unb baher gegen

bie fonfl üblichen greife ju tr)euer ifl.

Unter Dir. 1829 befanb fict) von ber Sollingerhütte bei U«lar ein

mit ©ufiftabl verfial?lteö ^perrboru auf ber Qlud|lellung, welc^eö nach bem
äupem Qlnfehen ju urtheiltn ein recht gute« <3tücf Arbeit war. 2>a3 ©e.
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wict)t betrug 70 $fb., ber $reie 9 9tthlr. 22 <5gr., wa« pro $funb nic^t

ganj 3 <Sgr. 2 $f. aufmacht, unb baher rec^t Billig ju nennen ift.

9ir. 1840. IBom (Schloffcrmeifter G. <H. <Schwaf?mann in ©üffrow,

ein ©chraubftocf circa 60 $fb. wiegenb, bcffen $rei« ebenfalle ju 14 «Rthlrn.,

alfo ba« $funb ju 7 <sgr., angegeben war. Obgleich gut gearbeitet, war

bod) biefer Ipreiö gegen bie pon 9l«bcef in 93örbe notirten Piel ju ho<h-

e. Sdjmubmfrrnrr S^leppmagm, audgeftellt unter 9lr. 3093 pon ber

Äönigl. 9lrtillertc*2Öerfftatt ju »Berlin. Derfclbe war bi« auf bie gufc*

eiferne fWabe unb auf bie fy&Ijernc Deiehfel ganj auö «Sehmicbccifen fonfiruirt,

unb jeigte neben einer bure^badjten Qlnorbnung eine fleißige unb tüchtige

ffibrung, welche ber genannten 3Berfftatt jur befonbern @hre gereift.

Obgleich ba8 ffahrjeug junächfi nur jum Sranflport fehwerer ©cf<hü>

Tob« bi« jum ©cwidjt Pon 112 3trn. auf Entfernungen von 1 biö 2 «Wei-

len beftimmt war, fo fann baffelbe auch benufct werben, (Saulenfchafte, flarfe

föauhöljcr unb ©crfftucfe jc fortjufchaffen, wobei eß ben wefcntlichen 5?or-

tbcil gewahrt, baf? mittelfl einer einfachen mechanifeben Verrichtung ohne ®e*

fahr unb mit »erhaltnijjma'fjig geringer .Kraft bie Saft gehoben, am ftaty*

jeuge fieser befeftigt unb leicht abgelaben werben fann. Die Einrichtung

biefer fehr jweefmäBigen Vorrichtung bcftet)t in ftolgenbcm:

Die Saft wirb an ber 9lebfc r/angenb angebracht. 9luf biefer beftnbet

fld) eine «£ebelPorriebtung, wobei bie 4?ebel eben fo wirfen wie bei ber $ebe*

labe. Der <$ebel£arm ber Alraft ift ju bem ber Saft fo eingerichtet, bafj mit

7 ÜKann an jebem £cbel circa 80 3*t.
#

al8 baß üWarimum ber, unmittel*

bar an ber 9lcfyfe fjä'nflwben, Safl gehoben werben tonnen. Der übrige nach

porn liegenbe 5h«l ber Saft wirb unmittelbar an bem Sangbaum befeftigt,

tnbem man benfelben niebcrlaft, unb, wenn ber Porberc ber Saft baran

befeftigt worben ift, mittelfl ftarfer <§ebebaume, welche burch bie auf bem

Sangbaum befinblichcn Diinge geflecft werben, fo W berfelbe mit

bem $rofc* ober Spannnagel beö Vorbcrwagcnö perbunbrn ift.

Die ©ehäufe, worin fid> bie 4?ebel bewegen, fönnen leicht Perfekt, unb

fo weit auöeinanber geflellt werben, wie eö für bie ©tarfe ber anjuhangen*

ben Saft crforberlieh ift.

Die «§interräber waren fleben &uß h^<h unb nach ber pon bem Eng*

lanber 3oneÄ angegegebenen Einrichtung gefertigt.') Sie hatten eine folche

5lnorbnung, baß bie Saft nicht, wie gewöhnlich, auf ben unteren (Speichen

ruht, fonbern an ben oberen f)ln$t, unb von biefen burch ihre abfolutc

ftcfttgfeit gerragen wirb. Dem entfpreehcnb waren bie «Speichen in ber Ocabe

nur lofe cingefleeft unb an jeber eine SWutter porgefehraubt ,
wabrenb bie

auperen (Snben berfelbeit eine fonifdje ©eftalt batten, mit welchen fle in

Offnungen gleicher Bonn ber Ötabfelgen paßten.
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Um bie 9Raber Bei angemeffener ÖfcftigFeit miSglichit leicht ^rrguftedrn,

ivaren bie Velgen (johl gemalt unb nur an b?n ©tetten, tvo bie ©Veiten

hinburchgingen, mit eingenieteten eifernen ftuttmt »erfehen.

93ei ben niebrigeren, nur toter ftu§ f)Qtyn, Vorberrabern toaren bie 9?aben

im Raufen quer geseilt. 3ebe SHabenhalfte i)attt für bie ©Reichen, fcon

treiben Je jn>ei unb jtr-ei immer jufammenhingen , eine Vertiefung, unb

iwax bergeflalt, ba§, »renn bie ©peilen hineingelegt unb Beibe Hälften ber Mabe

burc^ 6 ©chrauBenBoljen unb SKuttern feft jufammengefchrauBt korben »aren,

ffe bie bajmifcben Iiegenben ©peilen fejtyielten. Damit bie Ofabfchmiere ba
f

wo jene Diabenfjalften jufammenjliepen, nit^t burdjbringen fonnte, lag eine in

ftett gefertigte ^apierplatte bajn?if^en.

Daß ©enncht beö ganjen Sahrjeugeö toar ju 30 3trn. angegeben, n>a8

alfo nur etwa um ^ mehr betragen nnirbe, als Bei einem ahnlichen in »^oty

fonffruirten ftatjrjeuge gleicher ©ro&e. Der $reiö ber Anfertigung ^at an*

geblich 500 ÜHtfylr. betragen.

(Raa) angebellten SJerfudjen la§t fidj eine, 112 3tr. toiegenbe Cafl in

8 ÜHinuten mit £ülfe toon 16 SWann, \>on benen 2 Wann jum (Anhängen

ber Äette angefteUt werben, an bem ©«hTeNwagen befefttgen. 93ei einem

Srantyortoerfuch uon einer Weile theilä auf ©teinpflafter unb einer dhouffee*

fhreefe, theilö auf fanbigem ffiege, founten auf ben beiben erjleren ©egen

4 $ferbe, unb auf Iefcterem 6 $ferbe bie angelangte Saft ohne ©gierig*

feit fortföaffen.

§. G.

<Staf)U unb 6ifemvaaren, Söaffcn unb SOicfferfc^mtcb*

Arbeiten.

I. ©ta hl* unb (Sifentoaaren.

Unter biefer Benennung begreift man eine $ablIofe Wenge toon SBerf*

jeugen unb ©erathen au« ©tahl unb (Sifen, auch in BerBinbung mit anbern

Wctallen, welche in fa|t atfen ©ererben unb burd) alle Älaffen ber Bürger*

liefen ©efellfdjaft Amvenbung finben, baher jum grojjen J^eil unentbehrlich

genannt werben fonnen.

Die Anfertigung biefer ©eratlje unb QBerfjeuge erfolgt faBrifmSfug; fle

Befchaftigte *>on Alters ^er, unb auch je&t noch, einen großen £t)*il ber ge*

werBfleißigen Begeiferung in ben ©eBirgen beß <£erjogthum8 Berg unb ber

©rafffbaft Warf; — ein reichlicher (Srfafc für bie natürliche Unfrucbtbarfeit

be8 Bobenö. Die in biefen ©egenben einbeimifche ftabrifation bert^eilt fia)

grotfe^en ben Diegierungö • Bejirfen Düffelborf unb Arnsberg, bem ©eltiwertbe

nad? ungefähr ju gleichen ft^cüen
f

aber toerfchieben nach ber ©attung ber

(Srjeugniffe
,

obwohl manche barunter tvieber gemeinfame ftabrifate bilben,

alfo im £anbel mit einanber in rtonfurrenj treten.
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3m erftgenannten 9Jegierung$»99ejtrfe Bittet Sftemfeljcib ben SRittelbunft

btefcr intereffanten frabrtfation ; aber flc verbreitet fld) im Ojten bi$ 3fer*

Io^n, geljt im ©efien in bie natye &ern?anbte 3nbuftrie beö Ärcifeö ©Olingen

über unb fletyt nacfy ©üben fyin mit ben (Sifen* unb ©tafytroerfen beö ©ie«

genfeben fcanbefl in engem Sufammen^ange, von benen flc baö ityr unentbcpr*

Iidje SRaterial, ben JHo^froff
„

begießen mu§. Sieberum flnb bie berftyiebe«

nen drjeugniffe biefer Sabrifgegenb fo eng mit einanber verbunben, fld)

gegenfeitig ergSnjenb unb aud einanber $er»orge$enb
, bafj ein richtige« Ur*

t$eü über ben ©ert$ unb bie ©ebeutung einzelner Qlrtifel nur mit SRücf*

ffc^t auf biefen Bufammentyang gefallt werben fann.

5)aö Senmfctfein biefefl inneren 3«fanimen$ange3 ifyrer gefammten 3n*

bujfrte war e« »orjugöroeife, n?elc$eö 14 ber erjten Sabrif -Äaufleute »on

0*emfc$eib veranlagt $atte, einen „föcmfebeiber ©erein für bie 3n»

buftrte.QluÖftellung ju ©erlin" ju bilben, unb unter biefer ftirma

ber 2lu«fieflung eine ©ammlung von Oiemfdjeiber ©ta$l* unb (Sifcn* ©aaren

einjuwleibcn, tueldje, toenn au<$ bei weitem nietyt erfe$ö>fenb, bocb bisher

an OtoflftSnbigfeit nidjt erreicht n?urbe.

Unter 9tr. 1065 tvaren namlid; nid)t weniger al« 67 QWuflerfarten mit

1017 dummem ber berfc$iebenarttgften ©egenftönbe au8geftetlt, »on freieren

viele föon in früheren Qlrtifeln (Srtoatynung gefunben, bie meiften aber tfjrcr

*Watur na$ fycrtyer geboren, ©egen ber ungemein gropen 9lnja$l biefer

©egenftänbe muffen toir unfl aber auf folgenbe fummarifetyc ©eforedjung be*

ffyänfcn.

2)er Vertrieb OHbfafc) biefer ©aaren nnrb uorjugöroeife burdj biejenigen

8fabrif*£aufleute bewirft, toeldje „9temfd)cib" batiren, obgleidj flc jum ^r>ctl

audj aufierfyalb biefer ©emeinbe, namentlich in Cronenberg unb Süthring»

Raufen, n?of?n(?aft flnb. ©ie aber ber ©cfefyaft$umfang biefer Käufer fld)

feinedfregeft auf jene ©aaren befdjranft, vielmehr alle ©olinger ©aaren

unb außerbem bie gropartigflen ©aaren» unb ©vefulationß * ©efdjafte ante«

rer 2lrt mit umfajjt, eben fo »erben audj ^aujlg bie Dtemfdjeiber ©aaren

von ben (Sifen* unb ©tatylwaaren * «^nblern ber ©raffdjaft ÜHarf geführt.

©enn fcicrnad; ber ©ertb ber fäljrlicljen ^robuftion in ber 9iemfeljeiber

lyaBrif mit ©enauigfeit nid)t ju fdjafcen ifi, fo fann man bod> mit $tcm*

lieber ©icfycr^eit annehmen, bap ber jafyrlicfye Umfdjlag in biefen ©aaren,

fotoeit er von «$5ufern ber ©emeinben £Rcmfd?eib, fiüttringfyaufen unb Jtronen*

berg bewirft nnrb, fünf SRiKionen Später überfleigt, von benen brei üHillio»

nen auf bie ©emeinbe 9temfcb,eib, unter biefen trieber eine ÜWiHion auf bie

14, ben herein bilbenben «Käufer fallen bürften.

5Dte ÜWe^rja^l biefer «fcaufer ifl von altem, ben>5^rtem 9?ufe. 3^re 3fa*

brifjei^en — baö (Sigent^um ber Äaufleute, nic^t ber Arbeiter — flnb in

ber ©elt befannt unb tyaben iljren guten Oluf forgfSltig bewahrt. 3>a$er

ifl bie (Erlangung eined öoflftanbigen gefe|li(^en ©c^u^e« gegen ^Slfc^ung

biefer Sabrifjei^en, tvelc^e ein »ic^tige« (Srbgut in ben gamilien bilben, unb
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bei bcr Veräußerung oftmals mit $attfenben bejahlt werben, bringenber

SBtinfch ber ftabrifanten von föemfeheib; cid baß SMittel, um ben reblichcn

Bubrifanten vor SRachtheil §u fchüfcen, unb gugleid) ben guten Ütuf ber ge*

fom mten Dteutfcheiber Sabrifate auf auSlänbifchen Warften ju erhalten.

Die (Watur ber JWemfd;eiber ©aaren unb bie 5lrt it>rer Anwenbung in

ben bürgerten ©enterben bringen e« mit fid>, bap" fle nicht fo fehr, alfl bie

Solinger SÖaaren, ber ütfobe unterworfen ftnb. 9iid?t fowohl bie Sorot, als

vielmehr bie Dimenfion unb Cualitat fommt in Vetratht; ba^er ihr Slbfafc

nach 3«"hnungcn, mit Angabe von üWaa§ unb Benennung, bewirft tverben

fann, wahrenb bie Aufträge für Solinger SÖaaren, mit Ausnahme ber

©äffen, nach 3Kuftern aufgenommen tverben müfien.

AuS ähnlichen ©tünben tyat bie (Sntwerthung ber !)temfcbeiber SBaaren

im Saufe ber 3<i* nicht in gleichem SWaafje ftattgefunben wie bie ber Solln»

ger QBaaren. Der £anbwerfer ja^lt gern einen mapig ^o^en $reiS für

brauchbares unb folibeS £anbwerfSjeug, beffen er jur Verfertigung feiner eige*

neu (SrjeugniiTe nothwenbig bebarf, wahrenb eine wohlfeile Speere ober ein

unbrauchbares üWeffer von bem Jtaufer im Detail leicht für ein jweiteS unb

brittcS bei Seite geworfen wirb.

Auch in Vejug auf bie Vermitterung beS Kaufmann«, bem Arbeiter

gegenüber, begeht ber Unterfcfyeb, bap in ber Olegel biefe Vermittelung im

Solinger ftabrifen • Vejirfe von fogenannten Jtommifflonairen, als 3wiföen«

^erfonen jwifeben bem Kaufmann unb bem Arbeiter, beforgt wirb, wahrenb

im Diemfeheiter Vejirfe ber Kaufmann bem Arbeiter unmittelbar gegenüber*

fleht, jener bie ©aare nach bem Vebürfnip feiner tfunbfcbaft befallt, biefer

fle fertig abliefert. Daraus folgt für ben Diemfcbeibcr Arbeiter im ©anjen

ein ijotyxtx Vcrbienfl, eine mehr geftcherte Stellung; für ben Oiemfcheiber

Kaufmann eine nicht fo fel;r geseilte «Runbfcbaft. Denn auS ben Jtom«

mifflonairen ber Solinger Sabrifcn pflegen viele neue «Ronfurrenten hw>or»

jugef)en, »eiche bem Arbeiter nicht immer bie grofjeren Vortheile juwenben,

gewip aber in ber Siegel bie greife brüefen.

Diefe Vemerfungen bürften $um *X1)t'ii erflaren, woher eS fomme, bap"

in neuerer 3"t ber Abfafc in Diemfcheiber 5Baaren im Allgemeinen mehr

jugenommen, als berjenige ber Solinger, unb warum jene bie Äonfurrenj

(Snglifcher Sabrif auf ben auSlanbifcben dürften, namentlich in 9lorb*Ame*

rifa, immer fiegreicher befielen, währenb bie Sabrifen oeS Solinger ^ejirfcS

gebrüeft ftnb. Ocicht immer ift ber nietrige $rei$ bauemb eine @mt>fehlung

für bie QBaarc, bereit ©üte unb Solidität ihr vielmehr mit ber 3*«* eine

fixere Jtuntfchaft erwirbt.

3war t)abm bie fcrohibirenben Waaprcgeln ftranfreicbS ben früher fo

Wichtigen Abfa& Dlemfcheiber ©aaren nach biefeut tfanbe feit etwa 15 3ah*

reit immer mehr befchranft unb ihn, auper auf raffinirten Stahl, welcher in

gewiffen Cuantitaten unentbehrlich ift (auch Strohfcilen werben baju benufet),

auf wenige feinere Ariifel befchranft, fo bap er gegenwärtig aUe ©ebeutung
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verloren ^at. dagegen $at feit Qluöfcehnung be8 $eutfd)en 3olfoereine0 ber

Qlbfafc in Deutfchlanb felbfi er^eblic^ jugenommen , unb in Verbinbung mit

ben etwafi vermehrten ©ejiehungen ju ben Süd » (SurovSifchen Staaten für

brn Verluft &ranfreich'$ @rfa| gegeben. 5Doeh flnb bie 6eiben kontinente

2(merifa'd unbebingt bie wichtigften *D2arfte für biefe, wie überhaupt für alle

auf brn drport berechneten, £)eutfchen ftabrifate. Sie me^t unb metyr ju

gewinnen, muß baher «§aupt» Aufgabe ber Öatrifanttn rrie ber Verwaltung

fein, unb ein günftiged Diefultat iß alöbann um fo fieserer ju erwarten, a!8

febon je$t angenommen werben fann, baß bie Diemfdjeibcr Sabrif bie »Ron*

furrenj mit ber (Fnglifctyen in allen benfenigen ffiaaren fiegreich ju befielen

vermag, meiere nicht burd) üMafc^inen verfertigt werben fönnen, unb bei wel*

fyn nicht baö SWaterial, fonbern bie Arbeit ben *Urei« beftimmt.

(Snglanb felbft t)at ben 5>eutfd)en (Sifcn* unb Stahlwaaren feinen eige-

nen üWarft verfehloffen. (58 fonfi$irt felbfi JDeutfc^e SBaaren mit (Snglifdjem

Stempel, wenn fie im Sranftt (Snglanb berühren.

Oiußlanb läßt eigentlich nur «§anbwerf$jeug ju, aUeS Ü6rige, unb na»

mentlich bie wichtigen Qlrtifel, welche ale) «gauerath bejeie$net werben fonnen,

finb »erboten.

$ie übrigen Sanber im Horben (Suropa'« werben von gewijfen Käufern

regelmäßig bereift, wiegen aber nicht fe^wer in ber SBagfc^aale.

2Ba8 nun bie SraSrifarton felbfi betrifft, fo ift c8 von ^o^em Sntcreffe,

beren territoricUe Verkeilung näh** ju betrachten.

ÜDie ©raffchaft 9)?arf unb $£eftv^alen, bem Siegenfehen 9ior;ftoff am

nadjflen belegen, fyaktn fich bcjfelbcn juvorberft bemächtigt, um ibm auf ifyren

Ototjftahl* jammern bie elfte Vcrwanblung ju geben. (Schwere Qlrtifcl, bei

benen ba8 üftaterial ben ^reiS bebingt, werben, ber großem 9tafye beö 9?oh*

floffS wegen, mehr in ber ©raffdjaft Warf gefertigt, bie SHemfehciber ftabrif

bagegen hat flrt? vorjugöweife benjenigen Slrtifeln jugewanbt, bei benen *£anb*

arbeit unb ©efehicfliehfeit überwiegen, obgleich hiermit fetneSwcgeö gefagt fein

foll, baß nicht auch gwi)T< &abrifeu.$iftrifte ber ©raffchaft «Warf bergleichen

feinere Qlrtifel ju liefern vermögen unb wirflieb liefern.

Qluf ben ©efatlen beS Diemfcheibcr «ejirfö befinben fich feine OiofU

flahlhammer, vielmehr außer ben Schleifkotten nur SHaffintr » unb Vreitham*

mer; wä&renb bie ©cfälle beö Solinger Vcjirfö faft burchgangig $u ScMeif*

fotten verwenbet werben.

£er bei weitem größere $bcil be8 raffinirten Stahls wirb an Ort unb

Stelle burch weitere Verarbeitung foufumirt; baö Übrige gebt jumeifl nach

9iorb * 2lmcrifa
, jeboch auch nad; Sranfreich unb anberen 2anbern.

<E>ie eigentliche Otemfeheiber ßrabrif befchranft fleh jumeift auf ben

Umfang ber ©emeinben 9icmfcheib, fiüttringhaufen unb Cronenberg; einzelne

tüchtige Arbeiter für gewiffe Sabrifate finb jeboch auch in tin?r
f fc^ft ent#

feroteren Umgegenb ju flnben.
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9118 Siegel fonn man ferner annehmen, baj? bie feineren «£<tnb»erfö*,

unb namentlich bie (Sdjreinergerathe, in ber ©emeine 9lemfdjeib, bie 3i^m(r'

mann«* unb Wcfergerathe in Cronenberg, bie SBirthfchaftfi* nnb Äüd)enger5thc

in Süttringhaufen gefertigt »erben.

Die ©emeine 9tabevorm»atbe liefert namentlich bie größeren Shürfdjlof*

fer; Velbert bie letzteren <Sd;löffer für tfiften, (Schranfe, (Schieblaben.

99eibe »aren auf ber Ausfüllung fet)r voflftanbig vertreten; jebocr) nimmt bie

ftabrifation biefer (SchlojTcr, namentlich ber feineren, aud> in ber ©emeinbe

SRemfdjeib bebeutenb ju. 9tur in ben $orr)angfdjlofTern ifr C?nglanb über*

legen, »eil beren einjelne tyäU auf 9Wafd>inm unb nach gleiten üKuflern

ge^rejjt »erben fßnnen; freilich jum 91ad)theil ber <Sid;erheit.

(Schon früher »arb er»ahnt, baf? bie fcr)»ereren Artifel größeren $heiI6

ber ©raffdjaft Ü)?arf verblieben flnb. Dahin gehören namentlich bie großen

Qlmboffe, »ätjrenb bie ((einem für «Klempner, (Silberfdjmiebe ic, namentlich

bie beffere dualitat, in groper üflenge $u Dtemfdjeib gefertigt »erben. Die

Aufiftellung geigte bavon eine gute 3ufammenftellung. Auer) <Strot)meffer

unb (Senfen, ein urfvrünglich Oiemfcheiber Artifel, flnb von bort nach ©cft»

Vljalen aufige»anbert ("Altena, 23orbe unb llmgegenb). 9?ur $»ei i$abrU

fanten in iflemfcheib befdjaftigen fict) noch mit biefer 2öaare, Jebocr) in gerin-

gerem Umfange.

Serner gehören nicht ju ber Dlemfdjeiber SBaare bie (Sacfhauer unb

orbimuen ütteffer aller Art, »eiche in großer 3*ht am ©evetfiberge, bie

(Bvaten unb Pfannen, gropen QBaagebalfen unb $8aagfd;aalen, »eiche eben*

bafelbjt unb ju Halver gefertigt »erben.

(Sbenfo ifk bie ©olinger Öabrif — einige Arbeiten aufgenommen —
von jener burcrjaufi gefchieben. Dahin gehören bie Clingen (bie Scheiben

»erben Jebocr) auf ben SJlemfdjeiber üBreithämmern gebreitet), bie (Sdjeeren

(nach Jenen für (Solingen ber »icr)tigfU Artifel), ferner bie $ifcr)mejfer

unb ©abeln, bie $afd;en« unb Sebermejfer.

dublier) ift auch bie Drahtjieljerei unb QlHefl, »ad bamlt jufammenhängt,

ber 9temfcr)eiber ftabrif fremb unb 3ferlohn eigentümlich-

2öic fehr aber in ber ©emeinbe fltemfcr)etb fel6fi »ieber bie Sabrifation

gewijfer 3Saaren*©attungen an befHmmte unb engbegrenjtc Sofalitaten ge*

bunben ift, »irb erhellen, »enn »ir bemerfen, ba§ bie Seilen vorjüglidj ju

(^ringhaufcn unb »iiebinghaufen, «Bettel« unb ^obeleifen ju QMeringhaufen,

fteilfloben G&anbfdjrauben) unb 3angcldjen ju <Stad)elr)aufen, (Sägen unb

Kaffeemühlen ju (Sdjüttenbelle, (Sdjaufcln, £acfen, »eile (auperbem für

9Beftphaien eigenthümlidj) ju Worfibach angefertigt »erben. Die «ftunftfertig«

feit erbt vom QSater auf ben (Sohn, unb in bem Umftanbe, ba§ berfelbe

Arbeiter feinen ganjen ffleifc auf bie Anfertigung einer «Svejiefi von SBaa*

ren venvenbet, liegt feine üHeifterfd;aft «nb fein Ü6erge»idjt über ben ^anb*

»erfer gleichen ©e»erbeö, »elcher fich ber ganjen ©attung »ibmen mufj.
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Unter ben Ofrmfrfieiber SBaaren bilben bie S5 gen (ei weitem ben

^aitytartifel. 9D?an fann annehmen, bafj ettva bie 4?5lfte aller Slrbeiter beä

tWemfdjeiber 33egirfd mit ber Anfertigung »on Sagen unb Reifen (je jur

Hälfte) befa^iftigt »erben, »Sfcrenb ber ©ertty beiber ftabrifate bie «fcalfte

be« @efammt»ert$eS fammtlid>er JRemfdjeiber SBaaren überfieigen bürfte.

5Die Sagen flnb ein faft au8fd)ltcfjli<r) 9temf<f)eiber Slrtifel. 3tyre Sonnen

@ro§en unb fonfhgen (5igenfdjaften »ecfyfeln je nadj bem ©ebraudje unb ben

Slnforberungen ber . Qlbneljmer in taufenb ©eftalten, Sie flnb (ei bem 516*

fafc nad) jebem 2anbe t&auptartifel unb »erben bafyer Jeber Senbung beigefügt.

3)o8 Qlffcrtiment, »eld)e8 ber herein jur Ausfüllung gebraut, unb »el»

die0 mit ben übrigen audgefleQt ge»efenen Sagen weiterhin befonberö §ur

Sprache fommen »irb, fann batyer feine3»ege8 al8 i>oü|länbig
, oielmetyr

nur al* eine gebrSngte Überfielt oerfdu'ebener ©attungen betrautet »erben.

2Bie fetyr übrigens bie er»5$nte üHannigfaltigfeit biefe« 9lrtifeI3 burdj

ba8 oerfdjiebene 99ebürfni§ ober bie @e»o(nr;eit ber 9lbne$mer bebingt ijt,

babon giebt bie berannte Sifdjlerfäge ein ©eifaiel. Sie getyt naef) 5Deutfcr)*

lanb unb bem Horben (Suropafi mit fefter (auö einem Stüef mit bem SS*

geblatt gearbeiteter) Dingel, »eldje »enigftenö bopfeelt fo bief fein mufi, ale

baä «latt; batyer fle nicr)t ge»aljt »erben fann, fonbern lebtglicr; £anb*

artifel bleibt unb bie ßonfurrenj ber (Snglänber beflegt. $ie in 9iorb*

ftmerifa unb Sranfreicfj gebrauctylicrjen (Sagen bagegen »erben otyne Dingel

gemalt. $ie Singet »irb faater befonberö baran genietet, ba« sölatt fann

bar)er »ie bie £anb* unb Dtücffage ge»aljt »erben, unb »ürbe ber Ston*

furrenj ber (Snglänber unterliegen, »enn nicr)t baö beffere Siegenfdjen 3»a*

terial (Ofemunb), »orauf eö bei beriet Sagen befonberö anfommt, ÜRemfdjeib

ein ©egenge»id)t gäbe. 9Iudj bie (£nglif<r)e Sabrif nimmt ju ben beffern

Sägen german-stecl.

üRit ben Sägen »erben audfj 99land>et8 gefertigt; tyr 9lbfafc »irb aber

burd> SifdjbeinblandjetÖ in neuejter 3*it befcfyranft.

Dladj ben Sägeblättern flnb bie Seilen für 9temfd>etb ber »ic&tigfie

5lrtifel. Sowohl bie üon bem Dtemfdjeiber herein, als bie bon Stöbert

$ajj unb »on ©ottlieb 9t einjagen, freien ber beften Seilenfdjmiebe

ber ©egenb, jur 5lu8flellung gelieferten (Exemplare befunben bie auSgejeidj*

neten 2eijhingen ber 9temfd)ciber SraBrif in biefem 5lrtifel. 3Jon ben groben

Strofcfeilen (fo benannt »egen ityrer 33erpatfung in Stro(feilen) biö jur

feinften iöaftarbfetle aud ©ufiftafyl bebingt bie auögebel;nte 5ln»enbung biefeö

©erfjeugeS in ben \>erfd;iebenen ©e»erben eine grope ÜWannigfaltigfeit.

ü)a$ Material unb ber Qlrbeitölo^n ftnb in 9?emfd)eib billiger ald in (Bwq*

lanb. ©eil eö aber bei biefem mit ber <$anb, nic^t mit SOTafcfyinen gefer*

tigten Qlrtifel, neben ber richtigen Wartung unb dtta^tung, fyau$tfäd)licf; auf

bie (Sgalität unb bie Sidfyertyeit bed «öiebeö anfommt, fo Ratten bie @nglan>

ber, »eld)e für jebe ©attung Seilen, iljre« umfangreichen 3Warfteö »egen,

befonbere Arbeiter auöbtlben fonnten, ^ierin bid w Jlurjem ein er^eblie^eö
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Übergehet. 3ebod> ift ber Qlbfafc ber Dtemfdjeiber Reiten auf erfreuliche

Ußetfc im SBadjfcn begriffen, unb in gleichem 93erhäftnif? mit bem Stbfafce

fteigt audj bie ©efdjicflidjfeit ber Arbeiter unb bamit bie Dualität ber feilen.

5ür bie ©trohfeilen, n?eltr)e ohnehin bie Äoften eines toeiten £anbtran8porteS

nid;t ertragen tonnen, ift im ©üben von (Suropa bie Jtonfurreng von

Steiermarf bebeutenb.

$lud) bie Heitel, ^obeleifen imb 3ifhflingen, ein anberer, intern*

fdjeib ^eimtfd;er Wrtifel von allgemeiner 9lntvenbung, geben, h>ie bie ÜÄujter*

farten beö UJereinS unb nitfjt minber biejenigen von (Sari $ott unb 'Soff.

üöra unfein» eig bennefen, in 93ollenbung ber Arbeit ben Gnglifdjen burdj*

aufl nid)tf? nad;. (selbfl i^re Politur, nad) (Snglifdjer SBeife auf einer Sinn«

fdjeibe vollenbet, ift vorjüglidj ju nennen, unb baf? bie Dualität bei mäßigen

greifen bem iBebürfnip entfprid}t, bejeugt ber, namentlich in 9?orb«-5lmerifa,

jteigenbe Qlbfafc.

3n bem $lrtifel 33o^rer lieferte bie SluSftellung auf brei Äarten eine ber

vollflanbigfien (Sammlungen. 55Mc madjtigen ©ejafje für artefifdje Brunnen,

üöotyrcr für Stabcmadjer unb 3innnerleute, Sifdjler, $redjöler ic, femer 33ut*

ter-, tfiifc*, Gipfel», ftafj* unb Ära^nen»33o^rer »erben in 9temfd)eib gefertigt.

3Jon ben befannten ffrettbo^rem verfanbte ein einjigeö -&au8 im Saufe

eineö 3a^re8 mehr al8 15000 2)u|enb nach Slmerifa, <Ru£tanb, Spanien;

tvaö nur barauS ju erfrören ifl, baf? man fte tvar)rfcr)etnlicr> jugleid) als

transportable «£afen jum Aufhangen von Jtleibern jc. gebraust. — «£ier»

her geboren auch bie söoljrbreher, namentlich ein (Scfen * s-8obrbret)er mit

Vorgelege, toeldjer fleh als praftifdj betvahrt $at.

Oiidjt minber erfet/öpfenb finb bie 3i*fel be^anbett. 6ie befielen au«

ßifen ober ÜWeffing, mit veralten «Spifccn, unb tonnen, ivie bie 3a»9<n

unb üßohrer, nur von ber »&anb gemalt »erben, finb baher ein nichtiger

Slrtifel für Otemfdjeib. Slud) flunftbrechölerjirfel, fogenannte Sanjmeifter,

311m ©teffen von Äreiö* unb Äugelgefialten befinben fleh barunter.

Sobann folgen bie 9öerfjeuge für beflimmte £anbn>erfer von größerer

ober geringerer Sidjtigfeit, je nach bem 33ebarf unb ber SluSbehnung biefer

4?anbtuerfe.

£ol$leiften*(§ifen, an 9Wufiern gar nicht ju erfd/öpfen, tvaren unS

auf einer befonbern Äarte vorgeführt, wogegen bie nicht unwichtigen Äunfl-

bredjölereifen fehlten.

s-üilbhauer«(Sifen unb ©rabflichel, ferner eine auflgejeidjnete ®amnu
lung von Lämmern unb deinen Qlmboffen, alö: Äanthämmer, 3"nmer*

mannä * (Spiehämmer, ©lafer * unb Sapejierhammer, «Klempner »©erath*

fdjaften, 3ucferbcile unb ©djuftertyämmer
,

(SchiffSfchrammen unb Äalfater*

eifen, enblicr) Uhrmacher«, Gifeleur», ©olb« unb Silberfdmtieb*«§ämmerchen.

3n bem 5lrtifel 3 an gen, namentlich auä) für Uhrmacher, n?ovon bie

^ludflellung eine fc^one Sammlung barbot, ift bie «Ronfurrenj mit @nglanb

gefid;ert. 9?id;t fo in (&d;raubflöcfen , bei benen baö Material unb bie
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gorm überwiegt; ou§er ben Heineren $ifch»ÄIobfd)rauben, Bei benen ber

£anbIohn ben $rei« bebingt. 9luf ber Wuöfleflung befanb fidj eine Vraf*

tifdje $araflel'Jt(obfd;raube.

51udj von Ä lupfen» unb Sdjneibeeifen war eine SWufterfarte auö*

gefleHt. Sie »erben in 9lemfdjeib billiger geliefert, a!0 bie (Snglifd/en, bod>

eignet ßdj ber 5Deutf<^e Statyl nid)t fo gut baju.

$U edjfd) e er en Ijatte auper bem Vereine aud^ ber Arbeiter 3afob
Qfl ef c^e geliefert, welker für biefe 2Öaare einen guten 9tuf bejtyt.

2Bf6|la(>U unb ?Brenneifen, jungen unb £odjeifen, Stimmhämmer unb

Stimmgabeln, 3ur!erjangen unb tflujjbredjer, namentlich aber Schlittfcf)uhe

finb eigentümliche unb untätige Qlrtifel für Dtemfcheib. ^on Intern gehen

jä^rltct) im $>urchfchnitt über 100,000 $aar allein nact) 9?orb*9lmerifa.

$>ie 3immermannfl»©eräthe, auf ber 51u8fU0ung gut vertreten, werben

vorjugöweife in ber ©emeinbe Cronenberg gefertigt; ebenfo bie $>ed)fel für

iBottcfjer unb 3tntmerleute, bie 33anbmeffer, 3»8S u"b ftegmeffer für 33öttid>er.

ÜRaurerfeflen werben audj in Süttringhaufen gemadjt; wogegen bie ©erber*

gerade, welche auf ber Ausfüllung vermißt würben, ber ©emeinbe Äronen«

berg eigentümlich finb, ebenfo $acfmeffer, 9iiemenf(r)eibemeffer, SBiegemeffer,

SabacWmeffer u. bergl. m.

9lud> bie ©artengerathe, als Dorfen, Schaufeln, Stojmfen je, nidjt

minber bie Schaaffdjeercn , ein für ben «Warft von Saufen, Schiefen, Pölert,

*Rufjlanb, felbfl Qlmerifa fehr wichtiger Artifel, werben vorjugöweife in

Cronenberg gemalt, Sicheln bagegen in fiüttringhaufen. 35er lederen ©c*

meinbe gebort inöbefonbere bie Anfertigung von Öeuerjangen unb Schaufeln,

93ügel* unb 3«Pf«tfif«i, Äomfort3* unb Dtoftcifen an, währenb 9iemfcheib

bie Örabrifation von Kaffeemühlen, %up unb OWaufefallen, «fflaagebalfen

unb Skalen ic. mit ber (SnneVerflrajic
,

3Jörbe, Halver unb Otabevorm*

walbe t^eilt.

(Snblich muf} tytt noch aller berjenigen Schlofferarbciten Erwähnung ge*

fc^e^en, welche jum 93au unb jur (Sinridjtung eined «§aufe6 gehören. $>aju

rennen wir bie Sdjlüffelfajilber (gegoffen ober auö platten geprägt), *Xtyiw*

früefen, Auffafcbänbcr (fogenanntc fr itfd) engehange), S'hftr« unb Senfter»

93efchl5ge, Siegel u. f. w. Sie waren, wie bereite früher angeführt würbe,

auf ber 2(u6fieflung gut vertreten unb bilben einen fel)r widrigen %f)ti\ ber

JHemfdjeiber Srabrif, weil fle in großen üWaffen gefertigt werben tonnen unb,

ber Äonfurrenj aller größeren Stabtc ungeadjtct, unb obgleich bie %xad)U

foften fle fet)r belaften, bod; noch einen erheblicheu AuGfuhrartifel bilben;

nur nidjt nach Diufjlanb, wofclbjl wie fdjon erwähnt it)re (Einfuhr vrohibirt tfi.

Außer bem vorfccfvrod;cnen herein hatten nod) folgenbe ftabrifanten be8

Süffelborfer 9icgierung8=i8e$irf$, unb jwar metjt auö ber 9iemfd>eiber ©e»

genb, ^ie^er gehörige QBaaren eingefanbt:

Unter 9?r. 1032 von $etcr il ubw. Sd^mibt ju (Siberfelb eine

Sludwa^l verfd)iebener SWetallwaaren, von beneu wir folgenbe hervorheben:
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Sin 7göfligeß £acfemeifer, baß JDufrenb gu 3 9tt$lr. 26 ©gr.} ein

bototoelteß eingefietfteß SOBtegemeffer, beßgl. gu 7{ SRtljlrn.; feine Jtüfcermef»

fer mit neufllbernen ©änbern unb S6entyolg$eften , baß ©tfid gu 31 ©gr.;

ein Surferteil gu 2j Oltfylr. baß iSu&enb; mehrere ©tedjbeitel, &ant* unb

fioäjbeitel, baß $>ufcenb &on 25 ©gr. biß 1 tötljlr. 26 ©gr.; ©djlidjt* unb

Soct)^o6el, 2joöig, oon 1 £Rt^Ir. 7 ©gr. biß 1 Dtttylr. 1 1 ©gr. baß ©ufcenb.

Serner fdjwarge ©ledjfdjecren, baß $>ufcenb gu 8J 9tt$lrn.; btoerfe Äneif*

gangen, beßgT. fcon 3 iHtfylr. 24 ©gr. biß 4 SRttylr. 4 ©gr.; eine fein

fcoltrte ©iegegange gu 1 Öflttylr. 21 ©gr. bro JDufcenb; ein toolirteß ©djrauben*

fdjneibeeifen mit 16 Sötern gu 8 SWt^lr. 2 ©gr.; $aä()afen gu 2 dlttylr.

9 ©gr. baß 25ufcenb; ein $aar 5cbcrfd)littfd}ulj, baß $aar otyne Siemen

gu 3 Otttylr. 5 ©gr.; enblicfy fdnrarge ©eile unb Siutmermannßarte, begüg«

Iid> gu 5 9it$lr. 3 ©gr. unb 7^ Ott^lr. baß 3>ufcenb.

9lr. 1066. 3o$. Olrnolb ©raunfdpueig gu fRatf) bei 9temfd)etb,

ein Stffortiffement metallener SBerfgeuge für $red)ßler, $ifd?ler, «§olg* unb

Sormfd)neiber, ©ilbfymer u. bergl. m. 3Bir fyeben tyeruor mit Angabe ber

JDufcenbpreife: orbin5re $rerf»ßlerbeitel gu 25£ ©gr.; beßgl. Snglifd)er &a?on

gu 1 9it&lr.; ©tedjbeitel, ©temmetfen unb £o$lmeipel für $ifd)ler, in Oer*

föiebener 8rorm unb ©rofce oon 16£ biß 27 ©gr. baß $ufcenb; ©djreiner*

Jammer gu 38£ ©gr.; 4?obeleifen, fortirt oon £ biß £ 3oll, im greife

gu 34 ©gr.; SRageltretber fortirt gu 12 ©gr.; ©ilb^auermeijjel in ber«

fdjiebenen ©orten gu 15£ ©gr.

01r. 1068. 6a rl $ott ©eitel unb £obeleifen«8rabrifant in ©irgberfann>

bei ftemfdjeib, fünf SWuflerfarten mit oerfdfiebenen £obeleifen, ©eitel, flunft*

bred)ßlereifen, jc. unb gtoar:

Sine SKujierfarte mit £obeleifen für JTüper, mit ©ufcfta^l aufgelegt,

3^Ö0ig, baß £>ufcenb gu 5 D?t^lr. 18 ©gr.; bobtoelte «&obeleifen oon 1£

3oIl ©reite unb mit oerfdjiebener Stnridjtung oon 3 9Wr. 18 ©gr. biß

4 Ditljlr. 18 ©gr. baß $ufcenb; 3«$n*, 2odj s unb ©djlid>t§obeleifen oon

1 jRtljlr. 18 ©gr. biß 1 mtijiv. 26 ©gr. baß 2>ufcenb.

Sine SWufierfarte mit oerfdjiebenen ©eiteln in 8rrongöflfcr)en unb ©oa*

mfdjen formen oon 3 Oittylr. 18 ©gr. biß 3 Ottljlr. baß JDufeenb; <&o1)U

beitel oon 2 Ditljlr. 6 ©gr. biß 2 JRttylr.; bergl. Heinere gu 24 unb 27 ©gr.;

bioerfe ©tedj* unb ©^Udftoeitel oon 1 fRtljlr. biß 2 Dtt^lr. 6 ©gr.; $re$»

beitel oon 2 Ottfclr. 20 ©gr. biß 3 dlttyr. 2 ©gr. baß $ufcenb.

(Sine 3)2ufierfarte größerer ©ted;* unb ©djlid)t6eitel in i?erf(t)iebenen

formen von 2 Oh&lrn. biß 3 Ditljlr. 24 ©gr. baß ^Dufeenb; lange ©rie*

dlifa^e iDüUbeitel mit ©u{?ftol>l aufgelegt oon 5 Dtt^lr. 6 ©gr. biß 6 Oltylr.

baß £)u$enb.

Sine OKuflerfarte mit 25 Derfajtebenen JDre^meipeln auß ©upfla^l für

tfunflbredfjßler, baß JDu^enb gu 2 «Ht^lrn.

Sine aKuficrfarte mit £red;ölergutfd;en für ©telimad;er mit ©u^fla^l

aufgelegt, baß 3>ufeenb Don 4 tmijlrn. biß 4 Dttljlr. 12 ©gr.; Nürnberger
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§. 6. I. ©tat)l* unb difenwaorcn. Ii«

iöübhaufrmcipel ba$ £u|}enb gu 1 £Rt^Ir. 6 ©gr.; ©ehret nerflingen ju

1 üitijU. -, Orgelbauermeffer ju 1 JRthlr. 18 ©gr. bad 2)u$enb u. brrgl. m.

*Wr. 1070. 3afob ftlefdje in 9t«mfd)«b, einer ber renommirtrfien

©cheerenfabrifanten bertiger ©egenb, ^atte ein Sortiment verfdjiebenartiger

Speeren unb 3^fel auftgeftellt. ^Darunter ©chneiberfdjeeren Don 2 SRt^fr.

5 ©gr. biö 2 iRthlr. 20 ©gr.; ^anbfchutjfchewn ju 1 5Wir>lr. 23 ©gr.;

©arten« unb 33fedjfdjeeren bejüglich ju 1 9itt)lr. 10 ©gr. unb 22 ©gr.;

3rf)eeren mit frummer ©djneibe in verfefnebenen fta<;on$, fo tvie ^olirte,

mit @ußßaf)l belegte ©beeren, $arifer $acon, von 16 bi« 25 ©gr.; (5bam«

^agnerfdjeeren $u 25 ©gr.; ©toeffdjeeren, im ©ewicht von 8 bi« 60 $fb.,

ju 15 ©gr. bat} $funb. Serner fogenannte Sanjmeifter ober «fcalbmeffer

von 13 bie* 19 ©gr.; $)red)fel$irfel ju 6 unb 12 ©gr.; orbinäre 3irfel

ton 3£ bi8 7£ ©gr.; üßogenjirfel ju 8^ ©gr., bergt, mit vier ©vigen ju

1 Ottyr.

Nr. 1071. Safob «Warfu« in IBliebingbaufen bei Nemfcheib, 03er*

fertiger von Wmboffen unb Älemvneriverfjeugen oOer Slrt. ^atte ein ©orti*

ment von bergleidjen gabrifaten au«gefleflt, bie mit ju bem iBefien gehörten,

trag bie 2lu«ftellung in biefer QJrt aufjuroeifen ^atte. 2Bir bemerfen bor«

unter bie »erfdjiebenartigften Limmer, als ©*>ann«, $oIir« unb $rieb$5mmer

in verfd)iebenen Hummern; beegleicf/en ©glicht» unb Sellerhammer, 2lu3*

fd>licht*, ©d/tveif« unb ©ieferhammer k. Serner Hörtel unb Umfchlageifen,

$olir«, ©chtoeif* unb ©icferftÖcfe
,

Slmbojfe, ©perrtjafen jc. 3m ©anjen

maren e« 47 ©tücfe, welche fammtlid) burd) «fcorte, gute ^Bearbeitung unb

vorjüglich burch eine treffliche Politur ber arbeitenben Stäche fleh auszeichneten.

9er. 1081. 2B. Stntdjt ©öt)ne in ©Olingen. $efl ©erfahren«

biefer Sabrif, f$miebbared ©ußelfen burch $entyern ^ergufteHen unb baffelbe

jur Anfertigung verriebener ©eräthe ju venvenben, ijt fdjon an einer

früheren ©teile biefee" ^Berichtet? (©. 39) im ungemeinen gebadet n?orben.

«£ier haben mir noch ju erwähnen, ba§ al6 groben biefer Sabrifation fleh

eine große 9lnjat)l Sidjtfcheeren, ©teigbügel unb ©voren, iheilö für ben in«

lanbifdjen SWarft, t^eiU aber für bie Ausfuhr nach JBuenoö « 2t»reÖ, SWonte*

vibeo jc. benimmt, auf ber %u0ftellung befanben. Serner 4?ufeifen, verfchie»

bene ftaty* unb Oteitfanbaren , toorunter Sfterifanifche unb 3at>aneflfdje,

Schnallen, ©chlüffcl, »&ut» unb SWantel^afen , ein fom^lette« &ranjöfifdje«

©etoe^rfc^Ioß unb 13 einzelne 5Ct)eife ju einer U^urmu^r.

5Dicfe verriebenen ©egenftänbe liefern ben 93emeid von ber mannidjfal*

tigen Anroenbbarfeit bed atoucirten ©ufeifen«, eine 9lntt>enbung, bie anber«

tveitig aud) fä^on bie größte 33cadfjtung gefunben ^at. Namentlich befielt, wie

hier vorüberge^enb bemerft fein mag, in (Rieber«Ofleneich eine treffliche &abrif

ju IWeunfirchen (33revitlier u. 6om^).), tvelche alle einjelnen %f}t\U ju

©emehrfchlÖffem aud fd)miebbarem ©ußeifen fertigt, unb bamit bebeutenbe

©efchafte macht, ©ine jtveite ffabrif ber Qtrt befleht in Sraifen bei ?i«

lienfelb (33. O. 30. ©.).
H- 13

Digitized by Google
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(Wr. 1083. ©ebrüber 2)ültgen auf ber Verberg Bei 2Balb im

Greife Solingen. Sin (Sortiment »erfebiebener Sonnen* unb Otegcnfdjirm*

©arnituren, beren greife gu »erSffcntltdjen un8 nidjt gemattet Iß. 3Bir

erwar/nen bar/er nur bajj b(cfe8 Sortiment au8 47 ^robefKicfen ber fcerfdjie*

benen SSeftanbttycUe unb ber barauS jufammengeftfrten Stffiringcftcllcn befhnb,

bie eine gute ftabrifarbeit erfenneu liefen.

9ir. 1089. Utenberg unb 6om£. in Oolaben, JRcgicrungS * 99egirf

5DüfTctborf. Sine OWuftcrfarte mit ftranjÖfifdjen ^otent^oljfajrauben. $ar*

unter eiferne «§oI$fd>rauben mit eingefdmittenen ©ewinben, fo wie mit

flauen unb r)albrunbcn topfen, ttycilS blanf jjolirt, tljeilS in $lau; eiferne

3njtrumentfd)raubcn
; SWeffingfdjrauben mit fladjen unb runben «Köpfen;

©ewer/rfajrauben unb bcrglcidjen met?r. £ic 58cröffcntlid)ung ber greife ift

»erbeten, weflr/a(b eine 4-8eurtl;eilung nidjt ftattfinben fann.

2Benn fonad; bie ütemfdjeiber ftabrifation auf eine auSgegcidjnete SÖeife

»ertreten war, fo ftanb \f}t bie nalje »erwanbte bc8 O^egicrungS * *8egirF8

2lrn8berg würbig gur (Seite, unb biefe »erbient nirfjt minber bie 5lufmcrf*

famfeit eineS jeben, für gewerbliche 5*r)atigfeit ftd) intereffirenben Q}aterlanb8<

freuiibeö. $)er 4?au»tjt& biefer 3nbufhie ift ber ÄreiÖ $agen, wo er fld)

namentlich) im üöcgirf 936rbc unb auf bcr (Snnefcerftrajjc ausbreitet unb eine

große Qlngatyl »on ü)fcnfd;en befcf)3ftigt. -£errfcr;t gteid; in biefen immfrrießen

©cgenben nidjt me$r bie lebenbige S^ätigfcit wie in früheren 3«^n, wo

bie tyier fabrigirten Star/l* unb «Jtleineifcnwaaren auf bem ©cltmarfte be-

rühmt waren, unb wirb gleidj öicl über gebrüefte greife geflagt, bie bem

fleißigen Arbeiter nur einen bürftigen Setyn abwerfen, fo ift bod> bie 3Öia>

tigfeit biefe« 3nbufhiegweigc8 für jene ©cgenb aufcer allem Bweifel; benn

fle bilDet nidjtS befto weniger eine bebeutenbe 9iar)rung8i7ucflc ber bortigen

33e»ölfcrung, wela> fobalb nidjt burcr/ eine anbere ju crfe&en fein mödjte.

2öeld>er Art unb 9lu8bcr)nung biefelbe immer nod? ift, erhellet au8 folgenben

ftattjttftten Zotigen, bie auf amtlidjen SWittfyeilungen berufen.

^Bereits früher ift erwafjnt Worben, bog bcr Äreiö £agcn ja(;rltcf) etwa

2 ÜWiflionen $funb Stafylfudjen au8 Siegen unb ber llmgegenb begießt, bie

auf 30 9tot)ftaf)ll?ämmern mit ^oljfoblen gefrifdjt werben, unb womit etwa

100 Arbeiter befcfyaftigt finb. So werben burdjfdmitttid) 1^ SÄiflioncu

SPfunb 9tobftar)l ergeugt, welker wieber 50 JRaffinirtjSmmer mit ber guge»

porigen 2lrbeitergabl befdjäftigt, um gu ©erbftatyl »erfcfyiebcner Qlrt verarbeitet

unb auflgefrreeft gu werben. Steterer ift tf?cil8 gum Q3erfauf befUmmt, gro*

f?cntljeil8 aber wirb er als Material gu Seilen, Senfen unb Strofjmeffern,

gum 93crftär;len »on 5lmbojfen, Sd^raubftÖcfen, Sangen, jammern, 33or)rern,

SWei^eln jc., furg gu ben y>erfd)iebenartigften 2ßerfjeugen unb ©erat^en bi«

gu ben feinften Snfrrumen ten, öerwenbet.

<Die Anfertigung ber Wmboffe, ou8 reinem Siegenden tfifen unb mit

feinem 9taffiiurfta^l belegt, bcfdtffttgt in 23 Hammerwerfen 115 biö 120
a»enfd;en; Sa)raub(töcfc werten t^eil« au« ^iegener, t^ctlö auö r^inifa^em
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$. 6. I. <5taf)U unb difemraaren. 195

Üifen gemalt, unb 6efcf>aftigen flcr) bamit 120 Arbeiter, darunter befinben

fich 33 «Weifter, bie mit ©efcllcn arbeiten.

Arm* unb £anbfeilen aut raffinirtem ©tat/le; fie tverben mit bcr 93er*

lötjange aufgefegt, um bat ©vringen beim £auen ju verhüten. 2Wtt i^rer

Anfertigung jtnb minbeflenS 400 geilenbauer befdjaftigt, bie in verfdjiebenen

SÖerffiatten arbeiten. (Sine gleite Arbeiterjat/l ift mit ber Anfertigung von

©enfen unb <strohme|Tern befdjäfiigt, bie aut vorjüglid; gutem (Sifcn unb

feinem «Raffintrfla^I hergejiellt werben, dtrca 200 Arbeiter befd>aftigen fid)

mit ber 3)arftellung von <Bd)üvven, (Svaten unb Schaufeln, bie aut bem

heften Cfemunb ober Duintcr (Sifen gefdjmiebet »erben.

Äaffeemühlentheile »erben von befonbern Arbeitern, von ©djmieben,

Jllemvnern, tfaftenmadjern ic. gefertigt, unb bann jufammengefe&t. Q3oU*

ftanbige Öabrifen für biefen tvicr/tigen Artifel, Der minbeftent 300 2Kenfci)en

befdfäftigt
,

giebt et im Hagener Jtreife nidjt.

(Einen fet)r verbreiteten Sabrifationtjiveig bilben bie ©cr/lofferarbeiten,

£hür* unb Senjterbefdjlage aller Art, wie fte unter Anbern von 6. Atbecf

in 93örbc $ur AutfUllung gegeben maren (vergl. @. 173). 9)Zit ihrer An*

fertigung finb an 1200 ü)fenfd)cn befdjaftigt, bie aber nur einen fvarlicr/en

(Srtverb bavon r/aben, ba gerabe von biefem Artifel bie greife am meinen

gebrucft finb.

2Ba8 inö 93efonbere bie fdmeibenben ÜÖaareu betrifft, beren «&erfteflung

aut geeigneten Materialien vorjüglidj bem 33ejirfe 6 rb e eigentümlich

ift, unb a!8 beren Vertreter bei unfererer Autftellung 20. u. So^mann
in $örbe aufgetreten tvaren, fo bemerfen mir ganj im Allgemeinen nur

Solgenbet: 3un5chft geboren baut bie für ben überfeeifdjen Abfa& befUmm*

ten üfleffer unb gröjjcrn <Sdmeibeiverfjeuge, bie aut ganj orbinarem 3taf*

ftnirflahl, nadj ÜWa&gabe ihrer söeftimmung, in ben verfdjiebenartigften formen

angefertigt unb unter eben fo verriebenen Manien vorjüglid) nadj 2Beft*

inbien, Süvamerifa, ber SBcftfüflc von Afrifa unb Oftinbicn autgeführt

tverben. 3Jlit tt>rer Anfertigung jtnb ettva 400 Arbeiter befdjaftigt. ferner

«Rüchenmeffer, fotvot)! geivohultdje alt ganj fdjtvere unb breite, mit heften

Von Jtnocfjen unb «^ornfcr/aalcn
,

tveldje vorzüglich nach ©übamerifa unb

SÖeftinbien abgefegt tverben; fie befdjaftigen an 600 Arbeiter, £auer ober

$lantagen*ü)?e|7er, mit beren Anfertigung fleh etwa 800 Arbeiter befdjaftigen,

tverben hauptfächlid) in ben ßudtt* Plantagen gebraucht, bienen aber auef)

ben Siegern im 3nnern von Afrifa alt SBaffen. iBeile, Arte, (Scf/aufeln k.

aut $Baljeifen mit verfehlten §dmeiben beftehenb, trerben von 400 bit 500

SMenfdjen gefertigt unb fafl nach allen überfeeifdjen Goloniecn aufgeführt.

8fafl alle biefe Artifel tverben nad; bem ^rinciv ber Arbeitsteilung in

Sohnarbeit ausgeführt, fo nämlich, bap bie betreffenben ÜJieificr bat mehr

ober minber vorgearbeitete üftaterial von ben ftabrif »Jtaufleuten geliefert

erhalten, unb biefe ihnen narfj 91ücflicferung ber fertigen ©tücfc ben entfvre*

chenben Sohn gut fdjreiben. ©o erhalt j. 33. ber Arbeiter für bat Schmie«

13*
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ben einer ftfadjfajüvve, bit im «§>anbel einen SEBert^ von etwa 6£ ©gr. $at,

nur 8 $fg.; ober aufjerbem wirb i$m baö vorder unter bem Jammer ge-

breitete (Sifen, wel^eö gu einer beftimmten flngatyl folajer ®erat$e erforberlt^

ifl, in Natura geliefert, unb jfi$rli<f> finbet eine $brecf)nung barüber fiatt.

Iflad) biefem allgemeinen Überblirf laffen wir nunmehr bie betreffenben

^uöjletler $ier folgen, beren vornehmliche wir fdwn genannt haben.

9h. 1253. Garl Slöbetf unb Gotn*). in 5JÖrbe, welcfie wegen ber

SWannigfaltigfeit btr auögefleflten ftabrifate fdjon an verfdjiebenen ©teUcn

biefeö Seridjteö (SrwS^nung gefunben haben unb nod) finben werben, Ratten

auch eine grofje Spenge verfdjiebener Äleinfchmiebe* unb ©tahlwaaren auö*

gefieUt. 2öir bemerfen barunter eiferne ©erzeuge für «Cmffdjnuebe , alö:

einen Jammer gu 9 ©gr., eine «Aufgange gu 26 ©gr. k. j einen fleinen ^toraM«

fcfjrau6ftocf für SRedjanifer gu 5 9tthlrn.; (Sifenfägebogen mit ©agen gu

1 D^t^lr.; ^aVegierhSmmer gu 14 ©gr. ; kleinere QBerfgeuge gum ©djneiben

von «ftolgfcljrauben gu 20 ©gr. baö ©tütf. ferner flcine ©oljrbraube gu

7 ©gr.; gröfere von «$olg mit 18 Kunftbohrern gu 1^ fRttyxn.', (Stfbohr*

braube mit 18 Kunftbohrern gu 3 9lthlrn. baö ©tütf; verfdjiebene ftlad)*

fehlen, ©vaten, ©djaferfchtvven k. orbinar unb polixt, von 6£ biö 12 ©gr.;

orbinäre Seuerfajaufeln unb fteuergangen, baö $aar gu 7 ©gr.; beögleidjen

feinere mit ffioHenfnövfen, ÜJteffingfcheiben jc. )>on 25 ©gr. biö 2 Sthlr. baö

$aar; biverfe ©chaaffdjeeren, baö $ufeenb von 2^ Dlt^tm. biö 5 fötylr.;

«Ratten* unb üttarberfaUen gu 7£ unb 18 ©gr. baö ©tütf; Ötterfallen von

1 Ottfclr. 8 ©gr. biö 1 ftttyr. 15 ©gr.; ftuchöeifen verfd)icbener ©röjje von

4} biö 6J ftthlr. baö ©tütf j volirte £anbgriffe mit brauen Öfen von 7

biö 10 ©gr. baö $aar; Kaffeemühlen verfdjiebener 5trt Don 14 ©gr. biö

3 mf)U. baö ©tütf.

(Sine Oftujterfartc mit verfcfjiebenen ©efleEU unb Dfabfdjrauben, (Siörab*

fdjrauben, 9Iietnagel mit unb ohne ©Reiben ic. baö $funb gu 4^ biö 5 ©gr.

(Sine SWuflerfarte mit jjolirten fantigen 3irfeln, baö $u&enb gu 1 JRthlr.

biö 1 SRttyx. 12 ©gr.; verfdjiebene $ra$tgangen von 1 (Wt^lr. 6 ©gr. biö

1 9ft$tr. 12 ©gr. baö JDu&enb; ©dfjneibeeifen gum ©dfjraubenfdjneiben mit

3ubelj>ör gu 10 ©gr. baö ©tütf; SBIedjfdfeeren gu 18 ©gr. ic; S3aumwoH*

fteinfvinbeln mit iWeffingfd^eiben vom feinften 9iaffiitirfia^l gu 11 J fRttyxn.,

bergteic^en 93orfvim>eln gu 13 Ottern, baö ^unbert.

9lr. 1254. &. 20. unb 5. fio^mann in IBörbe, Ratten eine Sluöwa^f

öerfc^iebener ©^neibewerfgeuge
,

«^auer, 93ei(e, «^atfen, ©paten, ©Räufeln

u. bgt. auögeftellt, meifl ©egenflSnbe beö QlbfafceÖ nad) aupereurop5ifrt^en

25nbern. Oöegen ber großen 5tnga^r biefer ®egen|t5nbc rnüffen wir unö

auf folgenbe fummarifa^e Angabe befc^ranfen.

3)berfe Heine üWejfer, fogenannte 93oölemmer-, Jouifen* unb Karolinen»

meffer, baö JDu^enb üon 10 biö 24 ©gr.; gejiri^ene ^ifblenmefTer von

27 biö 33 ©gr. baö $u&enb; Sebermeffer gu 7$ biö 9jj ©gr.; ©a^ufler*

meffer gu 10 biö 12 ©gr. baö Eufccnb; Äüt^enmeffer von 1 Otttylr. 12 ©gr.

Digitized by Google
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Biö 2 fHtfjU. ba« $u|enb; ©acfyauer ton 20 Soll Sänge, ba« ©tücf gu

5 Bi« 5£ ©gr.; (Snglifdje, ftranjöflfdje, $ortugieflfd>e, ÜRerifaniföe,

«&auer ic. mit *$ofj* ober <$ornBeften in terfdjiebenen @rd§en ton 4 ©gr.

m Bi« 10^ ©gr. ba« ©tücf; 3ucfermeffer mit ißoctyolggriff gu 9^ ©gr.;

©cfyifföljaucr o$nc £eft unb 5)u(tyauer begüglid) gu 5{ Bit 7} ©gr.

ferner terfdjiebene Seile ton 13$ Bi« 21 ©gr. ba« ©tücf; ©d»ürf*

unb Jßergljacfen gu 8 unb 17 ©gr.; ©pifcljacfen ton 17^ Bi« 19 ©gr.

ba« ©tücf; ein üttinerBammer, 12 $funb rriegenb, gu 1 fRttyT. 2 ©gr.;

btoerfe ©taten unb ©djaufeln ton 9£ Bi« 11 ©gr.; geirötynliay unb

2lmerifamf<f/e fätrere ©djaufeln mit Stielen gu 21 ©gr. ba« ©tücf.

9?orf> jlnb t/ier folgenbe &a6rifantcn be« SlrnöBerger 9legierung«->.8eglrffl

al« 9hi«ßeQer ton fleinen (Sifen* unb ©tatylwaaren gu erwafcnen:

9ir. 1211. ©ctymöle unb OtomBerg in Sferlofcn. Sluper terföie*

benen 9J?efiUtgn?aaren
,

treldje Bereit« an anbern Orten Befanden trorben

finb, $atte tiefe ftaBrif audj ein Bemerfen«n?ert$e« ©ortiment i^rer Gtatf*

toaaren, jebocfy otyne $rei«angaBe
, eingefanbt. JDaffelBe Beftanb au«

ftafclernen Srenfen, Dteit* unb Satyrjtangen, SWauItBiergebiffen, ©teigBügeln,

©turgBügeln unb ©turgfyafen, ©poren, terfd)iebenen ©cfynallen gu SPferbtge*

frfinen, lacfirten ©eftelten gu Stegen* unb ©onnenfdjirmen jc. (©efdjlSge gu

2Bagenbeid)feln mit unb oljne 3ugfyafen.) ^ludfleder BetreiBen ein anfefyn«

lidje« ftaBrifgeföäft, in welchem fle an 300 2lrBeiter Befdjaftigen unb jityr*

li$ für enva 100,000 d^tf^Ir. ffiaaren terfertigen. $>er QlBfafc getyt nacr)

ben ©taaten be« £)eutfcr)en 3<>Uterein«, nad) ber ©cfyweig, «JpoUanb, Belgien,

^annoter, ben «fcanfeefiabten, unb felBfl Bi« nacr) 9torb» unb ©übamerifa.

5Wr. 1236. 6a rt ©djröber gu £>anflin, Ärei« Altena. Ätatiertyafen,

3göQig, ba« $ufcenb»$aar gu 14 @gr. 7 $fg.; ©argfctyrauben gu 24 ©gr.

ba« $ufrenb; Setttyafcn mit ©ctyroalBenfetyroang, eine Oarnitur ton 8 ©tücf

gu 6 ©gr. 2 $fg.; Styürfnfyfe gu 29{ ©gr.; einlajfenbe unb tfantricgcl

gu 10 ©gr.; ©djuBriegel ju 13 ©gr. ba« Eufcenb.

9cr. 1238. 3oty. $>ietr. Gramer gu «Serfdjeib im gleiten Greife, tyatte

bcrfdnebene Oegenftänbe ber Äleinfömicberei eingefanbt; at«: ©riffe, Breuer*

gangen, fteuerfdjlwen, Öfenfn5*>fe u. bgl. m.

9ir. 1240. OJotteBoBm unb (Sornt. gu fiübenföeib, Ärei« Altena,

beren (Sinfenbungen terfd|iebener *Wefflnggu§n?aaren Bereit« früher <$m>3$»

nung gefc^e^en, Ratten auc^ eine ÜÄujlerfarte mit Heinen (Stfen - unb ©tafjl*

tvaaren auflgeflellt. JDa bie ÜWitt^eilung ber greife terBeten ift, fo Bemerfen

n?ir nur, baß fld) barunter ein ©ortiment ©c^rauBen mit mefflngnen Jtn^tfen,

terfa^iebene %rten ©gnaden, Stcf}tfc^eeren u. bergt, m. Befanben.

2)ie &aBri! Befc^aftigt 60 Bi« 70 WrBeiter, unb terBraudjt J5^rlic^ für

30 Bi« 40,000 ffttiflx. ro^en Material«.

Kr. 1259. G^rijiian «^arfort gu ^arforten im Regierung« • ©egirf

5Irn«6erg: ein fleiner parallel »©d>rauBftocf mit ?lmB6§c^en unb ©teer^ör»

nem gum greife ton 5 Ht&lrn.; ein boppefter ©djrauBenfajlüffel, ein 3:af<^en-
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19S II. B. ©aar«! unb ftabrifate aus uneblen ÜHetatfen.

fc^rauBfd^Iufffl ; ferner ein %tUUi\, eine 9trt, eine (Sdjüfcfce, eine «£acfe,

fammtlid) in £eber*SntteraI jum QKilitarget»raud^. $>iverfe Öfcberljafen,

©djraubenjiefyer unb fcabeftÖcfe, jivet $aar eifernc <S£orn, jtrei ßanjenfpi&en

unb ©dnitye, jirei tfarabinerfyafen unb ein ^Batyonner.

9?r. 2553. 3. Schnell ju Älafelb im 6tegener Greife unb

9?r. 2554. ßleb, ed)mtebemeifhr ju Qlllenbad), im gleiten Äreife

Ratten jeber ein Söiefeubeil unb eine <Stcd,fd)ivve jum SÖiefenbau cingefanbt,

roeldjc ©eratfye fld> burd; flute 5lr6cit, jivecfmajjtgc 5orm unb billige greife,

balb «Käufer ertvarben.

911S ©egenjtanbc gleicher Qlrt fdjliepen n>ir nodj an:

9Jr. 31-11, vier Warfen jur 5Diefenfultur, von @ljlcr in <Siegen, iveldje

nid|t minber jtvetfmajjig unb gut gearbeitet ivaren.

9ir. 3110. 93on QUtenlofy, üßrinC unb Gomv. in ber ÜWilfve Sei

iöörbe n>ar ein Sortiment $o!jfd;rauben jur 2luSftelIung gegeben, bie als

eine feljr gute Sabrtfarbeit lobenbe Gnval)nung verbtenen.

9Jr. 2397. Üangentyan unb Älett, Snljaber einer ©eroeljr*, @ta$t*

unb Gifentoaareufabrif in ÜtfebliS bei §ur»l, 9iegierungS*93e$irf Arfurt, Ratten

eine 9?eil?e von Üttufterfarten mit einer großen ÜMenge (über 300 Ohimmern)

verfdjiebener ©tabhoaareu auSgefUflt. $llö r/iet;er gehörig enva^nen nur

nur folgenber ©egenftanbe:

3)rei SJhifterfarten mit ftcuerftablen in ber verfdjiebenartigften ©rofie,

ftorm unb (eauberfeit ber WuSfiibrung, balo einfad» volirt, balb geafct,

gravirt ober vergolbet, im greife von 1J bis 10 Oitljlr. baS £>u$enb.

5»"inf Wufterfarten mit Jtorfjiefjern aller 9lrt, tfyeilS mit runben, fauti*

gen, facettirten kugeln, von 1 bis 4 9?tf?lr. baö £u$enb, tbeilS mit man*

nigfaef) geformten unb versierten «Wulfen von 3 bis 8 9?tljlr. baö £u$enb.

3>vei 9Äufterfarten mit 5ifd)ftär)Ien, tfyeilS geivor/nliebe mit «ftorfjietyem

baran von 3 bis 4 3ttblr., t&eilS feine von 6± bis 9 Oitljlr. baS SufcenbJ

eine bergl. mit «WeiTfrfdjarfern von 5 bis 1 1 9itMr.

3ioei OTufterfarten mit Stimmbammern unb ©timmgabeln, erftere ju

5 mityxn., ledere ju 1 9itf?lr. 18 <Sgr. bis 3 dlttyv. 6 6gr. baö $>u$enb.

5>rei ÜNuflerfarten mit jabfreidjen Sdjliiffel^afen , bie eine imerfd)6vfti<f)<

»Cbantafie in 9iad)abmung ber verfdiiebenartigften figürlid)en ©egenftänben

barboten, im greife von 1 dlttyr. bis 3.', 9?tl)lr. baö £ufcenb. 3wei bergl.

mit verfrfjiebenen £i<btfd)ecren von 3 bis 9 Oitfclr., unb eine «Wuflerfarte

mit 91uj?brediern, orbinar volirt u„b ff | n/ *on l s biö 9 Oitblrn.

Ginc Üttufterfarte mit O^agei^angen von 3 bis 1 1 Oitblr., unb eine bergl.

mit ©rfjlfnTetn von 1 9tt(?lr. 8 <5gr. bis 2 Dilblr. 8 <§gr. baS £u$enb.

Serner »^aumfdjeeren, Diettigfdmeiber, Äartoffelmeffer, 3»<f<i'$a»9<», <£atU

ler* m\b Utjrmacbcrjnugen u. bergl. m.

(sollten aud) mattete von biefen ©egenftanben bie (Snglifdyen unb &ran»

jöflfdjen ©aaren gleidjer »2lrt nod; nid>t voafianbig evreiajt ^aben, fo fön*
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$. G. I. ®ta$(» unb Gifenmaaren. 199

nm trtr bocr) mcr)t umhin, ben Arbeiten bcr Wudjteller, Befonbcr« (inftytlt^

ber trefflichen Politur, unfern gangen Beifall 511 gellen.

(Snblid; ftnb von ben ^reupifdjen QluöfleHern fyittyx gehöriger 5lrtifel

noefj folgenbe brei gu ertvahnen:

91r. 176. 6. Möllmann, (Svorermeiflcr in Berlin, mit brei volirten

<5 tax)Uanbaren , einer 3venacfer ju 2 Ottern. 20 <Sgr., einer (5nglifd)en gu

8 Ottern. 25 <Sgr. unb einer ©vanifdjen, fogenannten Sejunb e*Äanbare,

gu 6£ *Ktl?(rn. gerner:

9lr. 689. 6^n?ata(, Orgelbauer in Oflerfeburg, ber eine üttiifterfarte

mit gebohrten ©timmnägeln für Snjtrumentenmadjer gu 10 bi8 11 SRttyxxt.

baö Saufenb, unb

O^r. 2448. 3>ie $abrifcn*3nfveftion gu Äßnigö^ulb im föegie*

rung6*i8ejirf Oppeln, tveldje vier (Etficf fogenannte blaufe Spaten unb eine

fai$ige ©artenfpate mit eintritt eingefanbt hatte. JDer $rei8 ber blanfen

(Spaten, Gängiger gornt ohne Antritt, luar gu 21, 23£, 26 unb 28£ Ottern,

bie 100 <Stücf, ber be« julefet genannten ©erat^eö gu 28^ Ottern. pro

100 Stücf angegeben.

£)en verftehenb befpredjenen qkeupifdjcn Sluöftetlern fd>liej?en ivir nod; an:

9?r. 1665. £. @. Srumpff, Kaufmann unb QBlanffdjmiebe- ©eflfcer

ju 33lanfenburg im ^erjogtfyum *8raunfdm>eig. Qluper einigen lanbnnrth»

fc^aftlic^eu ü)?afd;iuen unb guttcrflingen, bie weiterhin gur (Sprache fommen

trerben, tvaren folgenbe 33lanffdmtiebe*$lrbeiten eingefanbt:

25ret verfdjiebene gerabe ©eile gu 65 Sgr. baö Stücf, brei 3immer*

mannöAMrte gu 24 <Sgr., eine (Stofjart gu 25 Sgr., eine Ouerart gu 1 O^tljlr.,

ein üörcitbeil gu 20 Sgr., eine ^oljart gu Iii Sgr., eine ^ade gu 5} Sgr.

unb geljn vcrfdjicbene (Spaten burc^fd)nittlia) ju 7J <Sgr. baö Stürf. ©antrat»

lidje ©egenjtänbe waren in Sorot unb 9lu«futjrung lobenSwcrth-

(Si folgen nun bie auögejlclltcn tyttyx gehörigen ©aaren auö Stuu

Reffen unb Öfterreich, welche namentlich au8 bem erfien tfanbc fefjr gasreich

eingegangen waren. 2>ie $robufte ber ©enfenfdmtiebe, ber fteilenhaucr unb

©agenfabrifanten bleiben befonbem Qlrtifcln vorbehalten.

©ie im «ergifäen unb in ber GJraffdjaft Waxt rtnbet auch im £ur«

furftenthum «Oejfen eine umfaffenbc unb fet)r auögebilbete Sabrifation von

fleinen (Sifen * unb Stahlwaarcn fiatt, beren üflittelpunft ©djmalfalben ift;

unb wie bort ber Diemfdjeiber herein, fo f)at hier ber Äurfurfil. *&anbelß*

unb ©eroerb * herein bie (Jinfenbungen ber (Se^malfalber Wetallwaaren ver»

mittclt. S)cr genannte Serein ift nach ber fltijaljl ber ^Jrovinjen unb Äreife

in neun 3)ifirifte abgeheilt, von betten ber neunte in ©djmalfalben feinen

©i| ffat. tiefer I)iftrift ift e8, melcoer bie gur 3eit fertig gewefenen ffiaaren

au3 ben Sagern ber borttgen ®ro§bänbler entnommen, unb burc^ ibre ^lufi*

fleffung einen fc^r foUfianbigcn 5ölid in bie Schmalfalber tyrovuftion mög*

lieh gemacht har*
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200 11. B. QBaaren unb ftabrifate auö uneblen «MetaCen.

Unter *Hr. 1727 waren im ©anjen 67 üWufUrfarten mit 617 Hummern

au$gefteUt, ©egenftanbe begreifent), tvelcfce ben toerfdjtebenartigften üBebürfniffen

bed burjjfrlidjcrt unb gewerblichen Sebent angehören. (&& geljjt baraufl für

und bie OJotpigung fyeruor, mit 93erjidjtleiftung auf jebeö detail bie auÄ*

gefleUt gewefenen 5Baaren Ijier nur im Allgemeinen anjubeuten, um fo bm
• Umfang unb bie SRannigfaltigfeit berfelben erfet)en ju laffen.

3Bir envafynen juerft bie ben iöebürfniffen be8 geroö'tmfiffcen Seben« ge*

ttibmeten Wrtifei, wopin unter Wnberm $u recpnen finb: tfleiberfcafen, Spie*

gelfdjrauben, 2öanbt)afen mit Sappen ic; »erfdjiebene ÜWefTerfömiebarbeiten,

worunter SafcljenmejTer, orbinare £irf#l>orn* unb anbere üWejTer; ein Sortt*

ment orbinarer, glatt polirter unb geriefter fiidjtföeeren; tmgleicgen t^eihreifc

grauirte unb galuantfdj üergolbete feine £id)tfd)eeren perfcfciebener 5orm. &er*

ner 91aW$rauben, biwfe JTorfjietjer, Sdjlüffelringe, Agraffen jc; audj fteuer*

flaute, Stimmtyammer unb ©timmgabeln; ein Sortiment Sflingfhiple, fdnvarje

unb polirte Jtürtenfla^le
,

beSgl. tterfdjiebene Spicfnabeln auö ÜKefjing unb

(Sifen, gerabe unb frumme $acfnabeln, ©urfenpobel, einfache unb bohlte

©iegemefier, etfige «^acfemejfer mit Stielen u. bergl. m.

hieran fc^Ioffcn fld; jafylreidje Scplofferraaaren, bie fdjon früher (SnvSlji*

nung fanben, fo wie »erfdjiebene Sporen, ttyeilö jum Anfdjrauben
,

tfyetlö

jum Qlnfdjnallen. Serner einjelne 99efranbttyeile unb ganje SBefdjläge ju

SWeit* unb ftafyrgefdjirren , »on rceldjen wir nur folgenbe namhaft machen:

Sdjwarj lacfirte unb öerjinnte ©knallen mit unb ofyne 9lollroal$en, eifeme

S^inge perfdjiebener Sonn für ^ferbcgefdjirrc, Sattelframpen, Stofjelringe ic;

ungleichen glatte unb gebretyte £renfen, ©ebiffe, 9?ett* unb fraljrjtangen,

Steigbügel toerfcfoiebener ©eftalt unb (Sinridjtung. ferner fomplette ©arni*

turen fdjmarj lacfirter unb mefflngener ©efcfyrrbefölSge, ledere mit JHofetten,

SBucfeln, Oprenfölüffetn unb fonftigen IBerjierungen ; fdjwarj lacfirte unb

toerjinnte $ferbeftriegeln ic.

©efonberö äat)lrela> waren ©erätt)e unb 38erf$euge für bie berföteben*

artigften ©ewcrbtreibenben auögeftellt. darunter <Wefcger*, S$u|ter* unb

©erberfta&le; ungleichen tfocfeneifen, 0?ageljangen
,

2H?le berföiebener ftorm

unb ®rö§e für S$ut)macf}er, Sattler ic; be«gl. Statyljwecfe, Abfa&jttfte,

Stiefeleifen; femer Perfctyebene 9iagelforten, alö: Sattel*, Sd>lo§- unb £uf*

nagel, «lechniete ic. (Sin Sortiment £auS*, ©üben- unb Spi{jt)5mmer mit

Stielen; ein bergt. Qan^tn für berfdjiebene £anbwerfer, alö: ßeber* unb

3n>ecfjangen, ©erberf(^li(^t * unb 99ei§jangen, «^ufjangen, Sattler*, ©ürtler*,

JHiemer* unb 2Beberjangen, Spifc* unb Sladjjangen, ©üeberjangen u. bg(. m.

(Fin boUflanbigeö Sortiment St^u^mad;er * '43rennjeuge, alö: ganje ^re^#

flempel, Stern-, «§erj* unb ^albmonbeifen, Wonbilepper, Sinfen; ferner $i*

fecf«, 5lbfa^*, jtril» unb ftummeleifen, S^nitt*, ^icfir* unb ftalteneifen,

9?anb • unb IWa^teifen, ^antenfe^er, ^inientilnjer, Äoulijfen, einfache unb bop*

pelte Roulette, Stepp» unb Stidjroulette jc. 5luperbem öier JDu^enb t?cr*

fd^iebener Sd;u^maape mit Änoc^en unb SKefflng. gerner «o^noerfjeuge per*
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fdjiebener Slrt, al«: ©agnerbo&rer mit SSffel unb «fcafen, ©inerten *, 43oljl*

unb 9?agelbotyrer, $>raljt* unb ©djnellbofjrtr, btoerfe 8ranjojif<fc« Votyrer,

ÜDraufbofyrer unb Jtrafynenbofyrer mit 3*ntrumnafe. .Kleine ©djraubftöcfe

unb 8eilfloben für 3He$anifer, ©djloffer unb anbere Metallarbeiter.

(SnMid? war no$ eine jafylreidje 9lu«waljl au« «fpolj gebrefcter unb po*

lirter «£efte aller 9lrt mit mefflngenen unb eifernen Bringen, audj ftummel*

$öljer, ©lattfdnenen jc. au« Vudjöbaum eingefanbt. Außer ben obigen Ar*

tifeln werben nodj biete anbere in ©djmalfalben gefertigt, n>ie §. V. grofce

Amboffe, ©perr&afen je, bon benen ober feine jur Au«ftellung gegeben waren.

S5ie 3af)l ber Arbeiter, treibe fi$ mit ber in ftebe befinbiidjen 8a«

Brifation befaaftigen, Iaftt fl$ nirtt mit ©idjerfceit angeben. £a§ aber eine

grofie ^(njar>( oon Menfaen itjre 9?aprung babei finbe
,

ge$t baraufl $ert>or,

ba§ in ©*malfalben über 1000 ©erffiStten im ®ange fein foüen, bie fid^

au«föliejjli$ mit ber Verfertigung i>on (Sifen* unb ©ta^lrcaaren befefcaftigen.

$ie baju nötigen Materialien , al«: (Sifen, ©tatyl, £olj, bejieben fie au«

bem Äreife @d?malfalben felbfi; £oljfotylen ebenfalls, jum 3(>eil aber aud) au«

ben angränjenben Sanbern
; Meffing au« ben 8abrifen ber 3oU»erein«flaaten.

35ie Arbeiter fdjaffen ba« Material auf eigene Sofien unb arbeiten felb fr«

ftanbig in ityren 9Bot?nungen; allein fie tyanbeln nidjt mit iljren ^Jrobuften,

fonbern bringen bie furranten Arttfel wödjentlidj in bie £anblung«&5ufer

gum Verfauf. Von lederen erfahren fie jugleid?, treibe Artifel junädjft

berlangt werben, fofern fie nic^t blofj auf Veftellung arbeiten. 3>ie Anfauf««

greife werben burdj jeweilige Äonfurrenj unter ben 4j>anblung«f}äufern benimmt.

Crinc f«t)r untfangtfidje 8abrifation bon ©tatyl* unb (Sifenwaaren finbet

in Oefterreid? flatt, wo au§er ben berfdjiebenen ©duniebe- unb ©djloffer»

gewerfen gegen 1800 Stahlarbeiter, 8eilen$auer, Gabler, JJJanjerwaaren » unb

©djraubenfabrifanten , ©porer unb ©djwertfeger jc. befreien. SDie $robuf«

tion biefer berföiebenen Manufaftur»@ewerfe, bon weldjen ©teier unb

2Baib$ofen an ber $bb« (in jDjierreidj ob unb unter ber <Snn«) bie

£aubtfi&e finb, fann bem ©ertlje na* auf etwa 4 Millionen ©ulben (5. M.

gefaxt werben, ®leidjwo$l waren nur jwet $ie$er gehörige (Sinfenbungen

erfolgt, unb jwar folgenbe.

9tr. 1782. 2)ominifu« ©djoln^ammer $u $bbfi& in Weber-

ßjhrreidj. (Sin (adjtjiger) aWS^rif^e« OKi^lbeil unb ein bergl. mit Warfen,

ober ein fogenannted ^o^^aubigefl Veil. Von biefen Veilen ge^en 3

©tücf auf ein 93unb, wela^ed franfo 2Öien ju 1 81. 43 Stx. berfauft wirb,

ferner ein (üierf^iQinger) Vreitbeil, eine bergt. Verg^atfe, eine bergl. ©tofj«

unb eine 3werg^a(fe; $rei« für bad Vunb \>on jwei ©türfen 25| Stx.

H)aÄ Material ju biefen ©egenflänben wirb au« (Sifenerj unb Vor*

bernberg in ©teiermarf genommen, ba« (Sifen ju 8 81. 24 Är. , ber ©ta^l

ju 16 81. 16 Str. ber 3"ttner. (Sinfenber betreibt ein «^ammerwerf mit

oier 8<uem unb befa^Sftigt 14 Arbeiter. Qluper i^m finb no* 11 QReifter

in fDtefo mit ber Anfertigung bon Oöerfjeugen gleicher 2lrt befd>5ftigt.
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Mr. 1789. ftranj SBertljeim jun. in ÄremS bei 2Öien, 3nl)aber

freier fcriöilegirter ftabriftverfe ju .KremS unb ju 6d>elbbS V. O. 50. UB.

^atte 30 ©tücf mit ©ufjtlaljl aufgelegte £obe!eifen eingefanbt. (Sie beflan*

ben auS einfadjen, bereiten uub ©cflmSeifen unb werben, bem beigefügten

93reiSüerjeid;niffe §ufolge, baS SDujjenb bon 1 51. 48 Jtr. bis 8 51. 36 Str.,

frei ab äremS beregnet.

3)er (Sinfenber erjeugt in feinen beiben ftabrifen allerlei ©tafylioaaren

unb Sifdjlenverfjeuge, mit beren Verfertigung er 40 SWenfdjen befdiäftigr.

©ein «Oaubtartifel ftnb #obeleifen, uon toeldjen er trodjentlidj 200 Qufeenb

liefert; fie foüen in Oficrrcic^ bie beflen fein unb ben (Snglifdjcn an ©üte

gleidjfommen, babei aber um 15 % billiger als biefe. JDer Qlbfafc gefyt

^au)>tfac^Itd) nad) Srieft, Ungarn, Vö'fymen, Wahren, Italien, .Ronftantinotoel,

fo toie an bie erften ©iener £anblungSl)äufer. 99ei ber legten 3nbufhie*

21 u Stellung in Saibaa) erhielt 91u0fieUer auS ben $anbcn Sr. Äaiferlid)en

«fcoljeit befl (ErjtyerjogS Sodann, als $lnerfenntni£ feiner Seiftungen, bie

fU&erne ^reiSmebaille.

II. ©enfen, ©idjeln unb ©trotymeffer.

9Nd)t U\<S)t bürfte fid> ein Qlrtifel eines großem Qlbfa&eS erfreuen, Wie

bie ©enfen unb bie bamit nafye berrcanbten ©idjeln unb ©trof?mef[er ober

gutterflingen. $ie natürlidje ftolge Rieben i(t eine fetyr ausgebreitete 5a*

brifation, bie benn aud) burd) ja^Ireic^e (5'infenbungen eine entfpredjenbe

Vertretung auf ber 9luSfUHung gefunben I?at.

' 3)ic Verfertigung biefer ©dmeibetuerfjeuge gefdjieljt auS bem beften

©djmiebeeifen, weld)eS an ber ©djneibe mit borgefdjiveititem «Stalle, am

9tücfen aber jur (Srbofyung ber ©teifigfeit mit einer angefdjmtebeten ober auf*

genieteten Verftärfung oerfe$rn, barauf gekartet unb blau angelaffen wirb.

2)?eijtentfyeilS wirb 3 bis 4 $funb @ifen unb ^ bis ^ fßfunb ©tat?l $u

einer gewol)nlid)en ©cnfe genommen, bod) gefdjiebt eS audj baufig, ba§ man

9totyftal)l baju 6enu&t, ber nad) feiner ©üte in jwei Steile geseilt wirb,

inbem man bie geringere ©orte jum Oiücfen, bie beftere jur ©djneibe ber»

Wenbet.

(Sin widriger ftortfdjrttt in ber öabrifation ber ©enfen ifl bie Slnweh*

bnng beS ©u&fiatjleS, woburd) auSnetymenb gut frfmeibenbe ©enfen erjiclt

werben, ©ie ift in fifhrreid) föon feit einigen 3al?ren gebraua?lid}, bei

unS aber juerfl sen ftr. £utb in «öagen in 5luSfftl)rung gebrad)t. 3>ie

Fertigung »erlangt wegen mangelnber ©d)Wei§6arfeit beS ©ufjftableS eine

eigentbfnnlidje Vebanblung, auf weldje £err #ut$ unlangfl ein patent für

ben Umfang ber ^reupifdjen ©taaten erhalten ^at.

3?ie ©efialt unb ©röyc ber ©enfen ifl fer>r »erfdneben, unb ridjtet fidj

t^eilS nad) ber 5lmoenbung, tbeilS aber nad) bem, iraS in »erfd;iebenen ®e*

genben bon QUterS fyr gebraudjlid; geroefen ift, unb rooron ber einfache

Sanbmann gerne fejljubalten pfleflt. ®ie Benennungen: ©raS»
;
jtorn* ober
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©etreibefenfen, «Mnifdje, Öfterreidjifdje, 3JJaf?rifd>e, ^affauer, Äonig$6erger

©enfen jc. bebürfen fyternadj feiner näheren (Erläuterung.

3ur 93e$eidjnung ber ©röpe pflegt man im gemeinen Q3erfer)r bie Sange

und) Soüm, »§anbbreiten ober Spannen anzugeben, unb man nennt eine

(Senfe 32jöUig
;

8b/anbig ober 4fp5nnig, wenn il;re Sange 32 3oll, ober

8 «§anbbretten, ober 4 (Spannen mipt.

$Öa8 bie ©ute betrifft, fo 6cftet>t biefelbe r/auptfad;lid) in ber ©üte be8

üJJaterial8, bie jebod; nur burdj ben ©ebraud) beurteilt werben fann, unb

nadjfibem in einem moglidjft billigen greife. (Sine gute Senfe mufj ben

erforberlidjen ©rab »on £arte beflöeu, um beim ©ebraudj einen fanften,

nad)§altigen (Schnitt ju jeigen; bodj barf fic audj nid)t fo fyart fein, ba§

ib/re Sdnieibe beim Langeln audfpringt, fonbern lefctere mu§ fiefj unter

bem $angctyammer gehörig auftreiben laffen. 5118 äußere Jtennjeidjen ber

©üte fönnen nur ein fd)6ne8 glatteS Qlnfeljen, ein geller Älang beim 5ln*

fcfylagen unb ein geringes ©ewidjt bei ber erforberlicfyen «Steifheit ange*

geben werben.

9llle biefe digenfdjaften waren bei ben $ur 2lu$fiellung gelangten <2en*

fen unb ©tro^meffer, fo weit ba8 aupere 2lnfer)n ein Urteil gemattet, in

jiemlid) gleichem ÜHaape »or^anben, unb wir wagen bafyer nietet, in biefer

Sejieljung einen Unferfcfyieb ju madjen. 9llö .Kriterium ju einer foldjen

Unterfdjeibung fann batyer nur ber größere ober geringere $reiS angenem*

men werben, welker in nadjfolgenber 5lufja^lung ber au8geflellt gewefenen

Qlrtifel jebeSmal mit angegeben ift.

<$auptfi$e ber in Olebe befinblidjen ftabrifation finb, einzelne Senfen*

fefcmiebe in »erfdjiebenen anbern ©egenben abgeredjnet, für $Ureufjen bie

©raffebaft üflarf, namentlidj bie ©egenb ber @nneperfhape, fobann 2öürt*

lemberg unb Öfierreidj, fcorjüglidj Steiermark Ober» unb 9Ueber*Öjterreier;.

2öa8 junadjfl bie Q>reu§ifcfje Senfenfabrifatien betrifft, fo gehört bie«

felbe mit $u ben altefien ©ewerb8$weigen, ba fdjon in ben Seitm ber £anfa

bie weipen Senfen unb ftutterflingen fcon Cronenberg im 9femfdjeib be-

rühmt waren. 3m 3al?re 1C87 wanberte ber gröpte 5^eil ber Dtemfdjeiber

ftabrifanten wegen 3unftftreitigfeiten in bie ©raffdjaft üttarf, unb grünbete

bie noer) jefct blu^enben ftabrifen auf ber (ffnneperfUajje. ') SMefelbtn tyatten

jebodi an ben Steierntärfifcben blauen Senfen eine gef%lidje Confurrenj

ju befielen, biß burd) bebarrlidjed Streben bie in Steiermarf geheim gebal*

tene Operation be8 Clauens, weldie auf einer glübenben ßifenplatte in

Sanb gefrfjiebt, fo wie bie ^erfleliung einer bauerf;afteu, fanft fdjneitenben

Sd/arfe ermittelt war.

2lu8 ^reupen waren fcon 12 Sabrifantcn Senfen, Sidjeln, unb Strob«

meffer auögefieüt:

») v. ©ieba$n, Statiftif unb $<H>ofltaj>$tc M SK<aitrunfl|.*B«jirf« Süffttberf.
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91r. 533. 6. JHe^felb, ©djmiebemeifter in Semvlin, <Hegterung«.*Be»

jirf $ot«bam. (Sine ©enfe jum Jtorn* unb ©ra«ma>n, au« 3£ $funb

(Siftn unD £ Sfunb feinften ©ta&l« gefertigt; $rei« 1 Ottfclr. 25 ©gr.

9?r. 534. 5luguft Äannegic§er, ©djmiebemeifter ebenbafelbfl; eine

©raflfenfe unb eine Jtornfeni'e au« ©ditvebifdjem (Sifen unb ©teiermarfifd>em

©fable gemadjt. (Srfiere enthielt 3 $funb (Stfen, ^ fßfunb ©ta!?l, fofhte

1J JRtljlr.; ledere 3} «Pfunb (Sifen, ^ $funb ©tafcl unb foftete 2 fitityr.

9ir. 1032. $eter Subtvig ©djmibt in Euffelborf. (Sine fünf*

fvännige «£odjrü<ffenfe, prima Dualität, ba« fDufcenb ju 4 «Jlt^lr. 12 ©gr.,

unb ein ©tro(jmefl>r ju 7 Ditljlr. 6 ©gr. ba« IDufcenb.

«Jlr. 1065. DiemfLeiber herein. QSter ©tücf $eutfd)e 6laue ©en*

fen von 24 bi« 34 3<>ü Sange, ba« Rimbert ju 31 bi« 46 9ttf?lr. 3w«
©tücf blaue ©enfen, $olnifdjer gagon, von 29 unb 30 3ofl Sange, ba«

Rimbert ju 36 unb 38 töt&lrn. 2>ret ©tücf *Wuff!fcf>e ©enfen von 20 bi«

24 3oü Sange, ba« 4?unbert ju 24^ bi« 29^ Mttjlr. Q3ier ©tücf ftranjö*

flfrfye ©enfen; barunter jn>ei ©tücf von 34 unb 36 3ofl, ju 48 unb

53 9itt)lrn., eine fal&frumme ©enfe, 28$6Uig
/
ju 37 9lti)lrn. unb eine falb-

gerabe, 20joüig, ju 39 <Jttt)lrn. ferner jn?ei ©tücf ©vanifdje ©enfen von

28 unb 30 3oH Sange, ba« Rimbert bejüglidj ju 35 unb 38 9ltt)lrn.

3>vei ©tücf Stmerifanifdje von 38 unb 40 3oH Sange, baö Rimbert ju 53

unb 56 Otttjlrn. Sine blaue £eibefenfe, 18$öUig, ju 32 SRtljlrn., unb ein ©tro$*

meffer mit aufgenietetem Diücfen, 5lmerifanifdjer Sagen, ba« ©tücf ju 23 ©gr.

9?r. 1226. 5lrnolb ©tat)lfdjmibt ju Stettenberg im Regierung«*

93ejirf Qlrnöberg, eine «$aferfenfe, ba« $>u$enb, 40 *43funb n>iegenb, im greife

ju 7 *Jitl?lrn. 15 ©gr., eine Äornjldjel, ba« JDufcenb, 28 $funb nriegenb,

ju 4 $ttt)lrn. 10 ©gr. unb ein ©frommej]er, ba« $>ufcenb, 48 $funb tote*

genb, ju 6 JRttylrn. 24 ©gr.

91r. 1252. 3o$. £etnr. (Slber« unb Gomto. in £agen, Regierung««

S3ejirf 2lrn«berg, Ratten au«gejteCft:

93ier ©tücf tveftvreu{?ifd>e f*at)lerne ©enfen, 7, 8 unb 9$anbig, ba«

#unbert von 30 bi« 38 ftttjlr.; vier ©tütf, 36jößige bergt., ungefdjliffen ju

45 9it$lrn., abgefdrjliffen ju 49J 0ttl)lrn.; vier ©tücf 10t)5nbtge flmerifa«

ntfdje ©enfen ju 49£ Oit^lrn.; gtvei 28jßaige ©enfen, Ol^einlanbif^er

Sform, ju 42 Oitfcfm. ba« «^unbert unb jtvel verfla^lte fdjmale ©enfen,

Solnifc^er unb Söbfdjer Sorm, gefd;liffen ju 4 Oltljtm. unb 4 9lt^lrn. 3 ©gr.

ba« SDufcenb. gerner jioei blaue Äönig«6erger ©tro^melfer mit langem

£alfe, 22 unb 26joüig, $rei« für 13 ©türf Bejügli^ 5 unb 6 9tt$lr.;

jlvei gefdjliffene, verjlä^lte unb gebläute ^olnifdje ©tro^mejfer, ba« eine gt-

rabe, ju 30{ Olt^lrn., ba« anbere mit bovveltem dürfen, ju 39 9?t$lm.

bci'3 Rimbert. (Snblid; brei bergleidjen ©tro^meffer mit bovveltem (Rütfen

unb volirter ©c^neibe, SWainjer gorm, 3 Sfunb n?iegenb, baö JT>u^enb ju

5 föt^lrn. 3 ©gr., ^ajfauer gorm, 4 ^funb h?iegenb, ju 5 9tttylrn. 27 ©gT.

unb ^lettenberger Örorm, 4^ ^funb »viegenb, ju 6 Olt^lrn. 8 ©gr. ba« ÜHtfcenb.
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Da« SWotmal ju biefen ©egenftinben befielt au« ©iegenfdjem 9tot)ftc[fe

in eigenen $Ro$flat)U unb Öfafftnirtjämmern tofrarbcitet.

91t. 1253. Garl 51 öBecT unb Gom*>. In QSörbe, Regierung«.

iBejirf« Qlrndberg, jwei ©tücf ©enfen oon 43 3ofl Sange, mit bem 3eidjen:

©Uber SWann, pro ©tücf ju 14 ©gr.; ein ©trot)mcffer, äönigfiberget

Sa^on, $u 20 ©gr.; ein ©trotjmeffer, $affauer 5orm, ju 18 ©gr. unb ein

®trot)meffer mit boppeltem SRücfen, ju 18 ©gr. ba« Dufeenb.

Diefe ©egenftanbe waren au« ©tat)l verfertigt, ber au« ©iegenfdjem

©tat)Ifucr/en gewonnen iß.

91r. 1260. Äonigtify« tfüttenamt 8o$e unb ßittfelb im Regierung«*

Sejirf 9lrn«beTg. 12 ©tücf ©enfen, ba« ©tücf $u 12 ©gr. Darunter

befanben ficf} 6 ©tücf au« (5oaf«jtat)I unb 6 ©tücf au« £oljfo$Ienflat)l,

erftere am 4?afen mit einem, lefctere mit jwei fünften bezeichnet. £>&ne

biefe a9ejeUf>nung waren fle bem au§em 9lnfe$en nad) niajt ju unterfAeiben

gewefen. (SS ijl feinem 3weifel unterworfen, bajj beibe ©orten fid} beim

©ebraud/e gleicf/ gut bewahren werben.

9lv. 1262. 2Bilt)elm ©teinrücf in Eigge, 9tegierung«.99e$irf Slrn«*

brrg, 52 ©tücf ©enfen unb 52 ©trot)meffer, weldje bie t)unbert ©tücf ju

50 2Htt)Irn. angefefet Waren. 93ei gewöhnlicher ^Bearbeitung fann jebe ©enfe

$u 13, jebe« ©trot)meffer ju 14 ©gr. »erfauft werben. (Sine einzelne ©enfe

entölt 1| $funb (Sifen, £ $funb ©tat)( unb ein ©tro^meffer 3 $funb

(Sifen, $ Pfunb ©tat)l. Sefctere« ift Olo^fta^I aud ©teiermarf, in ©djwelm

unb «£agen raffinirt. Da« »erwenbete (Sifen rüt)rt au« umliegenben £am*

merwerfen t)er.

«Rr. 2035. 3. 6. 99ennigt)au«, ©Ifen* unb ©ledftüttenwerf« * ©eftyer

in tyalt bei Dueblinburg, eine ©enfe im greife $u 1 0tt$lr.

9ct. 2156. Sriebricr) £utt) unb (£omfc. in £agen, Regierung«*

93ejirf Düjfetborf. (Sine ©enfe unb ein ©trotymeffer au« ©ufcfialjl, eine

©enfe au« (Sementflatyl gefertigt. Preisangabe fe$lt

9tr. 2448. 8abrifen*3nf»eftion $u ÄÖnig«t)ulb im 9Regierung«*93e$irf

Oppeln: brei ©tücf 10* unb llt)5nbige ©erreibefenfen, erflere ju 50 Ofat)lrn.,

Untere ju 63$ 9ttblrn. ba« «$unbert; fectyfl ©tücf 7», 8* unb 9$anbige

®ra«fenfen, bejüglic^ ju 30, 35 unb 40 9?tt)lrn. ba« <$unbert. ©inb bie

©djneiben geföliffen, fo foftet ba« ^unbert 3} JRt&tr. mel)r. 331er ©tücf

frumme ©trobmeffer, 18j5Hig, ju 40 9ltt)Im., 22j6Uig unb bowelarmig

ju 53^ Oit^Irn., ebenfalls 22$ö'llig unb langt)alfig ju 67£ Ottern., 24joI-

lig unb !ang$alf!g ju 75 *Wtt)lrn. ba« £unbert. (Snblicty ein gerabe« 24j5f*

Iige« ©trol)mejfer mit bo^eltem JRücfen, ba« «&unbert ju 63
J OJtt)trn.

QIu« Q3raunfdj>weig war eine ©enbung eingegangen:

9?r. 1665 »on ©. Trumpf f, >3Ianffd?miebe * «efifcer ju «laufen^

bürg am £ar$. Derfet6c ^atte eine breite ftutterflinge, im greife ju 25 ©gr.,

unb eine bergleic^en fämale ju 22^ ©gr. eingefanbt.
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Hannover war ebenfalls burdj einen QluSjteller vertreten:

9ir. 2820. (S. ftety, ©fyniebemeifier gu Dannenberg: jwei <Stütf Sen*

ftn $um ©rag* unb Äornmä&tn, baS Stücf ju i 0it&lr. 20 <5gr. *8eibe

waren auS ©efcwebifdjem (5ifcn unb feinem ü)hmjftaf?l Gefertigt.

Württemberg t>atte fidj burd? jwei namhafte 6enbungen bei unferer

91uSftellung beteiligt:

91r. 1456. 4paueifen unb <5ol)n, ©enfenfabrifanten in (Stuttgart:

fedjS ©tücf (Senfen von guter ftorm unb >-8efd?affen^eit. 5t>ie Sange ber*

felben na$m von 20 bis 30 ftranjöftföen 3«>Üen $u, unb bemgemaj? fliegen

bie greife von 11.} Sgr. bis 18 <5gr. baö ©tücf.

$ie ben SluöfteUern gehörige (Senfenfabrif, weldje nunmehr fett 40 3a$*

ren befielt, wirb burdj Wafferfraft betrieben, unb befdjäftigt 50 Arbeiter.

3af>rlid> werben etwa 100,000 ©tftrf ©enfen verfertigt, bie ffdj wegen i^rer

guten Dualität eine* feften unb fet?r auSgebetynten *MbfafceS erfreuen.

91r. 2597. £a$ JtSnigl. $üttenwerf Öricbrid)Stl)al in Württemberg

tyattc als (£r$eugnifj bcr mit ir)m unter bem 92amen ßriebridjSfyammer »er«

bunbenen ©enfenfdjmicbe mehrere Senfen unb ©trofymejfer eingefanbt, bie

eine gute Bearbeitung jeigten. £ie greife waren wie folgt notirt: Senfen,

©teierifdjer ftorm, Staubig, baö ©tücf ju 14 Sgr. 6 $f. ,
6fyanbig ju

7 Sgr. 8 $f.; ©troljmetfer, ^ajjauer ober $eutfd?er &orm, baö ©tücf

4 $fo. wiegenb, 511 6 ©gr. ; beSgl. <3?nglifdjer Sonn, 4\ $fb. wiegenb, ju

7 ©gr. 1 $f. gin ©trol)mejTerblatt, 1-J HS 1£ $fb. wiegenb, im greife

ju 7 ©gr. 5 $f. ©ammtlidje greife gelten für ben 93erfauf in größeren

Ouantitäten auS erjler £anb.

2?ie in Oiebe befinbficfye ftabrifation bilbet für JÖfterreid; einen #auvt*

betriebS$weig, beffen ^Jrobuftion bie beS gefammten 3<>MvereinS weit über*

fteigt. 9?ad) amtlichen eingaben würben namlidj im 3atjre 1841 in ben

Cfterreidnföen 9tlvenlanbern unb in 99el?men 3,964,624 ©tücf ©enfen,

1,158,570 ©tücf ©idjeln unb 86,797 ©tücf ©trot)meffer erzeugt, mit einem

©efammtgewidjt von 83,226 3^- unb einem ©elbwerttye von 1,895,038

©ulöcn. 3u biefer ftabrifation flnb 91,797 3tr. 3tot)|tal?l unb Ü)Jocf ver»

wenbet worben, weiter mit ben ba$u gebrausten $ol$fofylen 740,000 ftl.

gefoftet (jat, fo bat? ber Arbeitslohn für obige Grjeugung fiel; auf 1,106,000

51. ^erauSftellt.

£er <UreiS ber SBaare ifl fefyr verbieten, eben fo wie baö ©ewidjt.

3m grofien 2>urd?fd?uitt variiren ©enfen im ©ewid?t von I5 bis ljj $fb.,

im greife von 16 biö 26 Str. baS ©tücf; ©idjeln bejüglid) von § bie

J ?Ufb. unb von 15 bis 20 Str.; ©trotymeffer von J biö 2 $fb. unb von

18 biß 48 Sit. ba« <Stürf.

Ü)ie Oiterrfict?ifac ©enfenfabrifation ivar burd? folgeube brei (Sifenbungen

bei unferer ^luSfteUung vertreten:
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9tr. 1787. 3. 9». Offner $u ©olfeberg in JWrntljen fatte brei Stittf

©cnfen eingefanbt. Wuejtctler erhielt im 3a$r 1838 bei ber OZtcber* Öfter-

reicfyfdjen Snbuftrie * 9lu«ftcUung in $Öien tote bronjene SWebaille, ald 9lncr*

fennung ber ®üte feiner (Srjeugniffe.

91r. 1788. 3ofevh 8ürft, Sefifccr eineö Senfen * £ammenverfe8 ju

<£t. Slnton, 03. JD. QB. jmei Ü)täl?rifche Scnfen, 1^* unb 9hanbig,

im greife ju 44 unb 53 $1. baö 4}unt>ert; brei 7J. unb S^anbige <5en.

fen, «Uolnifaer, Dtuffifc^er unb Öfterreicfcifcher gorm, im greife von 32 biö

33 51. ba3 £unbert. Bremer brei SWapriföc frumme (strohmejfcr, bei

einem ©enücht von 1£ bi« 2 $fv. baö <£tücf, ju 64 bis 70 &l. bo« Gil-

bert; jtvei gerabe Ungarifdjf Strohmeffer, H* unb 2vfünbig, ju 42 unb

52 91. boö «fcunbert. Süperbem trar noch eine verfd>icbenartig angelaufene

Senfe Ötuffifc^er ftorm beigegeben, alö $robe einer neuen ftabrifationS*

SNethobe.

5lu«ftellcr ift feit 1838 33eftfcer be8 £ammertverfe$ ju <$t. Slnton, tvel*

d>ed au0 einem 3oin» unb üßreitfeuer mit Steinfohlen * Neuerung , einem

«§eerbofen, einem Ulbricht* unb einem ftarbfeuer nebft jtrei 9Bärme6fen; fer»

ner auö einem 3flin*, einem $reit* unb itleinhammer, einem (£ben* unb

einem £auhammer befielt. $>afl ffierf liefert jährlich 50,000 <5tücf <£en*

fen unb Strohmeffcr, Jveldje nach $olrn, föujjlanb, Ungarn, ÜKafyren unb

»-Böhmen, fo nne nach ber ÜJfolvau unb 3Balla<hci abgefegt werben. £ie

3ar/l ber befaSftigten Arbeiter betragt burehfehnittlich 27.

£err ftürft machte bie Grrfinvung, Scnfen unb (atrohmejfer von in

©teierifdjen Stahl eingefeh»veifitem ©ufjftahl ju verfertigen unb biefem »er*

fdnebene Farben ju geben. £erglcichcn (Srjeugnijfe follen eine vorzügliche

©chneive unb eine ungleich längere £auer bejtycn, rcaö it)neu allerdings

einen großen Vorzug vor ben gewohnlichen ftabrifaten gleicher Mrt geben

n>ürbe, rvenn fonft ber $rei$ ntc^t ju fefjr baburd? erhöht n>irb.

91r. 2329. Sebaftian Jammer, «eftyer eineö Senfcnhammer3 ju

<Sd?alchen im 3nnvicrtcl, eine Senfe unb ein Strohnteffcr.

5lu*fteller arbeitet mit fünf geuern, brei jammern, einem ßlcinhammer

unb einer Schleife; er beschäftigt buTdjfchnittlich 20 Arbeiter unb eräugt

jährlich 22,000 Stücf Senfcn, 8000 Stücf Strohmeffcr, von iveld>en Iefc«

teren über 7000 Stücf ind Wußlanb gehen. £urch (Sinftdjt unb rege 33e#

triebfamfeit ^at 4}err Jammer feinen Sabrifattn einen guten JHuf, utib in

öolge beffen einen verbreiteten ^(bfa^ gu verfdjaffen genmpt. (Sr ivenbet nic^t

blop ben feinften ©teiermarfifetjen Sta^I an, fonvern brachte juerfl ben fo»

genannten <Silberfcr)lag in ^nmenbung, tuoburd? bie Clingen neben einer

bebeutenben Scharfe unb £altbarfeit juglei(^ baö 5lnfel?en beö JJamafcener»

fta^led befommen.

III. Seilen unb fltafveln.

5)ie allgemeine unb unentbehrliche *?ln^entung biefer SBerfjeuge macht

bnen Verfertigung ju einem hödjft n.üd)tigcn ^nbuflvie^veig. ©enn bie
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Qrrite gut ift, fo erfpart ber Arbeiter , »clever fie gebraust, ni*t nur 3tit

unb Wlüty, fonbern er if% au* im ©tanbe, feine Seiflungen pollfommener

ju liefern, unb bie größere SDauer be« ©erzeug* erjeugt Verminberung be«

äoftenaufwanb«. 9lUe biefe Umflanbe finb pon um fo größerer Vebeutung,

al« bie Seile gerabe baöjenige 5lrbeit«ger5tp ift, treibe« in ben ©erfflätten

ber «Metallarbeiter in größerer SWenge al« jebeö anbere angewenbet unb ab*

genügt wirb.

£>ie notljwenbigen <Sfgenf*aften einer guten geile aber — unb pon ben

«Rafpeln gilt bejie$ung«weife ba« ©lei*e — finb jatylrei*. Sie muffen au«

gutem ©tatyle gema*t fein, ber frei pon aderigen ober unganjen ©teilen

ifl, unb eine flarfe Wartung annimmt; fle muß in ber nötigen gorm na*

ben gehörigen Vertyältniffen ber JDimenfioncn gef*mtebet unb ri*tig gekartet

fein, fo jwar, baß fie ben erforberli*en tyofcen ®rab pon bur*ge$enb« glei**

mäßiger «$5rte angenommen, babei aber feine 9Wffe erhalten unb fl* ni*t

gebogen (geworfen) t/at; ber «§ieb — fei er nun pon biefer ober jener ber

üblichen <§auptabflufungen — inuß pon ber bem ÜÄaße ber geile entfpre*en*

ben geinljeit, babei tief unb f*arf, otyne alle Ungleichheiten, unb ni*t bur*

baß garten ortybirt Horben fein. 2)en julefct genannten Umftanb beurteilt

man mit großer ®i*erljeit na* ber garbe ber geile, wel*e matt fyellgrau,

ni*t aber bunfelgrau ober gar f*war$ erf*einen barf, weil eine fol*e bunfle

garbe baß Vorfyanbenfein von 3unber auf bem «frtebe gu erfennen gtebt,

bur* bejfen feljr balbige 2lbnufcung bie geile na* furjem ©ebrau*e flumpf

wirb. SlUe (Srforberniffe einer poflfoinmenen geile laffen ft* bemna* birect

bur* bie 03efl*tigung au«forf*en, mit einjiger 9lu«na$me be« £artegrabe«,

ber ft* nur im ©ebraudje genügenb offenbart.

3Me f*wterigfle unb einflußrei*fle Operation bei ber Verfertigung ber

geilen, namli* ba« Raiten, ifl ber Siegel na* bur*ge$enb« no* «&anb*

arbeit, wa« auf ben erflen Slicf um fo metyr eine Anomalie in unferm

jefcigen, bur* 9Waf*inen.^etrieb außerorbentli* fortgef*rittenen gabrifwefen

ju fein f*eint, al« ba« in regelmäßiger golge wieberl?olte 2luffefcen eine«

9Weißel« unb Eintreiben beffelben mittelft eine« £ammerf*lag« fl* im 5111*

gemeinen al« etwa« r/ö*fl Osinfa*e« unb lei*t bur* me*anif*e Vorri**

tungen ju Seiflenbe« barflellt. 3ebo* bietet ba« <&auen ber geilen, Permöge

ber ©eflalt biefer Sefcteren, fo eigenttyümli*e Umflanbe bar, baß bie praftif*e

©*wierigreit, ben genannten Qlrbeitöprojeß mittelfl 9Waf*inerie ju PoUfüt)*

ren, auf einen fyofyen unb beinahe unüberwinbli*en ©rab geweigert wirb,

gafl alte geilen verjungen fi* namli* ju einer ©pifce, unb finb mit mefyr

ober weniger bau*igen gl5*en Perfe$eu. Vermöge be« erflern Umfhnbcd

finb bie gla*en in perf*iebenen ©teilen ber geilen «Sange unglei* breit,

unb e« fann folgli* ein mit beflimmter, unPeranberli*er Jtraft f*lagenber

Jammer ni*t überall ben «Weißel $u glei*er $iefe eintreiben, wie e« bodj

jur Erlangung eine« glei*mäßig bef*affenen geilenfyiebe« unerlSßli* ifl;

vielmehr würbe ber <£*lag pon gegebener ©tärfe einen tieferen «$ieb auf bm
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fajmalen (Stellen ber Seile erjeugen, wo ber ihm cntgegengefefcte SBiberfhnb

geringer ift, unb einen leichtern «§ieb auf ben Breiten ©teilen, wo eine

größere Qlnjahl von SRetallpunften fld) ber SWeifjelfcbneibe in ben 5Beg ftellt.

DJian müfjte bemnach, um einen gleichmäßigen «$ieb hervorzubringen, bie

©tarfe be« ^ammerfftla^eä im Verhältnis mit ber wadjfenben ober abneh*

menben breite ber Seile variiren laffen, wa« in ber Ausführung nur äufjerft

fdm?er, »o nic^t unmöglich ju erreichen ift ,
fobalb eine tobte SRafdnne ar*

beitet, ftatt ber mit ©efütjl begabten £anb eine« eingeübten Arbeiter«.

S5er jWette oben genannte Umftanb, nämlich bie bauchige ©eftalt ber

glasen auf ben geilen, ift von eben fo gro&em, wo nicht noch größerem

(Sinftuffe. 3"folge ber 2B5l6ung ber Slawen, treibe mit £ieb verfemen

werben follen, muf fld) bie ffiiehtungölinit beö «Dteifjel« in «ejiehung jum

^orijont allmahlig anbern, bamit it>rc Neigung gegen bie Seilen* Oberflache

ftetö biefelbe bliebe; unb bie« ift in ber Ausführung fchon an fid? ein fehr

fdjwer ju lofenbeS Problem, noch mehr aber baburefc, baß jugleich bie iHity

tungfllinie be$ «ßammerfötage« fleh mit veranbetn muß, weil ber ©chlag

nie anberS als nach ber Achfe be$ 9HeißelS fiattftnben barf.

®an$ abgefehen nun von einigen hier übergangenen 9?ebenfchwierigfeiten

bei ber Jtonflruftion von Seilenbau * SRafdn'nen, genügen reichlich bie erÖrter»

ten ^auvthinberniffe, um e$ erflärlid? $u machen, baf? von allen bisher ju

£ag* geforberten $rojeften folcher SWafchinen fein einige« fleh erheblichen,

auSgebehnten unb bauernben (Singang in bie ^JrariS ju erwerben gehupt

hat. 5Bo man von 3eit ju 3eit bie 9lnwenbung fold)er SRafchinen verfugt

hat, war man immer genothigt, entweber fleh mit mangelhafter ArbeitSlciftung

bcrfelbcn $u begnügen, ober ihren ©ebraud) auf bie Verfertigung ber weni*

gen unb verhältnismäßig feiten vorfommenben Arten von Seilen ju befd)ran-

feil, welche weber jugefpi&t flnb ,
noch ausgebauchte Slawen bcflfcen. £>a*

her arbeitet auch, fo viel unS befannt, feine einjige berjenigen Sabrifen,

roeldje Seilen jur ©ewerbe * Ausfüllung gefantt ha&en, mit Seilenhau - 9Ma*

fernen; fonbern alle, felbft bie feinden Seilen, flnb in Anfcbung bcS £iebe$

ba$ ^robuft einer ^anbarbeit, in welcher bie bamit befehligten ^erfonen

burch Übung einen wahrhaft crflaunenSwcrthen ©rab von ©efchicfliehfcit fo-

rt?ohl als SBehenbigfeit erworben h«&en.

2>ic Sabrifation vollfommen guter Seilen ift lange 3eit ein auSfchließ*

lidjeS (Sigenthum (Snglanb'S gewefen, fo baß cS hergebracht ift, bei ber 93e*

urtheilung von Seilen bie (Snglifchen ald üWaaßftab $um ©runbe $u legen,

unb „gute Seile" fo ju fagen fynontym mit „(Snglifctje Seile" geworben

roar. JDiefe« (sachverhaltnifj ^at fleh in ber neuen Seit auf eine hftdjfi er*

freuliche ©eife geänbert. 3n 5Deutfch(anb — wo viele 3ahrjehnte hindurch

nur fehlest gehauene Seilen auß mittelmäßigem ©tahl einheimifa) gewefen

finb — werben gegenwärtig bereit« an vielen Orten fehr gute unb jum

?heil ben ftrengflen 5lnforberungen vollfommen genügenbe Seilen fabrijirt,

wovon bie ®ewerbe»2lu«}iellung ben entfchiebenflen ^ewei« vor klugen ge*
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210 II. B. ©aaren unb ^a6vifate au3 unebten ÜWetatlen.

legt $at. Wuf biefefl fd?öne Ofcfultat ift baö fcebcutenbe $ortfd,'ieiten ber

Deutfctyen «StafylfaBrifation, inßBefonbcre bie (SinBürgerung ber ©uOjtaljlBerei*

tung, von bem woBltfya'tigften, förbernflen (Sinfluffe gewefen; aber aud? ber

Tegen $tyätigfeit unb bem energifdjen Streben jum »-Seffern, weld)e$ unter

ben SaBrifanten beö Sad?e8 fld? an ben Sag gelegt tyat, barf baß woblver*

biente £oB nidjt verfürjt irerben.

Die 9lu*fUllung B,at inbeffen faft nur Seilen ber größeren Korten bar*

geBoten, unb Beinahe ganj fehlten bie feinen unb Keinen U fyrmacfyer* Sei«

len, welefye Biß jefct nur in fef?r geringem 9Naa§e von unfern SaBrifen er*

jeugt derben, unb in bereu Söertertigung bie granjofen unb <sd>weijer nodj

fortwäfyrenb (deinen ein gropeö Übergewicht Bchaiwten 31t follen.

<8on 16 Seilen »SaBrifanten, welcfce tljre (SrjeugnijTe jur 9lu3|leUung

eingefanbt Ratten, geborten 11 bem ÄÖnigl. *4*reupifd?en (Staate an, unb

barunter wieber 9 allein ben Regierung« *2?ejirfen SlrnöBerg unb Düffel*

borf; tßaiern warb burd? brei 9lu$|tcller revrafentirt; Stur lief feil

unb eBenfo baS GJrojfterjogtljum Ol ben Burg, bur$ einen. 9lud bem

Äaiferttyum jO ft erreich, welcfceß mehrere Bcbeutinbe Seilen* SaBrifen Befifcr,

fehlte jeber »-Beitrag.

2Öir burd?gel;en nunmehr bie einjelnen $robuftionen beS in Diebe fielen»

ben Sactjcfi nadj $teir)e ber Äatalog* Hummern, unb nehmen von biefer Orb*

nung nur jwei 9?ürnBerger SaBrifanten auö, bereit Grrjeugnifje einem Befon*

bem eigentBumlidjen Bweige ber Seilen» SaBrifation angehören.

9lr. 463. S. SB. OJfcwee in Berlin r)atte 6 <sd>Iid>tfeilen unb 6 ^ajhrb*

feilen (fammtlid; 13$öllige 9lnfafcfeilen) , von (?nglifd>em ®u§fiar;l angefer*

tigt, ausgefeilt. Der $ie& baran war völlig untabeltyaft unb föon; auet)

in feiner anbem OJejielnmg fonnte an biefen Seilen etwa« auögeflellt werben,

©ie finb ben guten (Snglifdjen völlig glcicvjufUHen unb baBei vretSwftrbig,

ba bie erftgenannten jufammeu 7 Dttfjfr., bie legten 6^ ÜRtfylr. fofteten.

Dir. 1032. £. «Sdjmibt in (SlBerfelb t)attc neben ben fefcon früher

erwähnten (Srjeugniffcn feiner SaBrif audj eine »(panbfeile unb eine 2lnfaty*

Stoftarbfetle, Beibe von untabeltger s

-öefcfcafienl)eit, eingefanbt. 33on ber erften

war ber tyvtit ju 8j- <£gr. vro $funb, von ber legten ju 7 Oitr;lr. 16 €gr.

bafl Dufcenb, bei 16 3oU Sange, angegeBen.

9er. 1063. <8on bem 9Remfd)eiber herein waren vier SWufierforti.

mente ber verfdjiebenartigften Seilen unb Dtafpeln eingefanbt, bie einen t,öd?|l

erfreulichen ©eireiö von ber 93etrieBfamfcit ber ©ewerBe «« Unternehmer Dtem*

fct'clcd unb von ber ©cfdncfüdjfeit ber bortigen Scilenhauer aBgaBen. 3u

ber $hat geBür)rt biefen SaBrifaten grofieö EoB, ba fie fammtlid?, bem äuf;c*

ren »Tlnfehen nad? ju urteilen, 511 bem 33eften gehören, waö in biefem 2lr*

tifel geleitet werben fann. Da bie ^Inja^l ber eingefanbten Seilen ju grou

ifl (64), um von allrn bie greife r>icr aufjunet?men, fo tbeilen wir im 9?adv

fle^enben nur einen WuSjug jur Übeiftc^t mit.
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üBunbige Armfeilen, in ©tro$ gu 5 UJfo. baö ©tücf, unb fladje £anb*

feilen gu 4 $fD. werben baö ^fo. gu 5 ©gr. Berechnet. 11 $acfe ©tro$*

feilen, £uf* unb «£olgrafpeln, baö $aef 1-J *Uft>. wiegenb, gu 8^ ©gr. 33on

nadjfUtyenben «Sorten gelten bie greife für baö Ou&enb.

Sladje, fpi&e Oflafpeln, mit SJaflarbfueb , 7 biö 8 3oU fang, im greife

»on 22 ©gr. bis 2 Oltljlr. 28 ©gr., mit ©$lid;tl?ieb, bei 1 1 3ott Sange, gu

2 SRtfclr. 20 ©gr. £albrunbe iNafprttt mit £&aflarb^ie6 , 9 biö 12 3oK
fang, bon 1 Oltt)lr. 22 ©gr. biö 3 Dttljlr. 7 ©gr.; beögl. mit ©cfclicMieb,

bei 10 3oU Sange, gu 2 9itt)lr. 2 ©gr. ©d?ufier - Oiafoeln , bei 10 3oli

Sange gu 2 ültifix. 17 ©gr. 03ilbl?auer* »Hafpcln, 7göllig, gu 22 ©gr.

Serner üWü&lfägen* Seilen mit £albfd)lid>tlneb , bei 12 3oU Sänge gu

3£ »Ktt)lrn. Slad?e «aftarb* Seilen, von 5 biß 15 3oll Sange, gu 13 ©gr.

biö 4 jflt&lr. 18 ©gr.; beögl. ^albfd^tfeilen, »on 6 biö 12 3oU Sange,

gu 26 ©gr. biö 2 Wir. 23 ©gr. £albrunbc *Bafhrb feilen, 5- biö 12joU

lig, »on 13 ©gr. biö 2 Oitljlr. 10 ©gr.; beögl. £albfd>liei>tfeilen , 8- biö

lOjöüig, \)0n 13 (Sgr. biö 2] DWlr.; beögl. ©ctjlidjtfeilen, 7* biö 9geUig,

»on 1 DMlr. 11 ©gr. biö 1 Oitfjlr. 22 ©gr. Slafy, gleiefj breite «aftarb*

feilen, 6. biö Hgöllig, »on 22 ©gr. biö 4 Ottlar. 18 ©gr.; bergl. £alb.

fd>li$tfeilen, 7* biö 12jöUig, von 1 0?t(?Jr. 4 ©gr. biö 3£ 0?t&lr.; bergt.

©$lid>tfeüen, 9» biö 12göllig, bon 2 <Htl)lr. 2 ©gr. biö 4 Dit^lr. 4 ©gr.

jWunbe £anbfeilen mit «aftarbfcieb , 5* biö lOjölIig, öon 13 ©gr. biö

1 Oit&Ir. 15 ©gr.; bergl. ovale mit «£albfd?lid?tlneb, 6göllig, gu 1 Olttjlx.

5 ©gr. JDreifantige ©djlidjt», «§albfdjlid?t* unb ^Baftarbfeilen auö ®up*

flaf?l, 4«, 5* unb GgöUig, bon 18£ biö 31 ©gr.

0tr. 1067. Robert $a§, gu 2>itft

*

(Sidje bei Oiemfdjeib, JHegierungÖ«

SBegirf S)üffelborf: eine SRußerfarte mit einer Qluöwafyl Seilen unb 9fafpein

»erfeljiebener 2lrt (53 ©türf), $retö im (Stangen 15 OJtfylr. — ©etyr fejjöner

«&ieb unb fdjöne Ijelle Sarbe, Derbunbcn mit beu übrigen ($igenfefyaften guter

Seilen, fo weit fie burd; baö $lnfe(jen erfannt werben tonnten, machten biefe

(Jrgeugniffe grojjen SobeÖ wertt); gugleicfy waren fie preiöwürbig.

33er Qluöfleüer gebort mit gu ben beflen Seilent)auern ber 9?emf$eiber

©egenb.

Dir. 1069. ©ottlieb Oieinö^agen in *Hemfd?eib: eine üKufierfarte

mit 31 ©tücf größeren Seilen unb »Hafoeln üerfe^iebener 5lrt, nämlid) brei*

eefige, ^albrunbe, uiereefige, runbe, fpifcflad)e, ^Infa^feilen unb 9Wef|erfeilen,

gufammen 9 9itl?lr. ^ann eine anbere 3)?uflerfarte mit 25 fleineren unb

gum $^eil gang fleinen Seilen (U&rmadjerfeilen), biö f?erab gu 1 3oll Sange.

3)iefe 5luö|leUung gereift ber Eeutfdjen Seilen* Sabrifation gur grinuen

Üfjxt. 3)er »&icb war an allen ©tüden bon ber auögejeic^netflen ©d>ön»

^eit unb ©leid?förmigfeit, felbfl bei ben feinden ©f^li^tfeilen. OlUe ©tüefe

waren gang gerabe, unb ofyie ben minbeflen Sebler im ©ta&le, mit alleiniger

5Iuöiia^mc einer runben Seile, Welete einen giemlic^ langen feinen 9ii§ ^atte

(ob in Solge beö ^artenö Ober einer unganjen ©teile mu§ unentfd;ieben

14*
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212 II. B. SÖaaren unb Sabrifate au$ uneblen ÜHetallcn

bleiben). Die fyerrliefye filbergraue Sarbe nurb an beu beften ©enfer Uljr*

mattyerfeilen nidjt fronet gefunben, al8 fie r)ier burd?gel)enb6 bad $luge er»

freute. «Äurj, bie 9tein8f)agenfdjen feilen froren SNufierfiücfe im ftrengflen

Sinne befl 2Borte$, unb nannten ben oberftcn SRang unter allen auögeftellten

drjeugniffen biefeö Sadje6 ein. 9Wan nnirbe ftd) glürflief; fc^a^en , trenn

man bie (Snglifdjen Seilen au« ben renommtrteften Sabrifen ftet3 von fol*

djer 93oHfommentyeit erhalten fßnnte. Dabei tr-aren bie einjeln angegebenen

greife feljr billig, jumal bei 93erücffl$tigung ber unübertrefflichen Dualität.

mx. 1237. $eter Bölling in £o^e, Regierung« * »ejirf Arnsberg,

$atte feilen unb Diafveln in vergebenen ©orten auSgeftellt, bie er mit

2 biö 4 Arbeitern au« inlanbtfctyem <£taf;l (Oiecf .Seilenftal?!) verfertigt.

Die au«geflcllte ©aare beftanb in 3 $acf 9tafveln verriebener <2trt, 1 «Cacf

8lunbfeilen unb 5 $acf breieefiger, flauer unb tyalbrunber (£trol?feilen, »veld;e

f$mmtli$ ba« @türf ju <sgr. notirt rcaren. Diefe Seilen liefen in 33ejug

auf $arte, £ieb unb Sorm ntc^td ju tvünfdjen übrig; unb aud; tynfttylid;

be« greife« fanb fldj nidjt« ju erinnern.

9tr. 1253. Garl QlSbecf unb Gomv. in 2Jorbe, Öieg.*$ejirf Arnsberg.

Qlußer <Star;l, verfd)iebenen ©erzeugen, (Sdjlofferarbciten u. bergl. fyattc feie«

feö Sabriftyau« audj Seilen unb S^afpeln auSgejiellt, namlid/: 3 Armfeilen,

1 33orfeile unb 3 flacfye 4?anbfeilen, au« rafftnirtem 8tafyl, 93reid 5£ <Sgr.

toer $funb; 1 «^anbfeile von Gementftaljl , ba« $funb 4 Sgr.; 1 r/alb*

runbe, 1 runbe unb 2 flache &orfcilcn vom beften 6tafyl, ba« Üßfunb

6^ @gr.; 1 $acf 6er unb 1 93atf 4er ©trofyfeiler vom beften <§tat?l, refp.

2 unb 1^ $fb. rwiegenb, 6 ®gr. Ver $arf; 1 Qkcf ©trotyfeilen von (Se*

mentjiatyl, 1er, 1£ $fb. tviegenb, 5{ <Sgr. ba« <Uacf; eine 2£vfünbige £uf*

rafvel ju 12 (sgr., unb enblitty eine breite parallel * £ufrafvel, burefy bereit

5lmvenbung ba« Stemmen unb Sdjneibcn be« £ufe« überfluffig trirb.

Diefe Seilen finb getvötynlidj gute, allgemein verbreitete unb baburd? fer>r

>vicl>tige ©aare, treibe fiel? r;infid>tlid? ber Oute be« <2taljl« unb be« £lebc«

auf ber SWitteljlufe fjält. Der £ieb ift beffer al« man itm fonft allgemein an

ben (Stro^feilen ber bortigen ©egenb fanb, erreicht aber ben (S>tglifd?en rtic^t, am

ruenigflen auf ben runben Slawen ber ^albrunben Seilen. Die greife muffen,

felbfl unter 93erü(fflc^tigung ber nic^t ganj voUfommenen Dualität, fel?r biU

lig genannt tverben. —
9tr. 1260. 3)aö Äoniglic^e £üttenamt ju 5o^e unb Sittfelb im

9reg..93ej. 5lrn8berg
f

^atte au^er ben fdjon früher errva^nten 5luöfiellungö.

Oegenftfnben verf^iebene (Sifen * unb ©tatyttvaaren auö SWüfener Dlo^material

eingefanbt. Darunter befanben ft($, als ^ie^er gehörig, 6 eturf «afiarb*

feilen au« Äoafß < JHo^fta^l unb 6 Stfuf Stro^feilen auß ^oljfo^Ienfta^l

;

erftere mit A, lefctere mit B bejeie^net. Der $rei8 n?ar gu 5 ©gr. ba8

©tü(f notirt. Serner 6 £tücf ^anbfeilen, ba8 <Btiicf ju 22 @gr.
Diefe Seilen jeigten burdjge^enbö einen guten «&ieb, liefen aber in «&in»

ftcJ^t ber Sarbe, tvele^e flerfig n?ar, ju nnuift^en übrig.
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$. 6. III. Seilen unb föafreln. 213

Oir. 1322. ©ebrüber «Warr in SNündjen. UiUet ben 3ta$l* unb

©tal?ltt>aaren« groben biefer Sabrifanten befanb flcfe audj ein «Sortiment ton

87 ©tücf Seilen au« felbflfabrijirtem 3taf?t, ben ffe au« ©teleriföem ©ifen

Bereiten, unb treldjer fd?on früher befprofyn irorben ift. JEiefe feilen lraren

in Sorm unb £ieb untabel&aft; fle ivürben aber ^infitylig ber «Dauer&af*

tigfeit metyr Vertrauen einflögen, itenn fie von gellerer Sarbe ttaren. 3>ie

natftfolgenb verregneten greife rvaren angemeffen.

Sla$e, runbe, breU unb tierfantige Seilen ton 4 bi« 14 3oH Sange;

greife nadj üRaapgabc biefer juneljmenben Sange: für 93afhrb$ieb ton 1 Sl.

26 Str. bi« 11 Sl. 30 Är.j für ^albfalidjt ton 1 gl. 54 Str. bi« 14 Sl.

24 Str.; für ©djlifyfteb ton 2 51. 10 Str. bi« 16 81.

«&atbrunbe Seilen bei gleicher S3ngen*?lbfiufung: für 33aflarb ton 1 Sl.

32 Str. bi« 11 Sl. 50 Str.; £albfd>(idjt ton 1 Sl. 54 Str. bi« 14 Sl.

50 Str.; ©anjfdjlufy ton 2 Sl. 11 Str. bi« 16 Sl. 30 Str.

9lnfa&* ober Slacfyftumpf • Seilen
,

be«gleid?en: für 99aftarb ton 1 Sl.

40 Str. bi« 14 Sl. 45 Str.] £albfd?lify ton 2 Sl. 2 Str. bi« 17 Sl.

48 Str.; ®an$fd?lid>t ton 2 Sl. 20 Str. bi« 10 Sl. 40 Str.

©pi&fiadje «fcanbfeilen mit 33orfeilf>ieb, ton 9 bi« 16 3oll Sänge, im

greife gu 4 Sf. 12 Str. bi« 12 Sl. 40 Str.

9lr. 1727. 33om neunten $iftrifte be« tfurfyefjtfdjen «§anbel«* unb

@en'erbe*3Jercinö ju ©cfymalfalben n?ar ein Sortiment terfdjiebener feilen

unb Dlafpeln ton untabeliger ü8efd?affenl?eit eingefanbt. £)ie ber ©üte ber

SEöaare ganj angemejfenen greife geljen au« nad?ßel)enbem 93erjeid;nijfe fyertor:

Q3ier $u&enb ortinare, ©nglifclje unb ©djtveijerifdje ©(fyujierrafpeln mit

unb otjne Seile, fleine ton 27 ©gr. bi« 1 9itl)lr. 6 ©gr. , mittlere ton

1 ftttyr. bi« 1 Oit^lr. 15 ©gr., gro&e ton 1 Oitl?lr. 10 ©gr. bi« 1 Olt$lr.

24 ©gr.

^Breite «fcufrafpeln mit Seilenl)ieb, pro SDfunb ton 5£ bi« 7£ ©gr.;

jtvei ©unb orbinare £oljrafpeln unb ©djlidjtrafpeln mit Siegel unb Dingel

ju 4£ unb 5£ ©gr.; jttei *8unb orbinare unb ©djlifyfeilen ju 5^ unb

6 ©gr.

3)tei Su&enb (Snglifdje ^al6fd?lidjtfeilen, 2^j6Uig, ju 15 ©gr., 5*j6U

Iig, ju 1 Oltblr. 6 ©gr.; jttei $>u&enb bergl. ©djlifyfeilen, 5$öUig, ju

1 Mtf?lr., S^öllig ju 1 Oitf?lr. 18 ©gr.; ein Sufrenb (Sngliföer 2lnfa$.

feilen ju 1 Wltyr. 21 ©gr.; ein bergl. ^erlenfeilen ju 1 ftt&lr. 6 ©gr.,

unb ein £u$enb 3a^ufeilen $u 24 ©gr.

mr. 1834. 3. <S. £übel, Seilender « üWeifter in Olbenburg, fleflic

ein Sortiment Seilen au«, bejteljenb in 5 ©tütf, ton (gesteinter unb ©Iber»

felbcr ©tatyl terfertigt. ©ie Ovaren gut in Sorm unb «$ieb, babei billig im

greife, ttie au« naAfteljenben Angaben $u erfeljen.

3wei ^albrunbe töajpcln, bei 3 3oK Sange ju \\ <Sgr., bei 12 3ott

2ange ju 5 ©gr. 10 $f. baö ©türf; bergl. fla^fpiftige, 3j6aig ju \\ ©gr.,
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214 II. B. SBaaren unb Sabrifate au« uneblen ütfetallen.

12jollig ju 65 ©gr.; brti ©tu^Irafpttn , 7* bifl Hjöllig, von 4 fci6

12£ ©gr.; jrcei SHefferfeilen , 4* unb 9$öl(ig, refp. ju 1^ unb 4£ ©gr.

3«>« l)albrunbe iBaftarbfeilen , 3« unb 12*öüig, ju \{ ©gr. bi«

©gr.; jn?ei bergl. ©ctyidjtfe ilen , 5* unb OjÖllig, von 2£ biß 4^ ©gr.;

breifantige «&al6fc&ltd>tfeüen von 8 3oU »finge, ju 3-J ©gr.; «nfa^-»ailort-

feilen, 8* unb lbjöllig, ;u 3| unb 20 ©gr.; btrgl. ©djlidjtfeilen, 10- unb

lGjöllig, 5U 7\ bifl ©gr. ©tropfeilen, 2 ©tücf auf bafl Sunt, ju

4i ©gr., 1 ©tiicf auf boö Jüunb ju 8} ©gr. Wie biefc greife gelten für

ba« ©tütf.

^luOerbem waren nod? auögeflellt: eine £anbfeile ju 5£ QJfb. unb eine

Armfeile ju 12 *Ufr>. int ©enndjt, tveld?e pro Vfunb ju 65 ©gr. beregnet

»erben. 9lud> mit bem Slufoauen alter Seilen befd?aftigt fid> ber 2lu«fteller

unb alö $robe fyatte er eine aufgehauene ©dm^madjer * Dcafpel eingefanbt,

wofür ber ^reiö ju flj- ©gr. notirt war.

CDer (Sinfenber genie§t mit feinen Seilen einen ausgebreiteten 9tuf in ber

bortigen ©egenb, unb fctyeint biefen — nadj ben vorgelegenen groben ju

urteilen— wol?l 511 verbienen.

9Jr. 2156. S riebrieb «futtty unb (Somp. in «fcagen, JHegierungS^ejirf

9lrn$berg. 9?ebft ©tatylproben, ©enfen unb ©trofmteffern fyatte biefefl Sabrif*

tyauß ein (Sortiment verfd?iebenartiger Seilen eingefanbt, namlidj:

*2lu8 (Sementftafyl 3 9Irm« unb «ßantfeilen, 9 *-33afiarb «§albfd)lidjt- unb

©cMicptfeilen , 8 ©trofrfeilen; auö ©uflftal?! 2 91rm* unb $ant)feilen,

C (sagefeilen verfefciebener TIrt , 3 vierfantige Seilen, 3 ovale Seilen, 9 "Sa*

ftarb*, £albfd?licbt* unb ©fuUdjtfcilen, 2 ©trot?fcilen. — £iefe Seilen waren

fämmtlidj gut von £ieb unb fonfliger Arbeit; nur bie ©trotyfeilen von ber

allgemein gangigen unb befannten geringem 9lrt beö £iebeS. 93efonberÖ

fdjön waren bie feineren Seilen aud> ^infidjtliet? ber Sar6e; bie greife muff*

ten bur*gebenb8 al$ felw billig anerfannt werben.

9tfr. 2510. dl. «ereöforb in Gfcvweiler bei Qladjen hatte als «Probe

feiner ©taf?Ifabrifation 5 verfanebene Seilen ausgefeilt, bie al« gut unb

preiöwürbig ju erwähnen finb. Üfaefj bem von bem SluSfteller mit einge«

fanbten ^reiß* Mourant liefert berfelbe baS $ufcenb Seilen angeblich mit

25 % ©conto ju folgenben greifen:

$reifantige ©ägefcilen mit '-Baflarbfyieb, 4^ biö 5 3oIl Gnglifd?, 51t

1| JHt^lr. Qldjt Sorten vlatter Seilen von 8 bifi 22 Boll »ange, mit

30afiarbf?ieb von 1 0?tf>Xr. 25 ©gr. bi« 22 l)?tblr., mit «SalbfrWitfctfjieb von

2 0?t^lr. 5 <Sgr. bid 28 J S)ftblr. unb mit <5cWitl?tl>ieb von 2A biö 32

9?tblr. Armfeilen mit allen brei fieberten, baß ^funb ju 10, 11§ unb

13^ (5gr. »Oalbrunbe, breietfige unb platte Seilen mit runben (Stfen foften

pro $ufcenb, bei einer »äuge von 5 bis 12 3oU, 2.V ©gr., unb bei 12

biö 22 3oll ?ange 5 ©gr. me^r, al« bie oben angeführten platten Seilen.

Wr. 2538. Sriebrid; Üofcmann ju «TOitten a. b. 0?ubr, DJeg.«^ejirf

Qlrueberg. 51n ben eingefanbten 8 ©u^enb Seilen von eben fo vielen »er»
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$. 6. III. Seifen unb ffiafpeln.

fcfciebenen Sorten (tfyeild Wnfa&feilen, ttjeild r/albrunten unb breifantigen) r)arte

ber Sabrifant trefflid?e groben feiner @r$eugni|"[e borgelegt, bie oller (Sfcre

würbio, finb. <2it jeidmeten fidj au8 fcurdj fct;r frönen fehlerfreien £ieb

(frei ben fyalbrunben Sdjlidjtfeilen alö ber fcbwierigilen Sorte eben fowor)l

wie bei ben übrigen), richtige Sorm, ÜNeinljeit be3 Stabil unb fdjöne Sarbe,

fo bajj fie im ©anjen ben geilen von 9tein$f?agen (OJr. 1069) fer)r nalje

flehen, unb bie beften (Snglifdjen auf baö ^oUfouunen|le erfefcen. £ie an*

gegebenen greife waren fe()r billig. Sie betrugen namlidj vro S)ufcenb:

für flad?fiumvfe Seilen, Hjollig mit Sct/lieWieb, 5 OWr. 12 Sgr.; bergl.

mit JBaftarb&ieb 4 Mtl>lr. 18 Sgr.; für ^alfrrunbc Seilen, 12jcllig mit

Sd?lict;t$ieb, 2 fflt&Ir. 28 Sgr.; bergl. mit «a|tarbl?ieb 2 Ditblr. 14 Sgr.;

breifantige Seilen mit Sd?lid;t&ieb, GjcUig, 23^ Sgr.; StoUfeilen mit £alb-

fd>lie$tr/ieb, 5jöUig, 18 Sgr.; fladtfumvfe Seilen mit StyieWieb, 4jöUig,

18 Sgr.; bergl. mit «aflarbfneb 13 Sgr.

Um eine Überfielt ber r/auvt|ad}lid?ilen Wbfiufungen beö £iebeÖ $u geben,

r/atte ber Ginfenber eine fogenannte SRufierfcUe beigelegt, ein au§erorbent«

lid? jierlidj gearbeitete« Stüef, weld?e$ 10 groben Seilenfyieb unb 3 groben

JKafpelfneb enthielt; in Sdjcnfyeit unb Ofegtlmäjjigfeit biefer £iebe ein wa$*

re$ üHetfterwerf , unb für ben notirten ^Prcid von 3£ Ditljlr. nodj wohlfeil.

Unter bem Flamen Stfabelfeilen fommen fleine unb bünne, mit einem

flüljlernen Stiele Verfefjene, meiji nur febertyarte Seilen jum ©ebrauefy ber

3uweliere, ^Bijouterie*, ©olb*, Silberarbeiter unb ©ürtler bor, welche feit

langem fajt auGfdjIiefjlicr; in Dürnberg verfertigt, unb von ba nad) allen

©egenben verbreitet werben. 3fi einerfeite iljx <£>ieb in feiner SÖeife vorjüg*

Ii*, fo fommt ifynen anberfcitS ifyre grope ©o(?lfeilr;eit unb bie Seidjtigfeit,

mit ber man fie nötigen Saltö — unter v43eibülfe ber «§ifce — biegen

fann, um fie all Oiiffelfeilen ju gebraueben, f<t>r *u Statten. Sie pflegen

bu$cnbweife bergeflalt affortirt ju fein, bafj jebeö £ufcenb breifantige, r/alfr*

runbe, runbe unb SWeiferfeilen enthalt.

3wei Nürnberger Sabrifanten Ratten Seilen biefer Qlrt bon lobenswerter

S8ffc^affent>eit auögefteüt; natnlid):

»Jtr. 13Gt. ©eorg 53urfl)arb in Dürnberg: acfjt $>u{jenb bon eben fo

Vielen verfdjiebenen ©rofjen, unb jtvar ju folgeuben greifen: ba« $ufcenb,

bei einer $?änge

von 2£, 3, 3^, 4, A\, 5, 5^ 3oH,

ju 12, 8, 9, 11, 14, 17, 21, 25 Äreujer.

9er. 2190. ©eorg Oiugel in Dürnberg: jwolf £>ufcenb Olabelfeilen

bon 12 verfdjiebenen ©ropen, von 1£ biö 5^ Boll, mit polirten Stielen,

fraS wor/l nur eine ber 9lußjtellung enviefene Qit}Tt fein mag, ba e« gang

überflüffig ifl.

£>itfe Oiabelfeilen werben in Dürnberg au6 Stal)loral)t gemacht, ber in

bem na^e gelevjenen Sn^wabad; fabrijirt wirb. Sie finben einen bebeutenben
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210 II. B. SBaaren unb ftabrifate au« uneblen SWetaHen.

Abfafe nadj allen Sanbern be$ 3oUoerein6, wo fic r)au»tfa(f}li<ty bei ben

©olbarbeitern vielfache Qlnwenbung finben.

IV. Sagen unb Staljlblatter.

3Me Sageblatter geboren ju benienigen Artifeln, bie näd?ft ben teilen

eine fer/r allgemeine Anwcnbung in ben »erfdnebenen ©ewerben finben, unb

bie beöfyalb für manche ©egenben ben ©egenftanb einer au«geber/nten 8fa*

brifation bilfcen. Borjüglid? ift eß baß gctverBflei^igc 9leinfd>etb mit fei*

ner Umgegenb, wo bie Sagenfabrifation 511 £aufe ijt, unb unter ben jabl*

reiben von bort jur ©ewerbe » Außfiellung eingefanbten SÖaaren bilbeten bie

Sägen ben £aufct * Artifcl. 5Öie bereite erwähnt, fann man annehmen, ba§

etwa ber vierte Sbeil aller Arbeiter beß «Hemföeiber &abrif*93e$irfß blof

mit ber Anfertigung von «Sagen befestigt wirb.

3)ie Sagen wcdjfeln it)rc ftorm, ©rofce, Qualität unb Sarbe je nad?

bem ©ebraucfye unt> ben ©ewofcntjeiten ber Abnehmer in mancherlei 3Beife,

unb eben fo oerfefoieben flnb bie Benennungen, unter welcr/en ff e in ben ©e*

werben befannt flnb. 2Jtan l)at Metall* unb «£ol$fagen
;

gerablinige, frumm*

linige unb Oflunb* ober JtreiSfageu, 2Nür/letu unb 3immcrmannß * Sagen

;

»§anb*, sMd* unb Sti^fägen; ferner ©ärtnerfägen, Saubfägen u. bergl. m.

QBeldjeß aber audj bie ftorm ober ber 3»ve(f einer (Sage fein mag, fo

bebarf fle einer ifyrer Befhnunung entfpredjenben £ärte, bie bei ben Metall*

fügen großer fein mu§, alß bei ben 4?ol$fägen, wäfyrenb fie in beiten fallen

iBe^ufö beß Sdjärfenß notfc ber Seile nachgeben mu§. 5E?ie ^oljfagen erfor*

bern fdjon beßfyalb einen geringeren £artegrab, bamit fld> bie ßa^ne auß*

fegen, b. t). vermittelt beß fogenannten Sdjranfeifenß ein wenig feitwartß

biegen laffen. Bei ben üWetallfägen ift biefeß $lußfe$en beßt)alb nidjt nottyig

(unb wegen ber «Kleinheit ber 3äfjne würbe eß aud? ni$t einmal außfür/r*

bar fein), weil r/ier berfelbe j$xvtä — bie «fcervorbringung eineß größeren

Spielraums in ber Sdmittfuge — baburd? erreicht wirb, bap man ben 9315t«

tern an tyrer gejaf;nten Seite eine größere $>icfe läpt, alö an ir)rem «Huden.

(Sin vollfommen gute« Sageblatt mufj völlig eben fein, ben fo eben

angebeuteten £artegrab befifcen, beim Biegen eine regelmäßige .Krümmung

annehmen unb nad^er wteber in bie urfprünglidje gerabe Midjtung jurücf«

bringen, burd) welche $robe jugleidj bic glcidjmäßige Befdjaffenljeit unb

bie (§lajticität beß Blatteß ermittelt wirb. @ß ift biefe 5>robe bie einjige,

welcfje mit ben jur Außfiellung gelieferten Sagen vorgenommen werben

fonnte, wäljrenb nur ein laiigerer ©ebraud) über Die fonftige Befd>affenl?eit

berfelben 9luffd)lu§ geben fann. Qluß biefem ©runbe fann benn audj fei*

nem von ben auf ber Außflellung vertretenen ftabrifanten biefeß Sadjeß ein

entfdjiebener Borrang »or ben anbern eingeräumt werben, ba i^re fämmt»

liefen Artifel, bem au§eren Anfcljen nad;, fld; al« trefflia^ gearbeitete toreiß*

würbige ©aaren jeigten. $>iefe bejtanben nun in gfolgenbem:
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§. 6. IV. ©Sgen unb ©ta$lblatter. 217

9lr. 1032. 93on 93. 2. ©djmibt in (Slberfelb, eine tveiße ©toannfage

toon 2 5u§ Sange, im greife ju 2 9itf/Ir. 12 ©gr. ba« $ufcenb, unb

eine bejlgei)artete ©bannfage mit blauen 3<ty«<n, ebenfalls jroei ftufj lang,

$rei« ju 2 *m$Ir. 2 ©gr. ba« $ufcenb.

JBeibe ^robefiücfe fajienen üon untabeliger 23efdr)affenljeit ju fein.

Dir. 1065. 93on bem JKemfdjeiber herein n?ar ein Sortiment ber

berfdjiebenartigfien ©agen au«gef*ellt, treibe nacf;flet)enb mit ben greifen

fbeciell aufgeführt flnb.

@ine Sirfularfäge toon 18 QoU Shircrjmefier im greife ju 4 9tt$lrn.;

eine bergl. yon 12 3oH $urdjmeffer ju lf 9itblrn.; eine ftleifdjerfage,

Sranjöjifcr/er &orm, ju 1 *Ht$lr. 2 ©gr.; jtüei tfanbfagen, (Snglifdjer dorm,

ju 22 unb 28 ©gr. ba« ©tücf; eine gelbe orbinare mücffäge, lljöllig, ju

12 ©gr., unb brei bergl. fein boltrte, 10 bi« I4jöllig
r
bon 13^ bi« 29 ©gr.

ba« ©tücf.

Bremer mehrere toolirte unb gehärtete ©vannfagen mit geraben unb

fajrägen ßafjntn, 28 bi« 30 3oß lang, im greife ;u 3{ bi« 4 9ltt)lr. ba«

2)u$enb; feine blaue, roeipe unb gelbe ©oannfagen mit Ingeln, 2\ biß 3

%u$ lang, Don 2 9itt)lr. 12 ©gr. bi« 3 Oitfylr.; halbbreite ©oannfagen

mit Ingeln, 2| 8fu§ lang, ju 1 jJttljlr. 16 ©gr.
;

gelbe ©d)liefj* ober

Sdbtoeiffagen H unb 2 frujj lang, 26 bi« 30 ©gr. ba« JDufcenb.

^olirte ©ticf/fagen bon 10 3°ß Sange ju 14 bi« 19 ©gr.; gelbe unb

blaue ©tidj* ober 3»rWfägen, 12jöUig, ju 19 bi« 22 ©gr.; ©tidj* ober

Sodjfagcn mit £eft, 14 ßoü lang, ju 1 »ithlr. 24 ©gr. ba« «Dufcenb.

Unter 9?r. 1829 t)atte bie ©ollinger £ütte bei U«lar im £annö"*

&erfef>en, nebft berfergebenen anbern ©tahl'drjeugniffen , ein grofce« Ärei«*

fagenblatt bon 26 3oll $urcr/meffer eingefanbt. 2>af[elbe beftanb au« ©ufj*

fiabl, unb ber $rci« betrug bei einem ®en>ia)t bon 10 $funb 8 Ottlar

5 ©gr. <S« berbient biefe« S3latt al« ein treffliche« ©tücf Arbeit f/ier lo*

benb r;erborget)oben ju roerben.

9)r. 2498. ^ermann Sinfe, $ifdjlermei|ieT in ©tettin. Mebft meh-

reren JTifcf/lerarbeitcn hat berfelbe aurf) eine bobbcHe ©djli&fage mit ©efteH

eingefanbt, an toeldjer jebodj nur ba« ©efiell at« bie eigene Arbeit be« (Sin*

fenber« ju betrachten ifl. Severe« tvar mit einer ©tellung berfeljen, um ber*

fdjiebene liefen ju fdjlifcen; e« jeigte babei eine jrcccfmafjige, fettige 5lu««

füfming, tt>eldje bem angegebenen greife bon 15 Oltljlrn. ganj entfbracr).

9U. 2513. 3. fi Ingenberg unb ©ohn in 3fon«borf bei (Slberfelb;

bier ©tücf berfcfjiebener ©ägeblatter, nSmlid) eine geartete üDiüljlfage, eine

bergl. 33rettfage, eine Ö^rfage unb eine 33ügelf5ge. 2)ie 9Jiittr/eUung ber

greife ifl oerbeten.

«flr. 2870. Daniel «^afencleber in Otemfa^eib, ^atte au«geflellt:

©ieben ©tücf geroaljten unb gewarteten ©agejtat)!« in öerfdjiebenen 5)i*

menftonen; ein ©tücf geroaljten ©ta^lblech« für ©5gen; eine getoaljte unb

flet)artete ?fournier[5ge; eine bergl. Olunbfäge oon 27 3»ö JDurdjmeffer unb

Digitized by Google



2 |s II. B. SÖaaren unb ftabrifate au« uneblen SDletatlen.

eine bergt, blaue fteber bon 30 8rup £ange, jufammen für ben $reiß bon

15 *Ktf;lrn.

(Sine befonbere (Gattung bon ©eigen flnb fcie ganj feinen Saubfagen,

bereu jld) bie Mtyrmadjer, ©olbarbeiter ic. jum ©dmeiben Heiner DWetaflge»

geuftänbe bebienen. ©ie unterfdjeiben ftd) bon ben borf)erger/enben nidjt blofj

burrfj tl?re Äleintyeit, fonbern auef) buret) bie 91rt unb QBeife tyrer 2lnfertU

guug, weldje biel ÜbereinfHmmenbeß mit bem $auen ber Seilen t)at. 3Bar/«

renb namlidj bei ben gewör/nlicfjen Sagen bie Q3erja^nung burd) hinweg«

nar)me breietfiger DHetalljtutfcben gebilbet wirb, derben bie 3a^ne ber 2aub*

fagen, ofync ©egnabmc bon DJletall, bermittelft eineß baju geeigneten DJleifjelß

eingefallen. JDiefe $lrt Sagen wirb befonberß in ©t. ©oar in borjügüdjer

Dualität gefertigt, obwohl bie SlußfteUung aurf> nod) auß einem anberu

Orte — ©otf)a — eine beadjtenßwertr/e ©cnbung erhalten t/atte.

Dir. 1G25. 5. 2. ©djuberoff unb 6. ©djrober in ©ottya ftellten

eine «Wujterfartc auß, befiebenb in 15 ©ro§ fcaubfagen bon Dir. 00. biß

eiufd)lief}Ud) Dir. 12. unb bejeidjnet; ferner 15 $u&enb unb 15 einjelne

©tiirfe ber nämlidjen ©orten unb 4 ©tütf gröpere ©ägen. $!ic greife ber

erfteren waren wie folgt angegeben:

$on Dir. 00. biß Dir. 7. baß ©roj? $u 1 Dltbtr.; Dir. 8. beßgl. ju

1 Dttljlr. 4 ©gr.; Dir. 9. beßgl. ju 1 Dltb/lr. 6 ©gr.; Dir. 10. beßgl. 511

1 Oitblr. 8 ©gr.; Dir. 11. beßgl. ju 1 OJt^fr. 10 ©gr.; Dir. 12. beßgl.

in 1 Ditfytr. 12 ©gr. unb mit bejeidjnet baß ©rop ju 1 Dltr/lr.

£iefe ©agen, Weldje bon ben Qtuöfieüern angcblidj auf felbft erfunbenen

ü)lafd)inen gefertigt werben, muffen als lobenswerte ftabrifate anerfannt

Werben.

Dir. 2156. Wtito» ©cfjön, 2aubfagen<Sabrifaut in ©t. ©oar, >Reg.*

SJejirf Goblenj, batte außgejtellt: eine ÜJlufterfarte mit berfd)iebenen blauen

unb weipen ©olbarbeiterfageu, fo wie mit weitgejabnten £oljfdmeite* unb

tfammmaerjerfagen, bon tnffltdjer 23efd)affcnl;cit. 5Ttc greife waren folgenbe:

©olbarbeiterfagen (blaue) 14 ©orten, bon Dir. 00. biß Dir. 5. 511

1 ©gr. 10 Sflfa. baß Dufcenb; beßgl. Dir. 6. bis Dir. 12. ju 2 ©gr.;

beßgl. weipe, 6 ©orten bon Dir. 0. biß Dir. 5. ju 1 ©gr. 10 a% baß

SHifeenb; Äammmacrjerfagen ju 2 ©gr.; weitgejar/ntc ^oIjfdjneiDefagen ju

2 ©gr. 6 $fg. baß Sufcenb.

$aß ÜJlaterial 51t biefen ftabrifaten ftnb weifce unb blaue U^rfebern, bie

auß einer Sabrif ju ^ürfbeim a. £. baß ^funb ju l-J biß 2 fHttyr. be«

jogen werben; bod) werben audj serbroajene Scbern bon Jafd)<n* unb $en*

beluljrcn baju berwenbet. 2)er jabrlidje ^Ibfa^ wirb ju 12000 JTufcenb

angegeben, weld;e ber Qlußfteflcr mit gwei ©efulfeu berfertigt.

V. $ücr)fenmad) erarbeiten, Veline unb Äfiraffe.

a. püd^fenmadjer-^lrbnten. 3)ie ©ewet)rfabrifation im größeren Dtfaapftabe

^at fid; in 3)eutfd;lanb fafl auf ben einjigen ^öejirf ©u^I concentrirt. Olefl>
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net man bte SBerfe ab, bie in verfcbiebenen Deutfdjen (Staaten liegen, aber

Mop für ben üttilitarbebarf beftimmt finb, fo ifi bereit <2uf>l beT einige

Ort be« 3on»«einö
f

freierer ©eive^rtt>eilc unb flanke ©ewefjre fabrifmafiig

unb für ben £anbel fertigt. Die U>robufticn bafelbft ifl jiemlidj bebeutenb

unb bte Arbeit nicf)t unbeliebt. <So Serben bort jäbrlidj 130ÜÜ <Stüef

Dienftgewetyre, 3000 ?uru«gewer)re, auper vielen Reparaturen unb i'aufen

neu gefertigt, bei einem 23erbraud) von 25000 <Stücf ober 227 fllafter

$olj jur <£ct>5ftuiig. — Aber borf> r/at bie ^vobuftion fteb nidjt nur ned)

nidjt bt« jum dtvext gefctjwungen, fonbern fte fann nod) nidjt einmal ben

tnlanbifcr)en 33ebarf beliebigen. ©ebr viele tfaufe werben nod; au« Belgien

bejogen; ^utticr) fdjicft außer biefen nodj beträdjtlidje Mengen ^ijtolen unb

3agbgewer)re, befonber« Heinere $afd)envijtolen nad) Deutfd)lanb. Die

©rünbe hiervon bürften in ftolgenbem liegen:

Der privat büdjfenmadjer ifl im Allgemeinen nidjt baju eingerichtet, ®e*

Wer)rläufe ju fdjmieben; and) gehört ba$u eine befonbere Jtenntnijj unb

SÖerfuerftanbigfeit , ba ba« Sdjmitben felbfl einen eigenen Bweig ber ©e*

roebrfabrifation bilbet. (Sr bejieljt bar)er feine i'aufe au« berjenigen Sabrif,

wo fte am befien ober wenigften« am billigten ju fyaben finb, welcher

Anforberung bie JJüttidjer ftabrif mer)r wie jebe anbere entfvridjt. Auper

6ubl ^aben wir in ben 3»>ßverein«ftaaten feine Sabrif, in welcber bama««

cirte Saufe gefebmiebet werben. Der Damajt bafelbft wirb aud) fer>r gut

gearbeitet, jebodj in einer anbern Lanier; e« fehlen bie feinen Linien unb

bie ®leicr)r)eit ber SBinbungen, er ifl im Allgemeinen nid)t fo fein wie ber

güttia?er. 911« Urfacbe hiervon fann man annehmen: Unbefanntfdjaft ber

Arbeiter mit ber Manipulation jur tfrjeugung t>e« i'üttidjer Damaftc«, üttan»

gel an Äor/len überhaupt unb befonber« an (steinfol?len; eublid) britten«

tft alle bort vorbanbene ArbeitSfraft jur Anfertigung von Dienjtgewebren

fo in Anfvrud> genommen, bap feine 3»* übrig bleibt an QServollfemmnung

ber »auf« ju benfen. 3n betreff bc« beregten hangele an Äotjlen fmb be-

reit« von ben ftabrifanten Eingaben an ba« £obe ginan^ ÜKiniflerium ge*

maerjt, von biefem ifl aueb, wenn e« irgenb möglidj, Abhülfe verfvrodjen,

felbige jebod; bi« jefct noeb nidjt bewirft worben.

Da e« nun immer wünfdjenöwertb bleibt, biefen #auvttr/eil be« ©ewebr«

fo vollfommen tyerjuftellen wie bie übrigen Sfjeile, bie it)rer gebiegenen

Ausführung wegen im Au«lanbe bewunbert werben, fo bürfte e« t)ier gc*

eignet erfdjeinen, bie ÜÄittel anjubenten, weldje ben beregtem 9)?angel, wenn

aud) nidjt fogleidj, boa) mit ber 3ä\, Abljülfc verfdiaffen. ÜWan fdjeue

md)t bie Soften, entweber gefdjirfte, in biefer Äunft bewanberte JRofyrfdjmiebc

au« einer ber ?üttid;er ftabrifen gur Überfiebelung nacb ^ubl ju gewinnen,

ober fenbe junge, bereit« au«gebilbete Oiobrfdjmiebe auf Sofien be« Staat«

auf Reifen, laffe fte bewahrte au«lanbifd)e ©ewe^r»5abrifen befudjen unb

in felbigen arbeiten, bemnScbft aber bei ir)rer 3«nirffunft groben ir)rer er»

lernten ©efd)ieflid;feit ablegen, fobann aber Demjenigen Prämien ju Zt)tii
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trerben, ber fid; nadj bem Urtfjtil einer, auS fadjfrerflanbigen ÜWannern ju*

fammengefeöten Jtommiffton , als ber fcollfommenbfle Oiotyrfdjmieb ertriefen.

3n äfynlicfyer 2ßeifc bürfte bie Sabrtfatien ber 3agb* unb 2uruS*©etretyr*

laufe aus ©ufjflatjl, iveldjc ftriebrid; ßruVP in (£fT«n mit gro&em

Erfolge berfudjt tyat ') — man fetye beu unter 9tr. 1095 auSgeftellteu ge*

bogenen gauf — und üon fremben ftabrifen für bamaScirte unb söüdjfen*

laufe unabhängig madjen.

Slbgefefcen bavon, baf? eS eine (Sbrenfadjc ber S>eutfa;en Snbufhrie ift,

bem 9luSlanbe in feiner 33ejlef?ung nad>$ufteben, n?ürbc bem tfaube aufjerbem

burd) jene« Verfahren unb bie beregte Jöenu^ung beS ©u^fla^lS eine natym*

$afte Summe ©elbeS erhalten werben.

£ie Sdjaftung, bie 93erjierung ber ©efrctjre, jo h>ie bie ©dfloffer unb

übrigen Arbeiten, iveldje ber ^üdjfenmacfyer vornimmt, ber bie Saufe bejiefyt,

flnb, U'ie bie 5lu8fUllung gezeigt fyat, befriebigenb. UJon allen ©egenben

55eutfd)lanbS finb ©ejvefyre eingefdjicft, bie fid) gegenfeitig an (§fegan$ unb (Heid)*

tljium ber Q3erjierungen überbieten, ofjne baf? bie «^anjjtaufgabe ber &üd>fen«

mageret, gute Arbeit, verfaumt ijt. 3>iele auSgeflellte ©etrefyre laffen nid)t

nur burd; bie ^raciflen ber 9(uSfüf)rung auf grepe Jßraudj barfeit fdjtiepen,

fonbern nntrben audj i^rer <£d)6nl;eit halber jebe ©eireljrfammer gieren.

Unter ben auSgefteUten (Sd)iepiraffen befanben fld) 6 J*riegSgen?e$re

(4 für Infanterie, 2 für 8d;üfcen), 35 $cwlflinten/ 12 EürfjSfttnten,

4 £eypel* 10 einfache SBütfjfen, 5 Bünbnabel* ober ©ctvehre eigener Qon*

ftruftion, 25 $iftolen, 18 Xerjerole unb jivei burd; #enniger in 99erlin

(Jtat. 503.) eingefanbte neufllbernc Kanonen ron geringem Äalibcr, fo bafj

fafl alle Birten biefer ©äffen vertreten ivaren.

Hon ben 6 ÄriegSgewe^ren »raren 2 für Infanterie, 1 für ©dfüfcen auö

ber Äöniglidjen ©ürtembergifdjen ©etrehrfabrif ju Obernborf, 1 für 3n*

fanterie unb 1 für ©a^ü^en auS ber ©en?ef?rfabrif ju ^otSbam unb 1 für

3nfanterie auS ber ©etrefcrfabrif jn 2uli. <£ie ©en?el?rc traren im 2Wge«

meinen mit ^erfufftonSfdjlßfTern unb mit Schäften auS 9iu§baum^oIj ver»

fe^en, unb Ififit fld) mit iJieeht von ihnen fagen, baf? ftc of)M SluSnafeme eine

für ihren Qwtä rertreffltdje jtonftniftion geigten, babei mit ber ^altbarfeit unb

(*legan$ unfehlbare Chitjünbung, Srefffahigfett unb eine jur bequemen früh«

rung angemeffene föorm verbanben. 93efrnbere 5lufmerffamfeit ferbienten

bie 3agerbüd)fen. Auffällig n^ar inbe^, bei einem ber 2Öürtembergifd>en ®e«

') 3n btm i^riifct tintr vcm oranjcüi**<n XritqS • 'Hiinirttiic nicter^efe^ten Äcrnmifftcn jur

^rüfuni) t«r sei» ^trrn Ärtifp «inejefantten O'firffcrljun' .n«# (SUi?ftviM. tatirt »cm 'il. 5»I4rj

». X, tvrlifctr un« in bc^laubi^Ur 2lbf.ljrift rcrltfcjt, fccipt t? unttr llnttrm:

„II r^stiltf de te qtii pretedo. quo U-s evinons rn ai i«T fundn, folge* par lc St. Knipp, r^u-

niv<tenl & unc n)all<'.ibilite trt-s s.itisfais.inti' iiiic n'*is(antc aux effrU du tir qni depussf

loul qn'iui p«iuvnit cn oKrndrp. et qtil n>«-r<lo imc »»Ticuso Attention: cor si ee pnic^d« ne

peut p.i* a cause du prix *lö*e de I ncier f..ndn (ncld jebcefc in i0tJra,ljt femmt. laji ^raefct

unb C5ing»tnfl#jclt ctn>a 100 % tra ©trtb? betrafen) «^tre riuplnyi- poiir la fnbrieati'in de*

v«nonü lies armeü de unerre, jieut-^(re poiirrait- on I* appliqiier nlllemeiit a la confection des

armes Manche» en it^nvral, et particiliireuient ä celle des culrasses, tout en leur coliservani

la r^lstance esl»«ce par le« riiilements.
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wer)re ba$ Stoxn ncdj auf beut Oberringe angebracht unb mithin beweglicr)

ju feljen, read befonbero" bann, wenn felbiger nacr) nicr)t ju vermeibenben

öfterm 9lbnefymeu wanbelbar geworben, nachteilig werben fann.

SRr. 220. Styeobor ®er)rmann, Vüdjfenmadjer*9Meijter in Verlin,

fteöte jwei Doppelflinten au3, von benen bie @d>l6ffer fc^r gut, ©djaft

unb ©arnitur forgfältig gearbeitet waren. Die eine von biefen Doppelflinten,

in einem Stui enthalten, hatte (5ongrev*@d;löffer unb bamaScirte Saufe;

$reid 20 Sriebridjflb'or; ba8 anbere ©ewer/r, wahrfcr)einlich für SDajfer«

jagben beflimmt, war von ungewöhnlicher Sänge, auch baö <5tyo$ nur mit

einer üluf) verfehen; $reiö 7 Sriebridjöb'or.

(Suhl in Düringen, «Regierung«* Vejirf Arfurt, ber altefle ©affenfa»

brifort DeutfcrjlanbÖ, tyatte flcr) burefj feine Ginfenbungen befonberö bemerfbar

gemalt, dr war folgenber ©efhlt vertreten:

9c*r. 675. 6a Spar Skalier in (Suhl, ein gejogeneS Serjerol mit

5 Saufen, mit Vorrichtungen jum gteichjeitigen Saben aller 5 Saufe; ferner

mit tfugelgiefjer
,

2luffe|er von 3ünb^ütcf)en unb mit einem Otefervoir, ju

welcfcem ficr) fammtlicrje %f}t\U
f

in einem (Stui vereinigt, buref) Oauberfeit

unb nicht jit f)of)tm ^reiö (52 ÜHtfylr.) bemerfbar machten.

9?r. 676. 5 rieb rief) ©cr)üler bafelbft, eine Doppelflinte jum greife

von 60 JHthlrn. Die §acon, bie Verfdmeicung unb ber ©ang ber <Sd)lÖffer

waren fet)r gut; bie ©arnitur jwar einfad) aber mit ©efrfmtacf gearbeitet.

SHr. 677. 3oh- Valentin 5unf unb Söhne bafelbft, ein $aar

Sßiftolen. Die Ofor/re auö 6uhler Damaft gut gearbeitet, mit breiter Scheibe,

Viflr jum (Schrauben ; <SdjlöfTer unb ©arnitur mit ©olb ausgelegt, unb

mit allen Otequijiten jum Saben unb Dieinigen verfemen. $reiS im ©anjen

92 ftthlr.

91r. 678. Ghriftoph ftunf bafelbft, eine Doppelflinte. Die ©djlöffer

mit einer (Sicherheit verfehen. ©ut gearbeitet unb für 55 SJttfylr. preifireürbig.

Olr. 679. $aul (Sbert unb ©öhne, ©ewehrfabrifanten bafelbft,

eine Vücr)f3flinte mit (Suhler DamafUäufen, nebft $ufc$eug, Äegelform unb

©rablabemaafj, jum greife von 46 DMlrn. Sludj biefeö ©ewehr war jwar nur

einfach gearbeitet, muf?te inbep att ein prafttfer/eö 3agbgewebr bejeidmet werben.

9?r. 2038. ©eorg unb (Srnfl ©rüber, Oiohrfdmiiebemeifter ba*

felbft: ein bamalcirteö Vüdrfenrohr, etwa 9 tyfunb wiegenb, jum greife von

10 föthlrn., unb ein £afdjenbüd>fenröbrcf;en von etwa 2£ $funb ju 5 Ottern.

Veibe 9to$re waren auö (Suhler (Stahl unb (§ifen gefertigt unb jeugten von

gefdjicfter Bearbeitung.

9lx. 2039. V. Chrift. ©djilling, Vüchfenfchmieb bafelbft, hatte ein*

gefanbt: (Sine Doppelflinte mit bamaöcirten Saufen unb gut fa(;onnirtem

^>d)aftt
f

au^erorbentlicr) fcr;6n gearbeiteten ^djlöffern; ©arnitur von ©Uber

unb fet)r gefdjmarfvoll, aQe ü^eite fauber eingelaffen, Verfcr)neibung auöge*

jetc^net, mit aÖen ^equiflten jum Sabcn unb Peinigen verfemen. Dafi ©e*

we^r bürfte, ba ber Q3rei« jwar ber Arbeit angemeffen, aber bod; nid;t un-

Digitized by Google



222 II. B. ©aaren uub Sabrifate au$ uneblen QHetallcn.

bebeutenb war, befonberö oermögenben Jägern ju empfehlen fein. $Jon

bemfelben, «in $aar $iftolen, im Allgemeinen in bemfelben ©enre, wie baö

Doppelgewehr; jwar mit ©efd)tnarf unb Sauberfeit gearbeitet, aber aud)

ntdjt billig. Hon beweu Stücfen war bie 9Nittl)eilung ber angefefeten

greife verbeten.

91v. 2040. Stephan ©abriel Diofd;, OJüdjfenfdjmieb bafelbft, Ijatte

eingefanbt: ©ine Dcppelbüdjfe ober ?öocf ju 24 Ottern.; eine boppel*

flinte ofyne Sdjloft, mit fiarf gefüllten 3ünbfyütd>en abzufeuern, $rei$ 24 Dltljlr.;

brei $iflolen mit glcidjer Gonjiruftion (fogenannte 3ünbljütdjen«^iftolen)

;

bauen jwei ju 9 Otttylrn. unb eine ju C SJitfylrn., unb enblidj ein jur Selbfl*

entjünbttng unb Xöbtung oon Maulwürfen bcfUmmteÖ $>ifiol (Selbjifcfjufj)

jum greife fron 1 Oitfjlr. Die (Srflarung über bie ^anb^abung unb ben ©e*

braud) beS leperii war angegeben, unb lag für 3cben, er fidj bafür interefftrte,

bei ber ©ewefyrfammlung $ur Durd)ftd;t bereit. Sämmtlidje ©egenfranbe

mujjten alö feljr preiewürbige »Arbeiten anerfannt werben.

9ir. 2397. Sangen^an unb StUtt ju 2We$li8 bei §u$l, fed?ö $aar

5er$erole unb jwar: OJavonnct-Ierjerole mit 3ube$ör, ba$ $aar ju 5 Sittylrn.;

einfache eiferne Serjerole mit geajtem Sauf unb Mafien, beSgl. ju 2^ 9ttr/lrn.;

jwei $aar fleine 2)feffiug*Ser$erole ju 1§ unb 2 »Jitylrn.; jwei $aar Dop*

pel*ter$erole, baä eine mit geltem runbetn Saufe, graoirtem haften, $u

5 Oitljtrn., baö anbere mit etfigem Saufe, grauirt unb bergolbet ju 6 tötfclrn.

bad $aar. (Snblid) war noef) ein 3ünbnabel*©ewe§r nebfi Öerm ton guter

Arbeit eingefanbt.

9ir. 2402. ©Langenberg, (Sauer unb Sturm, äöniglidjc $Baf*

fenlieferantcn in Sufyl, eine Doppelflinte. Bein bamaöcirte Saufe, <öct>Iöffer

oortrefflidj gearbeitet, ©arnitur mafiwee" Silber; bie ©olbwjierungber Sdjlöffer,

befi Saufet, fo wie ba8 Sdjnifcwerf beö Sdjafted unübertrefflich ju nennen, ade

Oiequifiten jum Saben unb Ofeinigen beö ©ewefyrd außgejeidjnet, unter Wel»

d)en Ickern befonberö auf ein ootn 33erfertiger erfunbeneß diaunw^nftruinent

aufmerffam gemadjt werben ntujj, wo ber Jtanal beö 3ünbfUfte8 burdj eine

Otaumnabel nid)t allein gelüftet, fonbern aud; gleidjjeitig mit bem nötigen

Pulver i*rfel;en wirb. Die Anfertigung bcö ©ewel?rö madjt bem ftabrifan*

teu alle (Sf?re, unb jeigt, auf wcldjer (;oljcn Stufe bie ©ewe^rfabrifatten fter/t;

eö fann nidjt allein alß vorjüglidjeß 3agbgcwel;r, fonbern aud? alß Sdjmucf

einer ©ewepr* «Sammlung befonberß empfohlen werben. Der $rei8 biefe«

Suru«»©eii'e^rö war ju GOO Oltblrn. angegeben. 33on benfelben »2luefiellern

war nodj ein ^erfuiTtcnS^nfanteriegewe^r mit sBa^onnei, nad; neupreupifd/em

Mübell ganj normalmapig bearbeitet, eingefanbt.

Nr. G8S. Sriebr. üWattljiad, «üt^fenmadjer ju üWerfeburg, eine

Doppelflinte nebjt Sdjraubcn^ie^er unb Sabemaap, $reiß 45 Dit^lr. einfach,

aber gut gearbeitet. Die Saufe ju biefer Flinte waren aud <5t. (Stienne

unb fofteten IS dU^U. Sluyerbcm oerarbeitet Aueftener nod; Süttic^er uub

®ul;ler i«ül?re.
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9?r. 692. Garl «Wartung, Siidjfenmadier ju §d)lo§ Beichlingen im

9legierung8*Bejirf ÜÄerfeburg, eine CDovvelflinte im greife ju 12 Somfibor.

*£raftifd)eÖ Sa^tgtivet?r unb vreifln^ürbig.

9?r. 704. Subuug ©runbmann, 93üd;fenfd>mieb unb <Sd)3fter ju

©tenbal im Otegierung8*33e$irf üWagbebürg , ein feineö bantaftcirieä $oyoel*

geroeljr im greife ju 08 OltMrn. unb ein bergl. mit felbjtthattger Sicherheit

$u 31 fötblrn. Beibe tvaren |>raftifdr>r Sagbgeivebre unb muffen ivir bie

erwähnte SidjerheitfMiorridjtung am jiveiten ©etoeftr alt? jtverfmafiig finge*

richtet ^crvor^c6ftt. 2lu8fteller arbeitet mit vier C^e^ülfen; er bejieht bie

£äufe im halbfertigen 3»fianbe aufl bem £er$ogthum ÖkMfya.

9ir. 952. 6. ©ol^ jun. Büd)fenmad)ermeifter in »Bromberg, eine £op*

^elflinte ju 90 OftMrn. unb ein $aar ^iftolen ju 50 Detern. Beibe recht

yreiöwürbige Arbeiten.

Mr. 1251. Dtoling ju £ortmunb im Diegierungö« Bewirf 9lrn8berg,

eine ^pppffflintf mit übfr finanbtr liegenben Saufen unb einer eigenthüm*

liefen <Stcherheit£3*$orrichtung, jum greife von 80 jfltfjfrn.

9Jr. 2012. 3. 20. 3»>itffrt, Biidtfenmacher in ©üben, Megierungä*

Söejtrf Sfranffurt, eine ^opyelflinte nun greife von 30 Althirn., eine *8üd)£?*

flinte unb ein Sagbfcuerftahl ober fteberhafen, fammtlich von guter Arbeit.

9BaÖ baö Ie&tere 3n|1rument betrifft, fo tvar baffelbe mit jivet $ifloleu*

fenlüffeln, jivei (Sdwaubenjiehern, einer SKäumnabel unb einem 8reuerfial;l,

fammtlidje Stücfe uveefmäßig mit einanber vereinigt, verfemen unb für ben

9>rei8 von 2 Dflthlrn. billig genug.

91r. 1201. Sucw. beuten berg, £of *Büd>fenmad;er ju £üflen, die

gierung8**8fjirf $lrn$berg, ein 5?aar (sdjclbenviftolcn mit 8techfchlop, $rei$

68 ÜWt^Ir.; eigentümlich gefchaftet, einfach aber fepr gut gearbeitet.

£ie von bemfelben fludfteller nod; eingefanbte «ohrmafdjine tvirb tveU

terhin naher befvrodjen Serben.

Otr. 1945. 9io()rbecf, l'ocomotivführcr auf ber (Stettiner «ahn ju

Berlin, ein 3ünbnabelgettehr, im greife von 20 Althirn, baffelbe n>ar

barauf eingeridjtet von hinten gelaben ju iwben, ju »veld;em 3wrf<

vermöge eine« Gtyarniert jufammengelegt ivirb. ($8 enthalt eine «Sicherheit,

bie ftet) beim Wuschen ber Otabel vorlegt unb jebe tfrylofion ivat)renb bc8

Gabens vergütet, $aö ©eivehr i|l nur alö >4>rojcft $u einer neuen Gon*

flruftion ju betraf ten unb tvar fauber gearbeitet.

91r. 2077. üBill). l'iblieh, 93üd;feumad)er in $ofeii, eine $ürfchbüd)fe

mit verfteeftem 4Mrfdjfanger, $rei8 40 Aitblr.

*Hr. 2850. Schübler, 5abrifcn*$ommiffariu8 in $ot8bam, ^atte eine

(£tanfcbud)fc außgeftcllt, fra$ einjige Wnvefyr in ber Sammlung, U'eldjeS in

©upila^l gebeert rvar. ©8 tvar jivar einfad;, aber in allen Beziehungen

vortrefflid; gearbeitet.

SSon 3?at?rn8 3jr:djfcnmadjern envvibnen ivir junad^jt ben Okinen eineö,

bei allen $iflotcnfd)u^en befanntcu 0}?aune8:
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9tr. 1348. 3olj. 5lbam flu djen reute r, 99üdjfenmad)er ju JRegenö*

bürg, welcher eine einfache unb eine Dowelbüdjfe, jwei $aar $iftolen unb

ein $aar Terjerole eingefanbt ^atte.

5Dtc ©ewehre waren jwar einfach aber gut gearbeitet unb mit kaufen

»on <Sut)ler $amaft mfehen. $a£3 einfache ©ewehr, im greife \>on 39 SHtfylrn.,

hatte jtatt be« gewÖhnlidjen *Btftr« ein Diopter. Der $reiß ber Doppel*

büa}fe betrug 51 Ottf?tr.

Die Wftolen, auf elgenthümltdje ($ürfifd)e) Slrt gefchäftet, Ratten gejo*

gene Otoljre mit abgerunbeten 93acfen, unb waren aufjerorbentlid) fdjön ge*

arbeitet. *8ei bem einen $aar, 100 Ottblr foftenb, waren Schlöffer unb

©arnitur mit ©über, bei bem anbern, beffen $reiÖ 126 Ott^tr. betrug, mit

feinem ©olbe auegelegt. 3ebe8 $aar, in einem (Stui befinblich unb mit

alten Ofequifiten jum Sabcn unb Peinigen wfebn, gewahrte einen erfreulichen

9lnblicf. Die Serjerole, jum greife ju 70 Oithlrn., waren ganj in bem @e*

fa)macf unb mit berfelfcen Sorgfalt, wie bie 9$iftolen gefertigt.

5Hr. 1319. £orrmann, 03ud)fenmacher in SNünchen, eine Doppelflinte

mit einjulegenben 39üd)fenröbren unb ein ^3aar fogenannte 93ocfpiflolen.

QlUe üier Otobre ber Doppelflinte , im rohen Suftonbe auö Suttidt) be*

jogen, waren bamaöcirt unb mit bajwifdjen liegenbcm sBanbe; bie @d)löjfer

gut gearbeitet, ber Schaft einfad), aber gut. Sei ben $iftolen waren bie

Sfiufe auö einem Stücf, watjrfcfyeinlicr) Stahl, gebohrt unb mit allen 9tr*

quiftten jum Stoben unb Ofeinigen oerfeh*n. ©ewehre unb QJiftoten, in

einem dtni bereinigt, fcfleten 160 ülttyt. unb bitbeten einen wertvollen

üßeftanbtheil ber ©ewehrfammlung.

9ir. 1423. 3or). £eonh- Dotter, ©üdjfenmadjer ju SBürjburg in

99aiern, eine Doppelflinte, mit fet>r fdjön grainrten unb portrefflich gearbei»

teten Sdjlöjfern öerfehen, jwar einfad) aber fyöcrjfl fauber gefd^aftet; $reid

121 Mir. De#gl. eine einfad)e $ürfd)büchfe jum greife Pon 224 ffithlrn.

Schlofj mit Sidjcr^eit, fd)6n graturt unb fctjr gut gearbeitet; Schaftung

vortrefflich; mit ben nötigen flifquiftten jum tfabcn unb Peinigen perfehen

unb in einem @tui befinblid). 9lud) bieö ©ewehr gehörte ju ben au6gejeia>

neten ber Qluöftellung.

Oer. 2179. ©eorg ©rei§, 33üd)fenmacher in 3flünd)en. 2*on bem*

felben befanben fld) eine Doppelflinte, ju 38 Otthirn.; jwei 93üd)8flinten J«

64 unb 80 Otthirn.; eine Doppelbüdjfe ju 86 Ottern.; eine einfache »üchfe

ju 50 Oithlrn.; ferner ein $aar Scheibenpiftolen ju 50 Otthirn, unb ein

$aar Serjerole im (Stut ju 44 Otthirn, auf ber 9lu8jteUung. Sammtliche

SBaffen waren gut gearbeitet, bie Saufe Süttidjer Sabrifat, afleö Übrige

aber felbfl gefertigt.

5üei ber Doppclbiid;fe bemerfen wir eine alte, aber nicht praftifdje $or*

richtung, namlid) bie jum 5Öenben ber Otöljre, welche immer ben eigent*

lid)cn ffierth «ineö Dowelgewehrö , ben begangenen %^Ux beim <5d)iejjen

auf ber Stelle gut ju machen, aufhebt.
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Auftftetter befdjSftigt nadj feiner Angabe 16 Arbeiter unb fefet feine fta«

Brüate in £eutfd}lanb, föujjlanb, in ber 3BaUad>ei, Süb*Amerifa k. ab.

(Rr. 2973. £>anie( ©ürfflein ju ftürtb, jtoei bamatcirte Stoppel«

flinten, ba« Stücf $u 99 ©ulben. $ie £5ufe traren Suttict>cr ftabrifat, alle«

Übrige eigene Arbeit.

Au« ben Anljaltfdjen Staaten Rotten eingefanbt:

9lr. 1675. 33 erger, ^ofbüdjfenmadjer in Göthen, eine Doppelflinte

mit Sta^lbrabtrobren jum greife »on 62 »t^Irn. 5Die Sdflöffer, mit

Sidjer$eit«be(fel toerfetyen, ttaren gut gearbeitet unb ber Sdjaft fauber unb

fdjön gefdjnitten.

0?r. 2292. 8rriebr. STOorgenrotb, £ofbüd)fenmad>er ju ©ernrobe(An$.

Semburg) einen Äarabiner, ovale« «Kaliber mit 2 3ügen, ber Sauf oerjiert mit

©raöirung unb mit Silber eingelegt, Sd^of? unb Sdjaft febr gut gearbeitet,

93erfd>nelbung au«gejeidjnet; ba« ganje ©etre^r geid>nete fic^ burd^ feine

bo$e 93oÖenbung au«. $er $rei« biefeö Karabiner«, »oju nodj eine Äu-

gelform, ein $ifton« unb Sd)raubenjte$er nebfl Gugelhammer unb $ufcfto<f

gehörte, n>ar ju 25 &riebridj«b'or angegeben.

9lr.2679. @ofct)f e, «üdffenmadjermeifUr in Q'effau, eine Doppelflinte ju

40 Ottern.; eine *8üd>«flinte ju 47 iWt^lrn. eine $ürfdj* ober ©Reiben*

£üd?fe $u 45 SRtblrn., alle brei praftifdie unb preiöirürbige 3agbgeroebre.

Au« bem $fyüriugfd}en Staaten «herein befanben fldj auf ber Au«fieUung:

9ir. 1643. 6a rl Setyfartb, üBüdjfenmadjermeifler ju ©era (9?eu£«

flauen). (Sine 3Kid)8ftinte mit febr gut gearbeiteten bama«cirten Sfiufen

unb mit felbflt^ätiger Sidjerljeit an ben Sdjlöffern ferfeljn. Der Sd)aft jroar

nur einfad) gearbeitet, ba« ©ange aber ein außerorbentlid) praftifdie« 3agb*

getoetyr. Daffelbe befanb fid) nebft ben baju gehörigen UtenfUien in einem

(Stui unb ifl für ben $rei« öon 25 ftriebriajflb'or auf 93efe$l Sr. ÜWaiejtät

beö .König« angefauft roorben.

9?r. 2275. 3gn. föedjenmadjer, ^of»a3üd)fenma^er ju ©eimar, jtoel

Doppelflinten, eine 33üdj«flinte unb ein $aar Sd)eibenpifiolen im (ftul.

33on ben Doppelflinten, bie eine jum greife bon 36 8rriebritt7«b'or, mit

feb,r guten Sdflöffern unb borjügliayr Sdjaftung, auferbem bie 93erföneU

bung ber Sdjlöffer unb ©arnitur fe$r fajon; bie jroette Doppelflinte foflete

8 fcriebridjöb'or. Sßel ber ©ü$«flinte (*Prci* 14 fcriebriajflb'or) ber minten-

lauf mit ^aarjügenj alle brei ©ewefcre im Allgemeinen prafttfdje 3agb»

gehöre. Die in einem (Stui enthaltenen Sajeibenpiflolen finb für bie ftrau

©roffterjogin Saufen, Äaiferlidje $o$eit, um ben $rel« bon 14 Brie*

bridj«bor angefauft roorben.

Vir. 2276. Aug. ©redjt, ftirma: Ant. SBurfbarbt, ©en>e$rfabri-

fant §u ©eimar, eine Doppelflinte, bamaöcirt, gute Sa^löjfer, Sa^aft fauber

gearbeitet unb gut gefd>nitten, ba« ganje @en>e$r eine lobenötoert^e

Arbeit. Auf 33efebl Sr. Äönigliu^en ^o^eit beö «&erjog« »on Saufen-

©eimar für 66 Oitljlr. angefauft.

H. 15
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226 II. B. gßaaren unb gabrifate au« uneblen «Metallen.

(Sine Doppelbüdjfe in bemfelben ©enre wie ba« eben bejeidjnete ®etoe$r.

Auf ©efe^l ©r. üRafeflat be« Äonig« für 80 9it$lr. angefauft, einfajliefclidj

jtugelform unb &abemaa§.

(Sin Spaar ©djeibcnpiflolen in einer CS^atoutle, $um greife von 60 öfr^lrn.

3Rr. 2283. Davib &5nig, .^ofgraveur unb *8ücf;fenma(r)er in Coburg,

eine f«cr)dfac^c Dfleifepiftole, al« foläje bem 3wetfe entfpredjenb unb gut ge<

arbeitet. $rei« 75 Oit^Ir.

9lr. 2642. 3o$. ©antuet 33 ar tt) elme«
, ©ewetyrfabrifant in 3«fla

St. ©lafU, in ©ad>fen Coburg» ©ottya. (Sine Doppelflinte unb jwei sßüdjfen.

Die Doppelflinte, im greife von 40 Dttfylrn., mit ©arnitur au« 9leufUber

unb mit eigen bereiteten Damaftror)ren verfemen, ©ie tyatte gute ©djlo'jTer

unb mufite überhaupt ald ein re<r)t gut gearbeitetes, praftifdje« 3agbgewel)r

erfannt werben. Die beiben Surfen, refp. 15 unb 11 0ti$lr. foflenb, Ratten

nur ein Kaliber von ©djroot 9tr. 00.; bie eine war eine fogenannte Auer-

hahn« • 09üd>fe (Sfdjing); bei beiben iBüdjfen werben flatt ber ^ulverlabung

flarf gefüllte Äupferhütcrjen angewenbet.

9lr. 2648. ©uft. Abolpb 03 ar thetmeß, ©ewehrfabrifant bafelbfl;

ein glatt gefd^ftete« Doppelgewehr mit geblümten DamaScener Döhren nebfl

$ifton unb ^ulvermaafj. Daffelbe war in jeber £inflcr)t gut gearbeitet;

ein praftifdje« Sagbgewetyr unb bem greife von 40 9tt^lm. angemeifen.

9tr. 2806. fiubwig ©auerbrei?, OJüdjfenmadjermeifler bafelbjl, ein

«üd&fenrohr nebfl ©d)wanjfd>raube jum greife von 18 Oit^Irn.

*Wr. 2807. 03. ©auerbrei?, ^erjogl. «M.ißüdtfenutadjer bafelbfl, eine

Doppelbüd>fe mit bamafleirten Käufen, ©djlofffrn mit vorfpringenber ©idjer*

heit, hohem &euerfd)irm unb gutem ©ange; 33erfdmeibung ber ©djloffer

au«gejeid)net. Aufjerbem waren at« 3ubel)or nodj beigegeben, eine jlugel*

form mit Abfd)eiter, ein ^flaflerf(r}lSger, ein $aar äarabinerhafen , ein

^iflonfdjlüjfel, jugleidj al« ©djraubenjieber $u gebrauten, enblid) ein JtugeU

unb ^Jfropfjieher nebfl SÖiföer. Q3erfauf«prei« für fammtli^e ©egenftfnbe

18 ©tief ftrb'or.

9ir. 2808. Älett unb ©ohn, 99efi|jer einer ©ewehrfabrif unb ©ewehr*

hanblung bafelbfl: eine Q9ü$öfiinte mit übereinanVerliegenben kaufen, ba*

ma«eirt; gute ©itye'iler, tai Allgemeinen fauber gearbeitet. S|3rei« 13 forb'or.

Aue bem ©rojtyergogtfcum Reffen hatten eingefanbt:

9tr. 2300. ©ebrüber 2inbenf<hmitt au« SRainj: eine Doppelflinte

mit bama&irten kaufen; ©^l5|Ter febr gut gearbeitet, fßerftfneibung berfel-

ben au«gejeühnet faon; ber ©d?aft, jwar febr fauber au« ÜRafer bearbeitet,

verfpraih aber, be« Cuerbolje« wegen, wenig £altfrarfeit. >#rei* 30 8Tb or.

9Jr. 2674. A. Dirfore, iöü*feninac|?ermeifler ju ©iepen, ©ropberjog.

tt?um Reifen: eine Doppelflinte mit 3«bebor jum greife ton 91± «tblnt.

Die Mure, weld?e rot au« *ütrid> bejogen werben, waren 3ürfifa ba*

mafart unb ergaben gebeijt ; ^albf*lop mit ©icterbeit au« ©upflabl, auper.

lic^ gravtrt, mit ©olt unV ©Uber auflegt; ©arnitur ton Elfenbein unb
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§.6. V. *8ü$fenma<$er*airbeiten, $elme unb Äfiraffe. 227

<56enf?ol§, ber ©djaft au« ÖueMbaum gefd?nt|t. 9efonber6 boten bie

©djlö'ifer «in« gute Arbeit bar.

äurfyeffen trar nur burd) einen AudßeHer vertreten:

Dir. 1728. ®. unb 3B. $iftor, ©eweljrfabrifanten ju ©djntalfalben,

treibe eine SBü$dflinte mit (Sinlegeläufen audgeftellt Ratten. £iefelbe war

mit bamadeirten ©anblaufen toerfetyen, bronjirt unb mit ©ta^lgarnitur; ba«

ganje ©ewetyr einfach , a6er prafttfö; $reiö 50 fHttyx.

JDiefe ©etvelyrfabrif würbe son ben 93or5ltern ber Auweiler bereit« bor

100 3a$ren gegrünbet, unb ifi feitbem in ununterbT0d?enem betriebe geivefen.

©ie fertigt alle Birten 3agb* unb Suruegetreljre, unb befdjäftigt bamit 60

Arbeiter, meift ftamiliemjäter, bereu ©e^ulfen unb Harlinge, weldje fammt-

liä) im Äreife @$malfaft>en anfaffig finb. Aud? 9Htlitargetve$re fertigt bie

$abrif, unb wirb bei grofjen Sieferungen bie 3af?I ber Arbeiter, t^eilö burd) 3u*

rütfberufung ber auf bie ©anberfdjaft gefdntften jungen Seute, ttyeil« burdj

$eran$ietyung i>on anbern Arbeitern unb ©et^ulfen nad? ©ebürfnijj »ergröpert.

£ic Arbeitest fann auf biefe ©eife nötigenfalls auf ba« $rei* unb

93ierfa<fce gebraut werben.

©ett <Sinfü$rung ber $erfuffion«»0?orri$tung erhält jebeö au« biefer

ftabrif $er\>orge$enbe 3agbgewefyr eine laufenbe Kummer. Da9 auf ber

Ausfüllung befinblidj gewefene (Sremplar füfjrte bie Sabril"* Kummer 11,233,

unter weld?er e« mit ben 9Jrobefd?üffen (einer $u(uerlabung t»on ber ©djwere

ber äuget), benen e« wiberfianben, im $abrifen • Journal eingetragen tfh

Au« Hannover waren brei (Sinfenbungen erfolgt:

9lr. 1807. (S. $ anner, 4?ofbü(fyfenmad;er ju Hannover: eine 3)op*

pelflinte mit bama&irten Saufen, Kaliber fetyr grofi; bie ©djlöffer fauber ge-

arbeitet, ©djaftung fetyr einfach, Anfdjlag ofyne Waffen ((Sngliföe Sa^on);

$rei« 58 Ditfylr. 93on bcmfelben: eine »-öüdjöflinte mit Sinlegeläufen, fei^o«

nen ©d?löffetn, gau$ einfach, aber mit fetyr fauber unb gut gearbeitetem

@$aft jum greife öon 88 Dtttylrn. 3Bir muffen biefe« lefctere ©ewefyr al«

befonber« empfefylungfiwertfy tyeruortyeben. Serner eine einfadje 33üdjfe, <Sd?lo§,

mit fdjönem ©ange, ©djaft einfach, ©arnitur »on (Sifen; im Allgemeinen eine

praftiffy unb für 45 fHtijlx. preifiwurbige $ürfdjbü<fyfe.

(Sin einfache« ©ewe$r — @a«flinte ober $f>eatergewe$r — jum ©ebraud?

ofcne tyutoer bei tl>eatralif$en Q3orfleUungen. Statt be« $ufoer« bient, ber

Angabe be« Au«fleller« jufolge, ein ©emifdj i?on brei 9taumt&eilen ©auer*

floffga« unb einem Oiaumt^eile ölbilbenben Jto&lenwafferftoffgafe«, woburdj

inb<§ ein JtnaH n»ie bei ber Antvenbung üou ^uberlabungen, o^ne bie mit

le|teren »erbunbene geuer«gefa^r, entfielt. $ie (Srflarung befi ©ebraud?«

befanb fl<f> beim ©etoe^r unb würbe auf Verlangen öerabrei^t; ber QJrei«

fear ju 17 SRt^lm. angegeben. (5ine fogenannte üDamenbü^fe, bei ber flatt

ber gabung fkrf gefüttte 3ünb^üt(^en angetoenbet Jterben; $reifi 20 Dit^lr.

(Sin $aar $i|lolen, Saufe graiurt unt> gevunjdt (geftemvelt) mit jwei ßuQtn

guot ©ebraud; oraler Äugeln. $rei3 60 fRttyx.

15*
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9lr. 2336. ©uft. 9lb. Stornier, 3agbgen>el)r * ftabrifant ju #«r$berg

am 4?ar$: eine ÜBüetyfe, lratyrföeinlidj «fcerjberger £amaft, Scfylof mit gutem

©ange, $8erfer)neibung wie bie ©arnitur auögejeidmet feljön, <Sd)aft etnfad?;

ein fe&r gute« ©etve^r. $rei8 15 ^iftolen.

9?r. 2884. «$. 3B. .Rramer, ©eivefm'abrifant ju £erjberg: eine $ov*

toelflinte mit <Sifenbral?tröfjren unb guten «Sdjlöfiern, jum greife von 60 <Rtr/lru.

©olb. (53 trat faft ju frumin gefd?aftet, jebo$ ein vraftifdjeö 3agbgetvef?r.

üRecflenburgÖ iöucfyfenmaeljer tvaren nur vertreten feurdj:

9lx. 1841. 3. 3djmibt, 4?of6u(t)fenf<f?after ju ©üftroiv in 9D?ecfIen#

Burg * Sdjtverin : eine JDotoVelflinte nebjt Sabejeug in einem dtm ; Saufe

bamaöcirt, breite Scheibe, Äaftenfdjlöffer von gutem Sange, 3djlof? unb ©ar«

nitur mit ©olb unb 3ilber ergaben ausgelegt unb gravirt; sBer/aft fauber

unb bie Verzierungen fdjÖn unb gefefymacfvoU geftr/nitten ; UkeiS 22 Srb'or.

93on bemfelben jivei Saufe mit Jtafienf^löiTern ofyne 3*rauben unb mit

JDretyfleljertyeit, von ber Seile reeg feljr gebiegen unb auSgejeidmet gearbeitet unb

bem vraftiföen ©ebrauclj angemejfen fonffruirt; $rei« ju 45 9itfclr. ©olb.

Von ben «fcanfeftabten tyatte nur

9fr. 2346 6. 21. ßrifdjer, 93üdjfenmadjer ju Sübecf, eine £ovvelflinte

eingefanbt, beren SSufe Siittidjer ftabrifat ivaren. ©djlöffer gut gearbeitet,

@djaft einfadj, alle Steile fauber eingeladen; *$rei$ 65 JHttjlr. ferner ein

3ünbnabelgen?etjr, 3immerbüdjfe genannt, im greife ju 24 SHttylrn.

9fr. 2717. 3. <&. 2Bid)mann, Regiments = SBudjfenmadjer §u £>lben*

bürg, fanbte eine Kavallerie * ^iftole , mit einem 3cr/lofj nad) ber Qlngabe

be« Olbenburgifdjen Oberjl « Sieutenantd von ©eltjin. £ad <2$Io§ fetjr

einfach unb im ©riff ber $iflolc liegenb, Bünbftift unmittelbar auf ber $ul»

verfammer fifcenb, 93iftr im £afyn, (5*lo§ nur mit einer 9flutj. 23on bem»

felben ein tyaax <2d)eiben «tyiftolcn mit $amafH3ufen unb 93ifir jum <Bd)xa\x*

ben, im greife von 45 iRt^lrn.

9fr. 2979. ftranj Slotvacf, Jt. Ä. £ofbüd>fenma$er in $rag, fanbte

eine 55ov»el»99üdpfiflinte mit (Sinlegclaufen, nebft ben baju gehörigen «HequU

fiten in einem 2tta&agoni * (Stui. 9lUe vier Saufe £>amaft, ber aber bei ben

ftlintenlaufen feiner al« bei ben Saufen ber 9?ücr/8ftinte tvar. £>ie ©^loffer

jeigten eine trefflidje Bearbeitung, ©ravirung unb Verfeinerung ber <Sd>löffer

unb ber ©amitur waren fe^r gut; (Schaft einfad?, aber gut; föabe, ba§ bie

93erfdmeibung an felbigen nirfyt unterblieben tvar; audj bie Oiequiflten jum
Saben unb Peinigen waren fe^r gut gearbeitet; $reiö 300 Dttljlr. Von
bemfelben jwei fein gearbeitete £ovvelflinten , in bemfelben ©enre wie ba«

vorhin bejeiebnete ©etve^r gearbeitet; $reie vro etürf 70 0?tl?lr. 5>ie brei

©etve^re müjTen mit ju ben beeren ber 9lu«ftellung gerechnet werben.

Von bemfelben ein QJaar Sdjeiben»^iftolen in einer (Ftyatoulle von SWa«

^agoni^olj mit allen Sabe. unb ^u^requifiten im 2Bertl?e von 90 0?tr»lrn.

Severe waren im Allgemeinen nic^t fo gut gearbeitet, »vie bie ©etvebre.
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2>ie SÖftfflatte von Oiowacf befielt feit 1821. ©ie befchaftigt 20 Ar-

beiter, welche jährlich für 29,400 Sri. roh<$ 9Waterial ju verfchiebenen

3chiejnvaffen »erarbeiten. Sei ber SBiener ®ewerbe*2lu8fiellung bon 1835

erhielt 91 o warf bie bronjene 3Rebaille, bei ber von 1840 al* 2lufljelchnung

ben Xitel eine« St. St. £ofbüchfcnmacherS ; nachbem ihm bei ber 1837 in

$rag ftattget)abten 2lu8ficllung ©ohmifcher 3nbufrrie*<Srjeugniffe bie fUbeme

SMebaille juerfannt worben war.

ftür eine billige ^Begleichung ber erwähnten (Sinfenbungen ifi erforberlich,

bie ©ewehre in jwei «Klaffen, in Sinuc}* unb ©ebrauefcö » ©ewehre einjut^ei»

Itn. 3n £uru3 * ©ewehren ^oben ©pangenberg, 3auer unb 3turm in

2ubl burch it)re Doppelflinte ba8 33efte geleiftet. ffienn ber $rei« von

600 ültfym. ungewöhnlich hod) erfdjeint, fo ifi bagegen bie Arbeit fo voll*

tnbet, aUe ©raöirungen unb Schntfcarbeiten finb fo vollfommen unb f&nfilerifcfy

ausgeführt, bie ©arnitur im maffiven 2ilber ift fo trefffid> unb fdjÖn gefertigt,

bajj biefeö ©ewet)r unbebingt für ba« preidwürbigfte erflSrt »erben fann.

9todj fet)r empfehlungö » unb erwahnungSwertt) ifl bie (Sinfenbung von

SRowacf in $rag unb von 2 Willing in 3ut)l.

Unter ben 5lu0fteUern ber ©ebrauchö * ©ewehre r)at ba« üßefte geleiftet

Sann er in Hannover burch bie befonbere Qinfadftcit unb ©ebiegenhett fei«

ner 9lr&eit; bann Teisenberg in lüften burd) feine ^ßiftolen. (SrwahncncJ*

wertt) ff nb noch: 8f ifd)er in 2übecf, 2chmibt in ©üftrow, SDotter in

ffiürjburg. 9lueh 91owacf in $rag hat, wie in ben £uru$* ©ewehren, fcj

in ben ©ebrauchö * @ewet)rcn Trefflichcö geleitet.

b. Qelme unb $üra|]V. 3n ^Betreff ber SJKtitär» itopfbebeefungen fat)

Greußen flcr) veranlagt, ben bid baljin üblichen (Sjafot mit bem «$elm ju

»ertauben, toeft^er bie ^Bortheile ber SJeichtigfcit unb befl fefteren ©ifcenG, fo

toie bcö größeren «Schu&mittelö gegen «Hiebwaffen unb naffe Witterung, enb*

lid) auch ben einer gefälligem fttorm in fld; vereinigt. Obgleich bie «Haupt*

beflanbthcil« ber feinte für bie meiften Truppengattungen, nämlich bie «Helm*

topfe, aud lacfirtem Seber, ober, wie bie von ©ilt). 3ager ju (Slberfelb ein«

gefanbten, aud latfirtem ftilj, unb nur bie zugehörigen SBefdjläge unb @ar*

nituren aud QKetatt befielen, fo fyaUn wir bod; geglaubt, bie auSgeftcHt ge*

toefenen «Helme biefer 5lrt mit ben für Äürafflcre unb @arbe*bu*<£orp8 bc*

ftimmten Reimen, bei treiben auch ber Äopf au8 ÜWetaU befielt, t)itx un*

getrennt beifammen ju lajfen, um bie Überficht ju erleichtern. 9Ba« bagegen

bie Äüraflc betrifft, fo beftehen biefelben ganj aud üMetall, unb finben baher

hier ihre angemeffene (Stelle.

2lufjer &erb. Xitel in Berlin, beffen «Helme fchon bei ©elegenheit ber

Sefprechung feiner verfchiebenen SWilitar*(Sjfefte unb Uniform * 5)eforationen

(^Banb I. <S. 117) erwähnt worben finb, ^atttn folgenbe Sabrifanten fid)

bei unferer QluSftellung betheiligt:
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9lr. 230. (S. S. ©djafc, Älemvnermeifter in üBerltn, fjatte einen au6

. $ombact getriebenen JDfjijierljelin für ©arbe * Jtürafflere mit vergofbeter unb

tolattirter ©arnitur, jum greife von 15 JRtfylrn., oudgefleDft. JDerfelbe »er*

banb SJeictyigfeit unb $auert)aftigfeit mit einer getieften Au&füljrung , unb

mu§ aI8 ein vrei8tvürbige« <Stürf Arbeit anerfannt tverben. $er baju »er*

tvenbete Sombacf rührte au« ber Hecfmann'föen ftabrif fyer.

9flr. 241. Heinr. Hagcmeifter, Hoflieferant unb 93efifcer einer $lat*

tirtvaaren * ftabrif in 93erlin, t)atte au£er vielen anberen (Irjeugniffcn feiner

Sfabrif, bie an anbern Orten jur Svradje fotnmen werben, audj vier £)f«

fijier * Äüraffe auSgeftellt. 33on biefen h>ar einer vergolbet, jum greife von

70 Ottern., einer verfllbert ju 52 9ttt)lrn., einer von 9leuftlber ju gleichem

greife, unb ber vierte tvax fdjwarj lacfirt, tvic ifyn bie $reu§ifct>e ©arbe*bu*

6orV8 bei befonbern ©elegent)eiten trägt, jum greife von 35 Ottern.

93ei aßen vier äüraffen mar bie Arbeit in jeber 93ejietyung vortrefflich

ju nennen, unb getvaljrt ber befannte 9?ame beö AudftefferS ©ürgfdjaft ba*

für, bafi feine Äüraffe audj allen fonftigen Anforberungen an tüchtige Ar*

maturgegenflanbe ber Art entfvredjen.

9ir. 276. 3. 51. @b. >3o$ne, ftabrifant in ©erlin: ein Helm von

lacfirtem Seber mit vergolbetem 33efd?lag für Sinien* ©friere; ein bergl. mit

aWeffingbefalag für 2inien*<Solbaten, gum greife von 2 0ttt)lr. 10$ <Sgr.;

ein <£javfa für Ulanen • Offijiere mit lacfirtem 2eberbefa$ ju 9£ 9ttl)lrn.

. 9cad) ber, eine et)renl)afte ©eflnnung verrattyenben, Angabe be« QluöfteU

Ierfl ivar baß ßeber ju biefen brei ©egenjtanben von bem tyieflgen Seber*

tyanblcr JDienftbad) entnommen, bie Cacfirung von bem 8'abrifanten 3 im*
nurmann ausgeführt, tvatyrenb bad üWetall auo* ber Hetfmannten 8 a*

brif ^errü^rte.

Aufjerbem tvaren nodj auögefteflt: jivei ©arbe * Offijietljelme , ber eine

mit ©efdjlag von lSlotfngem «Silber, im greife ju 50 9itf;lrn., ber anbere

mit vergolbetem *8efd;Iage ju Ditfylrn.; ein $ionir*Ofji$ierl)elm mit

Vlattirtem iBefdjlage ju 11 Oit^Irn. , ein mit 9?eufilber garnirter Helm für

$Uionir*®emeine ju 3£ 9?tt)lrn. , ein fomvletter Äommiöfyelm mit SWeffmg*

befdjlag ju 28 <§gr. unb eine Äoinmi8tyufarenmü&c jum greife von 1 Oittylr.

15 ©gr.

AuöjteHer befdjaftigt in feiner ju 33ofjneöt)of bei (Sljarlottenburg gelege»

nen grabrif gegenwärtig 40 Arbeiter, al« ©attler, Ziemer, ©ürtler k., mit

ber Anfertigung von «Militär * (Sffeften aller Art, unb aufcer bem Haufe noctj

eüva eben fo viele Arbeiter. 3Me von it)m fonft noety eingefanbten üWilitar«

Sebergeuge unb ßquivirungS * ©cgenflanbe iverben fpater an i^rem Orte $ur

©vrac^e fommen.

9?r. 280. 3. 5. 99ocf, Äßnigl. Hoflieferant in 93erlin: ein Offizier*

heim für bafi erfte ©arbe . Äüraffier * Regiment jum greife von 14 Ott^lrn.,

unb ein bergl. für bie QJrovinjial - ?anbn?etyr ju 10 9?tt)lm.
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9ir. 1023. ffitl$. 35ger in (Stberfelb, bfffcn (Sinfenbung berfölebener

SBaaren au« £Britannia«3RetaH bereit« früher gebührenbe (vmafynung gefun«

ben, fatte audj biele tyttyt gehörige ©egenflanbe jur Aufteilung geliefert,

darunter befanben fUty:

3»ei ©tat)I * Jturaffe für Offiziere unb (Gemeine ber fiinien » JtüraffUre

;

jroei bergt, für @arbe*£ürafflere unb ®arbe*bu»ßorb*; ein @ta$l§elm für

Offiziere ber erften, ein $om&acf$elm für feiere ber jtveiten ^ru^engattung

;

ferner brei &U$t)eIme für Ofnjiere unb ©emeine ber fiinien » 3nfanterle unb

©arbe*2anbn>eljr; enblicr) ein (Statylruraj? unb eine bergt. $Picfetyaube für

ÜWineure. Aufierbem ivaren nachträglich noch eingegangen: ein tombaefner .

ßfftjierhelm für bad fec^fle Äüraffler» Regiment unb ein fötrarjer SBorber*

theil ju einem fugelfeflen 9?eitcrfüra§
,

welcher gum 93cn?ei* feiner fteftigfeit

unb ßa&igfeit angesoffen war.

©oivoijl bie oben genannten £etme n>ie bie Äüraffe, beren ©arnituren

theil« bergolbet, tt)eil« berfilbert n>aren, entsprachen bur<^ ihre &orm aßen

Anforbcrungen, unb jeigten in ieber ©ejiehung eine vortreffliche Ausführung.

Audfieller bef<t}5ftigt in ben wrföiebenen aBranchen feiner au«gcbchntcn &<u

brtf an 300 Arbeiter.

93ebingungcn, tctlty man an gut gefertigte Äfiraffe ftellt, ftub nämlich:

baf fie moglichft fugclfeft, aber auet) nict)t $u fc^roer finb, bem bamit ber*

fernen Jtatialteriften ben freien ©ebrauer) feiner SBaffe gefiarten, unb enblicr),

ot)ne auf bie Jpüften aufjufto§en, fid) mit bem untern Steile fo um ben

menfchliehen ÄSrper fehmiegen, bajj ber Jtüraj? ^ier, ot)ne bon ben ©futtern

befonberS getragen ju werben, feine «$aubtbcfefHgung erhält.

3Ba« bie erfte üBebingung — bie Jtugelfefiigfcit — betrifft, fo ift Au«*

fteller ber (Sinjige getvefen, n?el(r)er bie (Erfüllung berfelben burefy unjtccifel*

t)afte groben nachgcnucfcn t)atte. «$err 3ager tvat nämlich burdj ben

(Stahlfabrifantcn ftriebr. Ärupb $u (Sffen in ben ©tanb gefegt Horben,

ben $ule$t erwähnten ftr)warjen Q3orberttyett bon einem Jtüraf? au«$ufrellen,

roeltyr bie mit ihm angefüllten $robef<r)üffe auf 20, 30, 40 unb 50

(schritt auö ^erfuffion«»®eh?e^ren in ber 5trt beftanben h«Ne, ba§ bie Augein

gwar niebt unbebeutenbe (Slnbrücfe in ba« ÜWateriat gemacht, aber boct) nicht

burehgegangen n>arett, unb eben fo tvenig *8rüd>e ober Sprünge htfbor*

gebraut hatten. $a nun auf?erbcm ba« Ärubp'fche «Material neben ber

bebeutenben Sfefiigfeit ben ©Ortzeit einer gro&en ßeic^tigfeit barbietet, fo

bürfte e« ben beiben ^aupt * Anforberungen »ollftänbig entforechen unb bem*

nac^ borjug«n?cife jur Anfertigung bon Äüraffen geeignet fein ').

') 3>i<f<l Urteil finbet feine i^tflitigung burdj na(bflt$tnb«n 3lu4)U<j eint«, unl jur jttnntuift«

na^me ecrgclrgttn S^reibtn« »cm 4. ttfit. t. 3., »et(&«< bal gfranjöftf*« Äri«a««3Wi»

nijierinm an Qtrxn Sttüt* in Jclge angefttlltet <Utrfu<$e mit b«n von Um clngcfanttf«

3Jwbe«Jtüraffen tttoffen f)at :

„Motuieur, les pluairons de cuiruse, que vom svci entoyis, ont bien realste fc

r^preuro de la balle
,
qooique d'ooe <>palMeur moindre- qoe les plastrons cn ader
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232 II. B. ©aaren unb gabrifate au« uneblen Stallen.

9lr. 1259. <£tyriflian <&axtott gu «fcarr'orten im 9teg.*93eg. Arnsberg.

iDer genannte 3lu«ßeUer beftfct eine au«gegeichnete unb großartige 2ebtrfabrif

jur Bennert, mit welcher noch eine Sattlerei für Militär* (Squivirumje*

gegenßänbe aKer 9lrt, eine 8>abrif von 3olvatenhclmen, in melier fSmmt»

liehe eingebe tynlt biefer Jtovfbefleibung gemalt unb gufammengefefet »er*

ben, unb eine Öabrif von verginnten eifernen 5clb* unb äoehgefchirren ver*

bunben ifl. 5lu« allen biefen verriebenen $abrifation«gweigen befanben

fich gasreiche QHufierfammlungen auf unferer 9lu«ffrllung , bie wegen ber

Serfdnebenartigfeit beö Stoffe« unb ber ftabrifation nur gum tytil tytx

gur 93ef»rechung vorliegen, theif« aber in bem Q3orhergehenben fdjon gur

Sprache gekommen flnb, ober im Ofachfolgenben noch fommen werben.

5116 f?ie^er gehörig erwähnen wir folgenbe ©egenftanbe:

40 (Btücf fomvlette Jpclme aller Waffengattungen au« 8tat)l, $om*

Batf unb lacfirtem £cber, worunter 20 verriebene £)fftgierhclme mit vergol*

beten ober verfUberten ©amituren unb in Seberfutteralcn , bie übrigen für

©emeine in Jpolgfutteralen entgolten; ein JOffijier.Jtüra§, fomvlett garnirr,

QJorber* unb 4pintertheil au« Stahl in feinfter (Bnglifcher Politur unb ein

£üra§ für ©emeine nach vorfchriftfmSjjtgcr $robe, ein fugelfefte« Äüra&blatt

au« Stahl, fletnjten Sormate«. Serner verriebene eingelne J^eile gu Welmen

unb anberen Wrmaturftürfen, ol«: 10 atteffingtüllcn gu £elmbüfehen, ein £elm»

flern mit vier (Schrauben, ein $egenfovvelfchlof}, eine ^onjerfette u. bgl. m.;

lauter groben eine« mit 3nteUigenj unb Umfielt geleiteten Sabrifbetriebe«.

Wir tonnen nicht umhin, bei bem 9iamen «$arfort, einem ber ttyat*

rräftigften unb rcgfamflen Sabrifanten, gu verweilen, beffen unau«gefe$te *8e*

firebungen auf bie 5lu«be^nung unb 93ervollfommnung feiner Werfe wie auf

bie ©olibltat unb 5Jortrefflic^feit feiner (Srgeugniffe gerietet finb, unb bem e«

(Ernft ift, au« feinen Sabrifen nufccnbringcnbe Qtnjtalten gu machen. Wenn

biefe« beharrliche Streben fdwn bie vollfte 2lnerfennung verbient, fo mu§

noch me^r bie große Uneigennü§igfeit tytDOXQtljQbtn werben, mit welcher

biefer achtbare ftabrifant feinen Weftvhalifehen £anb«leuten vorangegangen,

vielen bei ber Einrichtung ihrer ftabrifen behülflich gewefen ifl, unb ihnen,

mit «^intenanfeftung be« eigenen ©ortheil«, feine Erfahrungen unb (Snr*

bedungen, anfktt nach beliebter 2lrt fogenannte Orabrifgeheimniffe barau« gu

machen, offen mitgeteilt \)at.

3um ©ehluffe haben wir noch gu erwähnen:

9tr. 2910. ®ottl. Qlngermunb unb Präger, Öfabrifanten von Äü*

raffen unb verginnten (Sifengefdurren gu Oicmfeheib im 9tcg.**8cg. $üffelvorf,

mit einem £arnifch au« (Stahl gu bem billigen greife von 20 ÜRthlro.

bei Abnahmen im ®rof?en. Qlu«fteller fatttn biefen Äüraj? angeblich auf

amtliche 2?eranla(fung gur qjrobe anfertigen laffen, unb fö'nnen wir ihnen ba«

il rtoffe des roodt-l« cn service en France; cc qui penntttrait daliiger Ic* plastmn»
san» dlrolnucr leur rrsisiance sl I on cmployail de prefercnee I acier fondu dar* leur
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§. 6. VI. Styoertfeger- Arbeiten; ft^nrib<itbe SÖaaren. 233

ßeugni§ geben, bap berfelbe fowotyl im Material, wie in bet ^Bearbeitung

ben beflen bet 2lu&ftellung belebten waT.

VI. Sdjwertfeger *9lrbetten unb fdjneibenbe SÖaaren.

5Bie bie ©ewetjrfabrifation in Sutyl, fo ift bie fabrifmapige Mnferti*

gung bet. in bet Überförift genannten 9lrtifet fdjon feit meuteren Satyrtyun-

betten in (Solingen tyeimifd); ia man fann fagen, ba§ bie ftabrifation bet

Clingen ju ben Sdjneibewaffen in IDeutfölanb ganj auf biefen Ort unb

feine nattyfle Umgegenb beföränft ift- $er Urfprung berfelben wirb öerfdjie*

ben angegeben; b0($ ifl e« am wal?rfctyeinli(f>ften, bap fie au8 Steiermarf

herrührt, &on wo fie ju (Snbe be« 13. 3abrt)unbert3 bur$ eingewanberte

Steiermarfer übertraft Horben'), bereit« im Satyr 1401 erhielt btefeö

©ewerbe baS erfle lanbeötyerrli^e qßrwilegium mit einer junftmäpigen 93er*

faffung, unb feitbem pflegte jeber neue Regent bie früheren $rwilegieu ber

(Solinger (Sifen* unb Statylfabrifation ju betätigen — „ gegen SJerebrung

eine« guten SdjWerte«" — wie eö in ben alten Statuten tyeipt. H>ur$

©egunftigung ber ?anbe«betyörben, bie biefem ©egenftonbe flet« eine borjüg*

Ii$e 5lufmerffamfeit wtbmeten, tyauptfa^Iic^ aber burdj eigene, unbefdjrSnft

gelaffene, SRegfamfeit, natym bad ©ewerbe einen raffen Qluffdjwung , tveldjer

burdj bie *8efcbaffent)eit befl tfanbeö, wo e3 an fteuerungdmaterial unb ffiaffer*

traft nidjt fehlte, nod? metyr befSrbert würbe.

93on Solingen aud würbe fpater eine Sabrif gu (Sifye bei £agen, fo

wie bie ju Spanbau begrünbet, unb bie nodj jefct blübenben ftabrifen ju

7ula in 9tu§Ianb unb gu (§lfiätuna in Sieben ftnb ebenfalls burd) So«

linger Älingenfdjmiebe, meiere mit ©enetymigung «König Shriebridj $Bütyelm« 1.

borttyin auftwanberten
,
begrünbet worben.

JObgleid? bie Verfertigung ber Sd^werter ber erfle Anfang ber jegigen

Solinger (Sifen* unb Statylgewerbe gewefen ju fein fdjelnt, wie fie benn

nodj gegenwartig ben «$auptfabrifation«$weig bilbet, fo waren bodj fdjon

früi) bie ÜReffer neben ben Schwertern ein ©egenftanb ber Bearbeitung in

Solingen unb werben al3 foldje in ben alten ^rwilegien erwähnt. 3)en

Übergang »on jenen ju biefen bilbeten bie fogenannten tylantagemejfer, Buder*

meffer, Sa<ft)auer unb at)nlid)e, unter bem Flamen Seegut befannte 5a*

brifate, wel^e früt)er in bebeutenber «Wenge in bie Kolonien unb anbere

aupereuropaiföe fianber erportitt würben. 3m fiaufe ber 3eit baben aber

bie fcabrifanten ber ©raffdjaft 9Warf, bie bei geringeren greifen ber Urfloffe

unb niebrigeren QlrbeittMöljnen bie ffiaare billiger liefern fönnen, fidt) biefeö

immer no$ fetyr furranten Slrtifel* größtenteils bem5<$tigt, unb jum (Brfafc fat)

man ft<^ baber genötigt, ju ber mit ber Älingenfabrifation natye berwanbten

SWefferfabrifation überzugeben, welker einige «fcunbert 3a§re fpatet bie bet

') SWan »ttöL ben intereffanttn ?luffa^ U» ?anbra(bi ton -öautr in btn 3?tr^. Ut 3?crein#

jur iöcfdrtcninä Ut Gkwtrbfleiit« in «Preupen; 3a^rj. 1831, «. 192 u. f.
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234 II. B. SBaaren unb Sabrifate au« unebten SWetaÖm.

Speeren folgte. fcefctere Bitben jefct, wie Bereits früher bemerft hwrbe, neben

ben JtUngen einen »$auvtartifel ber ©Dünger ftabrifation.

«ei allen biefen Slrtifetn finbet baS $rin$iv ber 5tr6eit3t$eilimg flatt,

baS bcfanntlicr) auf bie ®üte unb ben $rei6 ber 3Baare ben entfc^iebcnften

dinfluf? hat. Seber Arbeiter befestigt ftdj in feiner UBerfflatt fcltfrflanbtg,

gen?iffermaf?en eine ber verfcfjiebenen Sa&rifationSihifen revrafentirenb, it»elcr)e

bie ffiaare bis ju ihrer 93ou*enbung ju bur<f)laufen $ai. ©eine ©erzeuge

flnb nur einfad), aber in bem getieften unb befyenben ®e6raud> berfelben,

fo nne in bem, burd; eine langjährige ^rariS erVro6ten, vom 33ater auf ben

Sohn vererbten Verfahren liegt baS ©eheimnijj feine« U6ergennd)tS unb bie

9Höglicf)feit einer fiegreid^en Gonfurrenj mit bem SluSlanbe. ÜWe^anifdje

4?ülfSmittcl, weldje ^aufig uir Vereinfachung unb fdjnelleren ftorberung ber

5lr6eit bienen fönnten, flnb bem Solinger 9lr6eiter fremb, toiH man nicht

bie Sdjleiffotten unb Sd)mirgelfchei&en, bie ü6rigenS meifi nod) fehr ur*

fvrüngliche dinrid)tungen haben, bahin jaulen.

a. ^wertfeflrr -Arbeiten. 3>ie ftabrifation ber Solinger Clingen,

tveld>e, wie auö bem vorder ©efagten $en>orge$t, an 500 Sauren bort ein*

beimifdj fein mup, h«t von jeher im beften 9tufe gefianben, unb fid> ben«

felben fo gut ju erhalten genutzt, baf? nod) je|t nid;t nur afle Schwert*

feger 2)eutfd;lanbS von Solingen mit Clingen verfemen, fonbew fogar eine

grofje SWenge berfelben nad> allen QBeltgegenben ausgeführt werben.

3tvar ifl ber 2lbfafc nad) Rufjlanb unb $oten gegenwärtig jiemlict; ver*

nietet, unb ber nach ßrranfreidj gegen fonfl 6etr5d)tlicf} verminbert, t^eilS

in Sotge ber Q3ro^ibitivs3J?aapregeln von (Seiten ber Regierungen biefer Äanber,

theilS aber burdj bie nachteilige .ftonfurreng ber bafelbjt entflanbenen Sabrifen

ahnlicher 5lrt, freiere burd) hinübergezogene Solinger Qlrbeiter gegrfinbet

worben finb. 2>ennodj b flben bie $avrifen in Solingen fiaj ungeminbert

erhalten, unb fld) burd) rege 93etriebfamfeit neue Qlbfa^wege ju verfdjaffen

gewußt. Sie liefern alle Qlrten von Sdjwertflingen vom orbinaren «§auer

ober ^tantagenmeffer, ber bürftigen QBafe uneivilifirter
,

aufeTeuropaifdjer

93olfSftamme, bis jur foflbarften JDamaScenerflinge, bie oft einen SBerth von

50 bis 100 unb mehr Stücf griebrid)Sb'or fjat.

S>ie i%liche drjeugung ber in Rebe beftublidjen gabrifation läfct fleh

in Bahlen nidfjt angeben, ba bUju feine juverlaffigen $aten vorliegen,

v. £auer (a. a. O. S. 196.) fchafct fle für gewöhnliche fcriebenSverbfittniffe

auf 100,000 Stücf mentirter unb unmontirter Älingen, einfd)lie§ltd) ber

Ravviere, ftteurete u., bie im großen SDurdtfchnitte einen ftabrifationSweTth

von 300,000 Otthlrn. unb ein betriebt von ettva 4000 Beniner $aben
mögen. Sur ben $aU e tneg Krieges bürfte bie Annahme einer breimal fo

großen ^robufton (nach Viebabn) wobt als gerechtfertigt erfcheinen, um
fo mehr, als eS firfj bann nidjt um bie SBefdjaffung von SuruSwajfen, 9tav*
gieren unb bergt, hanbelt.
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§. 6. VI. ©cfjwertfeger* Arbeiten; fcöneibenbe SQBaaren. 235

Auf unfere Au0fxe0ung war ©Olingen auf eine r)5d)fl auÄgejeicrjnete

SBeife vertreten, fowo^l buref) jar/lreicfje (Sremplare orbin5rer Älingen jum

©ebraudj für boö SWilitar, von treiben viele mit bem Stempel ber $rcu*

fcifdjcn 0levifion3*,&ommiffion bejeicfjnet waren, ald au$ burd} eine 9Wenge

ber feinjlen 2)amaftflingen, weldje ben f/of/en ©tanbpunft ber ©olinger 5a*

6rifation im ^edflen Biegte erfäjeinen liefen. Aber auaj bie übrigen Au6*

fteller Ratten Arbeiten geliefert, meiere in £inftcf)t ber SWonttrung unb Au«*

fdnnütfung (fie Ratten meift ©olinger Clingen) burdjgefcenb« befriebigenb,

jum Xfftil vortrefflich waren.

3nbem wir nun bie vcrfdjicbenen AuSfteöer von $ie$er gehörigen Ar-

beiten folgen taffen, fangen rcir billig mit ben (Stammvätern ber UBaffen*

fabrifation in ben 3oHvereinSftaatcn an, unter welchen $eter Jtneäjt

aU ber ©enior ju betrachten ift.

9?r. 1076. 3. A. Wentel 6 in (Solingen tjatte aujjer verfajiebenen

9J?effer* unb ©tatylwaaren , bie weiterhin jur ©pradje fommen werben, eine

t>ergolbete unb eine bamadeirte 3>egenflinge, erflere ju 8, festere §u 3 (Srücf

ÖfriebricfjSb'or, ferner jwei ©Sbelflingen, bamaäcirt unb ttyeilweife vergolbet,

ju 3 unb 4 SrriebriäjeVor, fo wie einen <£>lrfd)f5nger mit gefd)ni$tcm 4?lff<f)*

fcomgriff unb vergolbeter ©arnitur, jum greife von 4 &riebricfj8b'or, auö*

gefieHt. 5Die Auflfüfjrung unb SWontirung war lobenöwertf; unb entfpraef)

ben bafür angefe&ten greifen.

0ir. 1078. Sünefajlofc, SGBaffenfabrifant in ©Olingen, hatte

unö eine Auflwaf;! febr fauber unb mfityfam gearbeiteter Clingen, fo wie

montirter Seitengewehre vorgelegt; bie (Sinfenbung befianb namlidj in 150

©tücf rticr)* montirter Älingen verfdjiebener Art, 60 ©tücf fompletter ©5bel

unb 6 ©tücf ©au* ober «Ritfffinger.

2Ba« bie Clingen anbetrifft, fo bemerfen wir nur im Allgemeinen, bafj

fle fämmtlidj in 93cutg auf $amaft unb frorm Don einanber verfa?iebcn

waren; ba« ©efalje jeugte von ber ftertigfeit beß ©ebmieben« unb Schlei-

fen«, ©efonber« müffen wir bie eingeölten 3eidmungen unb bie Sehte

Breuer ^ergolbung hervorheben. $ie ungemeine (SlafHcitat unb £5rte befunben

ßleich fet)r bie ©üte be« verwenbeten ©ta^lö wie bie Äunft ber Bearbeitung.

9?r. 1079. £ie 9Baffenfa6rtf von ©äjnifcler unb tfirfcrjbaum in

(Solingen, befdjicfte bie AuöjteHung mit 37 ©tücf orbinSrer ©abel* unb

JDegenflingen, 72 ©tücf bergl. feiner, mit verfäjiebencr JDamaficirung unb 93er*

gotbung, 56 ©tücf montirter ©abel unb Regelt. Serner mit £ellcbarben,

£an§enfpifcen, «§oflanbifchen Ba^onnetfl unb fogenannten ©eefeijen.

3n ben von if)nen eingefanbten Clingen gaben fle gleichfalls SBeweife

von anerfennenöwerther Äunftfertigfeit in «fterfiellung von Damadcencr Älin*

gen. £Befonber6 arbeitet biefe $irma mit Aud$ein)nung in ben Artifeln,

welche für ben großen ©ebrauefj für in* unb audlänbifa^e Gruppen beftimmt

ftnb, unb bemgemä§ gehörten berfelben nudr) bie von ber 9teviflonö*J?ommif*

flon gerempelten Clingen ju, welche fid) mit auf ber Auefieflung befanben.
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9Jr. 1081. 93. ©. Jtnedjt Sityne in Solingen, Regierung« *93e$irf

3)üffelborf, Ratten eine überaus reidjc Auöwatyl iljrer ftabrifate eingefanbt,

eine Senbung, bie im ©anjen auö 515 Sümmern beftanb, fcon benen mefy»

rere wieber inele einjelne Stürfe begriffen. ©tr muffen un« natürlidj bar*

auf befdjraufen, bie sßeftanbtfyeile biefer 5enbung nur fetyr im Allgemeinen

anjubeuten, unb geben batyer folgenbe fummarifdje Überfielt ber ^tetyer ge*

porigen ©egenftanbe:

21 Stücf neu*>reu§ifd?er Ofnster*©affen, fontylett montirt, angeblidj nad>

neuen Lobelien; 79 2tücf £uru3* ©äffen, Offner*, JtommiS* unb Äriegö«

©äffen, Grbort* ober ^anbelöwafren
,

Säbel, $egen, $aHaföe, fSmmtlirfj

neu unb fontylett montirt; 60 Stücf ödster £ama$cener Clingen, angeblid>

neu unb be8 (Sinfenberö (Srfinbung; 70 Stücf neue OfnjieT* unb VfuruS»

Hingen; 140 <Btücf neuer Clingen für ÄriegS« unb £anbel3wafren, 20 Stücf

berfdn'cbener ©efäfce ju obigen Älingen unb 30 Stücf montirter Säbel *n>

f^iebener Art, ^ataganö, ^anbfcfyare ober £antfd)er8, Sägermejfer u. bgl. m.

2>afc fammtlidje ©egenftanbe auf ba« 99efte angefertigt waren, bebarf bei bem

*Rufe ber Änedjtfdjen ftabrif nidjt erfi ber (Srwatynnng. Am bewerfen«*

wertfycflen waren aber bie bamaScirten Clingen, unter welcfyen fid) Stücfe

befanben, beren greife ju 100, 150 unb 200 &ribrid)8b'or angegeben waren.

JDiefe Clingen waren nadj orientalifdjer Art gefrümmt, ber £amaft bem

^erflfdjen unb Oflinbifdjen nadjgeafymt, in jeber Älinge anber«; bodj mod)*

ten bie und uorgelegenen jene an freint)eit be« ©ewebe« übertreffen, Sie

waren nidjt jum 4?ieb, fonbern jum Sduütt geeignet, unb bürften au<$ tvotfl

biefem ©ebraudje gemaf? gekartet gewefen fein. £ie gea§ten unb fergolbeten

Clingen Ratten eine fdjöne 3eid)tiung; A&ung, 93ergoIbung unb Politur

waren auögejetdmet. 93efonber« beaditen«wcrtb war bie taufdjenbe 9ladjalj*

mung 3nbifd)er ©äffen, be« ©Jalaptfdjen Jtrip, unb Drientalifdjer Clingen

in ben eigenttyümlidjften Sonnen.

3n ben eingefanbten mentirten ©äffen biefer Solinger AuÖjUfler lag un«

eine SWuflerfammlung uon £egen unb Säbeln fafl aller Armeen ber ©elt \>or.

3ebe einjelne ju befdjreiben, liegt nidit im S^ed biefe« «erirfjte«, inbefc

waren alle wtrefflid) gearbeitet unb im Allgemeinen billig im greife. 3n

£infld>t ber ©üte tyrer (Srjeugnijfe werben fle unfereS ©iffen« *on feiner

$abrif be« Au«lanbe« erreicht, in #tnfid>t ber $rei*würbigfeit i>on feiner

übertroffen. — ©eldjem ber »orfletjenben brei £am)t< Auweiler (Dir. 1078,

1079, 1081) übrigen« ber 93orjug einzuräumen fei, ifl fd>wer ju entfc^fU

ben, ba fle alle einen gropen 9tuf genießen unb in ber Dualität ber Arbeit

fdjon beß^atb nid)t wo^l ein Unterfdjieb gemalt werben fann, weil biefelben

Arbeiter für alle brei Firmen arbeiten.

QJon ben übrigen ^Sreupifdjen Außflellern fyaben wir ned) folgenber brei

(SrwS&nung ju t^un:

i)ir. 505. 5er b. Ü)ht^m, ©t^wertfegermeifter in »Berlin, Welver jwei

•^irf^fSnger mit ergaben gefdmi&ten ^erlmuttergriffen unb vergolbeter ©ar»
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nihir, im greife ju 40 9ft$Irn. ba6 ©tücf, unb ein 9Baibmeffer ähnlicher

Arbeit, im greife »on 60 9tt^Imv auGgefiellt hatte. Alle brei ©tücfe waren

fetyr gut montirt, bie Sßcrlmuttergriffe vortrcfflict) gearbeitet.

ftr. 1259. (Shriflian «§arfort ju »§arforten im £Hegierung6**8e$irf

Ärnlberg, beffen reichhaltiger 5lu3fUUung ber uerfd)iebenartigften üHilttar*@f-

fefte nur fdjon (Erwähnung gethan, tyatk aitfjerbem norfj brei Infanterie*

OffiueTbegen mit blanfen Älingen
,

SJeberfdjeiben, (©übergriff ic, brei bergt,

mit bamaöcirten Älingen unb einen &at>atlerie*Cfft$ierbegen, ebenfalls mit

2)ama6cenerflinge auGgeftellt. ©ammtliche $8affen jeugten von tüchtiger

Arbeit, n>ie e* »on biefem AuSfteUer nid>t anberö erwartet werben fonnte;

Vit SWontirung war vortrefflich.

91r. 3115. ©djnacfenberg, Unternehmer ber Äönigl. ©ewehrfabrif

ju ärafdjeow bei SWalatoane im 9iegierungÖ*©ejirf Oppeln, ^atte ganj julefct

noch eine felbftgefertigte Samaöcenerflinge eingefanbt, bie er jur $robe au«

Steierfdjen ©tahlblattern unb Wiefel nach feiner Angabe ^atte fa^mieben

laffen. £er $reiö war ju 15 föttylrn. angegeben.

Unfer Urteil über biefe Glinge fann nur ba^in ausfallen, bajj flc bura>

gängig eine gute ^Bearbeitung , einen nicht minber guten JDamaft unb eine

befriebigenbe (§lafticitat jeigte. 5öie fle fid) in ber Wartung, verglichen mit

ben (Solinger Älingen gleiten greife«, verhalten ^at, war ohne ©efaljr ber

Serftörung ber mit einanber ju vergleidjenben Clingen nicht wohl ju ermit*

te(n. Übrigend ift ber SBerfud} OUcfelftahl (üJJeteorflahO ju $ama8eener*

Ringen anjuwenben, fdjon vor etwa 20 fahren von 3. 6. ftifcher in ©djaff*

Raufen gemalt werben 1

); bod) fofl berfelbe bem tieften lefd)t unterworfen fein.

5lu8 Samern Ratten jtdj $wei ftabrifanten bei ber ^tuöfteDung beteiligt:

9?r. 2177. <$. 3ofj. Strebt berger, SBaffenfabrifant in SWündjen,

hatte jwei reidj verjierte ©5bel, ben einen mit ganj vergolbeter ©djeibe im

greife ju 27 JHtfylrn. , ben anberen mit 9?eufilberfd)eibe ju 25 9tthlrn.

;

jwei bergt. Uniform-JDegen, wei§ in matt gearbeitet ju 16 Dtt^lrn., vergöltet

unb mit ^erlmuttergriff ju 12 tHttylrn., eingefanbt. Serner einen @alla«2ivr6e*

£irfrf)fanger mit $erlmuttergriff ju 20 Oittylrn. unb einen bergl. vergolbet,

für Borftbeamte ju 16 Ottern.

*8on biefen ©äffen fonnen bie Clingen, als ju ben gewöhnlichen ©o*

linger gehörenb, weniger in «etradjt fommen; wohl aber bie SWontirungen,

von benen man fagen mufi, ba§ fie vortrefflich waren. $ie Staffen jeia>

neten fty auferbem burd) ihre SBcblfeilheit auö.

ült. 1383. 3oh. 3af. 2Bllh. 9üfcer, ©dnvertfeger in Dürnberg,

ein vergolbete« ©djwert mit ^ertmuttergriff unb getriebenen (Smblemen, jum

greife von 150 ©ulben.

#ad) ber Angabe be« (Sinfenberö war biefeö ©c^wert nach bem SWufler

berjenigen bearbeitet, weldje im SWittelalter a!8 ^riunwhf^werter gebraust

würben, fo ba§ e0 nur alö ein J?abinet8jlücf betrautet werben fonnte. £ie

') SWan ft$e ffitvübtt Äajlntr'l
4
flrd)in f. t. <?cf. Slaturl. XI. 3. '-14S.
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Glinge war au« (Solingen, bie übrigen baran bejtoblichen Arbeiten fyaitt bet

(Sinfenber felbft ausgeführt; fle waren al« loben$werth anjuertennen.

Ofterreicr), weld;e8 eine fo alt berühmte unb ausgebreitete Älingenfabri*

fation befi&t — nur ermahnen nur ber ftabrif ju Spital am $r;^rn int

Sanbe ob ber (Snnd mit (Säbel« unb 3)egenflingen, 3agbmeffer ic, bie ©d>wert-

fdjmiebe ju Steuer, unb bie ftabrifation blanfer SBaffen in betriebenen

Orten 33öhmen8 — war nur burd) einen einjigen 5tuöfteller vertreten.

Oh. 2704. 3ofefet) SWiller, bürgerl. ©chwertfegermeifler ju ©te^er

in O b erofterreich : ein Jtantyagnen^äbel, ein <§irfcr)fänger, ein $)olcr) unb fleben

.Klingen, ©ammtliche (Stüde Waren t?on guter unb preiSwürbiger Arbeit.

^luöjUller fertigt feine «Klingen au« bem ©djarfachitaht ber Ä. Ä. «§au$>tgewerf*

föaft ju (Sifenerj, arbeitet mit brei ©ehülfen, unb ^at fld) in Öfterreich

einen auögejeichneten ÜRuf erworben. QBegen ber ©üte unb SSifligfeit fei-

ner drjeugnijT erhielt er im 3at?re 1841 bei ber ©ewerbeauSftellung in ©rafc

bie golbene aWabaiüe, welker 9lu«$eidmung er aud) bei ber legten SludfteUung

ju Siaibach würbig erfannt würbe. Sabrifjeidjen: ein flopf; $rei« ber

Älingen oon 37 Str. bi« 15 $1 GüHj. pro ©tücf.

b. S^nrtDfnbrtUflarrn. £iefelben begreifen SWeffer aller 3lrt, «Speeren unb

bie in ber djirurgifd)en $rari« geBräudr)(id^cn fdjneibenben SQBerfjeuge, beren 93er*

fertigung in ber Otegel mit ber ber Keffer oerbunben ju fein pflegt. (SS würbe

bat)er ganj in ber Orbnung fein, alle biefe ©egenftanbe, fo fern fle auf ber 51 uS*

jtellung »ertreten waren, hier jufammen abjut)anblen, um fo met)r, als fle,

fehr wenige Ausnahmen abgeregnet, auch ungetrennt fcou benfelben 93er*

fertigem eingefanbt waren. £>a aber bei ben chirurgifdjen 3nfrrumenten

neben bem Material unb ber technifdjen 33oßenbung, mit 9tücfftcr/t auf ben

baoon ju macr/enben ©ebraudj, ^auptfätf)Ud) bie ftorm fo wie bie fonftigen

(Einridjtungen in 93etrad)t fommen, Diücfflehten, welche nur von einem

praftlfdjen Qlrjte fachgemäß gewürbigt werben tonnen, fo f)at man eS für

angemeffen erachtet, biefe 3nfrrumente mit ben anbern ehirurgifdjen Qfypa*

raten, 33anbagen ic. ju vereinigen, wo fic bann in einem ber folgenben

Paragraphen it/re entfpredjenbe (Srlebigung ftnben werben.

$Ba8 nun bie übrigen fdmeibenben SÖaaren betrifft, fo hatten fl<$ 32

gabrifanten, worunter 22 au« $reu§cn, bei unferer SluSfieUung beteiligt,

unb burdj ihre (Sinfenbungen gezeigt, bafi biefer 3nbuflriejweig in allen

Deutfa^en 25nbern einen befriebigenben ©tanb^unft erreicht %at. 3Bir fahen

barunter treffliche (Srjeuguiffe einjelner aWefferf(hmiebe* OBerfjtätten, wie

nicr/t minber »reidwürbige Slrtifel einer organifch geglieberten gabrifation,

lefctere mehr für ben großen ffieltmarft beftimmt. 3n ber Sfyri finb

SWefi« unb ©djeeren — felbft in brauchbaren ©orten, nicht blofc ®ufj*

f^eeren — ein fet)r bebeutenber £anbel«artifel für ben inlanbifd/en »ebarf

wie für ben(Sruort geworben. ^Namentlich ijl eö ©Olingen, welche« fiel; , wie

fdwn gefagt, für bie ftabrifation fthneibenber OBaaren al« ©rgSnjung ber Älin-

flenfabrifation, fo wie aU jietö wiUfommcne «efd^aftigung unb (Srwerb ber
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Slrbeiier bei Spange! an Stellung von Clingen, ooruigftoeife eignet, unb

»o biefelbe aud) auf ba« fdjwunghaftefle Betrieben wirb. $>afelbfl fyabtn

benn aud) bie üWeffer* unb Scf>eerenfabrifen eine $of)t erreicht, welche fle in ben

<Stanb fefct, fld) gegen jebe Äonfurrenj ju galten.

©enn in einem Keinen S-Bejirf mehr aI6 12000 ÜJJenfdjen 9?at)rung unb

£öffd)5ftigung finben burch einen 9lrtifel, in freierem fle ba« gefürchtete

(Sngtanb jum äonfurreuten fyaUn, unb ber überbied ^au^tfacf>licf) auf ber

(Sifenprobuftion unb ber 2Bcfytfeityeit befl Brennmaterial«, alfo auf (Snglanfcö

(Starte beruht, fo läfjt fidf fdjon ^ierauö ton oorn herein urteilen, baf bie

*4$robuftion einen h*>h*n ©rab erreicht f)aht, unb boppelt günflig muß bad

Urteil für einen folgen Sejirf audfallen, wenn er bem 2tu6lanbe ben lange

behaupteten, für unerringbar gehaltenen SBertt) entriffen Ijat. $ie* h«ben

3ferlchn in ben geprägten iBronjen, Olemfcheib in feinen eigentümlichen

<5ifenwaaren, Carmen unb Sübenfdjeib in ben Änöpfen, unb fo aud) ©olin*

gen in ben 9Weffern unb Speeren ic. gettjan. 2e$tere« f)at ftdj in Spanien

unb (Portugal, wie in allen Staaten beS «Kontinent«, in flmerifa, befonberö

im Horben, einen feflen unb fiebern SWarft gewonnen, unb burch SerbreU

tung feiner $robufte über 3n* unb 2lu«lanb fldr) einen iahrlidjen llmfa|

uon mehreren «Millionen fyaUtn errungen.

Q9efonber« fraftig unb gut fleht bafelbfl bie frabrifation ber Speeren.

5>ie Dualität unb niebern greife ber SRittelforten fyabtn ihnen bie größte

Nachfrage oerfchafft unb bie Aonfurreng (Snglifrfjer 5abrifen auf fremben

QJicarften befiegt. $)urd> befonbere 2lnflrengung ber Sabrifanten finb fogar

(Speeren felbfl nadj (Snglanb übergeführt worben.

tiefem glfuflidjen Stanbe, ber fia; auf Solibiiat ber Solinger ftabri*

fate begrünbet, broht wot)l ju beachtenbe ®efat)r, nicht etwa burch ba«

5Öachfen unb &ortfdjreiten frember Gabrilen, fonbern burch Unfolibität mau«

cr)rr Solinger felbfl.

33ei jebem berartigen Wrtifel, welcher, felbfl wenn er noch fo »ohlfeil, boct)

allen ©erth unb Slbfafc verliert, fobalb er oon fchlechter Dualität ifl, mufj

ein «fpauptaugenmerf barauf gerichtet fein, bap jwar ber ^Jreia möglidjfl Oer?

ringert werbe, um bie Nachfrage ju t)fben, ba§ aber biefe« niemal« auf Äoflen

ber ©fite gefdjehe, unb fomit bie 3ufriebent)eit be« Abnehmer« verloren gehe.

3a, ba« (Srfcheinen einjelner fchlechter ftabrifate unter einem beflimmten

«Hamen, fann bie ganje $robuftion be« Orte«, oon bem fle fommen, fo

öanjlich untergraben, baß ber folibefle unb reellfie ftabrifant nicht mehr

burchbringen fann, unb baf? ade« Vertrauen oollflanbig unb für immer oerloren

geht. — Stuf biefem ffiege, ba« ganje Vertrauen ber allgemein beliebten

(Solinger ffiaare ju untergraben, flnb einige bortige ftabrifanten begriffen;

bie gegoffenen Speeren, »eiche oon Solingen furflren, flnb, »ie e« nicht

anber« ju er»arten ifl, fchlecht, unb felbfl um ihren nieberen SPrei« nicht prei«.

toürbig ju nennen. Übrigen« mag biefe UBaare immerhin oerfertigt werben;

Wenn fle Abgang finbet, fo ifl nid;t« weiter bagegen ju fugen ©enn fle aber ein
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5 ufere« 9lnfehen erhalt, ba« bie Unterfdjeibung uon ben guten (Speeren

beim &aufe fdfywer ober unmöglich mad/t, wenn fie sollend al« gefdjm lebete

(Speere berfauft, unb ber niebere $rei« al« £ocfmittel benufet wirb; bann

werben wieberholtc 5aufd)ungen ben ganzen Qlrtifel in ÜWipfrebit bringen.

®o wie man bie fdjlechtcn SBaaren für gute tjitlt unb faufte, wirb man

oon nun an in jeber noch fo guten ©djeere ein fd)led)teß ^robuft, eine

wieberholte Saufdnmg toermutljen; mögen bann (Solinger Sabrifanten im*

mer^in ©taf?l »erwenben, ber Äfiufer wirb ©ufceifen barin fetten, unb fo

wirb ber ÜJiijjfrebit im Äurjen ben blübenben ©tanb ber «Solinger Ofabri*

fen untergraben, waö um fo trauriger ift, ba biefe ftabrifen eine fehr be*

beutenbe Sluöbehnung gewonnen fjaUn, grofje Sonb« enthalten, unb fo fort*

wfihrenb Bebeutenbe ^erlufte unb 91ahrung«loflgfeit ber Arbeiter ju ertoar*

ten fleht.

5Wag immerhin bie ©upwaare fort erjeugt unb möglichft umgefefct »erben;

jeber £anbel«artife[ ift ©ewinn. $lber mochte boch bafür geforgt werben,

bajj fie beflimmt gejeidfmet, unb fo jeber Äaufer im öorau« unterrichtet fei,

wa« er faufe. üJfan laffe bei tiefen Söaaren bie feine fiufcere 3u&<rei*

tung unb HuSflattung weg, bie nur gute SBaaren auszeichne; man gebe

ihr ein eigene« 3eid?en, bamit ihre Langel nicht auch auf bejfere SEÖaare

jurücffaHen, unb fo ein ftabrifat ruintrt werbe, ba« bisher eine für JDeutfdj*.

Taub fo günfHge unb ehrenvolle 5Benbung genommen tyat.

3Me SWeffer aller ©orten, £ifd)*, 5afd)en* unb Sebermeffer Werben, wie

bie (Speeren, in großen Mengen gemannt; unb auch hierin ha * Solingen

burdj feine orbinaren unb SWittelforten ben ©ieg über bie (Sngltfchen ge*

wonneu. Qlber in ben feineren ©orten fleh* e« ben (Snglifchen noch nach,

in ber Dualität wie im greife. 3n legerer 93ejtehung $at (Snglanb einen

natürlichen 33ortheil burdj ben wohlfeileren 93ejug ber wertlwoUen SRateriate

für bie «öefte, al«: Perlmutter, Elfenbein, ©djilbbatt k. 9lfrcr aud) in

ber Dualität !?aben noch bie @nglif<hen Sabrifate ben SJorjug, inbem bie

filteren unb erfahrenen, feit lange in biefem Slrtifel arbeltenben ftabrtfen

unb Söerfflatten Snglanb« mannen Äunjlgriff, mannen 93ort$eil gewonnen

haben, ber ben $eutfdjen ftabrifanten nodj fremb ift. 3n ben ÜÄittelgattungen

bagegen \}at wieber Solingen ba« Übergewicht burch billige greife; unb

einen befonber« großen £anbel«artifel bilben bie orbinaren Safchenmeffer.

$>ie Fertigung ber 0tafkmeffer hat in neuefter 3eit begonnen, mehr Um*
fang a(« bisher ju gewinnen, unb ber Äontinent bietet ^iefür bereit« einigen

SHaTft. 9lud> waren fie auf unferer 9lu«jhllung gut vertreten.

3n «etreff ber ftebermeffer gilt, wa« oben von ben 9Wcffem überhaupt

gefagt werben; bie feineren ©olinger ©orten tonnten ffcf) noch nic^t jum
£anbel«artifel aufschwingen, bagegen ftnben bie orbinfiren unb mittleren ©or*
tel einen beträchtlichen Slbfae.

©ammtliche angeführte ©olinger ftabrifate waren von mehreren (Sinfen«

bevn lobenöwerth »ertreten, obwohl ein größere« ^Iffcrtimcnt in ben geringem
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Sorten jur VoUftanbigen Überfielt ber gangen $robuftion h>ünf<bendn>ert$

getvefen teure. ^Dagegen ifl gu bebauern, bafj ein bortiger 3nbu|triejn?eig —
bie Bucferformen von lacfirtem (Sifenbledj — vermißt werben mu§te.

5Bir laffen guerft bie $reu§ifc^en 2lu$fietter nadj ber Orbnung ber Sta*

talog * Wummern folgen, unb [(^liefen bie ber onberen 25eutfd?en Staaten in

gleicher JDrbnung an.

9?r. 465. (L 8f. Äunbe, «RÖnigl. «ßofmefTtrfcbtnieb in ^Berlin, tyatte

ein reidjfyaltigtö Sortiment vortrefflid) gearbeiteter Stöeffer ber verfcfyiebenfien

9lrt, grö§tent$eil« au6 (Snglifdjem ©ufjfta&l gearbeitet, gur Sluöftellung gebraut.

SBir erwähnen nur gang im ungemeinen:

3Tifd>* unb $>effertineffer mit ©bentyolg- unb (Slfenbeinbeften, baö $>ufcenb*

OJaar von 5 ffit&lrn. biß 40 ftt&lr.; bergt, mit Perlmuttern*™ i« 80

9tt$lrn.; Jrancbirmeffer mit fdjtvargen unb (Slfenbeintyeften , baS paar gu

1$ unb 3£ 9tt$lr.; tfücfcenmeffer »ergebener ©üte, 3agb* unb ftange-

meffer je. von 1 9lt§lr. 5 Sgr, bi« gu 5 JHt^lrn.; ein 3agbmeffer mit Perl*

mutter^eft gu 12 Ottern.

ferner vierge^n verfdjiebene Saften* unb gebermefier mit mehreren

Clingen, imgleifyn Srennmefler, von 1 9*t$lr. 5 ©gr. bifl 2 Otttylr. baS

©tücf; <£$am»agnermeffer, ©artenmeffer mit Sagen, Ofulirflingen ic, von

25 Sgr. bi« 1§ SRt$lr. ba« Stücf u. bergt, m.

SluÖjteUer geniept in feinem 8?a<$ einen anerfannt guten 9tuf, ber bur^

obige Arbeiten feine votlfommene ©ejtStigung fanb.

9<r. 519. ©ottlieb 3Mnu«, SWeiferf^miebmeifler gu (Reufiabt - (Sber$*

toalbe, *Reg.»99eg. potöbam:

3roolf t)albe £)ufeenb orbinäre unb feine $afdjenmejfer verfdjiiebener 9trt,

im greife für erfiere von 12£ Sgr. biß 1 JRttjlr., für teuere von 22^ Sgr.

bis 2 9ftt)lr. 27^ Sgr.; ^ifdjmeffer unb ©abetn verriebener Dualität,

iragleictyen Seffertmeffer , baö S)ufcenb * Paare von 2 Ott^tr. 12£ Sgr. bid

3 {Rttjlr. $iefe greife gelten Jebodj nur bei 9lbnat)men von minbejlend

50 JDufcenb. ftür geringere Ouantitäten tritt eine preiöerl)öt)ung von

2£ Sgr. pro Dufcenb ein.

Berner fed)6 ftangemeffer erjto Dualität, bafi 2>ufcenb gu 8 9it$tm.,

unb fedjö bergt, gtveiter Dualität gu 6 3ittylrn.

JDiefe Sabrifate gehörten gn>ar nid?t gu ben feineren üttefierfdjmieb * 9tr«

leiten, tvaren aber fet)r )>reidn?ürbig unb verbienen be6t)alb lobenbe (Srtväl)*

nung. OludfleUer beföaftigt in feiner ©erffiatt 10 Arbeiter, verarbeitet

<S$lefifd?e« Sifcn unb Otemfc^eiber Sta^l. «ufer i^m befielen in Weuflabi

nod? 30 aRefferf^mlebe-OBerfHätten.

SRr. 570. fiubw. Schäfer, SWefferf^miebmeijler in Sroifm a. O.,

0Jeg.*93eg. Srranffurt: ein $aar 3:ran^irmejf«r unb ©abeln in (Elfenbein $u

4 Oct^lm., ein dito JDejfertmejfer mit Perlmutter unb ©olb gu 6 JKtblrn.

ba« «ßaar; 13 verriebene $af^enmeifer mit mehreren Clingen, geuerfta^l,

Äorfjie^er u. bergt, m. im greife von 25 Sgr. bi« ju 4 SR^lm. ba« Stücf;

«• 16

Digitized by Google



242 II. B. ©aaren unb öabrifate an« uneblen SWetaHen.

C&hantyagnermeffer in £WeufiI6er , ©chilb^att unb Perlmutter gu 2 unb 3

(Httylrn., ein ©artenmeffer mit «&irfchhorngacfen, Pincette unb 93lumenmejfer

gu 2 9tt$lm.; ein Haften * SBarbiemieffer gu 3 dthlrn.; ein thierfirgtliche«

Itafdjenmefier in Elfenbein gu 2£ Dtthlr. w. lauter rec^t gute, bratt gearbei«

tete Slrtifel, bie fSmmtlich auch gang prei«nn!rbig tvaren.

91r. 681. (Srharbt Kummer, SCBaffenfabrifant in ©ut)l, 9feg.«99eg.

drfurt: 43 ©tuet Safchenmejfer mit einer unb mehreren Klingen im greife

toon 2 btd 7£ ©gr. ba« ©tücf; gwei Paar Sifchmeffer mit (Sifenheften, ba«

Paar gu 5£ unb 7\ ©gr.; ein Paar bergl. mit <Sbent)olgt)eften gu 10 ©gr.

unb ein bergl. mit (Hfenbeinhcften gu 1 JHt^lr. 20 ©gr. j gn>ei Paar Vorlege*

meffer mit (Sifen- unb (Sbenholgheften , im Preife gu 1 9fthlr. ba« Paar.

©ammtliche SWeffer froren au« ©uhler ©tabl gefertigt, unb obgleich fie

Heine Slfchenflecfen bemerfen liefen, boch toon jjreiöfrürbiger iBefchaffenheit.

9*r. 855. ffriebr. 9lug. Heinrich, SMefferfchmieb gu ©örlifc im ffieg.*

SBeg. Siegnifc. (Sin recht fc^ön gearbeitete« fciertheilige« SWeffer im Preife ju

4$ <Htt)lrn., welche« einen tüchtigen SWeifter erfennen lief;.

(Hr. 856. (Sari (Srnjt iBunbfchuh jun., »anbagifl unb SWefferfömieb

bafelbft: ein ftebermeffer mit gtrei Klingen unb ©chilbpattfcfcaalen , in Sorot

einer 5Dow>eIfUnte, jum Preife *>on 3 »Rthlrn.; ein eigentümlich geformte«

Safdjemneffer mit 12 ©ebrauch«flücfen
,

ebenfalls in ©chilbpatt, gum Preife

wen 6 Ottern.; ein (Stui mit Safelmefferbeftecf (Keffer unb ©abel), (Slfen*

beinheften mit 9?eufUber«©armtur, bie ©abel in burcfybrochener Arbeit, Prei«

5 9?tt)lr. ©ammtliche ©egenftSnbe gut gearbeitet unb ben preifen angemeffen.

Stfr. 881. (§. (Steinhaufen, SHefferfchmtebemeifter in Breslau: gn»et

©^eefmeffer im Preife gu 3 unb 3^ SHt^Im. ba« ©tiief; ein bergl. ju

8 9?thlr. ; fünf SBaib * ober 3agbmeffer mit £irfchhomheften gu 1 £ bi« 2^

DUfylrn. ; gn>ei ©enicffa'nger mit £irfchhornheften gu 2 unb 3 0?thlrn., gteet

bergl. mit Perlmutterheften gu 3£ SHt^Ir. ba« ©tücf; ein Safchenmeffer mit

6 Snfrrumenten im Grtui gu 4 9ttt)lrn. unb ein bergl. mit 10 verriebenen

Snftrumenten gu 5 9?thlrn. im preife.

£ie Arbeiten n?aren untabelig ; bie Preife angemeffen.

Mr. 927. 3 oh- ©ottfr. kleiner sen., «TOefferfchmieb in ©chtreibnifc,

9teg.-ü8eg. 93re«lau: ein recht fleijjig gearbeitete« unb funftooll eingerichtete«

Safchenmeffer mit »ergebenen 3nftrumenten. «Der Prei« n?ar gu 30 Dfchlr.

®olb angegeben.

9er. 962. Sriebr. 3abel gu Königsberg in Preußen: $n>ei ©arten-
fcheeren, baüon eine »olirt im Preife gu 2^ Oithlrn., bie anbere *ergolbet
gu 3 mthlrn.; ein Paar Nafirmefier gu 7 Ofthlrn.; gtvei 3agbmeffer gu
4 u„t, 5 SRthltn.; gn,ei 3:afchenme|Ter gu gleichen Preifen; ein Paar Sran.

«rw
®aM mU ^»«^ef»«>» SHinge .on ©ilber unb

SÄ^r^ mi 1J^ 6d^ebe„. ©Smmtliche ©egen.
ftanbe »aren recht fleißig gearbeitet
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*Rr. 975. «fceinr. Erifdjer, cfrirurgiföer 3nfrrumentenma<her gu $ilfit,

9ieg. * 33«g. «Königsberg : grcei ©artenmeffer mit mehreren (Sinfafcm im greife

ju 4 unb 5 SHt^Im. ; eine ©artenfebeere gu 3 JWt^Irn. ; jtvti öerfdjiebene

Sagbmeffer mit (Slfcnbfin^eften gu 2 unb 3 JWt^rrn. ; ein Safdjenmeffer mit

mehreren (Sinfafcen gu 3 tWt^jTrn. ; ein gebermeffer mit brei Clingen gu 1§

JHt^Irn.; ein $aar SWaflrmeffer mit (§Ifeti6einfc^aaIeit gu 3^ Oitfjlrn.; ein

$aar Sranchirmeffer unb ©abel mit gleiten ©cfcaalen gu gleidjem greife;

ferner ein «efchneibemeffer, ein ©afc jübifcher ©chachtmetfer, ein Streif

riemen u. bergl. m.

£ic Arbeiten beö 5Juöftetter« t)aUn in bortiger ©egenb einen allgemei-

nen SRuf, bem auch bie obigen 2lu$fUUung6genfianbe entfpradjen. ©el/r ge*

fc^ä^t ftnb feine Otaftrmeffer unb Streichriemen auö SHuffif^en ©urten, unb

au$ feine ©djächtmeffer werben üiel gefauft.

9]r. 1076. 3. 91. £enfelö, ©tar/livaarenfabrifant in Solingen, D?eg.*

93eg. JSüffelborf, ^atte 24 SKufterfarten mit föneibenben SBaaren »erfchiebe*

ner Slrt, al« Jif^meifern unb ©abern, £e||ert*, Srancfnr*, 33utter» unb

Ääfemeffern, Saften* unb gebermeffern, Speeren in reifer Wudreahl u. bgl. m.

gur 9lu«ftellung gegeben. (S3 befanben fleh barunter fon>ot)l feinere, att auch

gang orbinäre, befonberö gangbare Slrtifel, wie g. 93. Jtüchenmeffer, ftfeifäer*

unb «£acfemeffer, ©cr)neiber» unb ©acffctyeeren u. bergl., bann tfinbermeffer

unb Speeren, bie jur 3«* bebeutenbe Nachfrage ftnben.

5Die aufgehellten $lantageme|fer finb ©Olingen nic^t eigentümlich, fon*

bern gehören bem ©etoeldberge an.

9lufjerbem mar noch ein ©dt)reibgeug in ©tat)l mit Sineal, <ßettf<haft,

geberbalter, Öeber» unb $a^iermeffer, nebfl $ai>ierf$eere, ttyetliveife vergöltet

unb öerfllbert, aufgehellt, roelchef ftd) burch eine vortreffliche Politur au«*

geidjmete.

fflx. 1077. 3Jon 5riebr. ©chmaht in ©Olingen ivar eine ungemein

faubere in bur$brod?ener Arbeit aufgeführte ^afcierfdjeere in einem dtui, gu

bem greife »on 10 ©tücf ftrb'or, aufgehellt. Diefer $reif erfcheint aller«

tirujf ho<h genug, roenn man blofi bie 9iüfcl ich feit bef ©egenjtanbef im

2luge hat; bod) möchte bie h&hh m&hfame Arbeit bef 33crfertigerfl faum

bamit begabt fein.

(Hr. 1080. qjeter $enbricljf unb ©rah bafelbft hatten bie Sluflflel«

lung mit einer reichhaltigen Sammlung fcerfchtebenartiger ©c^neiberuaaren be*

fehieft, melehe ben bebeutenben Umfang unb 2öertr> ir)rer Sabril* befunbete.

Unter 9lnberm befanben fld> barunter: 5 harten mit Sifämejfern unb ©a*

belli in aufgefuchtefter ©ortirung; 1 bergl. mit ©utter* unb ÄafemefTcni,

ß&antyagner* unb neufllbernen Deffertmeffern, 2Jie|Terfireichftar/len je; 7 JUr*

ten mit »ergebenen Saften» unb gebermejTern in »ollfianbigen ©fufterfor*

timenten; 11 Äarten mit allen Birten öon ©beeren, alf $a*>ierfcheeren, üa*

ben*, &)iv\iXQtn* unfe fortirten gewöhnlichen ©d/eeren, t^eilmeife vergöltet;

1 Äarte mit gmölf ©tücf Oiajlrmeifern ; 6 ©tücf *HaffrmefT*r * (StuiS ic.

16*
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9laä)tx&Q\iü) mar nod) ein fogenannte« 2)oIehtoiftol
,

»ergolbet mit 93an*

belier, unb ein tyübfdjcG £afchenmejfer eingefanbt. 3)te $rei«mitthftlung Ifi

»erbeten.

9cr. 1081. % 20. .Knecht Söhne bafctbft. *Hu§er ben Schmertflingen,

bie in bem 53orherget)cnben bereit« rühmenbe Ermahnung gefunben, mar »on

biefer renommlrten gabrif ein Sortiment ©beeren unb ein bergt, ftfber*

meffer, Jebe« in OTufterfarton« beftefjenb, jur 2lu«fieUung gegeben, meift

©egcnjianbe für bie 5lu«fuhr beftimmt. Unter erjieren befanben fieb brei

harten mit ber «cjeidmung „gegorene ©beeren", ein fet)r billige« ftabrifat,

melcbc« $eter Jtnecht juerfr im 3oU»erein au« fdmüebbarem ©ujjcifen ju

fertigen gemu§t tyat. 9118 groben biefer frabrifation maren nachträglich nod;

feeb« Dufcenb feine unb orbinäre Scheeren, unb mehrere Sortimente gewöhn*

lieber $afelmeff<r unb ©abeln eingefanbt, fo mie oerfdjiebene anbere Qlrtifet

auS gleichem «Material, bie bereit« früher unter ben (Stfen* unb Stahtmaa*

ren ermahnt morben finb.

flrerner maren »erfd)icbene Sorten (Haflrmejfcr ,
angeblich au« ©ujjjtahl,

theil« auf Jtarten, theil« in (Stui« mit Streichriemen, fo mie fünf «Karten

mit Äinbermejfern unb ©abeln in | ber mirfliehen ®röj?e mit eingefanbt.

(Snblich befanben ftd) unter ben au«geftcllten ©egenftanben noch 24 Dualt*

t5t« *SWufter »erfdjiebener ®ra»irungen unb Q3ergoIbungen auf Stahl, bie

hier noch mit ermahnt merben mögen.

5luch biefe Arbeiten fonnen nur baju beitragen, ben Otuf ber in 9?ebe

befinblichen gabrif ju betätigen.

92r. 1082. ©erred^eint unb Oceef bafelbft. (Sine überau« zahlreiche

9lu«n>ahl fdmeibenber SDaaren aller Qlrt, h^uptfachUch aber furrente Qlrtifet,

mie fie am haufigfien im »€>anbel »orfommen, fyattt biefe Birma jur Slu8*

ftellung eingefanbt. Um einen ©egrijf ber Ofcichhaftigfeit biefer Senbung ju

geben, ermahnen mir, bafj biefelbe au« 37 ÜJfufterfarten mit 444 Sümmern

beftanb, ma« und jugleidj cntfdmlbigen mirb, menn mir bie »erfehiebenen

©attungen biefer SBaaren nur in fehr allgemeinen SRubrifen ^ier anbeuten.

(5« befanben fleh barunter £ifchmeffer unb ©abeln, ba« JDufccnb tyaart

»on 16£ Sgr. bi« ju 15 0ithlr. 4 Sgr.; Srandjirmeffer unb ©abeln

beögl. »on 3 Dlthlr. 15 Sgr. bi« 17 Ottblr. 25 Sgr.; 5>e(fertmeiTer unb

©abeln, beögl. »on 13£ Sgr. bi« 4 «Htblr. 5 Sgr.; Hortenfchaufeln , ba«

5>ufcenb Stücf »on 7$ bie 8£ Oithlr.; fcifchgabeln beögl. »on 3 iHtblr.

24 Sgr. bi« 6 *Hthlr.; gegoffene «utter* unb Äafemeffcr, ba« Eufcenb

(Paare »on 2 Olthlr. 4 Sgr. biö 5 Dttblr. 4 Sgr.

ferner Scheeren in gröfjtmöglicben Dualitatfi.3lbftufungen (auf 16 SWufier*

farten), jum greife »on 18 Sgr. bi« 20 9lthlr. 12 Sgr. Da« Qufcenb; 5f*

bermeffer »on 1 mtyv. 4 Sgr. bi« ju 8 9^thlr. 25 Sgr.; StafirmejTer »on

1 Oithlr. 20 Sgr. biö 13 fttbtr. 15 Sgr. ba« Eufcenb. (Snblid) Gatter-

mejfer, ^öriefjtreicher, ^rennmejfer, SKeiTer» unb ©abelflingen u. bergl. m.
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9cr. 2013. (5.©. ©cbneiber, chirurgifcher 3nfirumenten * unb SD^effcr*

fabrifant gu ©üben, 9teg.*95eg. frranffurt, ^atte auögefiellt:

Safelmeffer , eine SWujterfarte bon 12 berfdjiebenen (Sorten mit ®ben*

holg*, (Elfenbein* unb Perlmutter*©chaalen, im greife gu 3^ bi« 14 Oithlr.

ba« SDufcenb ; bier ©orten JDeffertmejfer mit ähnlichen ©djaalen, ba« S)ufcenb

bon 1§ bi« 6 JRthlr.; ein Paar Sranchirmeffer gu 15 JWt^lrn., ,Roch* ober

©chinfenmejfer gU 12 iJithlrn. ba« $u&enb; fecb« berföiebene ©artenmeffer

mit heften au« «Sorn, £irfcbhom, Elfenbein «nb Perlmutter bon 7 6t«

18 9ltt)lr. ferner eine grofce 2lu«n?ahl berfcbiebener Safchenmefter , im*

gleiten Sreber* unb Srennmejfer ,
tt)eil« mit einer, tt)eil« mit mehreren

Clingen in Staaten au« £orn, (Slfenbcin, ©cbilbbatt, Perlmutter ic, bon

3 bi« gu 15 (Wt^lrn.; $ot)l gegriffene giafirmeffer bon feinem ©tahl ju

10 Olt^rn.; (Streichriemen mit 9Retall* unb £olggeftell gu 8 unb 6 «Rthlrn.

*ro Dufcenb. (Snblich «tticfr'änger bon 8 bi« 25 aitptr. ba« $u&enb, <5|am*

Vagnermeffcr, Jttnbermejjer, Snftrumente für S^ierarjte u. bergl.

9ir. 2159. Q3on ©öbber, Snitrumentenmacher unb üWefferfcr)mieb

in Sföünfter, h?ar ein mit gro&em ftleifce gearbeitete« Safchenmeffer mit 24

berfduebenen 3nflrumenten , im greife gu 8 JHtpIr. 15 ©gr.
,

gur 3lu«ftel*

lung gegeben. SDaffelbe festen für (5t)irurgen btftimmt gu fein; benn au§er

ben gewöhnlichen ©erät^en, alfl Seber*, 9tabir* unb »§olgmeffer, Nagelfeile,

*$torfgiet)er jc. enthielt e« auch ein 93ifiourie, fo n>ie eine 21berla§* unb eine

3m»flangette.

9ßr. 2375. (Sbuarb «£>etyne, d)irurgifche 3nfirumentenmacher in 8er*

(in. Qlu§tr einem Sortiment *8anbagen unb einem bergt, chirurgifcher 3n*

firumente berjehiebener Qlrt, beren Beurteilung einem fpäteren Qlrtifet bor*

behalten bleibt, hatte berfelbe auch eine 2lu«n>ahl feiner üHefferroaaren gur

9lu6ftellung gegeben, welche in jeber £inficht eine lobenbe (Srroähnung »er*

btenen. (88 befanben fidj barunter Safdjen*, fteber* unb Dleifemeffer mit

mehreren Clingen unb Snftrumentcn, fauber gearbeitet, im greife bon \\

bi« 3 föthtr. ba« (Stücf; ©artenmejfer gu 20 (Sgr. unb 1 Ottplr.; Sange*

meffer gu 1£ unb 2 9?tr>Irn.; ein Paar Oiafirmefier mit (Slfenbeinfchaalen

gu 3 Olthlrn. u. m. 51.

Obgleich biefe Preife f)cf)tx flnb, al« flc bon anbern 2lu«fteUern notirt

waren, fo fanb bie SÖaare boch Äaufer.

«Hr. 2397. fcangenhan unb tflett gu OHehli« bei (Suhl, 9*eg.*9*eg.

Arfurt, hatten unter ihren, bereit« an anbern JOrten befprochenen, (Stahl*

waaren auch ein (Sortiment begebener ÜWeffer, (Scheeren ic. bon loben«werther

Arbeit auögeftellt. Tarunter befanben fid?: ein biertheilige« Keffer, grabirt

unb bergolbet, int Preife gu 1 (Hthlr. ; Stamenmeffer ju 10 (Sgr. , fteber*

unb Srennmcffer bon 12 bi« 14 (Sgr. ba« ©tiief; ein JDolch mit (Sben*

holjgriff ju 25 ©gr. ferner Nagelfcheeren mit Seile ju 7 ©gr.; feine

2)amenfcheeren in ©torchform ju 9 ©gr.; Dtofenfcheeren ju 18 ©gr.j Baum*

föceren gu 1 Otthlr. ba« ©tuet", u. m. %
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$iefe greife gelten für ben $etaifoerfauf ; bei 2lbna$me in großem

Duantttaten fleflen fie fldj bebeutenb billiger.

9?r. 2762. Sßon ben 9Wedjanifern gartet unb 2 üb er« in Siegnifc

froren toerfdjiebene 3nftrumente unb ftpparate, bie an einem anbern Orte

jur ©»radje fommen frerben, bemnadjfl aber eine 9lußfrafyl SWeffer, ©djee*

ren ic, meifl mittlerer Dualität, aber toreißfrürbig, eingefanbt. ^Darunter

ein Paar Safelmeffer unb ©aber, \ $ufcenb 2>effertmeffer unb eine Rapier*

fdjeere in brei »erfdjiebenen ßtuiß; ferner ^afdjenmeffer, %wcm* unb Seber»

mejfer »on 1| biß 3 JRt^Ir. baß @tütf; feine £aarfd>eeren ju 25 <5gr.,

©artenfdjeeren unb bito Keffer, 3agb*, gang* unb Stirfmeffer; ffieifebefterfe,

ledere ju ljj Oitt?lm. u. m. 91.

0?r. 1471. ©ebr. Wittmar ju £eilbronn in OBürttemberg, Ratten ein

fra$ri)aft fdjöneß ftffortiment aon üflefierarbeiten elngefenbet. darunter »er»

gierte greber-, Sutter* unb tfafemejfer; $ef[ertmeffer mit blauen unb treiben

aWilc^glaa^eften, jum $$eil mit »ergolbeten ÄUngen. Sludj einige Äunfl*

ftücfe, frie ein gebermeffer mit bielen Clingen, im £efte eine U$r, am un-

tern (Snbe ein pettfdjaft ent^altenb. Stoß intereffantefte unb frid>tigf*c

frar aber nadjflbem ein Sortiment i^rer »orjüglidjen JHaflrmeffer, bie in

Slußflattung unb ®d)on$eit ber Politur ben (Snglifdjen nidjt nadjftanben,

unb fid) bereits allgemeinen 0Juf ertvorben tyaben.

$ie fingen werben auß bem feinden Statyl gemalt unb fjaben »or*

treffliche Sdmeiben, frelcfje burd) ein eigenttyümlidjeß, ben QlußfleHern im

Preupifdjen <5taaU tatentirteß, 2?erfatyren beim «garten erjielt werben. Statt

fccö gefrobnlidjen biefen 0lü(fenß, freldijer bem gleichmäßigen ^rten ber

99arbirmefferflingen fyinbernb entgegengeht, froren bie £>ittmar'fd)en Clingen

mit befonberß gearbeiteten unb nad; ben «Störten aufgefdjobenen dürfen »er»

feiert, fraß atß eine fetjr jfretfmafjige Neuerung anjufe^en, unß aber aud)

anbertteitig fcr)on »orgefommen tjt.

$ie ftußfiettungen ber ©ebr. Wittmar froren unter ben fammttidjen

SWefferarbeiten baß 03efle; unb eß frar fetyr erfreulid), bafj man barin

nid>t etfra befonbere ftnftrengung
, fonbem ben regelmäßigen Sabrifbetrieb

erfannte. $>a$er fann biefem tStabliffement bie »ollfle Slnerfennung nidjt

borenttyatten frerben, unb ifr tym ju frünfdjen, baj? eß mit biefer feinen

SBaare auf bem gefrö&ntidjen #anbelßfrege ©lücf machen möge.

9?r. 1515. GljrijHan <5ting, aHefTerfdjmieb ju Halingen in ©ürttem»

berg, jfrei Sortimente Sifd/mejfer unb ©abeln in (SbenHj, jeber Sorte

jfrei 3)ufcenb, tf)eilß mit ©tafyljfringen ju 26 9ft$lrn., t^eit« mit 0ieufirber»

fingen ju 28 D'ltblrn. baö $u|jenb ^3aare, jivar braü gearbeitet, aber nidjt

billig, ferner »erft^iebene Xafcfyenmeffer in ^orn, jum greife öon 1 JHt^Ir.

4 <Sgr. biß 1 Otttyfr. 8 6gr.; bergt, in ©Ifenbein, Perlmutter unb ©djilb*

patt s?on 1 Dhbtr. 6 <2gr. biß 5 dlfyh. baß Stücf. gebermeffer mit 2

biß 5 Älingen in Elfenbein unb Perlmutter »on 10 6gr. biß 2 9tt$Ir.

baß (Stücf. ftudj biefe SKeffer jeigten eine lebenßwertye ftußfü^rung.
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9fr. 1636. (Sljrift. % SBod unb ©o$ne, SWefferfabrifanten gu <$af*

feloadj (@ad)fen*9Weintngen) : gn?et Seuerjhtylmefler mit ©rotflingen, Öeber»

Hinge, &orfgie$er unb Ofäumer in ©efjilbpattfdfjaalen gu 1 Öfltljlr. 17^ @gr.

unb 2 9it$lr. 8£ ©gr.; gtvei ftebermeffer mit toter .Klingen, baö eine in

Perlmutter gu 1 SRttylr. 17 ©gr , baö anbere in ©d^ilbfrötenf^oale mit

©über gu 1 £Rt^tr. 21^ ©gr. Serner ein ©enieffang* unb ein ©arten*

mtfier, beibe mit mehreren 3nftrumenten , im greife öon refp. 1 SHttylr.

8£ ©gr. unb 1 SRttylr. 17^ ©gr. ©ämmtlidje Arbeiten toaren preiöttürbig.

91od> befanb fid? ein fogenannte« 3oöftab*&ebermefier mit Perlmutter*

^eft unb ©Uber, im greife gu 5 mt^lr. 22£ ©gr., auf ber 2lu«ftctlung,

roeldje« aufer einem SWaajjflabe oon \ ^arifer Su§ einen bergt, ton 4 (Sllen

unb einen immertua^renben Äalenber enthielt; ein gang artige«, toenn aud)

niajt fe^r nüfclid)eß 33ein>erf gu einem ftebermeffer.

*ttr. 1754. <S. 5. $ö. griebler, SRefftt- unb ©djeerenfabrtfant in $et*

molb (gty»e*3)etmolb) : gmei SWeffer mit fünf ©tüefen, begüglidj gu 1 Stt^Ir

unb 1 Oittylr. 25 ©gr.; ein Safajenmeffer mit 5ebermefier gu 15 ©gr.;

ein grebermeffer gu 10 ©gr.; ferner gn?ei JHajlrmeffer, gufammen 4 9ftl>lr.

15 ©gr. fofienb, eine Jßapierfdieere gu 3^ 9itl)lr. unb eine Heine ©djeere

gu 1^ ditfylr., lauter embfefylungS* unb preiäfrürbige Arbeiten.

Süperbem n>ar nodj ein SWeffer mit 18 &erfdf>iebenen 3nfirumenten auß*

gebellt, treibe ttyeiW unter ben Q3erlmutterfd;aaten, ttyeifS aber unter ben

Beißen, ^ugleicr) atd ©tiefelgietjer gu benufeenben, 8euer(ia$len angebraust

wann. $)a$ ÜWeffer lie(j fldt) in gn>ei Steile gertegen, inbem man bie eine

Hälfte, feoran fld) bie ÜWefferflinge befanb, Jjerauöfdjob. $rei$ 20 £Kt$lr.

9lr. 1833. %. 3. 3 immer, 3nfhumentenmaä;er in Olbenburg: ein

$aar Jrand/irmeffer unb ©abel gu 1^ SHt^Irn.
r

ein 39eftecf JRafirmejfer gu

2 mtyxn. unb ein $old) gu 1£ ffittylr. ferner (Somptoirmeffer baö

5Du|enb gu 2$ JRt^lrn., gweiflingige Sebermeffer be3gl. gu 6 9lt$lrn.j fünf*

jtütfige fteuerfla&lmejKr beögl. gu 18 9lt$lrn. unb eine 93aumfd>eere gu

1$ 9lt$lrn. pro ©tütf. 9lUe genannten Arbeiten red&t preidmürbig.

9?r. 1874. 6. 93. 3acobfen, Q3erfertiger d)irurgifd>er 3nfirumente in

Hamburg, tyatte berfdfiebene d)irurgifd)e 3nflrumente eingefanbt, bie foater in

einem befonberen Slrtifel gur ©pradje fommen toerben; aufierbem aber audj

folgenbe SWefferfabrifate:

Gin Safdjenmejfer mit ©tiefelljafen gum 21uÖeinanberne$men , $rei«

3 9lt$lr.; ein bergl. mit ©abel gu gleichem greife unb ein 3agbmeffer gu

5 ffit^Im. lie§en in <&infic^t ber 9lu8fül)rung gu münfdjen übrig.

9lr. 2588. «Karfu« ©o)ua)bauer, «Wefferfabrifant gu ©ürgburg

in s3aiern, ^atte mehrere fauber gearbeitete Suleflemeffer auÖgefleUt. 2)ar*

unter girei ©ta^lmeffer mit 5 unb 15 ©türfen im greife gu 5£ unb

8 Dlt^lm.; fünf Safd/enmefler mit mehreren 3n|irumenten, ton 5 bi0 7 Ott^lrn.,

ein Sebermeffer mit 12 ©tücfen gu 5 9frfylrn.j ein öortrefflia) gearbeitetes

^iflolenmeifer gu 14 5Kt^lrn. unb gtoei 9?afirmeffer im (Stut gu 10 Oit&lm.

Digitized by Google



248 II. B. SBaaren unb Sabrifate au« uneblen 2Hetaflen.

Um bie au« Qtaiern eingegangenen SWefferfabrifate hier gufammen nbju*

hanbeln fc^Ite§en mir no$ ben folgenben 9lu«fteUer an:

9?r. 3086. 3oty. SCBilbberger, d)irurgifd>er 3nfhrumentenmadfc)er unb

üWejferfa^mieb ju ^Bamberg, ber ein Sortiment $ifdj* unb ^afdjenmeffer pon

redjt guter Arbeit au«gefieOt $«tte. SBir heben fotgenbe Slrtifel mit Angabe

ber greife ^ertor:

(Sin (Stui mit 6 $ifa>effern, 6 ©abeln unb 6 Defierrmeficrn in (Elfen*

bein mit Silber garnirt gii 24 Oithlrn.; ein bergt, mit 12 Paar £ifa>

meffer unb ©abeln in einfachen (Slfenbeingriffen gu 16 Olt^lrn.j ein üHufier*

befteef SWeffer unb ©abeln mit Perlmuttergriffen unb Pergolbeter Silber*

garnirung, bafl SDufcenb Paare gu 45 0itt)lrn. ; ein ÜWufterbeffertmeffer, gu

porfiehenben »ajfenb, ba« «Sufcenb gu 20 «Rthlrn. 3wei gleite «Wuflerbefrecfe

ohne 03ergolbung, begügltd? gu 40 unb 18 ftthlrn.

Serner waren au«gefUflt: fünf Perfdjiebene Stahl* unb SafdjenmejTer in

Schilbfröt unb Perlmutter, mit 5, 6 unb 7 Stucfen im greife pon 2 bt«

2^ 9?thlr. ba« Stüefj ein $afdjenmeffer im (Stui mit STOeffer, S5ge, Speere

unb $euerßa(;(, ireldjeö unter ben Staaten unb im $euerfiaht noch biete

anbere Snflrumente unb äleinigfeiten enthielt, gum greife von 50 Otthlnt.

$er gulefct genannte ©egenftanb, war tvotyl mehr alö ein 39etrciÖ von ber

JTunj)fertig!eit be« Sluöfleller« , benn al« ein SBerfgeug für ben wirtlichen

©ebrauch gu betrauten, wogu er fiel) fdjon be« $o$en greife« wegen föwer*

Iid} eignen bürfte.

9tr. 2635. 3. & ffieidj, djirurgifcher 3nfhrumenten * unb SHefferfabri«

fant in ©otha, ein Sortiment pon 24 perfajiebenen 2Hef[erfabrifaten, $aupt-

fachlich Safchenmeffer mit mehreren, bi« gu 8 3nffrumenten; nachdem

©arten* unb Ofulirmeffer mit 3, 4 bi« 6 Älingen unb Sagen gum (Sin*

fe|en, gum greife pon 15 Sgr. bi« 3 0lt$tr. bafl Stücf; ferner ein Safel*

befleef auf Reifen mit 7 Snjtrumenten gu 3 5 Olthtrn.; ein ©enieffänger mit

Stahl ju 20 Sgr.; eine Pincette gum fteftftellen, 1$ JRthlr. unb gwei

Speeren pon eigentümlicher Äonfhruftion gu 1$ unb 2 Oithlrn. SRücfficht*

lidj ber Sluflführung geborten biefe ©egenjlanbe einer mittleren Dualität an,

waren aber *>rei«würbig.

Dir. 2669. SB. ftranef«, SWefferfabrifant gu (Srten bei Hinteln in

Jturheffen: Sed)« STOuflerfarten mit 58 Stücf üJJeffern perfdjiebener ?trt

unb 9 $aar üWeffer unb ©abeln. 5Diefe Bfabrifate gehörten gwar nur gu

ben gewöhnlichen, waren aber fehr gangbare unb preiflwürbige Arbeiten.

£)er Q3erfauf gefdjieht nur bufcenbweife.

9ir. 2670. 3. Sr. Srancf«, ftabrifant fd>neibenber unb grober (Sifen*

waaren bafelbft, ^atte Pier SWuflerfarten mit a^nlia^en ÜWefferfa^miebearbeiten,

wie ber porige 5(u8fieller eingefanbt, pon Welmen ein gleidjeö Urteil gilt.

3n @rten befielen brei SWejfer* unb ^ifenwaaren*5abrifen, welaje 4 6i*

fen^ammer, gwei Schleif* unb PolirWerfe k. unterhalten, unb 95 bi« 100

Arbeiter befdjaftigen. JDa« ro^c OKaterial wirb au« tfur^fffen unb au«
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Greußen Strogen. 2>ie erzeugten SBaaren werben nadj ben öerftrjiebenen

Staaten be« 3oööerein«, $am>tfä<r)lid> aber naaj ©reinen, Hamburg, Sübecf,

SBiötnar jc. abgefegt.

S)ie unter Dir. 1727 au« Scrjmalfalben jur 9hi«jteflung eingefanbten

SWefferfabrifate flnb bereit« früher ertragt Worten, tiefer Qlrttfel ift bort

erfl in neuerer ßdt einr>eimifcr) geworben, unb wirb jefct, wie bie Slußftetlung

gegeigt r)at, in einer für ben ©rojtyanbel gan$ geeigneten Dualität gefertigt.

91r. 2721. 6. Sdjl ottmann, ^ofmcfferfa^mieb unb Snftrumentenmadjer

gu (Sterin in SWetflenburg
,

hatte enblidj nocr) ein üBefterf mit 12 Stütf

2lufiern*$efTertmeffer unb ein Oleife^ifcfjbefiecf, jebe« im greife ju 10 Otttjlr.

@otb, eingeliefert. 2efctere« jerlegte fidj, wenn man e« mit beiben £anben

etwa« »on unten nad; oben brütfte, in brei Steile, bie bann im ©anjen

aa)t »erfdjiebene Stücfe jum ©ebraudje barboten; nSmlicr): Söffel, QWefier,

©afcel, Äorfjieher, Ghamfcagnermeffer, ftebermeffer, 3ahnjtocf>er unb ^aarjange.

Slufierbem befanb flcr) »on bemfel6en ftabrifanten nod? ein 2lberlap#03e*

flecf für £r)ler5r$te auf ber 2ht0jteUung, welche« jwecfmäjjig fonftruirt unb

gut ausgeführt mar.

(Sine ctgent^ümlirfjc 9lrt ber (Srgeugung fdjneibenber SBaaren unb anbrnr

QegenflSnbe, welcf)e befonber« intereffant unb toiel »erf»re«r)enb ift, haben

5Jorfter unb &. Hertmann ju (Sifye im 9tegierung«*ä8ejirf 2lrn«berg

eingeführt. SMefelbe befielt in ber 9fmr>enbung be« aboucirten ©ufjeifen«,

»on welchem f(t)on früher (S. 38.) bie föebe geWefen ifl.

Unter 91r. 1258. waren groben foI<f)er $robufte in einer ®eife einge*

fenbet, meldte einen 99ewei« für bie Sdjmiebbarfeit, Schweißbarfeit unb 3a*

higfeit biefe« (Sifen« giebt. 91adj uor 3«"fltn gemannten 83crfuchen, lief} ftct>

eine Stange i>on ber JDicfe eine« Stuhlrohr« über 200 SWal hin* unb Ver-

biegen, ohne ju brechen. (Sin gegoffener Scf)lüffel würbe auf bem &mbof}

im falten 3uflanbe fo lange am ©riffe gefchlagcn, biß fleh beibe Seiten in

einer geraben £inie bi(^t an einanber legten, unb man bemerfte felbft an

ber Stefle ber furjen Biegung feinen Srucr). Unter ben eingefenbeten ®e*

genftanben befanben fich Scrjlüffel, Speeren, ©abeln, Sifdmteffer, 9i5gel,

$rä$te, Sfebem >c, fammtlich auf biefe SSeife bereitet; femer waren 0?afh>

tneffer unb Sandten öon feljr feinem Schnitte öorhanben. Derartige üttei&et

auf (Sifen fallen benen au« (Snglifcr)em ®u§ftar)I nidjt nachgehen. $>a« ©er*

fahren ber 2fu«fleller wirb geheim gehalten, jeboer) foll alle« auf bie 9Ktf<r)ung

be« Reifen« (nur inlSnbifche«), auf bie UBatyl be« 3>m»erir*$uwer«, unb

auf ben 4M$egrab be« $entyern« anfommen.

Die Brabrif befdjaftigt bereit 27 Arbeiter, nämlich 9 mit ©lefien unb

tempern, 8 mit 93efeilen, 10 mit Steifen unb Sßoliren ber getemperten

Arbeiten.

3u ben 9Hefferarbeiten nicht unmittelbar gehörig, aber für biefelben be«

ftimmt, ftnb bie Streichriemen, beren ©olbfc^mibt in Berlin unter 9rr. 247

einige au«ge^cCt fjattt. ölner OÖürbigung bebfirfen fte nity, ba fle bereit«
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250 II. B. ©aaren unb grabrtfite auö uncblen 3RetalIen.

ju fielen Saufenben unter ben Tanten ber cjaftiftfien <5treid}ricmen in bie

©elt gegangen ftnb. 51 6 er trofc bie[eä allgemeinen ÜRufeä fonnen wir nidjt

umtyin, unfere Anfielt baljin auöjufpredjen, ba§ bie elaflifcfyen Streichriemen

nidjt bie bejten finb , fonbern bem ÜÄcffer fogar bie ©dmeibe leicht nehmen

fonnen, fiatt fte ju fcerbejfern. ©in «Stüd £ebcr, flad) auf ein ©rettd^en

aufgelegt wirb immer beffcre £>ienfle tfyun.

§• <•

Arbeiten au6 üerfd)iei>enen uncblen Metallen.

I. ÜRetaUrotyren 51t r Leitung &on tropfbaren unb
elaftifdjen ftlüffigfeiten.

$ie ftabrifation ber SWetallrötyren »erteilt flc§ nae$ bem üWaterial. 99leU

unb Sinnrö^ren werben wegen be« gleiten ©erhalten« biefer ÜWetafle auf

gleite SBeife verfertigt; anber« »erhält fid> aber äupfer unb ÜWeffing, unb

wicber anberö Sdjmiebeeifen
, bafcr für biefe SWetafle aucfy anbere gabrU

fation« * üHettyoben eintreten muffen. — JObgteid) bie Auejiellung an Oegen*

ftänbcn biefer Art ni#t eben reid) war, fo fafyen wir bod) groben »on

allen jenen Sabrifationö * 2)ict$obcn ; unb ba biefelben ityrcr SHatur na# eben

fo öerfötcbenen 3Öerfftätten angehören, fo erfdjeint c3 angemcffen, fie tyer

getrennt toon einanbcr einer nähern 53efprcd)ung ju unterwerfen, wobei wir

bie Art unb 5Bcife it)rer Anfertigung ?ur; anbeuten werben.

a. §Hri- unfc jHnnröljrM. 3ur ÜDarflellung bleierner SRtyrtn pflegt

man gegenwärtig $wci Derfdnebenc SRetfyoben in Anwenbung ju bringen.

9iadj ber älteren werben juerft D^o^renben in Sängen von 2^ bis 3 5u§ gegoffcn,

unb bann biefe (Snben, benen man eine &erlj>altni§mä§ig grofje SBanbjtärfe giebt,

auf einer wagercd?ten Sictybanf über einen eifernen 3)orn öon berfelben Sänge,

wie fie bad fertige SHot)r erhalten foll, burdj ein 3^(if«n wie $)raljt auSgc*

flogen, ©anj öerfdjiebcn Neroon iß bie fei einigen Sauren in Anwenbung ge*

braute jweite üWcttyobe, nadj welker bie 5R6t)ren nid)t gejogen, fonbern geprefct

werben. £)er baju bienenbe Apparat befielt im Allgemeinen aufl einem gufjeifer*

nen (Stylinber, oben burd; einen aufgefdjraubten $>ccfel wföloffen, ber in feiner

SWitte eine runbe Öffnung öon bemfelben 2>urd>meffer, wie bie äufjere 9fö>

renweite $at. 3nner$alb beö Gvlinber« bewegt fl<$ ein Jtolben ($re§folben)

mit einem Concentrin barin bcfejligten cpltnbriföen SDorne, beffen $urdj*

meffer ber inneren Otö&renweite gleidj fein mujj. (Sr reicht mit feinem obe-

ren (Snbe bie bur$ bie Öffnung be« ©ecfelö, mit berfelben einen offenen,

concentrlföen <Hing bilbcnb, welker ben Ctuerfönitt fccr !Jto>enwanb be.

ftimmt. ©irb nun ber Oiaum im (S^linbcr jwifdjen äolben unb 2?ecfcl

mit gcfdjmoI$cnetn 5ßlei angefüllt, unb bann Jener bur$ irgenb eine ßraft

gegen biefen Unbewegt, fo pref?t er baö 03lei burc^ bie ringförmige Öffnung

$erau«, welche« alfo in (Sefiait einer O?ol)re außerhalb beö 55ecfel« jum

ffiorfc^ein fommt. Auf ganj gleite SBeife werben audj 9iö^ren auö 3inn
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§. 7. I. SWetattrtyren gur Leitung von Bflfifflflffitfn. 251

bargeftrirt. ©elbe grabrifation« * SWetyoben Ratten auf ber QluSflettung i$re

Eertreter, bie in £inftci>t ber @üte mit einanber wetteiferten.

Unter (Rr. 144 waren gegogene fBUi* unb Sinn*<Rt5t?ren ton G. ff.

SWi^aut gu 93erlin in furgen, etwa 1 ffup langen $robejtücfen auSgeftellt,

treibe alle Äenngeidjen eine« guten ftabrifateö, forocit flct) bie8 nadj folgen

$robeftücfen beurteilen lief?, an ffd) trugen. $>ane6en Befanben fid} JRöfc«

ren aud 99lei, bie an ityren inneren SBanbungen mit Sinn tolattirt (nidjt

öerjinnt) waren. £)aS Verfahren gur JDarftettung foldjer tolattirten Ofäfyren,

bie ftd) SefonbeTÖ gu Söafferleitungen feljr gut eignen, ijl bem Qluflfletter

eigentümlich. (§ß befielt barin, ein ginnerned JRopr in bie 93lciröt»re ein«

jufdyiebcn, unb bann beibe guglcicty ber Operation beö Siffytnfl über beti £om
ju unterwerfen, woburdj fi# beibe {Hoyren fo innig an einanber fefyliejjen,

al$ waren fie gufammcngelöttyet.

JRötyren biefer 5lrt flnb ben bloj? öerginnten JRotyrcn, obgleich fle teurer

alfi biefe gu flehen fommen, entföiebcn »orjujieljen , unb finben baljer aud)

gu ffiajferlcitungcn in Sagarctfccn, ©efängniffen jc. »orgugöweife Slnwcnbung.

greife ber obigen Sabrifate für ben Iaufenben ftujj:

©Ictrc&r. 3innro$r.
8(riw|r mit 3inn

gffttttfCL

SM 2J 3oH innern $ur$mejTtr.. 40 3gr. 27i S 9r.

» n 15 „ 30 , 25 „

. Ii , Ii 10 „ 18 „ Ui „

. 4 . » H 8 „ 15 „ l?i .

n 1 » n II 7 „ 10 »i .

. i . ti II 6 „ 72 n II

b 4 it n II 5 n 6± „ n

»in n II
3 n H ii ii

flr. 767. 9lron «&irf$ unb So$n in «Galberftabt. (Sin Sortiment

bon 99leiri>f?ren mit öerfdjiebenen 2)ur(^nujfern *>on | 6iö 24 Sott. 2>er

$rei* gu 8i 9it$lrn. pro Börner, ijt ber ©üte bc« Sabrifatc« ni$t unan»

gemeffen.

91r. 997. ©eprefjte 03letr6>en »on ftrang ^agen in £6ln, t^eUö

mit, t^eil« o{me Q3erjinnung. darunter jeidjneten fic^ jfcei fabelartig ju*

fammengetegte Wöhren ton trefflicher ©ef^affenpeit au«, beren eine bei

iSott 8i(^tnjeite, H Sinie Sanbftarfe unb 80 ffu§ Sange, 70 $fb., bie

anbere aber bei Sott ©eite, 1 TV Sinie ©anbftarfe unb 53| ffufj Sange

91 !Uft. n>og. (Srfiere h?ar bie «&5tfte eined gangen OfobreS von circa

150 $u§ Sange. S9etbe lieferten ben 99etrei$ einer audgegeic^neten ffabrifation.

2)ie unt>erginnten 9)5^ren n>erben baö $funb gu 24 3gr. berechnet, n?a6

mit <$infl$t auf bie ®üte bed ffabrifated alö bittig gu erachten ijt.

Süperbem n?ar bon bemfelben Qluöjietter noc^ ein lange«, 1^ Sott im

Sitten weite« 3innro$r, in» dringe fabelartig übereinanber gelegt, mit ein*
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252 II. B. ©aaren unb gafrrifate aul urufclen Metallen.

gefanbt. <E$ war niebt gegogen, unb fonnte bieÄ audj Bei feiner be-

beutenben Sange niefct fein, fonbern gleidj btm »or^in ernannten 39leirot)r

mit ber SWafcfcine geprept. 93ei 1J Sinien ©anbftarfe betrug ba« ©ewitfct

auf ben laufenben $uj} ctira 2£ $rb., irofür ber $rei« ju 271 3gr. an*

gefegt war.

3n einer Beigefügten $rei«Iifte waren bleierne 9iöbren mit fleigenben

$urd?meffern ton \ 3oH bi3 20 3oll unb barüber fcerjeiebnet, beten greife

fo berechnet waren, ba§ ba3 $funb i?on 5£ bifl 3 3gr. ju fielen tarn.

ftür jinnerne Öfteren nahmen bie greife *on 21 J bi« 11£ Sgr. ab. flujjer

ben Diö^ren liefert bie Sabrif aueb gepreßten 33Ieifcra^t in beliebigen liefen.

£>aö <Ure§werf wirb mit 3 biö 4 ^ferben betrieben unb beföaftigt 7 biö

10 Arbeiter. SSprlicb werben jwifer/en 2 unb 3000 3tr. ffiaaren abgefegt;

boefc fann bie ^robuftion biß auf 5 biö 6000 3tr. gefleigert werben. $>ie

frabrif befielt feit etwa 6 3afcren unb erfreut fidj eine« gebeiblid?en ftort*

gangeö. 3m 3afyre 1839 würbe ifyr von bem £ofyen ftinan$ * SWinifterio

eine Iobenbe 21nerrennung, bei ben 2(uöftellungen ju üWainj (1842) unb

Sladjen (1843) aber 91uö$eicbnungen burd) Oberleitung ton SRebaitten §u

%f)ti\. $)er 2lbfafc ber ftabrifate gefyt nadj bem 3n- unb 9luölanbe.

91r. 998. 93on Obentfyal unb Setyenbecfer in Göln ebenfaHö ge*

preßte Jöleiröbren in furjen ^robeftücfen mit june^menben SDurcbmejfern \>on

{ bis ju 6 3ott« Sur 9löbren in ben gewöbnlicfcen 2lbmeffungen war ber

$reiÖ pro 100 $funb ju 6 Ottblr. 15 <Sgr. biö 6 Sflttylr. 20 <Sgr. an»

gegeben, mit ber $3emerfung, bafj bie ÜWetyrfoften ber ©erjinnung 7± biö

10 3gr. auf 100 $fo. betragen. ftür biefe fiuijerft geringen SWebrfoflen

fann bann freiließ auf eine nur einigermaßen flarfe föerjinnung nic^t ge-

regnet werben.

Über bie Seiftungen biefer jüngeren Sabrif ift bei einer früheren ®e*

Iegenbeit (©. 101) baö «Wabere fdjon beigebracht.

Dir. 3055. 93on % $>. 3tumpf in üHainj waren noef? groben pon

ffileiröt)ren Perfd&iebenen Jlaliberö auögeftettt, bie jebodj wegen ibrer febr ge-

ringen Sange ein begrünbeteö Urtbeil faum geftatten. SBir tonnen nur fagen,

bafj fle ringsum gleichmäßige ©anbftärfen unb glatte Oberflächen jeigten.

3)er $reiö war ju 25 51. pro 3<ntner notirt.

b. Hiljrrn au» ^upfrr unb ^ftlrjftng, waren nur ton folgenben brei

9luöftetlern eingeliefert:

Olx. 144. Q3on G. 8r. Widjaut in Berlin »erfc^iebene Sftufter gezoge-

ner Oi^ren, t^eilö blo§ au« Tupfer, tbeild au« Aupfer unb mit 3»nn ge-

futtert. Sefctere waren auf fibnlic^e UBeifc gefertigt, wie e6 bor^in bei ben

gefutterten *8leirö()ren angegeben tfh

iDie ©üte biefer allgemeinen gefdja^ten ^abrifate lie§ nitBtö ju wün»

feben übrig, unb ba§ fle aueb in ^infic^t ber greife allen 9lnforberungen

entfpradjen, gebt au« nacbftet)enbem 93erjei(^nijTe ^erpor, wel(be6 bie greife

für ben laufenben fcujj erfe^en ISft:
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•Rutfcrrcffrcn.
Tc#<jl. mit 3inn

gefuttert.

93ei 2£ 3oU innern Durdjmeffer, 35 £gr.

25 „

21 „

I7i .

15 *

9ir. 459. G. «£ecfmann in ©erlin: jtvei mefflngene Feuerrohren für

Dann>fh?agen*,Reffel. (Sic n?arcn mie bie (Snglifdjen Feuerrohre auö gc*

waljtcm SWeffingbled} gefertigt, mit harter Söthung ber SHatt) ohne trahr-

nehmbare 5<^lfteUen, überhaupt bon guter *8efchaf|cnheit. Durd) eine längere

9lnn»enbung auf ben $reupifdjen (Sifenbat)nen ^oben tf<h btefe Oiöpren auiS)

in ber Erfahrung ald ein tüchtige«, ben dnglifc^en tollfommen gleite«, Fa-

brifat bewahrt. 3nlanbifd?ee «Material in 93erbinbung mit inlanbiföem ©e«

n>erbflei(jc geben ihnen überbieö nod) einen entfefciebenen 93orjug, abgefehen

babon, bap fle auch in ^inflcfjt be« $reifeö mit ben auSlanbiföen flonfur*

renj galten. (Sie tverben baö $funb ju 13 <Sgr. 9 $f. geliefert, unb fin*

ben bereits eine bielfache Qlmvenbung auf ben begebenen (Sifenbahnen.

Serner maren au8 berfelben ftabrif nodj .Rubferröhren ton berfchiebenen

Durchmefjern unb ©anbflarfen auögejletlt, forcohl ju 5öafferleitungen ald

namentlich $u Dampfleitungen beflimmt, weniger ju Feuerrohren, n?oju man

9lö^ren auö SWefflng borjicht. Diefc Äupferröhren waren nad) bem 3ufam*

tnenlöthen über einen Dorn gejogen unb geigten burdjgehenbfl eine gute feh-

lerfreie *8efd)affenheit. Der $reiö tuar berfelbe nüc bei ben SKefflngröhren

unb ber ©ütc ber Söaaren ganj angemejfen.

Unter 9lr. 517 iraren ton bem Äönigl. ÜWeffingnmf e ju £eger*

mühle bei «Weujlabt * (Sbertrcalbe noch brei <Stücf mefflngene Feuerröhren für

Sofomotioen unb ein blanf gejogeneß SWefiingrohr auSgeflellt, welche eben-

falls al« fehr lobenswerte Fabrifatc ju erwähnen flnb. Der $reiö biefer

9t6^ren fanb fleh ju 13 ®gr. baö $funb angegeben.

c. ^tnhrtiljren. Unter Mr. 1184 waren berfdjiebene 3infTÖbren bon ber

metallur giften ©efellfchaft ju (Stolberg eingefanbt, bie einjigen, welche

ftdj auf ber 2lu«jtel(ung befanben. Darunter ad>t gelötete Otogen bon f bid

if 3oH Durdmuffer, im greife bon 5£ Sgr. ba« $funbj vier getrennte

ÜWafd?inen*3infrÖhren, nach SWaa§gabe beö Durd)meffer8 baö «Pfunb ju

4 biö 4£ 2gr., unb gejogene Dadjtvulfle ju 4^ (Sgr.

©ammtlic^e Fabrifate lobendtuertty unb preiflwürbig.

d. €ifttnt tfaaroljrfn, n?aren in berf(hiebenen 9Wuflern unter

9?r. 2510 ton OUd)arb93erc«forb, Q3tft^er eine« £o$leifen » «EBaTj»

toerfed gu dfc^weiler bei 9lad)en, auögefiellt. (58 ivaren bieö brei groben

von fogenannten dnglif^en patent *®aflröhren, bie nad) bem ©erfahren bon
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Sßitout in $ari« ') über einen feftfte^enben furjen Dorn getoaljt unb

gleicbjeitig gefdjnveißt werben.

Die erße ©orte tyatte einen innern Durdjmeffer &on i£ Boll, einen

.
äußeren Durdjmeffer von 2| 3oU, atfo eine SBanbftfirfe toon T\ 3ott-

93on ber jireiten «Sorte betrug bie Sicfcttoeite {- 3oH, bie ©anbftarfe 3\ ßoü,

von ber brüten bie fiidjttveite \ Sott, bie Sanbftärfe \ ßoü.

Diefe 9tftyren haaren gehörig runb, gut gefcfyreißt, überall öon gleitet

5lbmejfung, babet foivotyl inrcenbig alö im Äußern glatt unb bietet. Sie

finben bei ben ©aöerleuctytungö * Anlagen in ber 9t§einbro»inj föon »ielfa^e

Slmvenbung, n>o üe fid> als ganj untabetyaft ben>ä>t $aben. Die greife

fleHen fid? mit 12 % ©conto nue folgt:

ftür gerabe Diötyren von 2 bis 15 5uß SSnge, 2am»enro$ren je. na$

9Haaßgabe beß DurdjmefferS von £ biß ju 2 3oll im Siebten ju 3£

bis 22 £ ©gr. ben loufenben &uß; fnieförmig ge6ogene JKö&renflücfe bei

gleicher 9lbftufung beö innern Durd)mej[er8 von 6 bis 32 ©gr. baS ©tücf;

©erbinbungSftücfe mit ©djraubenmuffen beögl. von 3 bis 15 ©gr. ba«

©tfuf; Schrauben ftücfe beögl. von 9 bis 35 ©gr. baö ©tütf; freujförmige

3nüföenftü<fe von \ bis 2 3oll Seite ju 10 bie 23 ©gr. baS ©twf;

TfSrmige ©tuefe befigt. ton 8| 6id 19 ©gr. ; mefflngene Jtraljnenfrütfe ton

£ bi« 2 3oll Seite im greife ju 27 ©gr. biß 5 <Ht$lr. ba« ©tütf, u. bgl. m.

Dergleichen JRötyren ju ®a8* unb Dampfleitungen, fo nrie ju SWano*

meiern bei Dambfmafcfyinen, mußten früher auö ßnglanb begogen werben.

Der Qluöfietter $at baö QScrbienft, fle gucrfl in Deutfölanb fabrifm5ßig fo

angefertigt ju tyaben, baß baö Sluölanb ganj entbehrt trerben fann.

II. © enuljrfugeln, ©$root unb Swnb^üt^en.

a. ©nurljrhuflfln. Unter 9lr. 208 $atte (5. Seirert, £of«2HecfjanifuS

in Berlin, ein ©ortiment SBleifugeln öon gleichförmigem äußern auSgefteHt.

Diefelben toaren nic^t gegoffen, fonbern mit einer eigentümlichen SWafefcine

auö vollen 23leijhngen gepreßt, unb bftrften bie 93ortt)eite berartig gefertig*

ter Äugeln ivotyl teilen. (SS irar nur ju bebauren, baß bie bon bem 5luS=

flefler erfunbene Jtugel * 93reßmafct}ine fiel) nidjt mit unter ben aufgehellten

©egenftänben befanb.

b. /Unten -&4)rflot, fear in fünf ©enbungen eingegangen:

9tr. 741. 33on (Sari ftriebr. 9tetbe
# Kaufmann ju SWagbeburg, pa-

tent- ©c^root in 20 Sümmern; $rei« »ro Sentner 8 JRt&lr.

QtudfltUer befc^aftigt in feiner ©tfjrootfabrif burc^fcbnittli^ 16 biö 18

Arbeiter unb erjeugt jäf^rlicö 400 bis 500 3^» ©c^root, tvoju er ba« ©tei

auö ®cö(ar unb ^nglanb bejie^t.

') Waii ft^t fcit Br«f*ta dinvratton Tome 43.
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$. 7. II. ©ewehrfugetn, ©djroot unb Sünb^üt^en. 255

Str. 769. 93on (S. 3. !JM$e ju Sangermünbe im föeg.-Sej. 2J?ag*

beburg: Äafrchen mit ©d)root in 16 Wummern; $reie ^ro Sentner 8 9lthlr.

Wr. 937. 2Jon (S. 5. OtyU'S (Srben, ©chrootfabrifanten $u ftebor*

hütte bei Sarnowifc in Oberfdjlefien : 16 groben von gewolltem ©chroot in

einem (Stui von befonberer Sauberfeit unb 16 Hütchen mit gleiten SRufiern.

9h. 1610. 93om tfonigl. Ober^ütten«^mte ju Öreiberg in ©achfen:

19 Sorten beS in ber äönigl. ©d)rootgie§erei ju Sreiberg gefertigten ©<hroo*

teö. Der ©efchaftß - betrieb ifl bebeutenb. Da8 Jährliche ftabrtfationS*

quantum fchwanft jwifchen 2000 unb 3000 3««tnern.

Dir. 2886. 3. ©. $ul«man«, tfagelfabrifant unb Kaufmann ju 2eer

in JDjifrieSlanb («Hannover): ein Äaftdjen mit 20 ©orten Sfintenföroot,

von welchen bie vier feinfien Wummern angeblich jur Aufbewahrung von

©tahlfebern bienen.

Oiuefteller erhielt 1842 bei ber 9tu«ftetlung in Hannover wegen ber

@ute feine« SabrifateS eine ^reiömebaille.

©ämmtliche ©enbungen entfvrachen bcn 2lnforberungen guten ©chroot«;

bie Äörner waren nicht hohl, mor>t aber runb unb gleichförmig.

c. ^nnbljüt^rn. 5?on biefem Artifel gicbt e« in Deutfchlanb nur brei

Srabrifen, nämlich bie beiben von Sei Her u. ©ellot in q$rag unb ju

©chönebecf bei 9J?agbeburg, unb bie von Dretyfe u. (Sollen bufd) in ©6m»

meTba. Die ©chönebecfer ftabrif allein fanben »vir auf ber ©ewerbe * 9lu8*

fleHung vertreten, burdj ein Sortiment ßünbhütchen, welche« unter Wr. 2042

auögejtcllt war.

Die Bünbtyütdjen ^aben feit ben erften ©erfufyn, welche 1814 in (Sng*

lanb über bie (Sntjünbbarfeit verriebener fnaHfaurer Präparate vermittelt eine«

©djlage« gemadjt flnb, fo häufige Qlnwenbung gefunben, bafj fle gegenwärtig

einen eigenen, fet)r bebeutenben Sabrifation« s 9lrtifel bilben. Die jefcige

2lu«behnung bejfelben ^at bereit« eine von nahe 1000 Millionen Jähr*

lic^ erreicht, bie allein in Deutfchlanb unb frranfreich fabricirt werben, unb

$war liefert Deutfchlanb, einfchliefüich Oflerrttd), bie Hälfte be« obigen

£luantum«, wovon etwa ber vierte $l?eil auf ^reupen fommt.

Sur bie Verbreitung btefe« 3nbuftriejweige« f)abtn ©eil i er unb 33 el*

lot, al«@rünber unb 93efi&er ber beiben grofjen 3ünbhütchen*5abrifen in $rag

unb ©chönebecf bei üWagbeburg, befonber« viel geletftet. Durch bie 99emü*

jungen ber genannten Qluöfteller, it)re ^abrifate in immer größerer 93otlfom*

menheit unb ju ben möglichfl billigen greifen ^erjuftcflen ')
,

ifl bie auswär-

tige tfonfurrenj nicht bloß im 3n(anbe, fonbern auch auf vielen «fpanbel«*

blähen be« 9lu«lanbe« beftegt. Die Örabrif berfelben ift für eine tägliche

?Probuftion von 1000 bi« 1200 «Mille eingerichtet, unb verfenbet einen

') Mnfän^ncb be» 50"«« für 1000 Sturf 3ünbfiüt<f»cu 5 Wtljlr. , kann title 3afir frinburO)

H iRtt)lt., unb jc(>t ivtrbcn tiefclfcen 8 &qr. tai lauUnb, oft aber in ftmtrtfa, um bort

ber Äcnfurrtnj bie 8pi^c ju bieten, nod^ billiger vertauft.
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großen $^ril ihre« fyabrifatcÄ nach (Fngtanb unb $lmertfa, obgleich ber (Sin*

gangdgott im erfien £anbe fett 1842 etwa 45 % vom SEBerthe beträgt.

(Sie beföaftigt fortwäfjirenb an 90 Arbeiter, beft|t eine S)am»ftnafchine von

4 $fcrbefräften , unb verarbeitet, mit Ausnahme be« Ourcfftlber« unb <Sal*

Veter«, nur inlanbifche« «JRaterial. 3^re Jfeiilungen fyaktn in ben £)jter*

reidnfehen Staaten bereit* »olle Anerfennung gefunben; beim bei ber 93öh*

mifchen 3nbufrrie«AugjtcUung im 3at)re 1829 würbe ihnen bie golbene 2Jie*

baille ju $h«l, welcher 5lu3$eidjnung fie auch bei ben Ausfüllungen von

1831 unb 1836 für würbig erfannt worben finb.

III. ©robe 99lethwaaren.

a. €xfetne ^uchrrfonnen. (Statt ber befannten fegeiförmigen Qudn*

formen au« gebranntem Zfyon \)at man in neuerer 3«t mit 33ort$eü fich

ber au« (Sifenblech gefertigten lacfirten formen bebient, von benen einige

(fremvlare von folgenben ftabrifanten jUr Aufteilung geliefert waren.

«Kr. 143. 93on beut SHaföinenbauer Garl «fcaufchilb in «Berlin eine

lacfirte fogenannte «Saflarbform, eine bergl. 2um*>form, jwet lacfirte

«Rafinabe formen, eine bergl. ohne Sfaljnaljt unb jwet eifeme Rotten, von

betten ber eine für 2umv, ber anbere für «Rafinobe benimmt war. Sie finb in

ber ©eftalt ben bisher gebrauchlichen tönernen formen mit gewölbter (Svifce

nachgebilbet, unb werben bi« fefct in 33erlin nur von bem Auöftetter ver-

fertigt, welker feit 1£ Sauren bloß für bie 3u<J«raffinerien ber ©ebrüber

Schicfler gegen 30,000 (Stücf eiferne Sonnen geliefert tyat.

53on ben FJtofftnabeformen war bie größere für 3u<tofafcnftn benimmt,

in benen ba« Jtavven ber 93robe unb ba« Au«fdmeiben ber (Svifcen gebraut*

lieh ift; bie Heineren bagegen für Raffinerien, wo bie 93robe fo bleiben, wie

bie Sonnen fie liefern.

SDie &ormen ot)ne ftaljnaht würben von bem Auflftetler guerfl gefertigt

unb fanben it)rer 93orjüge wegen einen bebeutenben Abfafc. (Sie gewähren

namentlich ben 93ortt)eil, baß bureh bie föaljnaht ba« Einbringen ber Sreuch*

tigfeit von Außen unb ba« baburdj herbeigeführte 3<rftÖren be« 2acf« im

3nnern ber formen unmöglich gemacht wirb.

Die einzelnen Rotten finb bi« jefct noch nicht in größeren ^arthieen

angefertigt, fonbern beibe (Sremvlare waren auf «efteUung gearbeitet unb gu

©erfuchen befUmmt.

$a« SWaterial gu ben fammtlichen formen ift au« ben königlichen (Sifen-

fvaltereien gu Meufhbt * (Sberöwalbe unb Äufcborf bejogen.

3n ber Söerfftatt be« 9lu«fleUerö finb gegenwärtig 36 Arbeiter au«*

fchlieplich mit ber Anfertigung von 3ucferformen befchaftigt unb e« fönnen

' wöchentlich 1000 (Stücf berfelben geliefert werben.

IDie greife waren nicht angegeben.

Unter Mr. 1259 waren, von GhnfHan £arfort ju ^arforten bei

«^agen jur AuöfleUung geliefert:
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§. 7. ID. ©robe a9led)waaren. 257

3wet groben eiferner 3ueferformen
,

nämlich eine Iodtrte unb eine »er*

ginnte 3ueferform. $er $reiö für erflcre betrug 5 ©gr. unb für lefctere

8 ©gr. 1 $f. pro $funb.

b. plttyexne Äü^cnßf flirre. £aÖ SürfUieh 4?or/fntohefch* Kütten*

werf ju 3acoböwalbe im 9feg.*93e$. Oppeln ^otte unter Äat.*9ir. 947 aufcer

anberen, früher Bereits erwähnten, ^üttcnerjeugnifjfn and) brei £u{jenb »er«

fdjiebener fiöffel, nämlich: ein £u$enb orbinare Toffel, ein $ufrcnb Kinber*

löffel unb ein Dufcenb Kaffeelöffel eingefanbt, welche inögefammt ihrcö ge*

ringen <J3reifeÖ wegen alö lobenöwertt/e ftabrifate erfreuen.

<ttr. 948. Subwig d. $röhli<h, &abrifbeft&er ju «Nicolai im «Weg.*

93e§. Oppeln, tyatte mehrere in feiner Söffelfabrif auö gewöhnlichem ©chlefi*

fehen (ünfen angefertigte Söffet eingefanbt, weld)e wegen ©auberfeit ber Qlr&eit

unb namentlich wegen ber au6ge$eid?neten 933ot)lfeil^eit eine befonbere Auf*

merffamfeit in Anfpruct) nahmen.

Unter 9tr. 1259 ^atte (Styriftian £arfort $u tfarforten bei £agen

ein reiche» Afiortimcnt von verjinntem Küct}engcfchirr auö (Jifenblect), foge*

nanntem ©efunbheltögefchirr, jur AuöfieHung geliefert. JDie (Sinfenbung

befianb au« 108 verriebenen ©tücfcn, von treiben wir nur ftolgenbe ganj

im Allgemeinen hervorheben wollen:

93erfd)iebene 99rat* unb ©auce * Pfannen, ©emüfetöpfe, Kafferolen, Jtr/ee-,

SBaffer», fttfdj* unb ©chinfcnfeffel, UBafiereimer, SBajfcrfeböpfer, 93rat* unb SWileh*

tiegel k. im greife ju 7} ©gr. baö $funb; ferner üRileh lieget, Kaffee* unb

SJlilehtöpfe ju 8 ©gr. 10 *Uf. ba4 $funb, 93ratfchaufeln
, S'ortenfdjüffeln je.

$u 94; ©gr. baö $funb; Kaffcefeffel, ©alatfeiher, ©uppenfchüffeln, (Jierpfannen,

(Schaum* unb Klopelöffel; 2Bafd)beefen
, flache ©Rüffeln, Seiler, Vorlege*

löffel, formen, CReibeifen, ^rafentirteller ic, baö Sßfunb ju ll^©gr.j »§>erj*

formen, Apparate jum Kochen von H^cewaffer, Auflaufformen u. f. w., ven

13 ©gr. biö 16 ©gr. 11 Q3f. baö «Bfunbj ftleifchgabeln , baö ©tücf ju

5 ©gr.; orbinaire (Sjjlöffel unb ©abeln, baö £ufcenb ju 17 biö 17} ©gr.;

eine beffere ©orte d&löffel, baö $ufcenb ju 27-} ©gr.; ftelbfeffel für 3n*

fanterie unb Kavallerie, Bejuglic^ ju 20 ©gr. unb 1 Bitt)lr. baö ©tücf.

£aÖ $u ben fSmmxttgen ©efchirren verwenbete (Sifenbled)
,

weldjeö pro

1000 *Pfb. mit 671 JWtblr. bejaht wirb, ijt auö bem bejlen inlanbifct)en

«&oljfot)Ieneifen bargejleHt. £>ie ©efd)irre waren fiarf unb gut verjinnt,

aber it)re Oberfläche war fafl burcl)gangig me^r ober weniger raut), fo ba$

i^nen baö glatte unb faubere 2lnfet)cn gan$ abging.

9lt. 1458. iöetter unb «£ejel, ®lechwaaren*ffabrifanten ju Subwigö*

bürg in Württemberg, tfattm au^er vielen anbern ftabrifaten, bie an ihrem

Orte ihre (Srlebigung ftnben werben, auch mehrere etferne (Sploffel auöge*

fiellt. Sicfelben waren auö gewaljtem ^anbeifen auf ÜHafchinen gefertigt unb

nachher versinnt. 2)er $reiö für 100 Eufcenb war ju 45 Dithlr. 16} ©gr.

1!. 17
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258 II. B. ©oarcn unb ftabrifate au« uneblen SRctaKeii.

angegeben. SÖir muffen biefelbe al« eine loben«tuerttye unb redjt prei«n?ür*

bigc Söaaren anerfennen.

<Wr. 2533. 3uf*u« Qlffmann in fteurcieb fcatte 34 perföiebene ©egen*

ftänbc au« »erjinntem (Sifenbledj gut 2lu8fiellung geliefert, ©ie befhnben

im Allgemeinen au« öerfäietenen Hopfen, Äafferolen, einer ©emüfe - unb

einer Bratpfanne, ©afferfdjo'pfern, runben unb o»alen Tortenf^fiffeln , ba«

Sßfunb ju 8 ©gr.; ferner au« einem (Sinfafc* ©afferfeffel, ©djopf* unb

©tfcaumloffeln, ba« $funb ju 9 ©gr.; JtajjeroHen unb ©afferfeffeln , ba«

$funb ju 10 ©gr.; btoerfen ©Ruffeln, üflilfyiegefn
,

©uppenlöffeln unb

©eifern, Jtaffeefejfdn unb topfen, (Sierpfannen ic. , ba« $funb ju Ii ©gr.

QUißerbem tyatte 9lu«fteßer noefy folgenbe ©egenflanbe ju fpejielleren greifen

eingefanbt: eine Bauchige ©peifefcbüffcl $u 2 SHtfylr. 5 ©gr., eine gerabe dito

ju 2 Ditplrn, einen ftelbfeffel jU 27 ©gr., eine fcorm fcon 11£ 3oH, pro

3oIl 4 ©gr. 3 $f., eine üflelonenform ton 8 3ott, fero 3oll 1 ©gr.

6 $f., einen Getier, pro $>itfcenb 3 £Htf?lr., einen Borlegelöffel
,
pro ©tücf

7 ©gr. 3 $f., einen Örett * unb einen üflildjlöffel, pro ©tücf 3 ©gr.

$5ie angegebenen greife gelten für OJeunueb, ÜWainj unb (Söln; für ©er»

lin fleUen fie fldj um i ©gr. pro $funb ^öfcer.

$>er Hbfafc biefer ©eföirre, ireldje unter bem Tanten Dteutoteber @e«

funb$eit«gefd>irre befannt ftnb, ifl nid^t allein im Snlanbe, fonbern er*

flrccft fldj auety na<$ bem Qluölanbe, namentlich nadj £oHanb unb ber ©cfyteij.

$ie ©efefcirre jeigten eine tüdjtige unb gute Sabrifation unb fraren in

Bejug auf glatte«, faubere« 2lnfet)n unbebenflidj ben Port)er gebauten £ar*

fortfdjen jtochgefcfyirren toorjujietyen.

5)ie Sabrif roirb fdjon feit einer langen Steide bon Sauren auf eine

fcbrc>ung$afte SDBrife betrieben, unb ibre (Srjeugniffe erfreuen fid} eine« aUge*

mein »erbreiteten guten 9?ufefl. Bei ber ©ererbe * Wufiftellung \\\ Berlin

im 3a$r 1822 fanben fie bereit« eine rütymenbe Slnerfennung , bte bem

9lu«jteller burdj Berletyung einer SWebaille ju erfennen gegeben lrurbe.

Qlufler ben obigen Jtüdjengefcfyirren au« t'erjinntem (Sifenbleet; flnb fyer

nod) ble mit Emaille ü6erjogenen Bled?gefd?irre ju em>3t)nen, *on tteldjen

fld) ebenfalls eine namhafte $u«n?a§l auf ber 5lufifleHung befanb. ®etröt;n*

lie$ tvirb ba« (Smaitliren nur bei gu§eifernen Äod?gef5§en in 9lnn?enbung

gebradjt, too e« aber ben Übelftanb $at, baj? ba« (SmaiHe burd; bie ©in«

tvirfung ber «Oijje fetjr leicht abfpringt. Der nad?fter)enb genannte Qluöfieller

tyatte flatt be« ©u^eifen« berglei(^en emaillirte ©eft^irrc au« (Sifenbled^ ge«

fertigt unb bapon 60 öerfebiebene ^robeeremplare jur 9lu«flellung geliefert,

nämlic^

:

«Nr. 2035. % g. Bennfg&auö in Ti)ale bei Oueblinburg: alle ©or*

ten Pon «§auö« unb £üd;engefd?irr au« emaillirtem (Sifenblcd), unb jn?ar:

»erfd^iebene JDefoftpfannen, au« bem Bollen getrieben, ba« «Ufunb ju 12 ©gr.
#

berglei^en ©Rüffeln, Seiler unb Siegel, pro tyunb 10 ©gr., mehrere Äaf.
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feefannen unb Äeffel , ba« ©tücf ju refp. 12 unb 10 ©gr., brei ©a^nen.

topfe, ba« $funb gu 12 ©gr.; fcerföiebene 93rat* unb Sierfucfcenpfannen,

äafierollen, f)oi)t $öpfe jc, ba« $funb ju 8£ ©gr.; Heinere $öpfe, pro

$funb 10 ©gr., audj innrere Sepfberfel, ba« $funb ju 8 ©gr., unb einen

Äaffeefeffel nebft 5£>reifu§ unb ©pirituSpfanne, ba« ^funb ju 12 ©gr.

£tefe ©eföirre »raren gut gearbeitet, leidjt unb öer^altnipmaiig too&l*

feil, aber tyre Anfertigung au« <3ifenble# $at ben großen Übelftanb, baf?

fel6ft burd; mafjige ©töpe i?on Aujjen, toeldje bei Jtücljengeföirren ftyi>erli$

gang wmieben toerben fonnen, mefyr ober Weniger ftarfc beulen ober di\u

brüefe entfielen unb bie (SmaiUe im Innern abfpringt ober abblättert. 33ei

einigen oon ben au«gefhtlten ©eförnren tyatte bie (Srfafyrung bie« bereit*

bemiefen.

9er. 1783. Seopolb 3<$rottmüller ju Sbbfty in lieber - Ofterreid)

tjattt folgenbe ©erätfyföaften jur Aufteilung gegeben: ein ©tücf (afyjiger)

«Brattoanbel, ba« Sunb au« 3 ©tücfen bejtefcnb, ju 2 51. Ä.-2».; eine

bergl. ©par^eerbpfanne , ba« 93imb (3 ©tücf) $u 1 51. 36 Str.; eine

(fedjfijiger) 5ribatenpfanne, ba« au« 4 ©tücfen beftefcnbe 93unb ju 1 51.

36 Str.; ein ©tücf (jetyner) 2affeU3ctyocfpfanne, ba« ©djoef ober je^n

©tücf ju 5 51. 48 Är. unb eine (jirölfter) ßangftiel • ©djoefpfanne , ba«

©c^oef au« 12 ©tücfen bejte^enb, ju 4 51. 48 Stx.

©amnitlidje genannte ©er5tt)e tuaren jtrar nur für ben ©ebraudj in

getoo&nlidjen Haushaltungen beflimmt, aber fetyr preiflnmrbig unb al« ©egen*

ftanbe einer ausgebreiteten Sabrifation beadjten«rcert$. Au«fietler betreibt

ein \f)m gehörige« Hammertt>erf mit bier 5euern unb gtt?ei ©plagen; er

befcfyöftigt burc$fd)nittlid) 11 Arbeiter.
M

üJtit ber Anfertigung foldjer getieften (§ifemr»aaren , bie für ©fierrdefy

einen fefyr bebeutenben ©en?erb$tt>eig bilben, befcfyaftigen fldj in 8)bbfty ned)

fünf anbere Hammerivcrfe. Überhaupt befielen in ben Cjterreidjifdjen AU
penlänbern einige 40 Jßfannenfyammer, toeldje jäfjrlidj an 18,200 3tr. getief»

ter Söaaren aller Art liefern, jum 2öert$e »on ctoa 476,000 51. Ä.*üK.

c. Striegel. An ©triegeln jum Oteinigen ber ^ferbe, t$eil« au« uer-

jinntem, t$eil« au« förcarj lacfirtem (Sifenbtecfc gefertigt, befanben fldj toier

©enbungen auf ber Auöftetlung, treibe fammtlity al« gute unb prei«n?ür*

bige Arbeiten anerfannt werben muffen.

Unter 9lr. 778 $atte 5B. A. 5ranfe in ©teinfeifen, Regierung« » 93e*

girf iMegnifc, auper berjinnten SKilitarfanbaren, Srenfen unb ©teigbügeln von

loben«rr-ertt)er Arbeit, aud) pier ©tücf ©triegel, barunter jtret berjinnte unb

jtret ladirte, eingefenbet. JDie elfteren n>aren mit Siemen unb Heften »er*

fe$en unb bie greife (lefften $u 7£ unb 8 ©gr. ba« ©tütf, je na^bem

bie ©triegel ein fetyrarje« ober braune« Heft Ratten. 93on ben lacfirten

©triegeln foftete ba« ©tücf refp. 3^ unb 4 ©gr., je nad?bem ba« Heft n>ei£

gelaffen ober fötvarj lacfirt n?ar.

17*
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260 II. B. ffiaaren unb gabrifate auö uneblen üflctallen.

5Wr. 1458. Setter unb «$ejel, 93Iecfjtoaaren * ftabrifanten ju Subtvig6«

bürg in Württemberg, 3rcei toerjinnte unb brei fcfyrcarj lacfirte Striegel.

Unter ben erfteren fyatte ber eine fielen ßammreifyen (war fiebenfacfO unb

ber $rei8 fcro Dufcenb betrug 2 fötfylr. 8^ Sgr.; ber anbere mit Oiottfofcf

h>ar adjtfacfc, unb »on biefer 5lrt foftcte ba8 £uöenb 3 £Rt^tr. 8} Sgr.

$er $reiß, ber fcfowarj Iacfirten (Striegel betrug bogegen fcro $u&enb: für

enggejat)nte (Striegel (fiebenfad?) 2 OUtjlr. 16j| Sgr.; für Striegel frranjo*

ftf*er ftorm 2 9itt)lr. 22 Sgr. ; beSgl. mit »icr Älopfern 4 JWt^Ir. 8^ Sgr.

Slufierbem waren von benfei ben Sluejtellern nod> latfirte 93fcd;waaren ein*

gefanbt, bie einer befonbern Oiubrif »orbeljalten bleiben.

9fr. 1665. ©. Srumfcf, Kaufmann unb SBIanffcfcmiebebefifeer in

S9Ianfenburg a. fyatte 5 Stücf üerjinnter unb 3 Stücf lacfirter (Striegel

auögefteUt. 3Me greife ber erften betrugen toro Stücf

Graft, Tfgtft, 8facfr, ftfgtft, lOfaift,

3i, H, 4{, 4J, 6i Sgr.

93on ben fcfyvarj Iacfirten waren bie greife $xo Stücf: fed?«facfy 3 Sgr.,

flebenfad) 3£ Sgr. unb acfytfad) 3$ Sgr.

9tr. 1727. 93on bem 9ten $ifirift beö Äurfürfllid) «§effifd)en «§anbelfl*

unb ®ewerb3 » öereinö ju Scfcmalfalben waren 25 Stücf Striegel (16 »er*

jinnte unb 9 lacfirte) jur 9lu3|"iellung geliefert.

Unter ben erjteren befanben fldj vier Stücf orbinar »erjinnte Striegel, fünf*,

fe#0*, fieben* unb ac^tfac^ uro £u&enb $u 1, 1^, i'i unb lf Wtijlr. unb

au&erbem nod) jwolf Sremfclare toerfefciebener anberer Striegelarten , beren

Serfauföpreife toro $>ufcenb au8 folgenber 3ufan»"fn|tellung erfidjtlidj ftnb:

(fedjJfa*); (Rcfcnfj&) ; (a<&tfa<6);

$reufjtfd?e Striegel.... 5 Wir. 12 Sgr.; 5 £Rt^Ir. 21 Sgr.; 6 Ott^lr. — Sgr.

SRuffifdje (Striegel . 4 15 4
ii

24 „ 5
it

3 ii

JRuffifäe mit Oto&fopf 3 18 3 » 27 „ 4 ii
9

ii

Sctywetjer Striegel 3 n 9 » 3
ir 18 „ 3

ii
27

ii

©anifdje (Striegel 2
it

21 ii 3 " ii
3

ii
9 ii

(Stuttgarter (Striegel...

2

n 12
ti

2
ii

21 „ 3 " ii

2Wecflenburger (Striegel 3
11

18
ii

3
ii

27 . 4 H 6
ii

9<ieberlanb.Str.(oüal)2
ii

21
ii

3
ii II

3
II

9 ii

tfammfrrieget 3
ii

27
ii

4
ii 6 „ 4

'1 15 n

£)rbinare Sgroler unb

<5nglifcf>e Striegel.. 2 " 12 " 2
ii 21 „ 3

II n

(Severe (Striegel. 2
'i n it 2

ii 164* 2 1' 25
i'

$ür bie eingelieferten föwarj Iacfirten Striegel waren bie Serfaufö*

»reife pro Eufcenb wie folgt angegeben: orbtnare Striegel, fünf*, fedtf.,

fieben* unb ac*tfa$, bejügli^ Ju 22 i, 34 i unb 42 Sgr. bac3 $u*cnb;
ferner

:
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§.7. IV. tfmjferfdjmtebe» unb tflentyner* Arbeiten. 261

Cntgnfdjt Ultb @tutt* (f«4«fa*); (ftc&tnfadj); (a*tfad));

garter Striegel 2 Oit^r. 12 ®gr.; 2 Ottlar. 21 <Sgr.; 3 ftthlr. — <sgr.

(RieberlanberStriegel.^ „ 21 „ 3 „ — „ 3 ,; 9 „

(Snglifdje (ooale) unb

Hopfopffhiegel 3 „ - „ 3 „ 9 „ 3 „ 18 „

d. $t'\wwax*it aus <£tf™blrd>. Unter biefer Üiubrif ^a6«n wir nur ber

Ginfenbungen toon jwei Qludfiettern (frwähnung gu tljun, beren (Srjeugniffe

nadj bem Material ihrer «öauptbeflanbthcile fowo^I
#

wie nadj ber *-8earbei*

tung nid?t fügüdj anber« ju flaffifijircn waren.

Dir. 1026. Hermann Sager in (Slberfelb, Oteg..$e}. SDüffetborf: ein

eiferner ttofomotto . Ofen jur 3inimerhei$ung auß Schwarjblech
,

umgeben

mit einem »olirten ÜHantel in burdjbrochener Arbeit auß 2Hetaafonn>ofition

;

$rei« 70 Oithlr.

tiefer Ofen ^atte unten einen blechernen, auf einer 9Warmor*>latte ru*

henben Unterfafc, ber ben Beuerraum nebft AfdjenfaU enthielt. Auf ber

$ecfe biefeö fteuerfaftenö ftanben mehrere eiferne Dohren, welche ben 9taudj

unb bie unöerbrennlidjen ©afe aufwart« nach bem 9iaudjfaften führten, r>on

too fte nad) bem ©ehornftein geleitet würben. $5er ben eigentlichen Ofen

umgebenbc ÜWantef war adjtcdig, unb, wie bereit« gefagt, in burcfybrochener

Arbeit fei)r jierlid) aufgeführt. £)ie baju terwenbete ÜHetall < Segirung war

aber fo leidjtflüffig ,
baj? beim feigen beö Ofen«, welket &on ber Auöftel*

lungd'^ommiffton in ©ebraud) genommen war, ber ÜWantel ju fchmeljen

anfing, fo bap er entfernt werben mußte.

Abgefetjen hiervon, tonnen wir aber bie ganje ßonftruction be« Ofen«,

ben gemachten (Erfahrungen jufolge, nicht al« jwecfmapig anerfcnnen, ba bie

ünfrechten Feuerrohren fo wenig, wie beren 33erbinbung mit bem oberen

9taud»fajxen fo bidjt $er$uftellen ijt, um ba« $)urchbringen befl 9iaud;cS unb

bei ©lanjru&e« nachhaltig j
U uer^inbern.

mx. Uli. Söon % Oering 311 Grefclb im 9ceg..99ej. 5>üffelborf

waren jwei (Snglifdje Jtamine auß gefefclagenein (Sifenblech außgeftcllt. *t>ic

Äamine hatten bie befannte Einrichtung, unb jeugten uon einer tüchtigen,

fleißigen Arbeit; bie angebrachten Verzierungen in ©ujjcifcn waren mit @e*

fchmacf erfunben unb fauber ausgeführt. 3eber *>on biefen Av^araten wog un*

gefat)r 180 $funb, unb bie greife waren gu 52 unb 56 Oithlrn. angegeben.

IV. Äu^ferfchmiebe * unb Jtlem^ner * Arbeiten.

$ie genannten «fjanbwerfe haben fo fciele sBerührungßpunfte unb gehen

in Abflaut ihrer (Srjeugniffe h^ uH3 f° ^r *n einanber über, ba§ eß gegen*

wartig fcfjwer, wenn nid)t ganj unthunlieh ifl, eine ©ränjlinie jwifa^en ihnen

ju Riehen. Oiach ber älteren 3unfwerfaffung im ^reupifdjen Staate, unb

befonberö in ber ^arf 93ranbenburg, gehörte ju bem ^rivilegio ber Jtn^fer*

fchmiebe bie Anfertigung Don allerhanb ©erathen, alö ©chwungfeffeln, Ofen*
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202 II. It. OTaaren unb ftabrifate au« uneblen SKfiaflen.

bfafen, ©afd)ff|Tfln tc. au« £upferblecf>; bodj war ihnen au<$ bte Verfertigung

aller ©aaren au« gefcblagenem SWeffing frei gegeben. £em Jtlemjmergewerfe

flanb bagegen bie ^arfleüung von ©erathfdjaften unb ©aaren verriebener

9lrt au« ©eifjblecfj, SWefftng, £raht k. privative $u, unb auperbem trat

ben ©ewerf«meiftern ba« 5eilt)älten von mehreren ©aaren au« <Sd;warjblech,

al« Bratpfannen, Siegeln, Seuerfhiben, von fdnrarjen unb verjinnten <strie-

geln, üWaurerfeHen ic. freigegeben.

(Seit ber Aufhebung be« 3unftwefen« ^at biefer fchon ni<r>t fdjarf be*

granjte Unterfdjieb jiemlid) aufgehört, fo bafj fafl nicht« weiter al« bie

verfdnebene Benennung beiber ©ewerfe übrig geblieben ift. ©erathe au«

Äuvfer, wie j. 53. X^eefeffel, Äajfeemafdjinen k. werben jefct von ben Jtlemo*

nern fo gut wie von ben tfuvferfdjmieben gefertigt, unb umgefetyrt baben

fldj biefe lieber mehrere Qlrtifel ber erficren angeeignet. $achbecfungen,

Dohren u. bgl. mehr, welche fcrtfl nur von ben Äupferfdjmieben au« .Kupfer-

blech gefertigt würben, werben jcfct aufifdjlieftlidj von ben .Klempnern in ge-

wagten QinU unb ©ifenbledjen außgefü^rt, wogegen jene fleh be« juerft ge-

nannten ^Material«, welches fonft nicht befannt war, ebenfafl« bemächtigt

haben, um barau« Babewannen, SBaffergefafje u. m. 91. anzufertigen.

$>ajit fommt noch, ba§ in neuerer 3"* Wnflalten entftanben flnb, welche

bie Verfertigung ber verfdjiebenartigftcn ©aaren au« Jtupfer-, 9)?efflng» unb

d?ifenbled) fabrifmapig betreiben, unb fid} Weber ju beut einen nod) ju bem

anbern ber beiben ©ewerfe jäfyten Iaffen. 9lu« biefett ©rünben bürfte e« al« ge*

rechtfertigt erfcheinen, wenn wir bie von ihnen jur $lu«frcllung gebrachten

(Srjeugniffe hier in einer Slubrif jufammenfaffen, jebcd) in Unterabtheilungen

getrennt, nadj üflafjgabe be« $ad)cö, woju ftcr) bie 9lu«fteller fel6ft befennen.

a. «Anpferfchmtror -Arbeiten. ©enn j$a1)Un entfeheiben follen, fo

fonnte bie 3lu«fieUung an Arbeiten ber ^ic^er gehörigen Qlrt nicht eben

reich genannt werben. $enn efl waren in ber 3 hat, Sabrifen von .Kupfer-

unb SWeffingwaaren abgeredjnet, nur wenige ©egenftanbe vorhanben, welche

bie £eifhtngen ber eigentlidjen Äupferfdjmiebe* ©ewerfe bertraten. 9l0ein

biefe wenigen auf ber Sluflflellung befinblich gewefenen ©egenftönb* waren

jum :Xhfil von fo auflge$eidineter 9lrt, baji fie burdj ihre bebeutfame Dua-

lität bie minber bebeutenbe Quantität vergeffen machten.

£ie« gilt vor flflem von ben unter Dir. 459 burch 6. £e<fmann,
Bcfifcer be« Berliner Äupfer- unb üfleffingwerfe« vor bem flöpnitfer %f}QT<,

jur Wu«ftellung gelieferten ©cgenfi5nben. $ie genannte ftabrif begeht be-

reit« feit etwa neun fahren, unb nadjbem fie mandjerlei wiberwartige Um-
flinbe ju befiegen <\twuy,t hat

, fleht fie je&t alö eine 3icrbe ber Berliner

3nbuilrie ba, au«gerftfiet mit anen C^rforberniffen, ber einbeimifdjen Oiach*

frage ju genügen unb ber aiuManbifd>en eonfurrenj niebt vlo§ bie 3pi^e

bieten, fonbem fie ba, wo fie bereit« 8up gefaxt h^tte, gänjlich gu ver-

bringen.

Digitized by Google
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3>a« £e<fmannfäe äupfer* unb SWeffingwerf wirb burdfj eine $ampf*

mafd)ine pon 50 $ferbefraft Betrieben unb befd>5ftigt gegenwärtig gegen

200 Arbeiter. (58 »erben barin 93le<fje unb SDratyte aud Jtupfer, STOefling,

Sombarf, Dteufllber, Sinn, ©lei; Apparate in Äupfer unb SWeffing für

^Branntweinbrennereien
,

$)eftiHationen, 3u<foft*bereien unb Raffinerien;

«ftupferwaljen für äattunbrucfereien; «£>eij s unb <§ieber5fjren aufl .Rupfer

unb SReffing für $ainpfljeijungen, fo wie für Dampfmaftfyinen unb Sofo*

motben ic; ferner perfdjiebene 5Baaren aud hartem ÜÄefflng* unb SRotfygup,

wie §. »3. «§5§ne, QSentile, <Stopf6üdjfen u. bergl. me^r gefertigt.

3)ie üKe^rja^I biefer perfdjiebenen Sabrifationöjweige batte auf ber Au$*

fletlung tyre Vertreter, bie jum S^eil fdwn früher jur ©pradje gebraut

finb, jum $$eil aber $ier tr)re <5teüe finben. Unter ben lefctern ifl

eö Porne$mtlid) eine grojje 33acuum*$fanne naa) £owarb$ ©Jpflem für ducfer«

flebereien, bie aU eine wahrhafte 3i*rbe ber Au8fteHung bie aKgemeinfU

Aufmerffamfeit in Anfprucr) na^nt. 3n i^rer äußeren (Srfdjeinung beftanb

fie au8 jwei Äugelcalotten pon 18 unb 24 3ofl <§ot)t, bie bur<f> ein jwU

fdjen gefegte« üRittelftücf cplinbrif^er $orm pon 6 8fu§ S)ur<f>meffer uno

if Su^ £°$e getrennt waren. $ie untere höhere (Salotte enthielt einen

bereiten 39oben jum (Eintritt ber Kampfe; ber barüber befinblicffe fflaum,

Weither beim aBetriebe burd) eine guftpumpe epaeuirt wirb, biente alfl ber

eigentliche ©ieberaum. 3n bemfelben war nodj ein Srf>Iangenro$r ange*

bracht, weldjed nad> ber Sorot bed $)oppelbobenö in fleben fpiralförmigen

SDinbungen bis juin Anfange bed cplinbrifajen üWittelflütfe« emporfiteg

unb bann nadj Aujüen münbete. !E>ajfel6e bient baju, bie Reifen Kampfe,

weldje ba8 in ber Pfanne befinbUdfye älärfel vermöge bed erwähnten Dop*

pelboben« umgeben, aud) burdj biefe Slüfflgfeit $inbur<r)jufü$ren unb fo eine

fdjnelfere Abbampfung berfelben ju erwirfen.

Vermöge ber oben angegebenen Abmeffungen War burdj biefe Anorbnung

eine <$eijfläd}e pon über 101 0uab.«föu§ erreidjt, pon welken 38 Ouab.*

$u§ auf ben $oppelboben fommen. $>er jum ©ieben anjuwenbenbe $>ampf

$at gewo$nlt(f> eine Spannung pon brei Atmofpt?arcn.

3)afi biefer bebeutenben $)ampffpannung ein mSglidtf poflfommen luft*

bitter ©djlufj fantmtlidjer ftugen unb 2Jerbinbung«{telIen entgegengefefct

werben muf?, um bafl (Sntweidjen ber Kampfe ju per$inbern, fo wie baj?

auf gleidje ©eife bafl Einbringen ber aufjeren atmofp^arifa^en fiuft in ben

©ieberaum per^inbert werben mu§, ba bie Suftleere in bemfelben bi« auf

burcr>fcr)iiittli(r) 3 3oIl DuecffUber getrieben wirb, ift eine unerlafjlidje ©e*

bingung ; unb in ber $$at waren aua^ alle biefe Eichungen mit einer ®e*

nauigfeit unb Sauberfeit ausgeführt, bie nidjtö gu wünfa^en übrig liefen.

Stuf ber obern Salotte war ein üflanometer jum SWejfen ber Suftleere

unb auferbem ein ^unbertt^eiligeS ^^ermometer luftbia^t eingefe^t. 9?a^

ben gemalten Erfahrungen i|t ber niebrigfle ©iebepunft bei einem ÜWano»

meterflanbe pon 1^ ßoü gleia^ 46° (5., ber normalmäfjige Äoa;punft aber
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204 11. B. SÖaaren unb ftabrifate aufl uneblen SRetallen.

bei 4 3°U luftleere gleid> 5G° G., toeil man gefunben $at, ba§ ber in

ein« ju geringen Semoeratur gefcdjte Surferfaft ein minber fct>6ne« unb

fornigeö Sabrifat liefert, bagegen t/auftg ein matte«, OorofeS 5lnfe$en $at.

£>a§ aufjerbem bie fonjhgen ju einer Skcuum * Pfanne gehörigen Steile,

nne 5. 33. bie £a(?nc jum $lblaffen beö fenbenftrten JSamofeÖ, ber eingebirf«

ten 3utferflüffigfeit; ein 93r<?bffted)er, um tuäfyrenb beö SiebenÖ bie &lüf*

flgfeit ju unterfudjen unb bergt, mebr, nicfyt fehlten, tfl ein ^elbfrcerftanb»

nijj. 3>aö im ©tpfel ber obern Palette angebradjte 9)?annlod), n?elrf>e6 16

3oll JDurdjmcffcr ljatte, nuirbe burdj einen lofe aufliegcnben iDecfel gefdjlojfen.

JDerfflbc ift auf bem Oianbe beö ©Jannlpdjeö aufgefdjmirgelt, unb roirb

blof? burrf) ben £ru<f ber aufjern 5ltmcöpfy5re luftbidjt angebrütft.

©ermöge ber vollfommenen fiuft* unb £amvfbid>tigfeit fammtlidjer

Sugen unb ber bebeutenben «£ei$(lad)e mup bie Veiftungöfatyigftit biefer 33a*

cuum« Pfanne bie ber &ranjofifd)en, lueldjen ber 2>o»oeI6oben fefylt, nidjt un*

beträdjtlia) überfleigen. (Sine Pfanne ber betriebenen 9lrt liefert, nadj einge*

jogenen (Srfunbigungen, in ber @tunbe bis 100 «rote ober 25 3tr. 3"äer.

£aÖ ©ercidjt beö ganjen Qlpparateö betrug etroa 35^ 3entner unb ber

ganje UJreiö 2400 3itl?lr., fo ba§ alfo ber 3entner fldj burd;fd>ntttli(r) auf

08 mir. fUHt.

grüner nnirben bergleidjen Apparate für bie infanbifdjen 3uäerftebeTeien

gröfctentljeüö auö $ariö wen £>oroöne unb Gail bejogen, unb eö fam bann

ber 3entner auf 75 Dit&lr. ju jtetycn. Referent, ber bie genannte ^arifer

ftabrif auö eigener 2lnfd)auung fennt, fann bejeugen, baf* beren Stiftungen

bie beö Gerrit 4?ecfmann in feiner ©eifc übertreffen, vielmehr »on Unteren

übertreffen derben, Iva« nod; mel?r mit ben ftabrifaten ber Sali ift, bie frü»

tyer von ÜHr. Oiorbi) auö Sonbon ^ie^cr geliefert tvorben ftnb.

Unter 9fr. 133 n?ar von bem Jtupferfdjmiebemeifter Ol. SB. $aa Ijorc

in Berlin, Jöaufyof 9?r. 3. ttot/nfyaft, ein ©affer * GtrculationÖ* Ofen jur

3immer^cijung auögeftellt, beffen auferer üftantel auö gen>aljten 3infylatten

mit ©erjierungen von 3infguÄ, beffen innerer «$eijraum aber auö Äupfer

beflanb. 5E>urdt) jtvet fuvfcrne, \ Seil hmte Gcmmunicationöro^ren fle^t

ber ^Kofferraum biefed Ofenö mit einem fogenannten SÖafferflanber in 93er»

binbung, reeller auö 3'nf^ed^ gebilbet, im 5lu§em ganj biefelbe 8rorm ruie

ber eigentlidje Cfen barbietet. 2>ie eine biefer Dio^ren füt>rt baö ^ei§e ©affer

auö btm oberen Steile beö CfcnÖ ju bem entfernt jtefyenben SBaiferflanber,

iva^renb bie anbere baö abgefüllte ©affer auö biefem ©tänber ju bem

untern 0iaum beö Cfenö jurüeffü^rt, um fcier auf« OZeue er^ifet unb burc$

baö obere dlcfyt roieber fortgeführt ju werben.

5luf ganj glcidjc QBeife laffen fid; mehrere ©afferjtänber, bie in »er*

fd)iebenen Simmern verteilt fmb, mit bem Ofen in «erbinbung fe^en, um

fo bie ©arme von i^rer Cueüc naa> verfd;icbenen 5)iid)tungen tyin ju leiten.

3)er ^etjraum im Ofen, tveldjer von bem gu er^i^enben ©affer um-

geben ifl, bietet eine 5euerberü()ning3fladje von 3G Ouab.*Su& 3n^alt bar.
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Die Ctonfhruction bcrffI6en war jwecfma&ig; bie 9laudijüge froren fo

angeorbnet, ba§ eine moglichfi t>ollftänbige Verbrennung beS OlaucrjeS flatt*

finben fann, unb eine Verftepfung burcr) ben 9luf? beShalb nicht leidet ju

befürchten fleht. Damit feine Kampfe in baS 3»mmer traten, war auf bem

Ofen fowie auf jebem Söafferftanber ein 5 3otl h öM 93erfen angebracht,

welches auf Süßen ruhte, unb ben obern 5"heil beS OfenS bilbete. 5Diefed

Secfen wirb mit SBaffer gefüllt, in welkem fleh bie etwa auffteigenben

kämpfe nieberfcfjlagen unb bann nach bem untern SBafierraum beS OfeuS

jurücfgeführt werben.

Der $rei$ biefeS £eijapparateS 6etrug nebfi ben baju gehörigen ©affer*

ftänbern 300 Olthlr.

<So üiel un8 befannt geworben, ^aben biefe Art «£ei$apparate in 93erlin

»ielfadje Anwenbung gefunben unb flct> babei fowohl t?infla)tUcf) ber Ver*

breitung einer angenehmen gleidjmajhgen Temperatur wie in öfonomifcfjer

«§injicr)t als jweefmäpig bewahrt. Der Wintergarten im Calais <sr. Äönig«

liefen Roheit beS $rinjen Jtarl oon ^reuften ift fd;on feit 13 Sohren mit

einer bon bem Qtuöfteller ausgeführten SBarmwafTerheijung fcerfehen, unb

feitbem f)at berfelbe, unter 33enufcung ber tnjwifdjen gefammelten (frfah*

rungen, mehrere größere Anlagen ber Art in Berlin unb beffen Umgebung

ausgeführt. QSon biefen feilen ffitx nur bie torjüglichften furj angeführt

werben; nämlich: in einem ©cwadjShaufe beS «Rönigl. Votanifdjen ©artenö,

in bem großen Aubiterio beS UniöerfitätSgebaubcS, in bem Wintergarten

beS 9iufftfchen ©efanbtfdjafi8*£ötelS, in ben ©ewädjShättfern hinter ber Uni«

serjttät unb in bem jtonigl. 3ünfcer*Sabcratorium in Spanbau.

Unter 9?r. 158. war fcon 6. Alb red) t unb (Sohn, Äupfer* unb

üHeffingwaarenfabrifanten in Berlin, baS Wobei! eines Dampfbrenn »Appa*

rateS in ber wirtlichen ©röjje auSgefUtlt. Derfclbe war nad) bem

floriuS'fchcn Sßrinjipe fonflruirt, mit Anwenfcung ber burdj bie (Erfahrung

an bie «§anb gegebenen Vcrbefierungen, fowie mit ben jenigen Abanberungen

in ber Gonftruction ,
weldje bnrd; bie Anwenbung beS DampfeS, auftatt ber

fcmfl allgemein gebraudjlid) gewefenen unmittelbaren Neuerung, jum Sße^uf

beS AbbrennenS nothig geworben finb.

Der urfprünglidje ^tjtoriuSfdje Vrennapparat würbe im 3ahre 1817

in $reu§en patentirt unb jiterft burdj bie AuSfUHer jur Ausführung gc*

bracht. 3n beren 5ßerfjtatt finb auch falbem, jufolge eincS, mit bem @r|inber

getroffenen AbfommenS, bie nach b i c ffm $ri"jipe bcftellten Apparate, fowie

bie fammtlichen Veranberungen jur allmahligen Vcrbefferung berfelben ge<

macht worben.

Das auSgefteflte 2)tobell unterfchieb ficr) im UÖefentlichen nur baburet)

toon feinen Vorgängern, ba§ ber (SntlutterungS* Ü)?aifd)Wärmer nid>t, wie eS

früher allgemein gebrauchlich war, auf einem Ctylinber fianb, ber bie Dämpfe

öon unten einführte, fonbern unmittelbar auf ber jweiten JBlafe ruhte
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unb bic Kampfe von ©Seit einnahm. Der 3»«cf biefer abgeänderten An«

orbnung befielt in einer ÜHaumerfparung, ju welchem (Snbe auch eine etwas

veränderte Stellung ber Herfen beliebt worben war. Diefelben waren nam*

lief) im üWobeUe hinterwärts vom Sftaifchwärmer angebracht, auf welchen fle

{ich unmittelbar {lüften, wätjrenb fle in ben alteren Apparaten über bem

SMaifchwärmer fhnben unb baburdj bie 4?Öhe beS Apparates um mehrere ftuß

vergrößerten. 9iocr) jweefmaßiger würbe eS aber gewefen fein, biefe 99ecfen

feitwärtS unb tiefer ju flellen, weburch nid)t bloß mehr Staum, fonbem ju*

gleich ber 33 ortheil gewonnen wäre, baß in ben Herfen niebergefcfplagene

Phlegma auf eine fürjere unb bireftere 2Öeife nach k?m 9Haifd/w5rmer ju*

rücfjuführen.

3n ber wirfliehen ©röße ausgeführt, enthalt ber Separat ben erforber*

liehen Dtaum ju 800 Cuart ftüflung, auS wel*er, bei guter SWaifche unb

richtiger ©ehanblung, ein Spiritus von 86 bis 90 % SralleS gewonnen wirb.

DaS ÜKobefl jeugte bur* bie Qtrt unb 2Öeife feiner Ausführung von

grünblicher Sachfenntniß; bod) 1)*tttn bie £ahne fleißiger gearbeitet fein

fönnen.

9lx. 2738. SW. Jtippf erlin g sen.
,

«ftupferfchmiebemeifler in 93erlin,

hatte eine alterthümliche Dofe auSgefteOt, welche ohne alle Söthung ganj in

Tupfer getrieben war. DaS mit bem Detfel auS einem Stücf befhhenbe

hohle Äreuj von 2^ 3oH £öt)e, 1£ 3oU ©alfenlänge unb f 3on Dicfe

gab burch bie gefd)tcft ausgeführte Treibarbeit ßtuftriify bavon, baß ber AuS*

fleller einer ber tüdjtigflen tfupferfchmiebemeifter genannt ju werben verbient.

Die ganje Arbeit fonnte als ein wahres Oflfijterfiücf betrachtet werben,

welches als folcheS für ben QSerfertiger gewiß feinen großen ©erth hat»

beer) ben bafür verlangten $retS von 160 Ofthlrn. nicht rechtfertigen fann.

9?r. 834. (Sbuarb Lehmann, Äupfcrfchmiebemeifler in fiiegnifc, 2Wo*

bell eineS ^oIjf|>arcnben Dampferzeugers jum Dampfen ber Kartoffeln, ber

QBäfdje, jum $ei$en von SBafch* unb Sränfwaffer unb ju verfdjiebenen an*

bem öfonomifdjcn 3wecfen.

Der genannte Apparat befleht auS jwei in einanber gefteeften fupfernen

Dohren, welche an ihren (Snben btdjt jufammen geniethet unb in einem

USafferfaß angebracht waren. Der 3wifchenraum beiber Dohren fommuni»

$irt unten burch ein Seitenrobr mit bem ©afferraum beS gaffe« , fo baß

baS uingebenbe Söaffer in jenen 3wifd>enraum treten fann, um burch bie

im innem JHohr auffleigenbc £i§e jum Sieben gebracht 511 werben. Die

babei fleh entwicfelnben Dampfe finben am obem (Snbe ber Doppelrohre

burd) ein jwciteS Seitenruhr einen AuSweg, unb werben von fytx auS nach

bem Orte ihrer ^efiimiming geleitet. Unten ifl innerhalb beS UBaffer»

faffeS ber auS Gfifen gcbiltete freuerfafien mit 9ieft unb Afd;enfaH angeorb*

net; er ijt alfo vom QBaffer ganj umgeben, fo baß bemfelben feine ©arme

ungefchmalert ju @ute fommt. 3um einfüllen be« ©ajferS ift auf bem
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obern ©oben be8 JVa ffeS eine ©cr)raube, unb gum 2lblaffen beffelben feit*

toart« an einer paffenben ©teile ein «§at)n angebracht.

SHach ber Angabe be« 2lu$fteller6 reerben Dampferjeuger nact) obiger

donftruetion gum Dämpfen von 2 bid 3 ©cheffel Kartoffeln ober gum 93eu*

tr)en einer entfpredjenben üWenge QOßafdje für ben $rei£ öon 50 5)itt)trn. geliefert.

9?r. 1211. Die au« ber ftabrif &on ©djmöle unb Homberg in

3ferlot)n eingefanbten beiben ^übfd;en ©agenlaternen voaren fet)r braü ge*

arbeitet, auch bie von it)nen befgegebenen ^ifcr)teu(r)ter au« SWeffingbletr) mit

$atentfcr)teber, eine empfehlenswerte (Einrichtung, toaren eine nid/t minber

gut gearbeitete unb recr)t preidroürbige 3Öaare.

0?r. 1459. Der Kupferfchmiebemeifter ftrieb. 93üt)rer gu Subroigö*

bürg im Königreich Württemberg t)atte ein Qlffortiment red;t brao geartet*

teter Stod)< unb 33acfformen eingefenbet, namentlich eine ©clöeform mit

(Slnfafc gum 5lu8t)eben im greife gu 4 9ctt)lr. 17^ ©gr.; eine fieine ®e*

Reform gu 1 Dltt)Ir. 22 J ©gr.; brei Oiingformen gu 2 Ottt)frn. ba« ©tücf

unb brei 33unbformen, von tvelcr)er bie eine 2 9itt)lr., bie beiben anbern

1 Olthlr. 21i ©gr. einjeln fofteten. gerner 13 ©tücf recht gierlidje Hei-

nere formen gu 93acftverf für ben billigen $rei« bon gufammen 2 JHthlr.

7* ©gr.

9lod) ^atte berfelbe 9lu«fteHer eine grope 51u«n>at)t recht netter, hübfcfjer

Äinber*©pieln?aaren, au« 93 öerfdjiebenen ©tücfen beftetjenb gu beut ©e*

fammtpreife öon 8 JHrhlr. 28 ©gr. 10 5>fg. feiner ßinfenbung beigefeßt.

Diefe Kinber*©pieln>aaren feil Führer in grofjer üWenge fertigen laffen,

rcorau« fleh auch *> ic ^^haltni^mapig t)Ö<hit geringen greife berfelben er*

Haren.

1463. (Sbuarb ©djttnnf unb (Somp., üWeftlngh>aaren*8:abrifanten

in Ulm (Kßnigreidj Württemberg). 91u« biefer Sabrif n?ar ein reiche« 5lf*

fortiment ihrer perfd)iebenen (Srgeugniffe eingefanbt, beren frifcher Ieuchtenber

©lang bie allgemeine 93en?unberung erregte. 9?amentlich öerbienen bie Pon

ben (Sinfenbern in fet)r fcerfdn'ebenen Deffin« auögeftellten fieudjter al« au«*

gejeichnet entahnt gu rcerben unb alö ertra« gang 93efonbere« unb unge*

njöhnliche ftertigfeit wratt)enb, müffen roir eine ©orte iTifcr>Teudt)ter ton

^ Boll £ot)e anführen. Unter lefcteren befanben fleh: 6 Safel^eudjter

öon getriebenem atfefflng, gum greife öon 6 9ithlr. 4 ©gr. bi« gu 1 1 tüthlr.

20 ©gr. pro Dufcenb; ein Safel-Seuchter mit &ibibuoV-8ed>er unb ein bergl.

Ulmer gorm, legerer au« einem ©türfe getrieben, gu 13 $tt)tr. 21 ©gr.

ba« Dufcenb; gn>et ^atentleudjter, ber eine fejt, ber anbere gum 21bfcr)rauben,

ba« Dufcenb begüglich gu 4 föthlr. 17 ©gr. unb 4 Dtthlr. 12 ©gr.; greei

obale geuzter mit unb ohne £anbhabe gum greife »on 4 föthlr. 17 ©gr.,

nebjl fogenannten ^rofttdjen gu 28 ©gr. pro Dufcenb.

21u§erbem ha(ten bie 5lu8fleller noch flnbere nicht minber fchone unb

preilroürbige UDaaren eingefenbet, nämlich: ©ISfer* unb ©pielteller, ba«

35u|enb gu 28 ©gr.; (Sierbecher be«gl. gu 24 ©gr.; Oöurfttrichter, ba«
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2fiS II. B. SSaaren unb ffabrifate au* uneblen SKetallen.

Stütf $u 4 Sgr.; «Pfannen» unb ®agfd>alen mit unb cfcne Srapt au<$

fegenannte Nürnberger ^agfchalen ?u ben greifen ton 17 bis 28 Sgr.

baö ferner glatte unt> ge^arfte -Hefen ;u refr. 13 unb 14 Sgr.;

;Xanfcfd)eibtn ju 13 Sgr. bal ^funb; runte Svutfnä^fe $u 22 Sgr.; ber*

gleichen orale mit Jyüjjen $u 24 Sgr. ba3 Hfunt; Sdiaum* unb Sdjörf»

löffel mit unb otjne £rafct }u 22 Sgr. ; bergl. mit eifemem Stiele $u

14 Sgr. unr mit mefunqenem Stiele ;u 22 Sgr. ba£ ty>funb; enblidj:

brei verfebiebene 3ertenmofceUfroben, namlid) mit getriebenem «&alfe ju 15j Sgr.,

mit geripptem «§alfe unö eingelegtem Tratte ju 19 Sgr. unb ganj fertige

ju 1 Mtf?lr. lü Sgr. baS <Bfunb.

üTtefe erft für$lid) unter ber Leitung eines tüditigen SedmiferS errtrfjtete

Saferif befdjaftigt bereits fortwal?renb IS Arbeiter, welche jar?rlid> 4 bi8

500 Zentner Mob*,ftiiVfer au8 Oiuplanb, fo wie gewöbnlicrjeS Tupfer unb

Sfteffing au« £eutfcr/lanb verarbeiten; fie läßt mit ber 3eit eine nod) grö*

fjere AuSbefmung erwarten.

Dir. 1464. ©ielanb unb Gern}?., SNefflngwaaren Öabrifanten in

Ulm (Württemberg) Ratten ein voÜftanbigeS AjTortiment iljrer ftabrifate au«*

gebellt, namltcr) : verfdjiefcene orale, runbe unb $atentleud>ter, ba$ £ufcenb

von 5 Dltljlr. 4 Sgr. bis ju C 9itf/lr. 13 Sgr.; jwölf verfdjiebene

Sd)Svf» unb Schaumlöffel mit eifernen Stielen, tt)eil$ mit, tf/eilS ebne

£raf?t, ju ben greifen von 12 bis 19 Sgr. baS $funb; Pfannen von

Hinter, Sproler unb Sdjweijer fragen, baS $funb ju 15 unb 16 Sgr.;

5 beefcjJelDecfen, innen verrinnt: verfdjicbene Svurfnavfc >c. beSgl ju 21 Sgr.;

jtvci iöunbe gefdjlagener runber Olefen baS $funb ju 13 Sgr.; ein SBunb ge*

frfjlagcner Oianbfdjeiben beSgl. ju 15 Sgr. Serner fladje Scfyaumlöffelfdjaalen

ju 18 Sgr., ein $aar fdjroadje Oöagfdjalen, ju 24 Sgr. unD ein $aar

bergl. ftarfe mit £ral?t ju 21 Sgr. baä $funb; enblidj: jvoei Sorten mef*

flngener Süagfcfjalen* ober Sam&enfetten, wovon ber 5up refp. 2 unb 1

Sgr. foftetc. Sicfe Äettd)cn verbienen als etwas gang SHeueS einer befon<=

beven Grwaljnung, inbem bereit (^lieber, auf fogenannten £urcf/fcfmitten auS

iöled) gebilbet, nur gehörig umgebogen unb berartig vereinigt ftub, ba§ ba*

bei alle weitem ^erbinbitngfimittel, Joie Oiictfyen ober üöt^ung wegfallen.

Sammtlidje vorgenannten Q9lednvaaren verbienen als red)t brave Arbei-

ten bervorge^uben ju werben; befonberö erfreulid) ift bie Slufibefcnung, in welcher

baa vortrefflich ausgeführte ^rücfen über Sutter auf ber .Trebbanf ^iebei

in Anwenbung gebradjt werben ifl. Allgemeine Aufiuerffamfeit erregte ber

fdiö'ne frifd>c Ölanj unb bie fafl golbäbnlidje Sarbe ber meifUn auegeftellten

CMcgenf^anCe, weju bie frabrif im ^eft^e etneö angeblid) eigentbüntlidjen

^erful?ven6 fein feil. Sdjen bei einer frübern Gelegenheit baben wir ber

Bearbeitung ber iMcdje bind) OJiofminen, weldje baö Sdjafren, ©latten unb

heitren verridjten, Erwähnung getban, worauf wir r>ier ©euig nebmen.

Aud) bic au« berfelben öabrif au^erbem nod; eingefanbten *»iefflng«©up*
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traaren r)aben bereit« in einem frühem Qlrtifel bie gebütyrenbe (Srrüatyming

gefunben.

£ie in SHebe befinblidjen SluSfieKer ffnb bie 39egrünber biefe« 3nbuftrie<

jireigefl mit fabrifmäfiigem betriebe in Württemberg unb erhielten in 9ln*

erfennung ibrer 3?erDienfte um tt/r Saterlanb bereit« im 3atyre 1830 eine

filfcerne ütfebaitle. £ie $abrif ift aber aud) in national *5fonomifcber $r$ie*

b/ung *cn Sebeutung unb jttar fowoM binfid>tlid) ber 3abl von Arbeitern,

roelcbe fie befdjaftigt unb bilbet, namlidj 80 «Wann, al« auef) iregen be«

^bfafce«, ivelcben biefe haaren fafl nad) äffen ©egenben £eutfd;lanbfi finben.

11S6. (5. SJeffner, £acftr* unb 33led)UHiaren*5abrifant ju Clingen

in Württemberg, fyatte bie 3Ui6freQung mit einem reieben Qlffortiment feiner

lacfirten 93ledjrraaren befdneft, freiere« au einem anbem Orte biefe« 33ericfit3

gnvürbigt rrerben trirb. Unter benfelben befanben fid) inbe§ aud} mehrere

^ietjer gehörige $lrtifel, wie namrntltrf) : jrrei mefftngene Hängelampen in

jQuinquetfcrm, brei* unb jireiarmig, be$üglitf) ju 7 ;T?tt)Ir. 2H (Sgr. unb

6 9?tf>lr. 8^ <Sgr. ba« Stücf; $trei meffingene $l)cefcf[el in Wiener* unb

QJafenform jum greife von refv. 4 jfitfylr. 257 ^3 r - im *> 5 JHttylr. 4^ (sgr.

unb eine ßaffeemaftfjine au« Qtfefflng, fedjö SWaaf} tjattenb, ju C Oitblrn.

Serner mehrere Wagenlaternen verfebiebener ftorm unb 2lu«fiattung, TafeU

leucrjter, fannelirte ©aulenleudjter au« üfteffing, $laqu£e u. bergl. m.

9llle biefe ®egenftanbe jeugten burdj bie Srefflidjfeit i^rer 9lu«fübrung

tvie burdj bie 9lngemejfenr)eit ber greife von einem großartigen, auf ba«

nreefmä^iflfie eingetreten unb geleiteten Sabrifbetriebe; bie $abrif, bereu

medjanifdje 93errid)tungen mit Wafferfraft betrieben Serben, befd)äftigt burd>

fa>ittlid> 175 Arbeiter unb erjeugt jäbrlid) für etwa 100,000 Ottt)lr. Waa*

ren ber serfef/iebenften Qlrt. (Sic vereinigt felgenbc Werfftatten in flrfj : eine

ÜWtfÜng. unb eine ßinngie^erei; ein Wafjiwf für Stfefftng, Sombaef unb

fflbeTVlattirte« Tupfer; bie erforberlidjen ^ragtverfe, eine Älemtonerei, £re*

berei unb 2arfir*-3lnfialt; eine .Rufer» unb <2teinbrucferei; fotvie Qlttelier«

für 2itt)ografci)en, ÜJZaler unb 5?erjierer.

97r. 1842. ßufft, tfufcferfdjmiebemeifter in ®ü(tron\ ©in Stoi*

riru«s£am}>f *«Rod)atofcarrat mit einem 3t)eefejfel, tmrenbig mit einem «fpeij*

retjr mit 9lnfa$en terfer)en, freldje« ber unmittelbaren (EinUMrfung ber

<£?iritu«flamme au«gefe|jt ift. $rei« 7 0ltt)lr. ^reu§. (Sourant. 5lbgefebeu

bason, bafj bie 9ln0füt)rung biefe« ^Iv^arate« ju rüünfdjen übrig lie§, fon*

nen trir »cn feiner ©inridjtung un« feine befonbere ^ort^eile üerfvredjen.

SRr. 2620. 51 ug. $flug, Äuvferfd;miebemeifler ju 3ena (^adjfen*

SÖeimar). Sine Sfyeemafdune au« bronjirtem Tupfer ju 20 3Rtr/lrn. unb

toier toerfdjiebene <£djnutngfef[el au« Äuvfer mit ©efleUen jum greife von

18, 12, 10 unb 6 Oltfjlrn.

2)iefe ©egenfianbe rcaren in ber ^orm rcetyl ba« l^euefic unb ©efdjmacf*

fcoHfie unter ben a^nlid;en Qlrtifeln ber QUiSfiething. 9iid)t minber gro^e«

tob berbienen biefelben al« tüdjtigc unb fd;one ^ammerarbeit, foivie bic
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autgejeict/nete braune 33ron$irung alt fo gelungen ju befrachten war, bafj

fle ber an ben befannten ftranjofifchcn unb @nglifd>tn Sabrifaten ber 9lrt

»öllig gleich fam.

b. ^Irmpnrrarbritrn. £ie ©ewerbe, welche Her) mit üBledjarbeiten be*

fdfjaftigen, traben in neuerer ßeit wichtige 33eränberungen r)in|{cr)td ber *43e*

triebtweifc gelitten. Gin großer J^ieil ber ©egenftanbe, welche für bie

mancherlei Swecfe bet alltäglichen unb gewerblichen Q3erhaltnijfet aut ben

58lecf>m unebler ÜJietaüe gefertigt werben, ijt bem ©ewerbe ber .Klempner,

bem fle fonji allein jugebörten, entrijTen worben, unb geboren jefct eigenen,

oft fct>r autgcber)nten ffierfftelleu unb (Stablijfementt an. ©er Sabrifbetrieb

hat fytx, wie in tielcn aubern ©enterben Gingang gefunben unb jum 91ad>

tf)eile ber einzelnen Ütteifler arbeiten biefe Öabrifcn im größten ÜÄaa§fiabe

unb ju ben billigten greifen, £er ©runb t/U**m liegt hauptfachlicr) in ber

9lnwenbung meehanifdjer «Oülfömittel unb neuer $erfar)rungtmeifen. <ftat

fehlere, anflrengcnbe, jeiterforbernbe treiben mit bem Jammer ift burcr)

$>rücfwerfc, bat Spannen unb Gbnen ber Bläd)c burdj mächtige fragen er*

fefct. ©at früher bie gröjjte Äunjt bet Klempners, fein reichücbfter 33er»

bieufi war, ift baburch Äinberfpiel geworben, unb fann nun eben fo gut burch

einen Tagelöhner alt burch einen gelernten Klempner »errichtet werben.

JDabei lajfen ftdr) ©leichfßrmigfeit, Feinheit unb- Schönheit jugleicr) mit i?er*

groperter ©efdjwinbigfeit, leichter unb pollfommener erreichen, alt auf bie

alte SÖeife.

2)ie 9Wetr)obe bet £rücfent fann ber «Klempner wie bie ffabrifen burch

Slnfdjaffung einer £)rucf* $>rehbanf ju feinem 93ortr)eile benufoen. 5lber er

(heilt bereite biefe Arbeit unb ben Grwerb mit einem anbern ©ewerbe, bem

ber ÜfletaHbrer/er, bie hierin nicht minber gefabelt ftnb, unb auch W°n sunt

großen tytiU biefe Arbeit an fid; geriffen fyaUn. $ic ^ragewerfe bagegen,

welche ber Jtlempncrincifter ber bebeutenben Soften unb bet oft nötigen

SCBedjfelö ber $ragefiöcfe r)alber nicht fo leicht anfehaffen unb verwerten

fann, t)aben biefem ©ewerbe einen größeren Stoj? gegeben unb baffelbe t)aupt.

fächlich auf gewiffe Arbeit bcfchr5nft, bie fich weniger für ben Sabrifbetrieb

eignen, weil fie nur auf $3ejleflung, nicht für ben «§anbel gemalt werben.

3ft nun bat Älempnergcwerbe auf biefe 9lrt fehr bebrangt unb gebrüeft,

fo ifl um fo mehr ju bebauern, bafj et bie ihm noch 8
U ®*oote fterjenben,

nicht unbebeutenben Littel für feine (Spaltung, ben Sabrifen gegenüber,

nicht möglich!* benufct. $at »erhaltnij?ma£ig geringe ©ewidjt ber Bleche,

verbunben mit ber £etchtigfcit, fafl alle erbenflichen formen aut benfelben

bilben ju fonnen, follte billig Üßeranlaffung fein, immer 0?eutö in biefem

©ebiete ju fdjajfen unb immer neue ©egenftanbe bet 9iufcent, ber 93equcm*

lidjfeit unb bet ®d;mucfeS ju liefern. <t)ic 2Öat>l bet SWaterialt, bie 5Tut*

ftattung, bie nieten l;übfd;en Ütfufter, welche anbere ©ewerbe vorlegen, fön*

nen beitragen eine ONannigfaltigfeit ber Slrtifel in bat Älempnergewerbe $u
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Bringen, bie allein gro§e ÄoriTurrenj erleichterte. ©ergebend toirb ber jtlemp«

nermeifier fi<f> bemühen, in ben gewöhnlichen .Kaffee* unb S^ee&rettcrn, Ifftt*

feffeln, Sanken ic. gegen wof>l eingerichtete ftabrifen aufjufommen; allein

er mSge fortwahrenb neue ©egenftanbe in ben sBereict) feines ©ewerbe«

jiehen, immer neue formen wählen; eine ftabrif fann nicht fo leicr)t ihre

teuren ^rageftßcfe unb ÜRobefle bei (Seite legen um neue anjufchaffen, unb

fo trirb ber SWeifter ftet« $u t^un fjabtn, Wenn er nur ftet« wieber «Neue«

auffudjt, fobalb bie ftabrifen flcr) feiner frühem Arbeit bemächtigt ^aben.

3)er Heinere ©ewerbbetrieb wirb auf biefe 2Beife ne6en ben grc&en ftabrifen

naa) wie vor befielen.

Leiber Iaffen bie au^efteOten sölecharbeiten beflagen, ba& hierin nicht

biel gefeiten ijt SBahrhaft neue, namentlich fdjÖne unb gefallige ftormen

liefen fid) nicht wahrnehmen; ebenfo wenig neue, ben üöledjarbeiten biöher

frembe ©egenftänbe. Ifta riefte ber aufgeteilten 5lrtifel waren fehr gewöhn«

lieber 2lrt; bafj fleh aber auch folthe barunter befanben, wie fle feit fahren

in allen ©erfaufölofalen angetroffen werben, trollen nur ben WuGfteUern um

fo weniger jum Vorwurf anrechnen, als etnerfeitS bie ,Rür$e ber ßtit ben

ÜHeiften nicht gemattete, neue 3lrtifel für bie QluSftellung ju arbeiten, anbe«

rerfeitS aber gerabe bie gewöhnlich™ > vom £ager genommenen ©egenftänbe

am beften geeignet jlnb, ben <5tanbi?unft ber 3nbuftrie ju bezeichnen.

9?ach *kf*n »-Bemerfungen wenben wir unS jur fvejiellen öeurtheilung

ber auSgeftetlt gewefenen «Klempner* Arbeiten.

Vit. 126. «£. Schumacher, tflempnermeifter in Berlin, 1)attt folgenbe

©egenftänbe jur 9lu8fteHung gegeben: ein mcffingeneS QBagegefteH von gu*

ter ftorm unb recht fauberer Arbeit, jum greife von 30 fRityrn.; jn>ei

Äaffeemafchincn von 5ombarf unb 93led), baS Stücf ju refr. 9 unb 6 Ohl?!™.,

Beibe von gewöhnlicher ©efhlt unb Arbeit; unb eine $avr/fche Sicherheit«*

laim>e jur <8enu|ung bei ©aSerleuchtungen unb in »ergwerfen, um <5r»>Io*

ftonen ju verhinbern; $reiS ^ro Stücf 3 ftthlr. 15 3gr., baS SJufcenb ju

30 JKthlm. $icfelbe war gleichfalls recht gut gearbeitet unb preiSwürbig.

fluöfteller fertigt in feiner SBcrfflatte alle Älempncrarbeiten in Sombacf,

SNffimg, ßinf, 93lech, fowohl blanfe wie lacfirte 93lechwaaren.

9tr. 137. 91. Sicht, Äonbufteur unb SWafchinenbauer in 99erlin: eine

Äaffeemafchine nebfl $affe unb ^räfentirteUer, jum greife von 15 0ithlrn.

Wach ber Eingabe beS SluSfteHerS fott baS fod&enbe ffiaffer burch ben $)rucf

Ut S)antyfeS in ben Äaffeebehalter gehoben, unb ber barin befindliche gemahlene

Raffe baburch gebrüht unb ftltertrt werben. 25ie ©ledjarbeit an biefer eigenthüm*

liehen SRafchine, beren 3»o«cfm5^igfeit bahingeflellt bleiben mufj, war nach ber

3bee bed SluSfteUerS von bem lempnermetfter Schul§ in Berlin ausgeführt.

Str. 146. ap. ®. ^aaljow, Jtlem^nermeifter bafelbfl: eine auS $onu

Bacfblech gefertigte Hhennafchine von recht gefälliger ftorm, bie zugleich Sin*

fbrüche auf einige «Weut)eit hatte unb eine recht brave £ammerarbeit genannt

»erben mufte; jeboch für ben «Preis von 14 Otthlrn. fec>r theuer war.
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3wei Sogelbauer von SWeffing jum greife von 11 9fthlr. 15 ©gr. unb

refp. 44 fftttyx. unb ein mefflngencr ^a^agtifianber mit $olifanberholj*

Unterfafc, welcher 24 D?tr)lr. foftete; fammtlich gut gearbeitet, bo$ etwa«

hoch im greife, ber ledere wot)l viel ju treuer.

Nr. 148. 5. 9B. Söffe, tflempnermeifter in Scrlin, hatte einen fecb«-

erfigen meffingenen ^apageirarlg jur 5lu8fietlung gegeben. JDerfelbe jeigte

eine fleijjige burctjbrochene Arbeit, nur hatte ber Sonn (im gothifdjen «Stpl)

etwa« mehr Reinheit gegeben fein fönnen. $rei« 50 9tthlr.

9lx. 1G9. &. Meters, tflempnermeifter bafclbft. (Sine Safe unb eine

«Mittel* 91 froteric mit ©ocfel unb ©eftmöbef leibung , au« O^tauer 3»nf ge-

trieben; beibeS reebt erfreuliche, für tflempnerarbeiten ganj ungewöhnliche ®egen*

flanbe, treibe von einem befonberen ©emühen jum Sortfchreiten jeugten.

3>ic Seicbnung fd)icn un« bei ber Safe beffer, vornehmlich feharfer unb

richtiger wiebergegeben ju fein, alfl bicö bei ber Qlfroterie ber Sali war.

Unter allen Umftfnben finb biefe, baö Baufach betreffenben 3tnfat&«ten

rühmliche Seifpielc, bie recht Diel Nachahmung verbienen unb fleh in«befon*

bere ben Saumeiftern , welche bavon ©ebrauch machen wollen, ebenfowohl

burch ihre SJeichtigfeit, welche biet ber 3)auerhaftigfeit feinen Abbruch thut,

als burch ben Umflanb empfehlen, bafj fie in ben Derfdjieben flen ©rofcen

unb Sormen, wie fie bie jebeSmalige bauliche Serwenbung erforbert, ohne

bafj erjt vorher üttobelle gemacht $u werben brauchen, nach 3«i#nungen an«

gefertigt unb im Serr)altnif? ju ©umarbeiten biefer $lrt, vor benen fie noch

ben Sorjug ber leichtern Sefeftigung ijaUn bürften, bebeutenb billiger fyt*

geftellt werben fonnen. — £>er $reiö ber auSgefUllt gewefenen Safe war

13 9M;lr. unb ber ber «Wittel *2lfrotcrie 9 Dithlr.

Dir. 170. SZB. 3obel, SWetallwaaren.&abrifant unb afabemifchcr flünfl«

Ier in Berlin, ^atte aufier lacfirtcn Älempnerwaaren , beren in bem be-

treffenben Mrtifcl befonberö gebaut werben wirb, noch folgenbe ©egenfianbe ein«

geliefert: eine mefflngene £>l*epriu$ifchlampe, wovon baö $>ufcenb 60 SRtr)lr.

foftete; eine mefflngene bowel* unb eine begleichen einarmige (staUlampe,

lefctere mit ©laöfaften; eine tombaefene £ifchlampe mit $ran$oflfchem (Splin*

ber; fech« Rampen* (^linber in SKeffing Gnglifcher Qtrt; acht begleichen

frranjöflfcher 5lrt; ferner: Äaffeemafchinenflebe in weitem Sied); verriebene

blecherne hafteten « unb ©deformen; imgleichen jmet <S9linber«2aternen,

bie eine von Stfeffing, bie anbere von Sied;.

$>ie fämmtlichen auögefieHien 5Öaaren waren lobenswerte) gearbeitet, vor

allen aber verbiente bie ^ubfe^e 5lu8wac)l gut gearbeiteter Sacfformen, ihrer

jweefmäpigen Einrichtung wegen, befonberS genannt ju Werben.

2luöfteller befebaftigt in feiner ftabrif 10 Arbeiter.

9Jr. 177. 50. Steinbrecher, Älcmpnermeiflcr in Berlin, hotte ftol*

genbeS jur 3lu$ftellung geliefert: eine Hr)eemafchine von polirtem Sombacf,

40 Haffen haltenb, welche niebt auf ber £rer)banf aufgewogen ober gebrüeft,

fonbern auö freier £anb unb mit bem Jammer getrieben war; eine fauber

Digitized by Google



§. 7. IV. Aupferf^mtebe» unb SUmpntx Arbeiten. 273

au«o,«füt)rte Slrbeit, an welcher wir nur au«gufefeen haben, baß ber gu

15 JRtblrn. angegebene $rei« wohl etwa« h°$ fein möchte; einen $h«*
feftel von verginntem ©lech, 20 Saften tyaltenb, ebenfatl« mit bem Rammet

getrieben unb »olirt, al« gelungenen Verfuch, ba§ man in verginntem (Sifen*

Mech eben fo getieft unb fauber arbeiten fann, ivie in aRefflngbleeb unb

Sombacf. $er $rei« von 4 Ottern, war angemeffen. 99eibe ©egenfWnbe

tvaren übrigen« von ffiibfäa, wenn auch nicht gang neuer fform.

(Sine al« feuerfeft begegnete ©clb*(£hatoulle von Ponton • ©lech mit

©cblofi, burd&weg gefolgt unb genietet unb mit (Sifenfrcug verfehen, gum greife

von 3 ffithlrn., mö^te nicht bem 3wecfe entfvrechen, va minbeflen« fea§

t)iegu verwanbte 99leeh unfrreitig gu bünn war.

Sin eleganter von Oblauer 3»nfblech angefertigter Ofenfehirm, 5 ftufj

hoch, mit ©allerie • $urd;bruch
,

volifanberboljartig lacfirt unb gemalt, cm«

l?fat>t fid) 6ei einem greife von 10 Sflthlrn. al« gwecfcntfvreehenb , bauer*

haft unb Yt»or)tfeiI, bor ben fonft aud) gebräuchlichen $avifferie * Schirmen.

9toch war eine tragbare «$auö* unb ©artenfvrtfce unb eine ^örmafc^ine

von volirtem 9WeffingbIedj au«gefiellt, auf bie wir weiterhin guröettommen

tverben.

91r. 181. 2)er £of*,Rlcmvnermeifter 91. SBuftcrhaufcn bafelbft, frttte

verriebene Arbeiten feiner SBerfftatt auSgeflellt, bie von eben fo viel ®c*

fehmaef unb (S^Ön^eitflfinn al« tüchtiger 3>chnif geugten, nämlich:

(Sinen SÖafeh * Apparat , an welchem ber ffiafchnavf eine 9Huf$tl, ber

SEBafferbchälter eine 93afe bilbete. SJcibe Steile waren ber ©eftalt wie ber %\*

Bcit nach vortreffliche Stücfe. 3Me £acfirung, namentlich beren fforbe, ÜWach*

ahmung bc« ©ranlt«, war ohne Säbel, befonber« gut gefchliffen unb volirt.

5Diefer ffiafch * fcvvarat war übrigens al« ein SWobeH gum greife von

8 Wim. au«geftcllt, unb foftet in glatter Arbeit auf Veftellung nur 5 fttf?lr.

(Sin Vogelbauer, ctyneflfe&er ftorm, von höchft gefalliger, lieblicher, gang neuer

Beid^nung, mar wot)l ba« ©chönfte feiner 2lrt, wa« bie 2lu«flellung aufguwetfen

hatte. ®ute Jammer * Arbeit
,

auch recht fleißige, faubere Politur. $«i«

50 9tthlr. (Sin bergleichen größerer, in Sürfifcher 5orm, gum greife von

36 ftthlrn., verbiente auch au«gcgclehncte« fiob.

(Sin üRobcH einer ©artengießfanne, eigenthümlicher 2lrt, $rei« 1 fflthlr.

15 ©gr.; ein SRobeH einer mefjlngenen 93ergeliu««£ochlamVe, h»ifl<Wl<$

ber $ocbtfchraube verbeffert, unb eine orbinSre Schnell «-Äochlamve tvaren

gut gearbeit.

9ir. 226. Von bem Älentynermeijter ($. *&. d (färbt in SBerlin waren

au^er verfchiebenen ©egenftänben au« lacfirtem S^fbledr), welche in bem be*

treffenben 9lrtifel gur ©vrache fommen werben, auch mehrere groben fcr)arf

unb gleichmäßig abgefanteter 93leche eingeliefert. $)iefe groben beftanben

au« 2 bi« 6 5u§ langen Streifen von 3infblechen, verginnten unb unverginnten

(Sifenblechen, unb waren ohne ^ammerfct)lag bura) eine eigentümliche 9Äa»

M. 18
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274 II. B. ©aarcn unb &abrifate au« uneblen üfletallen,

fd^ine abgefantet. Quid) bie drjinbung jener DRafdune, tvelrfje ba3 5lb*

fönten in fed;« verfcr)tebencn 5Binfefn verrichtet, l?at flcf) ber $lu«jtcller ein

befonbere« 93erbienfl erworben, ba fte ben Klempnern von grcpem Dtugen fein fann.

Dir. 4GO. £er Älcmvnermeifter ft. er fiel in Q3crlin tjattt auögefteUt:

einen tytrftfttl von 2Refftngblecb mit Unterfafc, and freier -§anb getrieben,

von rec$t gefchmaefvoller unb gefälliger 5orm, auch übrigen« gut gearbeitet.

«Drei« 12 «Htt>Ir.

9?r. 501. 38. Straöburger, £of* -Kleinvnermeifter in Berlin, hatte

audgefrettt: gtvei ^ubfe^ gearbeitete Sifcblamvcn, ganj von ÜÄefflng unb ohne

oberen Ölbehälter, weil ba« Cl bureb eine neue febr einfache Äonjtruftion

in bie £öbe gebrficft n?irb, $um greife von 7 unb refv. 8 SAtr/lrn., unb eine

Heine Slurlaterne nebft £amve jur Clerfvarnij} febr jwecfma&ig eingeriefctet.

Dir. 664. 3 oh an n G^rifiov^ Srrattfc, tflemvnermeiftcr in 9Hübl*

Raufen, 5Wcg.«i8fi. Arfurt: eine floblenvfanne von weipem QMceh jum greife

von 1 Dittylr. 7 <sgr. 6 $f.; einen Sheefeffel von Üfleffingblecb
,

tretd?er

2 Ottblr., unb einen <£vuefnavf, ebenfalls von QHeffingbleeb ,
welcher

25 ©gr. fojtete. Sammtliebe (stürfe waren gut gearbeitet, unb namentlich

bot ber Sbeefeffcl bei einer bübfrbon Sonn eine gute «{pammerarbeit bar.

Dir. 665. Hermann Ouant, JUemvnermciftcr bafelbft: ein ineffiit;

gener Vogelbauer, welcher jwar vraftifefc, jetoch von nicht befonberer Sorm

unb im greife von 48 Detern, vro £u&cnb aueb nicht febr billig war;

femer brei verfdjiebene SBurft * Trichter, jeber au« einem 2tücfe gearbeitet, ju

ben greifen von 2 *Rtf>lr. 20 2gr., 2 ffltblr. 8 3gr. unb 1 Dittylr. 26 3gr.

taö JDufcenb.

9lr. 790. 3<t<h ar &, Älemvnermeifler in Reuthen a. ö. im JWeg. *2?ej.

iMegnifc, fjattt einen fauber gearbeiteten mefftngenen ^t)eefeffel auögejtellt, wel»

c^er jum greife von 5 *J?tr)lrn. verfänfTid? war.

Dir. 813. <£. 3d)oIj, «fclemvnermeijtcr ju Örop * ©logau, 0leg..33c$.

Siegnifc, ^atte eingefanbt: jwei meffingene Sbfcfefffl ju 5 unb 6 9rtl>lrn.

ba« 2tücf, jwei tombarfene begleichen ju 2^ unb 5 Ditr)lrn.; eine fcÖfiTfcbe

Jtaffeemafchinc ju gleichem greife, eine mefjlngene begleichen mit pfeife ju

4^ Dlthlrn. unb eine begleichen ovale Dlcife * tfaffeemafebine 31t 2 Ültblrn.;

ferner vier verfer/iebene tfaffeemafebinen von Scifjblecb ju 25 2gr. biö

2^ Dtthlr. ba« 3tücfj eine tombaefne unb eine meffingene ßueferbofe ju

refp. 1$ nnb 2 Dltblrn.; einen tombaefenen &ibibu6beehcr ju 25 2gr. unb
vier verfchiebene meffingene Saternen, nämlich tl^cild mit ©laöfugel ober

«iergla« unb ^linber verfehen, tl;eilö jum Qlußjiehen eingerichtet, $u ben
greifen von 25 2gr. bie 1$ Otthlrn., auch ein fleine« Safcbenlatcrnchen m
25 2qx.

^i« geseilten greife waren nicht ju hoch, unb, tvaö bie Arbeiten
an fleh betrifft, fo maren fie grö^tentheil« auf ber ^rehbanf gebrüeft,
unb al« foldje recht brav unb gut. Eon ben Sonnen liepen manche, na.
mentlich ^inft^ttic^ ber Neuheit, j« tvünf^en übrig, n<a* befonber« von ber
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mit gemufterten ©arnituren perfe$enen Sljeemafctnne gelten m5d?te; bei 2BeU

tem gefälligere Sormen geigten einige glatt gearbeitete berartige SWafdjinen,

ntdjt minber bie ducferbofen unb einige Caternen. 35er QluSfreUer befdjSftigt

fortwtyrenb 3 bis 4 ©efellen unb 2 bis 3 fcefyrburföen.

91r. 1195. 2. <S. Halfter, ÖlgaSlampen * Sabrifant gu Srier: eine

DlgaStampe ganj in pplirtem ÜWefjlng mit ©laSglocfen unb eine bergleidjen

Mau larfirt unb pergolbet mit ©laSglocfe; beibe »on gewöhnlicher Arbeit

junt greife Pon refp. 16 SRtylm. unb 1\ 9?t$lrn. pro 2türf. QtuöfleUer

benufct ju feinen grabrifaten nur 2?o$material au* bem 3nlanbe unb bie

©lafer, wie bie Ärpjlaßglotfen
,

weldjc früher auS $ariS bejogen würben,

werben jefct auf ber ©laStyüüe ju ©abgaffen bei 8aarlouiS gefertigt.

2>aS ©eföäft beS SluSftetterS befreit feit bem SWonat <De$ember 1842,

unb erfreut fldj eine« gebei^icr/en Fortgänge«, ©einer Angabe jufolge be-

festigt er 6 Arbeiter, mit beren £ülfe er innerhalb ber erjlen Pier SWo«

nate be0 vorigen 3a$reS 169 2tucf große ÖlgaSlampen unb 65 fleinere

fcampen &erfd?iebener 5lrt jum ©efammtpreife »on 1350 JRtfylrn. tyergeftettt

unb »erfanbt fyat. $er 9(bfag biefer Srabrifate ftnbet ttjeilS in ber 9tyein»

proöinj unb bem füblictyen $)eutfd)fanb flatt, ttyeilS ge^t er in baS benacfy*

»arte QluSlanb, nad; Öfranfreid;
,
^oUanb, ©elgien k. 9lußerbem l?5lt ber

m

^luStleUer auf bem Sager einen nicfyt unbebeutenben ©onatfy pon großen Öl-

gaSlampen, 2tubir« unb anberen fiampen, nebf) verriebenen jur ©enufeung

ber 9bfätte gefertigten laefirten ©lettyvaaren.

9lr. 1933. 8f. Seift, Älempnermeifter in ©erlin, $atte eine pergol*

bete bleierne Simpel pon fedjS flammen mit Schirm unb gegojfenen ©er-

jierungen, §um greife pon 60 fRttylrn., jur SluSftettung gegeben, welche als

ein ritymlitJjeS 3<uflnlß »on ber ®efc$icflic$feit i$re8 ©erfertigerS eine be*

fonbere (Brwtynung perbient.

Olr. 1935. 3. 9t. ©<$ujler, 3HetaUbre$er bafelbfr: ein ree$t $übföeS

Bffortiment öon $Bat$6flocf* unb £parbuc$fen, ändnfäaUn, fleinen Ram-

pen, BibibuS* unb 9lfd?enbe$ern
,
U^altern, Gigarrenftanbern

, «Wtyfärau»

Ben unb SabacfSfaften , beren fammtli($e ©reife ungewollte!) billig waren.

©roßtenttyeilS rec^t anfpre$enbe unb gefällige formen barbietenb, Perbienen

biefe Arbeiten in $infi<$t ber tyübfdjen fluSjtattung unb beS reetyt jweef»

mäßigen grirniß » UberjugeS por »ielen i&reS ©leiten porgejogen ju werben.

Schabe, ba§ baS Qljfortiment , weltyeS ber 3luSfleUer probu^irte, nidjt »oll*

ftanbig war, ba befonberS manche ©egenfianbe, 39. üampenttyeile u. m. 91.

t>ermift würben, welche anberweitig als lobenswert^ Arbeiten beS 9luSjieU

lerS befannt finb.

3^r. 1936. 5 erb. ©engler, Älempnermei^er in ©erlin, lieferte außer

einem großen unb einem Heineren meffingenen ^pageibauer gu ben greifen

pon refp. 25 unb 20 9rt$lm. baS ©türf, nebjl einem berg(eid)en anbem

$ogel6auer gu 12 £Rty(rn. pon lobenswerter Arbeit, auc^ ein Ufyrge^äufe

aus blanfem Xombad mit Pier 85ulen, weites pon re<$t guter Sorrn,

18*
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fcfconer Politur, auch fonjt Brat» gearbeitet war. 3>affelbe enthielt ein toter*

jefyit $age gehtnbe« U^nver! unb foflete mit bcmfelben 60 tRt^tr.

3)a« julefct genannte Uhrgehaufe war bem Klempner *®ewerfe ju Berlin

al« 9Heifterftü(f vorgelegt worben.

9fr. 2056. ©ilhelm Mennig, tffcmpnermeificr in Sre«lau: eine

Breuer *£icherhett«laterne, wobei bie eigentliche Laterne in ein mit $raht*

wanben fcerfehcncö ©e^aufe geftcllt war, #rei« 2 Dit^lr.; ein ?aufgurt

für Äinber, jum SBcit* unb (Sngefteflen
,

ju 6 Otthirn., bejfen Swecfmapig*

feit einigermaßen in 3wcifel gejogen werben m5*te; unb eine bretfüfcige €pi-

rttuölampe mit (Stichflamme, bei welker ber $o<ht in HÖegfaU gebracht war.

9tr. 2364. 2lb. 91aumann, «Klempnermeifter in Berlin: ein adjtecfiger

Sogelbauer au« öerjinntem, granitartig taefirtem (Sifenblech mit grün bren*

jirten Oiofetten au« unb boppelter ©laäfugcl. CD i< aupere äuget

biente jur Qlufnahmc von ©olbftfcljen, bie innere aber, mit bem SWantel be«

Ä5ftg8 jufammenhangcnb, al« Sogelbaucr, um fo bie frifcfye unb Segel al«

in einem SehSlter befinbUch erf^einen ju laffen. Qluf ber aupern tfugcl be*

fanb fleh eine grün bronjirte Slumeiwafe au« &er$inntem Sied). Gine

nie^t üble, Ja gute Arbeit; befonber« war bie Sacflrung beö Supe« unb beä

Merfeld ju loben. SPrciö 20 9?tt)lr.

91r. 2385. 3. 3. ©oerfe, Älempnermeijhr in Sranbenburg
,

^atte

jwei au« ÜRefflng getriebene Sogelbauer jur 9luÖfUHung cingefanbt, beren

äaufprei« angeblich 10 föthlr. ®olb pro <5tücf betrug. $iefelbcn waren

ohne medjaniföe «$ülf«mittel nur mit bem Jammer »om (Sinfenbcr felbft

gefertigt, unb fonnten als eine gute Arbeit gelten, bie aber fonfl nicht« %u6»

gezeichnete« barbot.

9fr. 2489. 2iecf, Jtfempncrmcifier in Üflarienwcrber : brei toerfdjiebene

mit 5)ra^tgittern umgebene latenten, bie ihren ßweef erfüllen mögen, jebodj

etwa« grob gearbeitet, auch bei ben greifen »on \±, H unb 2] *Rtt)lr.

wot)l nicht fehr billig ju nennen waren.

9fr. 2867. 3nnocenj (£bcr, ajfrtanwaaren*ftabrifant in Sreölau, hatte

neben feinen 9frufllberwaaren noch folgenbe ©egenftanbe in Sombacf unb

2)?efftng auögeftellt: brei ^^eemaf^inen ju 7 9tthlrn., 5£ unb 2\ mityx.',

jwei Safchenfpiegcl ju 10 sgr.j jwei äaffeemafchinen ju 4^ unb 2£ «Htblr. :

jwei Kaffeemühlen ju 1 JRtylr.; jwölf wfehiebene Sampcn, alö tfompaö«,

Stearinlicht*, ÄellcrfieherheitS* Rampen; «$anb*, #au««, «Rüchen* unb dlad^u

lampen; Htf)* unb 2chröpflampen ju ben greifen ton 1 bi« 5 Dlt^Im.

ba« ©tüef. ßrerner fed>ö 4?au«leud)ter, je 2 2türf ju 1 T^, 1^ unb 1^ a?t^lr.;

ein Tablett mit Sibibu«* unb 9lf(hbecher ju 2 ^t^lrn.; jroei Seimfo^*

mafetynen ju 2+ unb
1-J 9lt$lr.; eine 5rullmaf(hine ju 2 Ottern. : jtrei

halbe 2)u^cub SchrSpffopfe ju 18 unb 21 2gr. unb ein $aar Sru|l»

fapfeln ju 6 2gr. Weiflentheil« auf ber $rehbanf gebrürfte ©egcnflfiube,

einige jeboety etwa« flüd;tig gearbeitet.
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3tfan<he Bronnen waren recht gut, anbm liefen (Sinigc« ju wünfeben

übrig , meefrten auch 311m Xtyil ba« ^räbifat „neu" nicht erhalten fennen.

2>ie mitgeteilten greife ffnb in«gefammt etwa« bod?.

9c*r. 2907. SÖtlhelm UJefiner, älemjmermeijier in Ärotofchin, 9teg.*

Sej. «ßofen: eine 3h«*nafchine au« aRcfftngblcch ton recht gefälliger ftonn,

auch guter Jammer * Arbeit
, ^um greife ton 5 Dtttylrn.

3um SBefcfclup ber Utoupifaen QtuÖfleHer fügen wir noch an:

«Kr. 2373. 6. 5. O^Imeper, (Sargbefchlag . fcabrifant in »erlin, wcl*

tyx golgenbe« eingeliefert hatte:

dine «Wufterfarte mit 32 Safefn, worauf 193 terföicbene 3chilfcereien

unb Sargterjicrungen au« gepreptem ©eijjblcch angebracht waren. $er

$rci« pro Safel war: in 2Set§ ju 4 <2gr.; in ©elb ober «lau ju 5 @gr.

ferner: eine «Kufterfarte mit 70 *Hrten Bigurcn, ohne $rci«angabe, unb brei

fcerföiebene Sarggriff ein SBeip unb 99lau, je nach ber 3tärfe ju 5 bi« 7£ <Sgr.

SBenn bie Prägung eben nicht fehr fdjarf unb rein war, fo lag bir«

roohl gropenthcil« in ber <s$wierigfett, welche ba« ©ci&blech barbietet; unb

e« ijt ju hoffen, bap fortgefefcte ^Bemühungen bc« ftu«fteller« auch föärfcre

Prägungen für ©argterjicrungen unb befonber« auch für anbere ßtotdt er»

jielen laffen werben. —
@« folgen nun bie 9lu«fUHer ton Klempner * Arbeiten au« ben übrigen

£eutfdjen Sänbern:

SWr. 1657. 51 ug. SRartini, Alempnermetjter in <Scblott)eim (<S<hwarjb.*

*Rubolfiabt) : ein Sheefeffel ton gewöhnlicher Sorot, jum greife ton 4£

9?tfyfr., wobei jeboch Arbeit, fiothung unb 3ufammenfe$ung ju münfehen

übrig licpen; jwei 2am*>en ju ben greifen ton 15 6gr. unb 4 £Ht$(m.

unb eine ^ubbingform ju 1 9?tt)Ir. 15 3gr. waren lobenswert^.

9lr. 1844. (Stein, tflempnermeifter in ©üftrow ONccflcnb. * Schwerin)

hatte eingefanbt: einen otalgctriebenen 5lt)eefeffe[ ju 18 Saften nebjl Äaffee»

ntafchine gu 10 Waffen mit Breuerbccfen unb 2 <Smrttu«lami>en , ba« ©ange

au« lombarf gum greife ton 9 Ottern.; ferner einen Sheefeffel au« Zorn»

f>ad gu 22 Saffen, welker 6 SHt^Ir. 25 @gr. fo|lete. £>icfe ©cgenftänbe

geigten nicht üble formen, bie auf einige 9ieu$eit Bnforuch machen burften

unb waren auch fonft recht brate Jammer « Arbeiten ; ber runbc Sfyefeffel

freien auf ber £rehbanf gebrüeft ju fein.

0?r. 1875. Dietrich 9Wc$er, Klempner unb Babrifant oon Iacfirten

^Baaren ju Hamburg. 35mmtlidje auögejleUt gewefenen ©egenjlänbe beffel«

bett terbienen toorjuglich belobt ju werben, fowo^l wegen ber frönen formen, al«

ber fonft guten tedjmfdjen 9lu«fü^rung. Oll« wahrhafte 5lu«nahmen ton bem

Gewöhnlichen flnb unbebingt bie au« *8lech gefertigten, gut bronjirten unb

mit gefälligen, trefflichen QSerjierungen au« gegoffenem ©lei oerfehenen 33afen

al« ^euerfäffer (Kohlenbehälter) aufgufühten. ©an) torgüglich hü^f1^
bie 93afe mit (Bvtyuxantt. Btvei (nicht taefirte) meffingene %f)tt • (Somfort«,

beten ©ebrauch außerhalb Hamburg« wenig üblich ifl, bie aber boch nicht
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27* II. B. ©aaren unb ftabrifate auft uneblen Getanen.

fetten in'S 5luÖlanb berfanbt n*erben, ;um greife von 21 unb 31 Dttbfm.,

geigten aufjer ber tycdjfl gefädigen $orm, aud? eine tüchtige <§auimer » 9fr*

beit. 2)ie babei au§erbem befinblidjeu, in 'iafaranbabolj * ÜWanier larfirten,

$&eebrerter unb 23iflquitförfrdjcn , beten Verfaufdtoreife ntdjt angegeben tva*

ren, toaren filtere, bei bem großen Ißranbe gerettete ©egenfianbe, ebenfalls

t>on einfacher redjt fyübföer Sorot, guter 3«d)nung, auperbem fetyr brat? ge*

fdjliffen unb ot)ne labet Iatfirt.

9la<$ ber Angabe be« StudfteUer* fear feine 8ra6rif feit bem $ranbe bi«

gur 3«it ber ©etrerbe * QluSffrUung nodj nic^t hneber fo genügenb borge»

föritten, um forgfältig aufgeführte £a<fir*9lrbetten vorrätig t)aben gu fön*

nen; inbeü beföäftigte berfe!6e bereit« ttüeber 34 Arbeiter, ald Älempner,

£red;ttter, Sacfirer, ÜHaler unb ©Reifer, in feiner neuerbauten ftabrif.

«Wr. 1878. (Sari £einrt$ «erner, JHemtonermeifler in Hamburg:

eine mefflngene ©lgnal»2aterne mit $>ra$tabletter unb (Snglifdjem ®lafe

gum greife von 4 Dtt^tr. 20 ©gr. ; gtvei mefflngene ©toraärötjre 51t 2 9?t$lr.

20 ©gr. unb 2 <Rt$lrn. ba8 ©tütf; eine berglei^en äontya« * gaterne gu

3 Olttjlr. 12 3gr.; eine bleierne ©uwenterrine gu 1 föt^lr. 20 ©gr.;

ein bergleidjen 9lott)rufer in ©efafyr gu 16 ©gr. unb ein meffingener ©im«
bei gu ${aggen auf ben SOTaftbäumen ju 12 ©gr. — 9lfled gute Arbeiten,

Übrigend nic^tö Ungett?öt)nlidje$.

dir. 1902. <S. 93. Ärat)nftoöer jun., otlempnermeifter bafelbfl, tyatte

einen nic^t übel gearbeiteten großen adjtecfigen ^apageifäftg von SRejfing

auögefleHt, beffen $reiö auf 64 9?tt)lr. angefegt fear. 3lu6fieUer betreibt

fein ©efcfyäft mit vier ©efellen unb gtvei Set)rlingen.

91r. 2291. Örrang 9tott)er, Älemfcnermeifter in Wernburg, t)atte gtei$*

falld einen aetyteefigen $abageifaftg gur Qluflftellung gefanbt, teel$er auf

burdjbrocfynem 2Refjingblec$ beflanb unb 15 9ttt)Ir. foflete. Sie ©<$5rfe

ber 9tu8fdjnitte , formte bie mantfyer Tanten lie§ gu toünfcfycn übrig, unb bie

Sötljfletlen tvaren an einigen Orten nidjt genug übergearbeitet. %ud) fiel

und ein bei Vogelbauern oft vorfommenber Langel auf, namltcfc ber, bajj

man bem armen Vogel gu fteine Öffnungen I5§t, al« ba§ er, in ber OBirf*

lutyeit ber &reit)eit beraubt, menigflend it)re VorfUflung geniepen fÖnnte.

9ir. 2583. äonrab «Warf, Laternen *gabrifant gu Va^reuifr in Vaiern:

ein $aar fet)r gef^marfvoUc ©agenlaternen mit Verzierungen auö tfattirtem

©Uber, von fauberer unb guter Arbeit, «eibe fofteten 45 3ttf>fr.

«Wr. 3112. ©eorg©c$nat&, 3)red?«Iermei|ler unb ßabrifant gebrü*»

ter ©Iedyniaaren in 4>annot»er. Gin re$t ^übfdjeö Qlffortiment auf ber

JDreljbanf gebrürfter Vle^vaaren. 5öir muffen biefelben, unb namentlich t>er-

febiebene Äaffee» unb 5()eemafd;inen, fonüe l'eu^ter von ^Weufilber, Ü'ombad unb

9J?efftng, ald gu bem ©eflen gehörig begei^nen, n>aÖ bie ^ludfieUung in biefer

5lrt aufgutveifen ^atte. SBaren bie meifleu formen au<^ nidjt gerabe neu,

fo bo<^ re<^t nett unb geffiHig bargejleHt. $ur$au6 nit^td gu toünf^en

lie^ bie ©auberfeit unb <S<^firfe übrig, twomit ba« SDrürfen unb ^oiirtn

Digitized by Googl



$.7. IV. ßuvferfchmiebe* unb ÄlemVner* Arbeiten. 279

verrichtet war, unb e6tn fo Brat) mufjte btc Qlrt ber 3ufammenfefcung,

2othun9 11. f. w. genannt werben.

Qltt gelungene ü)fujier fdjwieriger Srucfarbeit finb bie au6 verjinntem Seif«

blech gebrücften £amvenfranje anjuführen. $>ie fämmtlichen greife [feinen

etwaö ^0(^.

c. f>at>r- Apparate, (58 waren von fed?8 Qluöjlellern
,

meijt Jtuvfer*

fdnnieben unb «Klempnern, ©abe»9lvvarate in verriebener frorm unb von

meh* ober minber gtrrcfmäßiger Einrichtung, jur Wuöjtettung gelangt, welche

wir nad) ber föcifyefolge ber «Katalog* Hummern ^ter aufführen:

Unter Dir. 139 ^attc ber JUemvnermeifter (£arl 2Bilh. 3ul. ©erger

in ©erlin einen Traufe * Apparat in ftorm einer ß^atouUe aufgehellt, wel*

djer jufammengelegt einen fo ffeinen $aum einnimmt, bafj er auf (Reifen mit»

genommen werben fann. Ausführung gul unb für 18 dlttyr. vreiSwürbig.

9tr. 179 von ftrieb. «R öt> I in Berlin waren jur Ausfüllung gelie*

fert jwei verfdnebene ©abe* Apparate in Seitform.

3>er eine biefer Apparate beftanb au8 einer ©ifcbabewanne von Sint,

von anfvrecfjenber Sorm unb guter Arbeit, bem greife Don 8 9it$Irn. ganj

angemeffen. $5er anbere war ein aufrechter <Staubbab* unb ©raufe * Avva*

rat, befte^enb auS jwei metallenen ©cfapen, von benen ba8 eine ben ©oben,

baS anbere bie $ecfe beS Apparates bilbete. tfcfjtereS, welches als ©affer*

Otefervoir bleute, würbe von fünf mefftngenen Stohren getragen, bie in bem

unteren, jur Aufnahme beS gebrauchten UöafferS bienenben, ©efafje befcfHgt

waren. $>er ganje Apparat war mit einem gewebten (Stoff umfangen unb

Giftete fo eine Art <ltyramibe von ber erforberlidjen $öhe, baß ein erwad;*

fener SWenfdj barin aufregt flehen fonnte.

SWittelft ber vorhin erwähnten fünf Döhren unb geeigneter ©entile fann

ba$ im obern ©efSjj enthaltene Uöaffer auch 5
U *em unteren, unb auf biefe

QBeife burch ©raufen, fowot)! von oben wie von unten, auf ben Äorper be8

©abenben geleitet werben, wat) alß eine jwecfmäpige Anorbnung ju betrach-

ten ifl 2)ie Ausführung war lobenSwerth unb bem greife von 75 föthlrn.

angetroffen.

Unter Oh. 1930 fyatle ber älempnermeifter ft. SS. ©ro&mann in

©erlin einen ©abe« Apparat von ganj ar)nlicr>er Cvinricr)tung ausgefeilt. (5r

jeigte eine nidjt minber elegante Ausführung, unb war für 70 9ithlr. recht

preiSwürbig.

Dir. 2323. 3 oh- ©arth in tluremburg: eine transportable ©abewanne

auS 3«nf, weldje auf vier JKabern ruhte. <3ie beftanb auS boppelten ©ledj*

wäuben, unb in ihrem Innern war am Sujjenbe ein cplinberifdjeS Ofohr ein«

gefegt, welches, burch *>tn $>oppelboben ber SBanne hinburchgehenb, oben

unb unten offen war. SDiefeS auö (Sifen gefertigte 9iohr bient als Ofen

jur (Srwarmung be$ umgebenben 3Bafferö, ju welkem (Snbe unterhalb be«

Digitized by Google
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iSobenö ein «ferner Dtofi eingefdjoBen wirb. 5>aÄ ^Brennmaterial — «C>ol$*

fohlen ober GoafÄ ic. — wirb am oBern (Snbe beö Ofen« aufgegeben.

iDergleidjen 93abe*9Ipparate flnb fdwn bietfaltig im GJeBraudj unb $a6en

fldj alö redjt jwecfmafjig erroiefen. 5>ie 9(u8fü$rung war loBenöwertty, ber

$ret6, 67 SRtfjlr., »itlleict>t etwa« ju tyotr).

Unter Dir. 2923 tyatte 3. ©. üßeder, Äupferfdjmieb in Seipjig, einen

jtcmltcr) complijirten 99abe * Apparat auSgefteHt. 5Derfel6e Beflanb au« einer

fupfernen ©anne, war mit einer 5Braufe*53orri<ptung, einem Ofen jur ßr*

warmung be« ©affer« unb einem ^umpenwerfe terfetyen, »ermittelft beffen

ba3 ©affer fowotyl ju bem Traufe *
s3et>altcr, al« audj $u bem ©arm*

Apparat gebracht werben fonnte. (öfterer war am tfopfenbe ber ©anne,

»on brei (Stüfcen getragen, in einer folgen 4?ö$e angebracht, baj? ber fldj

Sabenbe aufregt barunter flehen fonnte, um burd> 9lnjte$ung einer (Schnur

ba« ©affer über feinen Äörper riefeln ju Iajfen.

ftufjenbe Befanb flct) im 3nnern ber ©anne ein eifemer Ofen neBfl

JRofl unb 2lf<fjenfall, ber, foBalb bie ©anne mit bem n5tgigen 93abewafier

gefußt ift, toon biefer ftlüffigfeit ganj umgeben wirb, <Senfrecr)t 56er biefem

Ofen ftanb auf ben (SeitenwSnben ber ©anne ein 33e$ä(ter jur (Erwärmung

bc6 burcr) bie Gumpen hinein gebrauten ©affer«. $)a« 9tautr)ro$r ging

»on ber 3)erfe jene« Ofen« burcr) biefen 93e^älter pinburd) unb erwärmte

fo ba« uingeBenbe ©affer, welcf>e« bemnäcfjft burcr) Offnen eine« «§ar)ne« in

bie ©anne gelaffen unb permittelft ber juerft erwähnten $umpe burcr) neue*

erfefct werben fonnte.

5£)ie BefdjrieBene 9lnorbnung ift gewiß redjt jwecfma'fjig unb bie 9(u$*

füljrung war lo6en«wertr) ; ber geforberte $rei« s?on 150 9ttr)Irn. bürfte

jeboer), wenngleicr) ber ©adje ganj angemeffen, für ben 3werf ju treuer fein.

Unter Dir. 3106 r)atte 2. (Sartoriu« in Berlin neben ben fcfwn frü-

her erwähnten Äocr) * Apparaten nodj einen $8abe-5lpparat au«gefleHt. @r

Beftanb au« einem Bleiernen ©efafje jum 2lufr)angen mit Iebernem Unter»

fafce, unb war Benimmt, auf «Reifen mitgefürt ju werben. $)er $rei« be«

fompletten Separate« Betrug 24 JWt^lr., o$ne ben lebernen Unterfafc aBer

16 9tt$lr., wa« ber Arbeit ganj gemSf? war.

§. 8.

SWetatlbrä^te unb $ratytfa&ttfate.

I. $ra$te au« öerfcfciebenen «Metallen.

2>ie $>ra$tfa6rifation im Slflgemeinen ift nid)t nur — Bei ber fo aujjer«

orbentlid) au«gebetynten Qlnwenbung ber SDräpte — eine ber wieptigften

SWetaH * Q3erarBeitungen
; fonbern fle ^at, um ein fcottfommeneG ^robuft ju

liefern, trofc ber (Sinfatp^eit beö ftabrifateö, man^e ©c^wierigfeiten ju üBer»

winben, jumal wenn für Beftimmte fpejieUe ^Kuwenbungd^wetfe gewiffe (Sigen*

frtjaften be« JDra^te« in auegejet^netem ®rabe geforbert werben.
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(Solche SBetfptcle fommtn unter 2lnberm Sä benjenigen (Sifen*, ©ta^U

unb SWeffingbrähten , welche al« Älabierfaiten bienen, unb bei bem jur 3)ar*

ftellung ber Jfrafcmafchinen * ©efdjilage angewenbeten (§ifenbrat)te , bem foge*

nannten ärafeenbrahte, bor.

<5aitenbrar)te »erlangen neben bem hßdjfr" ©rabe bon abfoluter

ftefUgfeit, »el^en ba« «Material gemattet, borjüglich bie aufjerfte Feinheit

unb ©leichartigfeit ber «JWetallmaffe, foivie eine fehr 1)Qf}t (Slaftijttat ;
(Sigen*

fa^aften/ bon ibeldjen bic 93ollfommenheit be« $on« unb bie £altbarfeit ber

Stimmung roefentlich abfangt, £abei follen biefe 5)rä()te fo biegfam fein,

ba§ fle, or)ne ju brechen, in «einen Söinbungcn um bie SBirbel ber Snftru*

mente gelegt tverben tonnen. JDiefe grojje ©iegfamfeit fle^t aber au« tofypfl*

föen ©rünben in einer 2lrt bon QBiberfheit mit ber geforberten höh«" <5la*

fUjität unb iji nicht leitet mit berfelben bereinigt ju erjirlen, tveil bie (Sla*

jitjität, burch eine eigentümliche «ehanblung be« JSrahte« beim 3"^" fcf*

borgebracht toerben mup, irelche jugleich bie (Steifheit bermehrt, unb bie

OBeidfteit, ©iegfamfeit unb relatibe Seftigfeit berringert.

*3eim Jlrafcenbraht ftnb bie «£aubt * (Srforberniffe : eine burdjgehenb

gang gleite £)icfe nebft einem überall genau freiäförmigen Duerfchnitte,

bamit bie ^Biegung in allen 9iid)tungen mit gleicher 9eicr)tigfeit erfolge;

eine aufjerft glatte, glSnjenbe Oberfläche; ein ^o^er ©rab bon sparte, Steif*

heit unb (SlafHjitat, bamit bie £rafcenbef<hlage lange im ©ebraudje aufl^al*

ten; unb babei bo<h lieber 33iegfamfeit genug, um bie fer/arfen ^Biegungen

bei Verfertigung ber Ärafcenhäfchen ohne ^Brüche ju geftatten. 9lu§erbent

müjfen burch eine befonbere 93efyanblung (ba« üi ich ten ober JEreffiren)

alle unregelmäßigen Krümmungen biefe$ $raht« befeitigt werben, »eil er

fonft ni^t gerabc gefheeft in bie flrafchafen * Siegeborri^tung eintritt, unb

fchlechtgeformte, untaugliche ^afer/en liefert.

$ber auet) bie $rä*hte ju anberen allgemeinen 3roecfen finb nur gefd)5ftt

unb boUfommen brauchbar, n>enn ffe eine 9ln$a$l, oft nicht leicht ju er*

reichenber, (Stgenfchaften in fl<3^ bereinigen; nämlich eine homogene, bon un*

ganjen ©teilen, ©liefern u. bergl. freie «Waffe, eine ttenigften« annS^ernb

genaue ärei«ge|talt be« Duerfchnitte«, eine glatte, nicht gefügte ober fonft

bei ber ftabrifation befähigte, Oberfläche unb etnen
#
gehörigen ©rab bon

99iegfamfeit einerfeit«, fotbie eine genügenbe ÖefHgfeit *unb ben ber 93ertren»

bungöart angemeffenen ©rab bon £5rte anbererfett« ; alle« nad) SWaafigabe

ber natürlichen unb nicht abjuanbernben ©runbbefchajfenheit be« ÜWaterial«.

3Ba« bie Sabrifation ber $rat)te betrifft, fo ifx biefe für alle 9Äetalle

jiemlith biefelbe.

5Dte ältere 3)2et§obe, ben JDra^t mit Bangen bure^ Sif^iff« ftu gießen,

ijl tbo^l allgemein berlaffen, toeil bie Qlrbeit Iangfam bon Statten ge^t unb

baS <Jfrobuft 3angenbiffe befam. 99ei ber (Sifenbra^t * Sabrifation fommen

geferbte QBaljtn in 5lnn?enbung, n?a« bei ber ^rffingbrahto^abrifation noch

nic^t hat gelingen tvollen. 3nbejj ^aben, bem Sernehmen nach, bie ftabrifanten
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«£irfc unb ©runjfe in 99erlin ein« folche (Einrichtung im ©errieb, »obon

ba« 025^cre nicht befannt ijh

£tt MM gewöhnliche AaSrifation gefcblebt fcurcfe tRoüen
,

treibe fldj um
it)re 9Id^fe bret)en, unb fo ben 35ral)t burch bie Stthtifcn $'fh*n «nb auf«

rollen. $afl ©dingen hängt namentlich bei ben feineren Sorten ton ber

guten 99efdjaffeni)eit ber 3"^iK" ba geforbert »irb, bap ber 2>raht

»ollfommen runb, nicht aufgeri§t unb auch in ben langflen Albern an bei*

ben (Snben gleich flarf fei.

«ei ben drahten au« Äu^fer unb üflefflng unterfcheibet man in ben

Ofleneichifchtn Sabrifen, fo »ie in benen be« fublichen <Deutfcr/Ianb«, jwei

£auptgattungen ; nämlich: SWufierbrähte, »el$e alte gröberen ©orten bi«

herab ju einem Surchmeffer bon ^0 3oll, unb Schetbenbrähte, »eiche

alle feineren Dorfen begreifen. $>en ©rab ihrer Reinheit bezeichnet man

mit Otummern, »eiche bei ber erften ©attung mit ber 3unat)me, bei ber

anbern aber mit ber Abnahme ber Surcijmeffer fleigen.

a. elMrllflnaliraljtf. ffiir trollen hier juerft ber SWeffingbräl)te (Snvab.

nung tt)un, »eiche am jahlreichflen auf ber Ausfüllung vertreten »aren.

2)ie groben Sorten »erben gewöhnlich au« gegoiTenen Diunbftäben gc*

fertigt; bie feineren au« gelittenen 93lechftreifen , Di egale genannt.

Um einen »orjüglichen 5>raht ju erhalten, ifl auf ein richtiges Verhält*

nift be« flu*>fer« jum 3inf ju achten, welche« auch in 58e$iet)ung auf bie

berfdnebenen Jlupferforten burch {orgfaltige 33erfuche ermittelt »erben mu§.

3n ?8aiern fcerwenbet man wjugSwcife ba« feinfie Otofettenfutfcr jur 33c*

reitung bc« ütteffing« für $rahtjiehcreieu.

5Wan unterfcheibet Scfjwar$braht unb 39Ianfbraht, beffen feinfle dummem
Älabierbraht genannt »erben, Schwarjbrafjt fanb fich in jtvei fingen unter

JRr. 517 toom ^egermühlcr Üflefftngwerf.

Um ü8lanfbrat)t ju gewinnen, muß ber Schwarjbraht gebeijt »erben, unb

wirb, »o üMafchinen fehlen, in ben feinften Hummern mit ber $<J«b gebogen.

3n ber Sabrifation ber 33lanf* unb Seinbratjtc »irb ein bewunbern««

»ürbiger 5lei0 angewenbet, ber fich burch ben großen QBetteifer unter ben

Sabrifanten ju erfennen giebt. Sie Ausfüllung felbji lieferte ben 33ewei«,

»eiche auögejeichneten" Oiefultate auf biefe 3Bcife ge»onnen »erben. Oiamcnt*

lieh &efanb ftch ein Sortiment 0)ieffhtgbrat)te unter

9ir. 140 ton «Wartin £irfc unb ©runjfe, Sabrifbefi&ern
$
u ^Berlin,

auf ber Auöftellung, »eiche« eine burchau« loben«»erthe üBefdjajfenheit »abr*

nehmen lief?. $a« Sortiment bejknb au« fteben öerfchiebenett Olingen

aWeffing « «lanfbrahtc »on Mx. 2
/0 bi« Wr. 20 jum greife bon 40 9ift)lrn.i

jwei fingen ber Sorte SKr. 23 ju 42 fflttjlrn. per 3entner, unb neun

fingen Älafcierbraht, 9tr. 1 bi« 9, jum greife t>on l:t bi« 25 3gr. ba« QJfunb.

$iefe $rat)te jeigten einen geringen Äupfergehalt, »aren aber beffen un*

geachtet langabrig unb fe^r ^rei«»urbig.
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SRodj waren mehrere, aud £>rafyt gewunbene ©piralfebern &on trefflicher

Arbeit mit gur 9(udflellung gebraut, bereu wir Ijier (Srwatynung tfcun wollen.

Unter 9?r. 459 lagen s>on (5. <§ecfmann in Berlin fe§r lobendmertl?e

gabrifaie »or, beftetyenb in »erfe^iebenen Hummern meffingener ©lanfbrär)te.

3n ©egiet)ung auf bie beiben legten Hummern tft befonberö fyer&orgutyeben,

ba§ tiefe 25ra$te langabrig, glangenb unb elaftifd) waren.

0lr. 517. ©om JtÖnigl. 9We ffingwerfe gu «Gegermübje war eine

Jßrobefarte audgeflellt, weldje nebft btn ©ledjforten au$ fammtlidje, auf

biefem SBerfe fabrigirten, $ra$tforten enthielt, unb fomit eine beutlicty Über-

fielt ber bortigen gabrifation barbot.

9hifkrbcu lagen noc$ folgenbe mit aWafdjinenfraft gegogene SHefjingbraljte

*or: gwet Jfflnge fiarferen S)ra1)td, 9ir. n
/0 91r. 1, gum greife »on

42 Dfatyrn. ber 3«itner; ein »Jting föwadjeren $ra$td, Oer. 25 gu 44 JRt$lrn.,

unb eine motte £laöierbrar/t, im greife gu 1 0?t$lr. 6£ ©gr. bad $funb.

©on bem lefcten JDratyte ^atte bad $funb eine »finge »on 24,000 &uf in

einer 2lber.

Dir. 1211. ©c&möle unb Homberg in 3ferlor)n, <Heg.*©eg. Slrnd*

berg: eine Äarte mit groben »on SieufUber* unb ÜWefflngbrSljten unb fünf

einzelne (Ringe bergleidjen Drähte, fammtlidj lobenswerte Srabrifate. $reiä»

mittfyeilung ifl »erbeten.

9tr. 2138. <Sd) leider unb (Sotjn gu ©tolberg im Oleg.«©eg. 2lad?en:

brei Sdjadjteln mit groben verriebener ©lanfbrar;te aud ÜWeffing unb ein

Stürf blanfen geinbraljtd *Wr. 30. ©on erfleren war ber 93reid »ro ßtntner

gu 44 Dtt^Im. , von (euerem gu 83 9)tf?trn. angegeben, 9lu§erbein waren

nott) jroei ©tue! ©tanfbräfyte ber Sorten Dir. 4 unb 7 im greife gu

35 9itr/lrn. beigefügt. ÜDiefe ftabrifate jetdjneten flet; burd? großen ©lang

irie bur<$ (glaftigitat gleich fe$r aud.

Sludfleller begießen bad Äupfer gur SWeffmgbereitung tljetld aud bem

SMandfelbifdjen ,
tr/eild aber aud (Snglanb, Norwegen unb 9tu§lanb. $)ad

3inf ergeugen fle felbf* auf ber tynen angetyorigen ©erlauer 3inf$ütte,

wogu fle ben ©almei aud ben benachbarten ©erfen gu 9flüdba<$, Brenig

unb (Silenborf begießen.

91ud ©aiern waren brei (Sinfenbungen erfolgt:

9lr. 1387. ©on $einr. SWarcud &ud)d, 9tfetaUbra$tfaiten*gabrif in

»Nürnberg, gmei SJJfunbe feinen 3)rar)ted auf Otollen, unb gn>ar (Sifenbra^t

gu 6 51. 36 Är. unb ^öc^ft feiner, weiter 3Hefilngbra$t gu ü»etaUtüc^ern

gu 10 gl. baö ißfunb. fieserer ^atte eine r/elle garbe unb war fo fein

auägejogen, ba§ baö *ßfunb eine Sange von 72,700 Sufj in einer 5lber ma§.

9tu«fteUer befc^aftigt in feiner &abrif 30 $erfonen, unb ^att auf groei mit«

telfi $ferbefraft bewegten 3Kafe^inen 16 (Scheiben im ©ange. 3n bem v>om &tn»

traU^envaltungd'^luöfr^u^ bed ^olptec^nifc^en ©ereind für ©aiern auägefieU«

ten 3eugni§ wirb feine »orgüglie^e ©efd;icflicl?feit in ber JDarfiellung feiner

SiebbrÄ^te ^eworge^oben, welche ben aud Srangöflfctyn unb ©nglifc^en Öa*
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brifen vorgewogen herben. 93« ber *8aierfdjen $luSfteflung von 1840 unb bei

ber gu ^tacten 1843 würben feine Deißlingen burd? preiSmebaiHen anerfannt.

9?r. 2197. p. OJolfamer feel. 2Bn?e. unb gorfter, attefflng«

unb $ombarf « gabrif in Dürnberg, treibe fd?on früher als $luSfteEler treff*

lidjer ÜWeffingbledje ernannt ifl, $atte ein Jtaftdjen mit verriebenen £rai)U

groben, einen OUng £ral)t ju 3nflrumenten unb einen Dring 9Reffina>ra$i einge*

fanbt, ebenfalls gabrifate, bie in £inft*t ber ©üte nidjtS ju rvünföen übrig liepen.

S)ie von ber genannten gabrif notirten greife für *Hiefiing*33lanfbra^te

finb: 3Rufterbrat)t ben 3entner $u 94 gl.; ©djeibenbra^t beSgl. ju 98 gl.

unb £ral?t ju SBctterableitern ebenfalls ju 98 gl. ©ttytvarje aÄtfttng*

braute berfeI6en ©orten fofteu vro 3cntner 4 gl. weniger.

Die genannte gabrif bürfte eine ber alteren in $>eutfd>lanb fein, ba fle

fdjon im 3at)re 1535 gegrünbet tvurbc, unb mithin nunmehr 310 Safcr

unter berfelben girma befielt. 3m 3at)re 182« t)at ftc inbe§ eine ganj

veninberte (Sinridjtung erhalten, unb l;iernadj befielt fle gegenmartig au«

folgenben ffierfftatten: einem ©tepl;aufe mit brei grojjen mtb brei Keinen

SBinböfen nebfl Srocfenofen unb fonftigem 3u^f^r jur ÜWeffingbereitung

;

Gtylinber*, Parallelogramm« unb anbern ©beeren, rreld?e bnrdji ©afferfraft

getrie6en iverben, jum 3*rfdi>neiben ber ©ufivlatten ; auS fünf UBaljtoerfen an

jn>ei eifernen ©afferrabern mit Qßaljen ton 2 biß 3.} gu§ Sange für

Sölectye; einem Äalibertverf jum Dtunbtvafjen ber 9Weffmgfia6e als Vorarbeit

für ben $>ral)tjug, welker ledere mit fünf Seiernarbeitet, Drähte von f 3oH

bis l
t

Sinicn liefert, unb ebenfalls burd; SBafferfraft getrieben wirb, gerner

auS ben nötigen ©lüfyöfen für 93led?c unb $>ral>te, auS einer 93eije jum

Peinigen biefer gabrifate vom £)n>b unb auS jruet burd; 2Bafferfraft ge*

triebenc 9)?af$inen jum (Schaben unb Poliren ber Sledjc.

2)ie ton ber obigen gabrif nodj eingefanbten 9?aufdj* unb ßa^ngolb*

vro&en n>erben tveiterlnn jur 2vradje fommen.

9*r. 2201. 3o$. ßeonlj. £üttlinger, $raf>tfabrifant ju <S$njaba($

in iöaiern, §atte überaus glänjenbe Drahte ju «Sieben unb PaVierformen,

Sit 3nfhumentenfaiten unb Ärafcbürjten auS SKefftng* unb £tat)lbrat)t auS*

gejtetlt. <Die greife »raren roie folgt notirt:

SWeffingene Ära&bürtfen nadj ber gein^cit von 50 Str. bi« 1 gl. 24 Ar.

baS «unb; n>ei$e ÜHeffingbra^tc ju SHetallgetreben beSgl. von 1 gl. 10 Stx.

bis 4 gl. ver Pfunb; mefftngene 3njtrumentcnfaiten von 1 gl. 12 Stx. bi«

2 gl.; bergl. fialjUme von 1 gl. i Stx. bis 1 gl. 54 Stx. Ver Pfunb.
Slufcerbem tvaren nod? Jttavier* unb 3itycrfaiten auf 8tolld?en in verfd)iebenen

Hummern, fo teit raffinirter 6tafjlbrabt für Ufirenfabrifen von trefflityr

q3efdjaffenbeit mit eingefanbt.

«uSfleller befestigt in feiner gabrif bur*f^nittli(^ 40 Arbeiter ; er U-
gieb,t baS Dlobmaterial ju feinen 2tablbrabten auS Öflerreid), ju ben «Wefilng.
brauten aber auS Dürnberg, weites bemna^fl in feiner gabrif rafftnirt unb
fein gejogen ttJtrb.
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Dir. 2221. 3of. Hnt. ©ecf unb (Zom\>. in 9lugö6urg Ratten aufcer

bret Sablcaur mit 3Heffingbralj>tyroben nodj jwei Olinge feinen SReffingbratytf

eingefanbt. üDer größere JNing, mit ber ftabrifnummer 43 begeiefmet, wog

1$ $ft. unb enthielt etwa 50,000 laufenbc ftup in einer 2lber; ton bem

arifrrn 9linge, ftabrifnummer 51, gingen fogar 83,100 laufenbe gfup auf

ein Sßfunb. 3Ber bie 3d>wierigfeiten fennt, ben SDrabt bis $u biefem @rabc

ber Seintyeit in überall gleichmäßiger 3tarfe auSjujietyen, wirb ben 2lu«<

jleHem bie tollfte Qlnerfennung nidjt terfagen.

9lu8 bem Königreiche UBürttemberg war unter

9ir. 1,464 ton SÖielanb unb &on\p. ju Ulm neben anbern, föon

früher befangenen, (Sqeugniffen biefer großartigen Sabrif, aurf; eine ©en*

bung fer>r föoner <Wef|ingbra^te in »ergebenen ©orten eingegangen. $ar*

unter ein «Hing üttufterbra(?t, 9ir. 20, jum greife ton 43 9ttt)lr. 4 3gr.

bie 120 $fb.; ein Whig ©d?eibenbra$t, Dir. 24, ju 48 ?Rtplr. 17 3gr.;

ein bergleicben, Dir. 30, $u 59 £Rtl?lr. 13 ©gr. unb ein Diing Umfölag*

ober £aftenbra$t, Dir. 16, $u 44 D?tl?lr. 9 2gr., jebeemal na$ bem @e«

ivid)t$fafce von 120 *Pfb.

Öfterreidj war ebenfalls nur buref; eine (Sinfenbung vertreten:

Dir. 2696. St. St. ÜWeffingfabrifö* Verwaltung 511 «Hfynrain in

Sirol, welche außer ben fd;on früher erwähnten 931ed?en au$ 42 JRoHen

fcerfctyiebener .ftutfer* unb 2ttefffngbra(?te ton torjüglictyer ©fite eingefanbt

$attt. 2Bir bemerfen barunter vier 3 orten Jtutferfcfceibenbrat)tS ton 43 Wt^Ir.

1U ©gr. bifl 45 Ditljlr. 15? ©gr. ber $reupifd)e 3eutner; fünf (Borten

garten SDJefying
* «Wuflcrbra^tö §u 37 Dtt^ir. 14 } 3gr.; ein tollftanbigeö (Sor-

timent leisten unb garten ORefitog» 3c^ei6enbra^t8, ton Dir. 8 bis Dir. 54,

im greife ju 37 DWtfr. 8^ 3gr. bi« 143 Ditblr. 10} 2gr. ber ^reußtföe

Stntner; tier Sorten weWjen DMflng*©d)eibenbraht$, Dir. 10 biö 22, ju

36 mtyx. 25£ 2gr. biö 38 Ditf?rr. 10-J ©gr.; unb jwei ©orten föwar*

jm Qttefftngbraf?t3, Dir. 52 unb 54, bejüglid) 311 122 SHtl?Ir. 211 3gr. unb

143 Ditt)[r. 10] 3gr. ber Beniner.

b. JraljU au« anb«n /Vittalien. Unter ben fonjtigen auf ber Sluö*

Peilung beftnbüc$ gewefenen tyrobuften ber ©rabtfabrifation, wcl$e wir nun

na# Orbnung ber Äatalog-Diummcrn an einanber reiben, 50g ba0 unter

Dir. 140 ton Üttartln £ir| unb ©runjfe in Berlin auegefleHtc

Sortiment fet)r baö 3nteref[e auf fiel). (§8 beflanb , bie bereits erwähnten

Sfteffingbräfyte abgeregnet, au8 ttyei!8 größeren, tt)eil8 ffeineren Olingen öon

Tupfer», Dleufilber « ,
j$int* unb ©leibrä^ten ton terfdjiebenen Hummern,

bertn greife folgenbergeflalt angegeben waren:

Äujjferbrafyte: ein 9?ing ton ber ©orte 9ir.
3
/0 , in einer 5lber 12

i

^fb. wiegenb, jum greife ton (J4 JHtt^lrn. ^ro 3«ntner bei 5lbna^men im

®ro§en
; fec^d Wngc ton Dir. 20 bi« 38, baö qjfunb ju 20 6gr. ; ein Wing

»on Sflr. 43, ju Tl>2 ©gr. unb ein bergl. ton 9?r. 45., ju 25 ©gr. baö qjfb.
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9ceufilberbrar;te: ein ffling mit 9lr. 19 bejeichnet, ba« Pfunb ju

1 föthlr. 12^ ©gr.; jwei dringe mit Dir. 33 unb 35, bgt. ju 1 »Jlthfr. 25 £gr.;

brei Dttnge ber ©orten Dir. 40, 44 unb 46, be«gl. ju 2 SHt^lr. 15 ©gr.

3inf braute: fieben föinge, von 9?r. 12 bi« 40, ohne Preisangaben.

Qllle biefe 2>r5hte {eigneten ftd) burdj bie forgfaltige ßrabrifation , bereu

SRerfmale fte an fict) trugen, h5d?f* vortt)eilhaft au«. 3ü)ic feinen wie bie

groben ©orten entfvracrjen in gleichem SWa§e atten Sorberungen. 9)2er)rere

von ben fingen enthielten bebeutenbe Sangen in einer einjigen 9lber, tva$

jeberjeit nicht nur bei ber Verarbeitung be« Drahte« fetyr angenehm, fonbern

auct) ein rebenber *8ewei« von gutem ÜWaterial unb jwecfmajjiger 33er)anb»

lung in ber Sabrifation ift. 3)er verjinnte 3infbrat)t ift ein ntc^t ge»

wohnlich vorfommenbe«, fet)r gelungene« unb <mbfer)Ien«roertr)e« ftabrifat;

it)m ift nicht minber al« ben unverjinnten 3infbrahten eine für biefe« SWe»

tatt fef)r ^or)e ©iegfamfeit unb 35r)igfeit nacbjurühmen.

3Me 9lu«ftetler, welche al« £rat)tfabrifauten wie al« SWaf^inenbauer einen

gleich guten *Huf genießen, erbieten fleh jur dinrlchtung ganjer ^Drar>tfaBrifen

nach ihrem ©pflem, tvelc^e« angeblich wefentliche 93ortt)eile barbieten foll.

9luch bie unter 9?r. 915 öon ©anjel in Thiergarten bei £>hlau, »Weg.«

©ej. 93re«lau, aufigefteUtcn 3infbrat)te, in Olingen von mehreren mittelfkr»

fen unb ftarfen ©orten, $um greife von 9 bi« 12 Ottern, ber 3«ntner,

jeichneten fleh, bei untabelr)aftem ?lujjern, burd? vorjügliche ©efdjmeibigfeit

unb fteftigfeit au«. $ie trefflichen (tigenföaften be« Or/Iauer 3^n!e«, beren

bereit« rüfmienb gebaut worben ift, eignen biefe« üKaterial ganj befonber«

$ur $)rat)tfabrifation
,
woju e« früher, feiner ©pröbigfeit falber, wenig ober

gar feine Qlnwenbung fanb.

9ir. 198. 3 oty. 5riebr. Sief c, 3)rar)tfaiten * gfabrifant in 93erlin, hatte

ein ÜHaljagonifaftcljcn mit groben von iDrahtfaiten unb Jtra|bürf)en au 6*

geftellt. (Sö befanben fldj barunter fogenanute ©tahlfaiten, woju ba« Material

au« Slfenburg am £arj bejogen wirb, unb bie bar)er wot)l nur au« (sifen*

brat)t beftanben haben mögen; ferner SRefjtngfatten au« «£egermüt)ler ÜJiate*

rial, Äuvferbefvinnbrahte mit unb ohne ©ilbervlattirung, befponnenc $>raht*

faiten in verriebenen ©orten unb einige tfrafcburften.

Über bie PreiÖwürbigFeit biefer ©egenftanbc fann nicht geurtheilt werben,

ba ber Wudfteller bie ÜWittheilung ber greife verbeten ^at. 2>o$ fc&ien bie

ffiaare von guter Sefchaffentjeit ju fein, wa« auch barin eine SBefWtigung

finben bürfte, ba§ fle nicht blofj im Snlanbe, fonbern angeblich felbfl bi«

naxh Pari«, SWabrib, £aag, Petersburg, ffiarfchau ic. Slbfafc finbet.

Sine ber bemerfen«wertheflen 9lu«fteHungen bon ©rahten war bie, unter

Dir. 1181, be« ftabrifanten DUinharb pon«gen ju ©emunb im 9»eg.*

50ej. Olafen, welcher iährUcfy, uebfl anbereu (Sifenwaaren
, ungefähr 6000

3entner Öifenbraht erzeugt, unb h^rvon ein ©ortiment von ben gröbften

bi« ju ben feinden Hummern au«gefteUt hatte. 3)ie gewöhnlichen (Stfen»

brähte waren jwar nur in furjen Probejtücfchen auf einer SWuflerfarte vor»
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banben, unb liefen fidj bemnad) nidjt grfmbltdj beurteilen; jeboc^ nrirb bie*

fer SRangel burdj ben bcfannten febr vorteilhaften 9tuf biefer Öfabrif er*

ganjt. dagegen fanb man bie verfdnebenen Hummern beß Jtrafcenbraty*

te« in ganjen fingen auögeftellt, bercn 93efdjaffenbeit, fotveit fic fid) nad)

aupcren Jtennjeicf)en beurteilen liep, bem Beerte auf baö SßoUfommenfte

entfvrad). £>ie Drähte ivaren gleid^mäfjig runb gebogen, unb jeigten neben

einer glatten fe$r fd?onen unb föieferfreien Oberflädje eine vortreffliche Vieg*

famfeit. de »raren im ©anjen vier Oitnge von ben «Sorten SWr. 32, 33,

34 unb 35 eingefanbt, beren greife bejie^ungöiveife ju 2 Qittytr. 21 €gr.,

2 9tt$(r. 28 @gr., 3 Sit^Ir. 12 <Sgr. unb 4 9ttl?Irn. vro Oiing ju 10 $fb.

im @ehri$t notirt froren.

$ie birefte unb entfdjeibenbe Prüfung biefer, fo tvie ber von anberen

Srabrifanten eingefanbten ära&enbrahte, fann nur baburd) envirft werben,

ba§ man biefelben einem Ära&enfabrifanten jur Verarbeitung übergiebt, unb

von biefem nad? bem hierbei jum Vorfct/ein fommenben 9fefultate begut*

achten lafir.

3>iefe $robe fonnten wir nur mit bem Jtrafcenbrahte bed 9lu&jteUerö

vornehmen laffen, ber baju angemeffene Duantitaten von ben «Sorten

9lr. 33 unb 34 jur Verfügung geftellt t/atte. 3)er hieffge <Srreidjenfabri*

fant, <§err 3. 6. ©amtier, hat fleh biefer Prüfung unterzogen, unb unö

einige ©treichenvroben , fo n>ie eine grofje ÜWenge einzelner «ßafctyen, bie er

aufi bem $önögen'fchen Qratyte gebogen hat, jur ^Beurteilung borgelegt.

3n feinem fchriftlidjen ©utachten au§ert «fcerr ©amtier fld) baljin, bafc ber

fragliche Qxafy nicht nur eine fel)r gute (Slafiijitat, fonbern auch eine bor«

jügli^e ftefiigfeit gejeigt r)a6t. 9luf?erbem fei er fo gerietet, baf} er aflen

Wnforberungen an guten Ärafcenbraht auf baö Vottfommenfle entfpredje;

&6erhauvt flehe er ben beftcn <5nglifd;en Erahten biefer 9lrt in feiner *8e*

jiehung nad?. ©leid; günflig lautet baö Urteil ber Herren £trfc unb

©runjfe, n>eld)e ebenfalls geeignete Prüfungen mit ber in föebe beg-
lichen JDrafjtforte angeftellt haben.

£err $ön$gen ffat erft vor flurjem bie ftabrifation be« Ärafcenbrahteö

ju betreiben angefangen, unb bebient fld) baju als Material beö von i(;m

felbft »robujirten (Sifler gejammerten £oljfohl?n*ifen« , baö fiel) vorjugöiveife

ju biefem ßtvetfe eignet. Die flctvo^tilic^cn (Sifenbratyte ftnben ihren 9lbfa&

ttjeilfl in ben größeren (Staaten ber bortigen $rovinj, tjeilö, unb jn?ar in

übernüegenber SWengc, in ©ub*Deutf(htanb; ber Ära^enbraht rvirb h flwbt«

faßlich jur Ära^enfabrtfation in Qtacjen unb anberen Orten ber Qfl^ein*

brovinj abgefegt.

üRit rühmenötverther fl^tigfeit unb Umfldjt fjat «^err $6nögen
bur<h ^if jnjerfmapigflen mecjanif^en @inri(^tungen unb burdj ^(nfieQung

von (Sngtif(hen Arbeitern bie ^ra^enbrajt * Srabrifation feit ivenigen 3aj*

ren ju einer VoUfoinmenheit gebracht, hüc biefelbe biö bajin nur im

fluölanbe gefunben iverben fonnte; unb cö ift auf biefe UBeife erreicht n.>or*
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ben, baß man in flachen ben Jtrafccnbraht von ®emünb nicht nur btm befleu

Gnglifchen gleiehfcha&t, fonbern tt)n tt)eilweife fogar bem le|tern vorgieht.

Unter 9tr. 1216 ^atte ber Ärafcenbraht * ftabrifant 3 oh« $cter 03 Sing

scn. in Himburg an ber Senne, 9(eg.*i8eg. Arnsberg, ein Sortiment Qifen«

brahr, nämlich 14 Dringe, gu 3 $funb, gerichteten J?ra$cnbraht unter ber

33ejeiehnung 1 Slei bis 18 <8lei, im greife gu 14£ Otthlr. bis 43^ fHtfflr.

ptx ßentner auSgeftcllt.

£err 09ötng befchäftigt 30 Arbeiter unb friföt baS (Stfen für feine

S)rat?tjie$erei auf bem eigenen Stabhammer auS Siegenfehem 9toh«fcn.

9er. 1220. ftrtebrich OÖUhelm »Wumve unb <S51)rte gu Altena im

JRcg.^Beg. Arnsberg Ratten neben verriebenen anberen Slrtitcln, eine SWujter-

farte mit 28 «einen ^roberingen Stat)lbraht ton 9?r. % (nahe 1 Sinie bief)

bi8 9er. 24 (etwa TAu 3oll flarf) auSgcftellt. So weit nach ben au§eren

Äcnngetcf>en gcurthcüt werben fann, fehlen ber $rat)t fet)r gut gu fein; er

war fauber gegogen, unb vereinigte mit ber natürlichen £ärte unb Steifheit

beS Materials eine grofjc SJicgfamfcit unb 3S^iöf<it.

5>ie (Sinfcnber verfertigen ben Stahlbraht auS Siegenfehem Stahl unb

Vrobugiren jährlich 40,000 $funb.

9er. 1221. Sricbrid) $hom£e, gleichfalls in Qlltena, lieferte ein gahl«

reichet) Sortiment (Sifenbraht, ieboch nur in fo fleinen 93rt3bchen, bajj c$

nicht angeht, ein bcgrünbetcS Urthcil barüber gu fällen.

£>aS (Sifen gu biefen krähten wirb auS ber (Stfcl unb 2Befivh<»l*n be*

gogen. $>ic Sabril" befchäftigt circa 80 Arbeiter unb liefert jährlich 7 biÄ

8000 3tt. JDraht. Sic befiel ein JDrahtwalgwcrf, worauf jährlich ungefähr

15,000 3tt- 2ßaljbraht ergeugt werben; bie Hälfte tycvtion gieht jle felbfl

gu fertigem $rai)t aller kirnen jtonen auS, unb verfauft bie anbere «§alfte

an bortige flehte ftabrifanten.

9er. 1222. 3ol;. £einr. Ouincfe unb ßomv. bafelbjt hatten unter

ben verriebenen ©rgeugniffen ihrer 9cah* unb 3 triefnabeln *ftabrif, welche

weiterhin gur Sprache fommen werben, auch eine OKuflerfarte mit (Sifcn*

brahtvroben eingefanbt.

SluSfhUer fertigen jährlich 800 bis 900 3tr. (Sifenbraht aUer Sorten

wogu fie entweber (Sifelcr ober SBefiVhäiifcheS Stabeifen venvenben.

Unter Dir. 1224 hatte 3ohann (SaSvar 3iumve unb dorn*, ba»

felbfl, ncbfl verfchiebenartigen anberen ÜJletallwaaren
, auch (Sifenbraht auS*

geftellt, unb gwar von 34 5einheitS*9cummcrn, ieboch nur in fleinen,

10 bis 11 3oU langen ^röbehen, welche eine tiefer eingehenbe 93eurtheilung

nicht julaffen. ferner eben folche
s43robchen von Stahlbraht gur 9eahnabcU

fabrifation, in 12 Sorten von 9?r. 1 bis 12. 33eibe Sortimente fonnten,

fo weit bie geringe ©rö> ber Stücfe bieS erfennen lief}, als fd)öne unb

gute SBaaren angefehen werben.

9er. 1257. (Sbuarb Schmibt gu tfiachrobt im 3teg.*29cg. Arnsberg

hatte ein t)al&*S Stücf ober 5 $fv. £ra&cnbrar)t, unb 6 Stücf auS (Sifen-
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$. 8. I. £rat)te au« begebenen SWetalleii. 289

bra$t gefertigte ©bringfebern für D?öbcln eingeliefert. 8e|tere waten ton ge*

poriger ©tarfe unb @Iafh$ü5t.

21u«f!eUer fabrijirt felbjt feinen S)rar)t, fonbern ^atte bie obigen groben,

toie bereite früher erwatjnt, auf einer bena$barten 3)ral?tjier)erei au« feinem

difen fertigen Iaffen, unb $um ©eweife ber ©üte be« (£ifenö mit eingefanbt.

9hr. 1373. 3o$. lüeon§. Kaufmann, 3Hetallbratyt* unb ©aiten*

fabrifant in Dürnberg, $atte bie 91u«ilellung mit folgenben (Srjeugnijfen

feiner 5abrtfation berieft:

(Sine ©pule mit 2£ $fb. <Sifenbrar)t ber ©orte 9tr. 10, jum greife bon

1 5f. 54 Str. ba0 $funb; ein Jtafh$en mit SWuftern bon Älabier* unb

3ü$erfaiten ß"f 9»oHc$en, h?ie flc gewöhnlich im $anbel borfommen. «Die

lederen beftanben t$eil« au« SWeffing, t$eil« au« ©ta$lbra$t, unb bie greife

toro 3)u$enb 9töttd>en betrugen: für üMeffingfaiten, lange Mütyn, 24 ©gr.,

furje bergl. 9 bi« 12 ©gr.; für <Stal)lfaiten eben fo 20 unb 7 bie 10 ©gr.

®ämmtlic$e ©egenfxänbe jeugten bon lobenswerter Arbeit, unb waren babei

rea)t breißwürfeig.

Phöben bon bergolbeten, berftiberten unb cementirten !Dra$ten berfctjie*

bener 91rt, fogenannten Seonifdjen $latt* ober 2ar)nbrär)ten, waren bon

(S. Äu$n (9tr. 1372) unb bon 3ot). Saltt». ©tieber unb ©of?n

(Hr. 2800), beibe in Dürnberg, eingefanbt, welche bereit« im erflen £t)etl

biefe« ^Berichte« unter ben ©olb* unb ©ilbergefbinnflen k. aufgeführt ftnb.

Unter 9tr. 1775 lieferte Garl ©djebl, 5abrif**Befl$er in 3Bien, ein

Sortiment ton 43 berföiebenen ©orten (5lfenbr5$te in (Hingen, beren greife

toie folgt notirt waren:

©ettötynlidje (Sifenbra^te in fingen $u 5 $funb: jeljn ©orten orbinäre,

t>on SRr. 19 bi« 10, pro ©iener Beniner gu 12 bi« 17£ 51. Ä.*2R.;

neun ©orten mittet, bon SRr. 9 bi« 1, be«gl. ju 18 bi« 28 51.; fed?«

Sorten fein, bon 5h. 1 bi« 6, beögl. ju 31 bi« 43 51., unb fünf ©orten

errrofein, Dir. 7 bi« 11, bon 50 bi« 70 51.; extrafeiner brefjirter (Sifen-

braft brei ©orten ftr. 9, 10 unb 11, bejügüdj $u 80, 90 unb 100 51.

ber 3entner; enbltc^ gezogener ©aljen* ober ©traffetbra$t in $e$n ©orten,

bon 0hr. 1 bi« 10, jum greife bon 11 bi« 11£ 51. ber Beniner.

2>a« ©anje biefer (Sinfenbung bilbete eine fomblette 0tei$e ber (Sifen*

braute, bon ben flfirfften über £ ßoü bieten S)r5t)ten bi« $u ben feinften

im tfanbel borfommenben ©orten. 9Benn man babon abfielt, ba$ bei ben

bieten ©orten bie ©latte ber ßberfladje nict)t ganj genügenb war, unb auty

fyn unb wieber unganje ©teilen fict* ju Sage legten; fo fann über biefe

®r5$te nur ©ute« gefagt werben. SJtamentlict) waren bie feinen ©attungen

Mr f$5n unb forgfäftig bearbeitet; ba« SWaterial berfelben war unb

gtfömeibig. SDie greife erf^einen al« ber Dualität burdjau« angemeffen.

«&err ©djebl bejtyt eine St. St, lanbe«bribilegirte 5eineifenjeug « unb

©aljenbrat)t*5abrif in itlein*3elt bei Silienfelb (93. O. 30. ©.), wel^e

m Ojtenei^ al* ba« umfaffenbjte unb am beften eingerichtete ffierf ber ?lrt

«• 19
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290 II. B. SSaaren unt ?\jfrrifa:f au$ uneHc-n 2)ictaflcn

betrachtet wirb, dt befcfcäftigt *arin 92 Arbeiter, unb eräugt jat)rlidj etwa

M)O0 3tr. tbeilö gewaljter, tbeilö gelegener (Sifenbrähte aller Serien, bie

forcehl in bm Ctlerreicbifc&cn Staaten abgefegt, alö auch na* bem ?ittorale,

nach ©riechenlanb , beT Surfei, -.Hgr>pten, fo wie na* ben SRomifcben €taa*

ten unb nach (Sicilten ausgeführt werben.

Sei ©elegenbeit ber ©ewerbe *31u*fuUiuig ;u ©ien im 3ahr 1839 er«

hielt er al£ "ilnerfennimp feiner erfolgreichen Sejtrebungen eine filberne 9He*

baifle, unb eine gleich« 2luö$eichnung würbe ihm bei ber 1841 in ®ra§

ftattgehabten Siuöfrettung tu Xffdl.

II. 5Drar>tfcilc unb ©eflechte; SWetallgewebe.

a. ^rahtfriU. $iefelben geben Veranlagung ju einer ber nüfcltchften

Verwenbungcn, welche t>on ben <?ifenbr5t)ten in neuerer Qtxi gemalt wor«

ben flnb, unb bie man bem königlich ^annöpeifdjen Ober» Verg * Dtatb,

$errn Ulbert ju Glauötbal, ju mbanfen hat. £er grofte Äoftenaufwanb,

treibe bie bei bem Oberharjifchen Sergbau erforberlichen Ireibfeile jährlich

berurfachten, unb ber Umftanb, ba§ baö befie Material ju ben $anffeilcn

nur auö bem 9luölanbe bejogen werben fann, «cranialen biefen fcerbienft*

boUen Beamten, auf geeignete ÜWittel jur Vefeitigung jener Übelftänbe gu

benfen, unb fo würbe er barauf geführt, bie Sreibfeile auö (Stfenbrabt ferti*

gen $u laffen, beren Sabrifation man im achten Vanbe bon Äarflen'Ö g<*

[chartern Archiv für Mineralogie, ©eognofie, Sergbau unb 4?üttenfunbe mit

Angabe ber baju erforberlichen $Berfjeuge fpegieU betrieben ftnbet.

55er erfle Verfudj jur ^Inwenbung folcher (Seile würbe in ber üWitte beö

3ar)reö 1834 auf ber (Carolinen ^©rube gemacht, unb mit fo gutem (Srfolg,

bafj feitbem fafl fammtliche <$arger ©ruben ftatt ber früheren <$anffeite aU»

nichtig mit 5Drar)tfeiten belegt worben flnb. 2luch fUUten ficr) balb fo ent*

fehiebene Vorzüge ber lefcteren gegen bie erfteren r)craud, ba§ {ich ihre Qlnwen*

bung in immer weiteren Greifen unb ju »erfd;iebenen anbern 3wecfen, unter

2lnberm jur ftorberung auf (Sifenbahnen bei geneigten flachen, verbreitet r)at.

(Sine natürliche ftolge biefer mehr unb mehr »erbreiteten Slnwenbung ber

2)rahtfeile war junädjft bie, ba§ man auf medjanifche Vorrichtungen ju ihnr

Anfertigung fann, unb nachbem biefe gefunben waren, — bie QluöfteHung

enthielt unter Olr. 1589 baö a»obeU einer Derartigen SWaföine, welche an

ihrem Orte jur Sprache fommen wirb — fo war bamit jugleid) bie fabrif»

mapige 25arfteUung ber fraglichen (Seile eingeleitet, ©egenwartig begehen

— neben ber Verfertigung ber $rahtfeile in ber Sia^e bon Glauöthal, bie

bort noch burch #anbarbeit geflieht — fefcon mehrere, nicht unbebeutenbe,

Sabrifen in ber $reu&ifchen Olheinbrovinj, bie auf Mafchinenbetrieb eingerichtet

flnb; unb eö fleht ju erwarten, ba§ biefe Sabrifation junet)men werbe. 3»ti

biefer Öabrifen hotten fleh folgenberma§en bei unferer Sluöftellung betheiligt:

3er. 1245, bie $rahtfeiU fabrif von ^. Oß. Opberbecf ju Äierfpe

im 9leg.»Sej. Wmöberg, welche mit einer, für ben Umfang beö ^preufifcheu

Digitized by Google



$. 8. II. «Drahtfeile unb ©eflecfitc, atfetallgeroebe. 291

Staates patentirten, £Dkfd?inc arbeitet unb mit ber 5>rafytfabrif ton ftriebr.

Söilb. Ouincfe ju Altena Sei Sferlohn in 93erbinbung fteht. lieferte

hatte fielen SRußer terfchiebener JDrahtfeile eingefanbt, treibe fld? baburd)

ton ben urfprünglichen «&arger 5teibfet(en untertrieben, ba§ fotvohl bie ©eile

als beten 2i|en (Jtarbetylen) mit 4?anffeelen terfehen tvaren. @6 ift biet

eine burch fpatere Erfahrungen an bie «§anb gegebene 93erbefferung, tvelc^e

jefct, namentlich bei ben ftärferen Seilen, jiemlich allgemein in $m»enbung

fommt. 3ene ^anffeelen follen nicht blof? baju beitragen, bad ©eil bieg»

famer ju machen, unb bie Sajt auf alle einzelnen JDrähte beffelben gleichmäßig

ju tertheilen, fonbern fle getvat)ren aujjerbein noch ben 93ortt)eil, bafj fle

beim Schmieren bed ©eile« bie baju in 9lnn?enbung fommenbe fettige ©ub*

jtonj in fleh aufnehmen, unb fo ba« Soften terhinbern.

ftolgenbe ^robejlücfe toaren au«gefteflt:

(Sifenbahn* unb ©rücf enfeile: ein üBufterjtücf auä 36 «Drähten

unb 7 $anffeelen befteljenb, ton 36,000 «Urb. Sragefraft; ©etoicht auf ben

Iaufenben 8fu£ circa 1£ $fb., $reiS bi8 ju 1000 $u& Sänge ju 13 ftthlrn.

bie 100 $funb. S)iefe Brt ©eile werben auch in größeren Sängen bi« ju

20,000 fcujj geliefert, unb fojlen bann bie 100 $funb 15 JHtfylr.

©rubenfeile für $ampfmaf<hinen • Betrieb: ein QHuflerftücf

au$ 35 harten (ungeglüt)ten) krähten unb einer «fcanffcele beflehenb; Sragfraft

20,000 qjfb.; ©etuicht per Iaufenben 8fu§ 1 $fb.; $reiö ju 12 «Ht^lrn.

bie 100 $funb. (Sin bergl. aufl 100 reichen (geglühten) krähten beflehenb,

ton 10,000 $ft. Sragfraft im ©etoicht ton 1 $fb. ben Iaufenben Srufj;

$rrid ju 13 Wthlrn. bie 100 $funb; unb ein SWufter aud garten krähten

ton gleicher fXragfraft unb gleichem greife tvie bafl torige, im ©etuicht ju

22 &h. ben Iaufenben &u§.

©rubenfeile auf JHunbbäumen: ein üWufterflücf auft 12 ha^en

drahten ton jufammen 4000 «ßfb. Sragfraft, bei einem ©etoichte ton

circa 8 Sott) auf ben Iaufenben 5u§ $u 13 9ttt)lrn. bie 100 $funb; ein

bergt, au« 32 wichen krähten ton gleicher fXragfraft bei 15 Sott) auf ben

Iaufenben gup ju 14 JWthlrn.

© ig nal feilchen: ein Sföuflerftücf au« 9 SWeffingbrähten ton 700 $fb.

Sragfraft, bei einem ©ehricht ton 3 $ott> auf ben Iaufenben &uf? ju 15 ©gr.

ba« qjfunb. SDaffelbe ©eil auö (Sifenbraht foflet nur 5 ©gr. ba« $funb.

©oiteit nach folgen furjen ^robeftücfen ein Urtheil juläfflg tf*, jeugten

fammtliche ftabrifate ton loben«wertt)er Arbeit unb liefert auf einen geregel-

ten grabrifbetrieb fliegen. 5Die greife fonnen nur al* billig anerfannt

Serben.

SWr. 2132. gelten unb ©uilleaume, «efi&er einer ©eilerei unb

©tärfefabrif in (SÖln, welche fchon im erflen $h«l« M«f«* Berich« (©. 473)

ött Sludjtcller ton runben unb flachen «fcanffeilen, Qlloefeilen, SBinbfaben,

^acfjrricfen u. bergl. m. entähnt flnb, fyatUn auch ^n (Sifenbraht * 93anbfeil

bon 3 3oa «reite, 1^ Soll $i(fe, unb brei runbe (Jifenbrahtfeile eingefanbt.

19*
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£e$tere waren au« ben £rahtforten *Wr. 13, 15 unb 18 gefertigt, unb Sc«

ftanben au« 36 folctyen SDrfihten nebft 7 <$anffreien, welche Jtonjiruftion bie

(Sinfenber burdj längere Erfahrung al« bie jwecfma'fcigfte erfannt $abm.

5Die runben ©eile bienen tneift jur ©rubenförberung ; bie fogenannten ©anb*

feile auöfchliefclid) ju ben fchwereren Sörberungen in ben Äohlenbergwerfen,

wo$u eine größere Sragfraft, ohne merfliche ©ergröperung bet ©teijigfeit

be« ©eile«, erforberlich ifh 3" biefem Siverfe finb jie unter 9lnberm auf

ben (Steiler «ergwerfen, auf ben Kohlengruben im SBurmrevier, im (Sffen.

föen unb ju Sarnowifc in Oberfölefien im ©ebraudj, wo fle jich nach ben

un« vorgelegten beglaubigten 3cuanifcn M vortrefflich bew5t)rt h«ben.

9lamentli<h ger)t au« bem 3^9"^ be« betrieb« * Dirigenten , <&errn «§ül«-

mann, $u (Ehweiler *$umve hervor, ba§ auf bem bortigen ftriebridj * ©if*

beim« • ©djadjt ein au« 6 (Strängen jufammengefe&te« ©anbfeil von 3 Qoü

©reite, | 3ott 2)i<fe, welche« ver Satter 17 ©fb. wiegt, faft ein Satyr

lang S'ag unb 9?a$t im ©etriebe gewefen ifi, unb obgleich mit bemfelben

wahrenb biefer 3«* 716,364 ©chffl. ©teinfohlen nebfl 70,800 Äbfup.

Söaffer au« einer $iefe von 107 bi« 150 Satter (ju 6§ 8ruji) geförbert

worben, bodj nach genauer Unterfudjung feinen ©erfchletjj gegeigt tyat

2>ie von ben (Sinfenbern notirten greife finb:

Sür »43 anb feile, au« (Jifenbratyt von ber ©orte 9tr. 15, bie einjeln

eine Sragfraft von 409 ©fb. haben; ©reite be« ©eile« 33ott, 2>icfe | 3oU
r

©ewicht per Iaufenben Satter 17 «Pf»., ©rei« ju 5£ ©gr. ba« ©funb.

Desgleichen, au« (Sifenbratyt Dir. 16 von 377 ©fb. Sragfraft, bei 2f 3oIl

©reite, i 3oU $>Ufe be« ©eile« ver Satter 13$ ©f*. wiegenb, ©rei« ju

5£ ©gr. ba« ©funb.

Sur föunbfeile, au« 36 (§ifenbrat)ten unb 7 ^anffeelen befletyenb,

JDratytforte dir. 12 von 715 ©fb. $ragfraft, bei einem ©ewicht be« ©eile«

von 8J ©fb. per Carter, im greife ju A\ ©gr. ba« ©funb. Desgleichen

au« Draht 9U. 14 von 460 ©fv. Sragfraft, bei einem ©ewicht von

5^ ©fb. per Carter im greife ju 4$ ©gr. ba« ©funb; be«g(eictyen au«

Droh* iflr. 16 von 377 ©fö. $ragfraft, bei einem ©ewtdjt von 3^ ©fb.

ver Satter ju 5£ 3gr. ba« ©fv.; Desgleichen au« Draht 9tr. 18 von

115 ©fi>. Sragfraft, bei 2 ©fb. ®ewid)t ver Carter $u 6 ©gr. ba« ©funb.

©d?Iie§li$ verbient noch Iobenb hervorgehoben ju werben, bafc bie £er»

ren Selten unb ©uilleaume ftch um bie ©eüfdjlagerei in (Söln, wo
biefer ©etverbjiveig von jetyer von ©ebeutung gen?efen ift, bur^ ©erbefferung

ber Öabrifation, namentlich burdh Einführung mechanif(her ©orrichtungen §ur

Fertigung ber ©anbfeile, melthe früher nur vom 9lu«fanbe ju erhalten waren,

grofce ©erbienfie erworben haben.

h. PrahtflefWii)tf. ©on biefen Sabrifaten waren fünf (Sinfrnbungen er»

folgt, bie wir nach ber Orbnung ber tfatalog» «Hummern folgen lajfen:

Oir. 271. 3gn. ©erlecf, ©iebmachermeifler in ©erlin, fjattt au§er ver*

f^iebenen 3WetaUgeweben, welche ber folgenben D(ubrif angehören, eine ©to&«
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maäfe «m greife ton 3 JHttylrn. unb einen $e#t$ut ju 4£ Wt^Ir. au«gefieflt'

£ad eine ©rürf war au« gettunben« (Sifenbra$t * ©graten geflößten; ba«

anbere Silbete ein .frmbgefletfct , ebenfaH« au« (Stfenbrafct gefertigt. SBeibe

jeigten eine glei^mäfjige unb forgfaltige 2lu«fü$rung, hmren überhaupt red&t £rei«*

foürbige Arbeiten. 91ä<$ftbem war no$ ein fogenannte« ©tofjfleb au«geftellt, tt>el*

$eö termittelft einer tom $u«ftefler felbft erfunbenen «Waföine au« (tifenbratyt

neuartig geflößten, unb ju bem greife ton 3 Wttyxn. notirt war.

«Rr. 1331. Safobäaltenecfer, <§iebma#er unb ©itterfrriefer in Wun-

den. 33on ben au«geftellten ftabrifaten biefe« (Sinfenber« flnb nur folgenbe

6turfe al« v)itv)tx gehörig ju erwähnen: jtvei föedjttifire jum <$auen unb

5?ai>onettfedjjten , treibe au« (Sifenbrafyt geflößten unb mit 2eber eingefaßt

ttaren. Der $rei« eine« jeben 93ifir« betrug nebft ber zugehörigen Beber*

fabbe 2 Dtt^lr. 3n>ei ©tofjtifire au« ungeglü^tem (Sifenbratjt mit ßeberein*

faffung jum greife ton 1^ Qfttylr. ba« (Stütf. 93on ben (enteren festen ba«

eine au« einem einfachen Dra§tgewe6e ju befteljen, weldje« erft nadj bem

SBeben bie runbe &orm erhalten hatte, reic bie« bie Spannungen be« farir*

ten ©ettebe« berauben liefen.

Die 9lu«fü$rung biefer 5tr6eiten war bur^au« loben«n?ert$ unb ben grei-

fen angemeffen.

SWr. 1942. 33on 6. g. $aul$, IWablermeifler in ©erlin, ein au« (Sifen*

bratyt gefertigte«, terjierte« $iebeftal jur 9lufftellung einer Sfciegelfugel im

greife ton 15 9?ttylrn., einfdjlie&litf ber Äuget; jtvti SBlumenfoaliere , au«

Gi»>nbra$t geflößten unb mit Ölfarbe angefrrid?en, jum gleiten greife, unb

ein Drahtgitter für ©laÄfdjeiben ,
ebenfalls mit Ölfarbe geftrtdjen, $rei«

2 Ät^lr., ober für gropere ©tütfe ju 15 <sgr. ber Ouabratfufj.

Diefe Arbeiten waren befriebigenb unb ben greifen angemeffen.

Str. 2387. (£. 8. Söbffer, 9Jablermeifter in $ot«bam: jwei SBlumen*

ftanber au« (Sifenbraljt, jeber ton brei (Itagen, ba« <5tü<f ju 45 9ttr/lrn.;

brei ©lumenförbe, ba« <Stü(f ju 10 föthlrn. unb berfdjiebene ©ammetrut^en

o$ne Preisangaben.

Die genannten Arbeiten haaren jwar nidjt billig, aber ton xtdft loben«*

trert^er 9tu«fiihrung. Severe« gilt namentlid) ton ben 58lumenf5rben, be*

ren @r. Durd>laud>t, ber Surft «Putbu«, jwei ^at anfaufen laffen.

Mr. 2719. Der «Wablermeifter ftifter ju ©üffrow in «JWerflenburg*

§d)tt>erin hatte einen eifern« ^atageibaucr au« tatfirtem, bronjirtem unb

ötrgotbetem Draht jum greife ton 6 ©tücf 5riebria^«b'or eingefanbt.

QBenn aud) bie Ausführung lobenöwerth war, fo erfdjeint boa? ber $rei«

etwa« ^oa^.

c. JHrtüllflrnn'bf (ÜRetalltüc^er). Die unter biefer Otubrif begrif*

f<nen ^abrifate werben au« terfa^iebenen ÜWetaöbra^ten gefertigt, am ^fiu*

Wen au« (gifenr ober Steffingbra^t in abroeidjenben ©raten ber ©tfirfe,

j« nad) ber ?lnnjenbung, bie ton bem ÜWetallgeivebe gemalt werben foll.

5)u meifle 5lnroenbung finben biefelben bei ber »abrifation be« üHafdjinen*
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patoier6, audj ju ^Beuteltücfrern in ber SRüflerei, überbauet gu (Sieben aßet QJrt

in Äorn* unb ^uloermüblen u. bgl. m. 9Jadj tiefen »erfdjiebcnen *8efrim*

mungen richtet jid} nidjt bloj? bie SDtcfe ber einzelnen JDrSlyte, fonbern audj

bie Sfeintyeit bed Oetrebe«
f

welche in ber Stege! naety ber Qlnjatyl ber ftaben

ober Waffen auf einen 3*>Ü gefc^ä^t wirb.

%ud) bie Äonfrruftion be* ©ewebe«, b. ff. bie Art unb SBeife ber 2?er*

fcrjlingung ber äett* unb Ganfdjufjfäben , ifi febr »erfd>ieben ;
bodj lajfen fiaj in

biefer «$inftc$t jwei £au»tformen unterbleiben, $ic gercö^nlic^fie ifl bie einfad>e

Siebform, bei weldjer bie Äettfa&en nid)t bloj? biefelbe (Starte, fonbern aud> ben«

felben Abflanb ton einanber fyiben wie bie (Stnfäufcfäben. £ieju geboren

aud? bie bei ber $atoierbcreitung in Anwenbung fommenben ©ewebe mit ftorm*

brauten (k vergeure), weldje nur in fofern oon ben flebförmigen abweiden,

alä bie Jtettfa'ben, in mannen Satten aud) bie (Sinfd>ufjf5ben , in gewijfen

gleidjmäfjigen Abflanbcn eine größere Stärfe fyaben, a!9 a0e übrigen gaben

beffetben ©turfe*.

Sine jweite Sorm beö ©ewebcd iji biejentge, freiere ju ben fogenannten

SBafdjfdjetben angewenbet wirb. $>ie äettfäben finb getco^nticr) etwa*

flarfer al$ bie (Sinfdjufifa'ben unb tjaben gewiffe gteiefjmafnge AbfWnbe J?on

einanbnr. JDer (Stnfdjuf? ijl bagegen nadj Art ber tforbgefledjte fo einge*

fragen, bajj bie ftaben bidjt aneinanber liegen, woburdj bad Ablaufen ber

$a»iermaffe mc$r »ertynbert wirb, al« bei ben juerfi genannten ©eweben.

2)ie gröberen SRetallgewebc ju Marren, (Sieben u. bgl. würben »on

Je$er im 3nlanbe gefertigt, nidjt aber bie feinen ©ewebe, befonberö bie gro-

ßen Stücfe, welche jur ftabrifation be« S»afd>inen»a»ier3 gebraud/t »erben.

$>iefe würben in ber crforberlidjen ©«*« »orjugöweife in <£nglanb gefertigt,

unb mufjtcn, feit ber (Sinfityrung ber genannten $a*ierfabrifation bei un3,

lange »on bort bejogen werben, ©cgenwartig ift biefer 3nbufrriejweig au<b

in ben (Staaten bcö 3»Qoereind ein^etmtfer) geworben; e* befielen bereit*

mehrere ßfabrifen im füblidjcn 3>eutfd)lanb , in ber ÜHljeintorooing unb in

^Berlin, beren (frjeugniffe, wie bie Audfledung beriefen $at, benen ber ßngli«

ft^en Sabrifen tyinfidjtlid) ber ©üte ooüfommen gleich ju adjten finb.

Adjt Auweiler Ratten ÜDietattgewebe eingefanbt:

9lr. 194. Srieb. (Sdjumann, $ra!jtgewcbc * Sabrifant in ^Berlin, $atte

jwei 9Wefflng«2)ra^tgenjebe gur Anfertigung »on üWaf^inenVa^ier unb 19

(Stütf SWetalltucfie au3 SWeffing*, Äupfer* unb (Sifenbratyt ju verfc^iebenen

3wecfen auögefteHt. @5mmtli*e ©eivebe toaren mit (Stiquetten oerfe^en,

worauf bie Sein^eit beö ©etrebeö burd; Oiummern, fo wie bie «ejUmmung

unb bie qkeiöfa&e angegeben waren.

2)ie beiben in großen Ola^men auögefpannten ©ewebe aufl SWeffingbra^t

waren bur^ i^re jwerfmafcige Auffleünng aU ein bur<^weg gteü&mapig ge-

webtes, fta^ in einer (Sbene gut fpannenbeö ©ewebe ju erfennen; fie werben

bei ber ftabrifation be8 3Wafa^inen«^a^ier« angewenbet. 3ebe« biefer 3RetaU-

tü^er ^atte eine ©reite »on 58J 3oU unb eine Sange »on circa 26 &up;
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ba$ eine enthielt 60 gäben, baS anbere 70 Stöben auf ben 3^0. ferner*

fenSwerth bei beiben ©eweben fear bie aBfldjtlidj gut 9lnfld)t gesellte hori*

jontale Olafyt, woburd) jebeS ©ewebe gleidtfam gu einem Vanbe ohne Qtnbe

terbunben wirb. $aS Diäten ober Stoffen biefer 92a$t erforbert Befonbere

©efdjicflidjfeit , wobei bie ©djwierigfeit namentlich barin Befielt, ba§ bie

SRaht nidjt biefer wirb, als baS übrige ©ewebe, waS beShalB nothwenbig

toirb, weil eine biefer auftragenbe Dlat)* einen fUfjlbaren SIBbrucf im datier

jurürflaffen würbe. Sluper ber gleid)ma§igen Didjtigfeit ift eS ein Vorjug

am ©ewebe, wenn fidj baffe!6e über jwei horizontale, parallel liegenbe ©al*

gen burdj geringe ftnfoannung fo in eine (SBene ohne wellenförmige <5r$a*

Bemjeiten unb Vertiefungen ausbreiten la§t, baj? ber barauf (agembe $a*

bierbrei fleh moglidjft gleid)maj?ig tertt)eilen fann. JDie QluffteHung in bem

<§olgrahmen mad)te biefe Voflfouimenheit beS ©ewebeS flchtBar. —
(Sin nodj feineres ©ewebe mit 90 gaben auf ben 3oß, ton 24 Soll

$nite, eBeufaQS jur ^kvierfa&rifation Beftimmt, Befanb ff<^ in einer fHoüt

auf bem neBenftehenben Sifdje. Süperbem legte ber 9luS|telltr noch ein ®e*

roebc auS Jtupferbraht ton 24 3*>H breite, 70 gaben auf ben 3«>ß ent-

halten^ jwölf ©ewebe auS (Sifenbratyt §u Veuteltüdjern für URehlmühlen Be*

fummt, in terfdjiebenen Slbftufungen ber geinheit ton 11 Bis 80 gSben

auf ben 3»U, ferner ©ewebe jum Peinigen beS ©aijenS unb beS SRoggenS unb

ein ©ewebe auS jtarfem @ifenbrat)t ton 4 gaben auf ben 3oH tor, Weldas

ledere Bei £ofomotiven jum Abfangen ber gunfen auS ben «Sdjornftetnen

benufct roiTb. — 3" ©afchfdjeiben lagen nod> brei ©ewebe terfdjiebener

8(int)eit tor.

©ie fo $aufig, fo aud> Bei ber JDrahtweBerei
, faielt baS rohe SRaterial

eine gewichtige JRoHe; unb glaubt man ftd; in einer Vejiehung ton bem 9luS*

lanbe unabhängig gemalt $u fjaUn, fo bleibt man bo$ auf anbere ©eife

toieber an baffelbe gefettet. <§o ift ju ben feinden (Sifenbrahtgeweben baS

ßnglifche (Sifeit baS torjüglidjjte, unb wirb ^ie^u in ber gabrif beS ^liiS,

flellerS nur (Englifdjer @ifenbrat)t terwenbet, Welver Jebodj ton bemfelben in

feiner JDrahtjieherei erft jur gehörigen Reinheit ausgesogen wirb. Qu ben

Äutferbraht* ©eweben iji baS £Wufftfcr>e Äujjfer baS »orjüglldjfle, unb gu ben

2Refiing»@eweBen liefern nidjt alte üHefflngwerfe SWaterial ton anWenbbarer

®üte. 5t>a9 £err Schumann, beffen terftorBener Vater ben in 8tebe befinblichen

gabrifationflgweig auS (Snglanb nach Verlin tyxübttQtbxafy , alle tedmtföen

©chwierigfeiten wohl ju überwinben gewußt f)at
t
barüber geBen bie ton ihm

auSgeftellten frönen (Srjeugniffe ben fprecr)enbflcn VeweiS.

3u erwähnen ift: noch, ba§ bie auSgefteüt gewefenen «Wetantüther auf <Stüt)*

Ien gewebt waren, wela^e in Verlin ton 6. Oft ermann erBaut worben flnb.

5Kr. 271. £er fchou im torigen Qlrtifel genannte ©iebmacher unb SWe*

tafltuchfaBrifant, 3gn. Verlerf in Verlin, ^attc ein in einem Gahmen aus*

flefpannteS ü)ieffmgbraht »©ewebe gum ©eBraudj für ^orjellan * 2<hlemmereien

jum greife ton 2^ Otthlr. ben Cuabratfu^ auSgefhllt. 5£)affelbc Beflanb in
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296 II. B. 2Baarra unb g-abnfau aui uneblcn «Metallen.

ber StdU au« fiarferrm , im (iimcblag aber au« gan§ feinem fDraht , von

»eifern lefeteren angeblidj 170 Bären auf ben 3pH 9tngen. ferner ein

feineö Siebgewebe au« SÄeiungbraht , 70 &aben auf ben 3<>ö tnthaltenb,

jum greife von 22£ 3gr pro Cuabratfu$. 93eibe ©ewebe jeigten eine

fehr gleichmäßige Arbeit, unb waren babei reefit »ret«würbig.

23on bemfelben $u«jteHer fa^en wir noA ein (Seibenfleb mit Pergament*

Beben unb mit <£cl$rafymen $um greife i'cn 5 fttblrn., treibe« burdj bie au§er*

orbentlirfje 3art^eit be« Seibengewebe« bemerfen«werth war. 8e|tere« war

jebodf> nicht von bem 9lu«jtefler, fonbern beften Angabe jufolge von bem

©eibenwaaren* unb ©euteltuch * 5abrifanten Sanbwehr in Berlin ge*

fertigt, ber für bergleidjen ©ewebe einen guten JRuf geniefjt.

$>ie bei bem $lu«fUüer im ©ebraud? befinbli^en SBebemafchinen unb

fonfiigen Vorrichtungen jtnb nad? feiner Angabe recht $wecfma§ig vom 5)?a*

fd?inenbauer ©djneggenburger $u Berlin in (Sifen fonffruirt. (Sr verar*

beitet nur inlanbifdje« ÜJfaterial, wa« um fo mehr 9lnerfennung veTbient,

o(8 feine Sabrifate allen 9lnforberungen genügen.

Dir. 1157. 2lnbrea« .Kufferath, SWetalltuch* unb &iljtuch*8favrifant

ju ÜWariaweiler
, Greife« 2)üren im Regierung« * SJejirf Sladjen, legte jwei

Dtollen üHetalltuch vor, von benen ba« eine a vergeurc gewebt war.

terefi fjatte 20 5uf 2 3*>ü Sänge, 3 $u$ 5 3oO «reite, unb fein $rei«

betrug 69 9?ttylr. $)aö anbere §tücf, weldje« 27 $ujj 6 3oö lang unb

5 ftti§ breit, unb von welchem bie Reinheit burdj Dir. 70. angegeben war,

hatte bie Reinheit be« ©c^umannf^en grofen SWetaatucfje«, unb ber $rei*

beffelben war ju 66 föthlrn. angegeben.

©eibe ©ewebe jeugten von einer regelrechten forgfaltigen Arbeit. <E« ijt

(d)abe, bap biefe ©ewebe, welche auö Langel an Otaum gufammengeroHt

aufgehellt werben mußten, fia? ber Öffentlichen ^Beurteilung nid)t fo barbie*

ten fonnten, al« wenn fle im Gahmen außgefteöt gewefen waren, ©leich*

wohl ift an ber £refflidjfeit biefer Sabrifate nicht ju jweifeln, ba ber 9lu«*

jlefler bafür befannt ifl, bajj er ju ben beflen üfleialltuch'&abrifanten $>eutfä>

lanb« gebort.

91r. 1331. 3afob äaltenecfer, ©iebmadjer unb ©itterffricfer, auch

Äönigl. 33aierfchcr 9Wal$barren*ftabrifant in 9Wünd/cn, bereit« im vorigen 5lr«

ttfel als MudfleHer von Seä^tviflren erw^rtf, roar auferbem burch 13 ber*

fdjtcbene ©egenflanbe feiner Örabrif bei unferer 2lu8j*eu*ung vertreten, ©ir

heben folgenbe hffbor:

(Sin fehr feine« SWeffingbrahtgewebe
, fo wie ein eben fo feine« ©ewebe

au« (Sifenbraht, jeigten beffen vorgüglid^e Stiftungen. JDa« SWefftnggewebe,

für djemifche unb ftarbenfabrifen beflimmt, war 22 3oH ^eit 11 ffu^ long,

hatte 106 gäben auf ben 3oH (11236 Öffnungen auf ben Ouabratjofl),

unb foflete 16 JRthlr. 17 <5gr., waö alfo 24 <sgr. »ro Ouabratfuf au«*

.
macht. $a« anbere ©ewebe, au« (Sifenbraht ber ftuchö'fdjeit gabrif ju

Nürnberg gefertigt, war 9 3oH breit, 11 &u§ lang unb fojtete 5i Olthlr.,
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alfo circa 20 @gr. pro €tuabratfu§. Diefc« jweite ©ewebe war jur 9Tn*

fertigung Sawp'fdjer <Stcf|er$eit«lampen befHmmt.

3wei Srommclfiebe au« feinem SReffingbraht ton terfdfjiebcncr 8rcin$eit

be« ©ewebe«; ba« eine gum ©ebraua} für Gtyemifer unb gum (Sieben ton

@rf)teefel Antimon, SJJrei« 3 9ltt)lr. 12 <Sgr., ba« anbere nach Angabe

be« iProfefforö Äaifer ju 93ierprobcn gefertigt, aud) jum (Saljflcbcn gc=

eignet, jum greife ton 1 Oittylr. ßremer mehrere mit ÜHcfflnggitter überjogene

Sierfei^er, jebe« jum greife ton 1^ 9?t$lr.; groben ton SWaljbarren, 39ier-

unb «Cwtfenfciljcr, fowte eine ÜRuficrfarte mit tcrfdjiebcnen anbern JDratytgc-

»eben beweifen bie folibe Arbeit be« 9lu«fletlcr«.

0*emerfen«wertl) waren nod> bie au« ^ergamcntblattern gefertigten (Siebe

»cn terfcf>iebcner 8ein$cit, wclcf>e jur $ultcr*&abrifation bienen. (Sie Wer-

ben $ier nur bc«$alb angeführt, weit fle mit ben (Sieben au« $ral?t analo-

gen 3»«f haben. 3hre 9lnwenbung in ben, ton ^rtoatperfonen eingerich-

teten, $ulter*&abrifen ifl gicmltcr) ausgebest, obgleich bie neue ftabrifationS-

9Rett)ebe beö Butter« in ben grö>rn Äöniglia^en ftabrtfcn ffc al« entbehrlich

betrauten ISfjt.

9lu«fleller befc^aftigt in feiner ftabrlf gegenwartig 6 Arbeiter. (5r er*

$ielt alt? 9lnerfenntnifj feiner Seifrungen 1834 bie eherne, 1835 bie fUberne

SWebaiHe unb 1840 ba« JEitlom ber fUberncn (Shrenmünje mit bem 3*ug-

nijfe erhöhter SBürbigfcit.

5Wr. 1434. 3. Stöger, £>rahtgewebc*8abrifant in (Stuttgart, ^atte

15 2Nefflngbra$t*®cwebe in groben ton berfcfjiebcner Reinheit, eine SBaftr)*

fdjeibe au« ÜWcfffngbraljt unb fünf groben (Sifenbraht* ©ewebe torgelegt,

i'e&tere waren bem %nfd)eine naef} au« ungeglühtem (Sifenbraht angefertigt,

tr%enb bei ben SWetaHtüchern ber 5Dra^t tor bem SDeben au«gcglüht wirb,

um ihm bie notfyige ©eiche ju geben. £>ie oerfdjiebenen ©orten unb greife

ber 9Wefflngs®ewebe, woju ber $)raht ton 9lug«burg bejogen wirb, flnb fol»

genbe: ton *Wr. 5 bi« 8 ber Cuabratfu§ ju 4 ©gr. 10 9%; ton 9lr. 9

&i$ 9far. 19 fleigen bie greife ton 5 ©gr. 1 $fg. bi« 19 (Sgr. pro Oua*

bratfuf. 3)ie (Eifcnbraht* ©ewebe fofleten ton 9?r. 5, 6 unb 7 ber Cua«

brotfuf 2 <5gr. ; *Wr. 8 unb 9 bejügltdj 2 <Sgr. 2 $fg. unb 2 (Sgr. 7 $fg.

*8on ber au«gefteHten 5Baföföeibe fojtete ber Ouabratfuf 27± (Sgr.

Sie torgelegten groben, welche eine gute Arbeit jeigten, liefen nicht

barauf fchliejjen, ob ber Sludftcfler SWetafltücher ton fo großer 2lu«bchnung

liefert, wie fle jur ftabrifation be« aWafchincn-^apier« erforberlid) flnb.

9lr. 1491. 3o^ann ÜRartin ©Shner, «Siebmadjermeifter ju Reut-

lingen in Söfirttemberg, ein ton £8inbfaben gewebte« unb mit feinem SWef*

ftncjbra^t überfponnene« 93re§ - ÜWafchinen * (Sieb für Rapier- *$atbjeug, ba«

einjige in biefer Qlrt, welche« jur 9lu«ftellung gefommen war. 99ei einer

©reite ton 3£ S^uh unb einer Sange ton 21 Sa^uh war ber $rei« bef-

felben ju 80 81. notirt.
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C»'3 fd)ien ein brabeS ©tü<f Qlrbeit ju fein, bod) wäre eine ausgebreitete

Sage auch l?ter für eine grünblidjere ©eurtheilung wünfdjenSwerth gewefen.

ÜWr. 1500. 3oh- ©eorg Schrabin unb Gomp., üMeiafltuch * &abri*

fanten ju Reutlingen in Württemberg, Ratten ein Sftetafltud; auS SWeffing«

braljt jum ©ebraudj für 2)?afchinen» Rapier *&abrifation ton circa 5 V ftup

«reite unb 26 8u& Sange, jum greife pon 94£ gl. ober 54 «Rthlr. ircup.

jur SluSfiellung geliefert.

Selber lief? aud; tytx bie jufammengerollte Sage bcS SuchcS eine fo aö*

gemeine ©eurtheilung nicr)r ju, als wenn cS in einem Rahmen flach auS«

gefpannt gewefen wäre. <So Piel fleh nad) äußerer $lnftd)t wahrnehmen liefj,

fd/ien baS fragliche Such ein fdjÖneS ©ewebe ju fein, $er baju Pcrwenbete

üWcfflngbraht war, nad) Eingabe ber (Sinfenber, auS 2lugSburg bejogen.

5Wr. 1537. ©. (scijfarth, üWctalltudjfabrifant ju ©crnSbach in ©aben,

hatte enblid) ein ÜJtctaHtud) von 28 $u§ 8 3oll Sänge unb 5 $up 3£ 3oU

©reite eingefanbt, welches auS OWefflngbraht gewebt unb jum greife »on

105 ffl. 4 Jlr., alfo pro £tuabratfufi ju 41 Är., angefefct war.

$ie Reinheit bcS ©cwebeS war nicht nad) $aitn auf ben 3oH angege»

ben; bod) geborte eS ju ben feineren ©eweben, unb war JebenfallS als eine

lobenswerte, pretSwürbige Arbeit anjuerfennen.

III. Äraren, Becheln unb SBeberfämme.

a. #ra^enbrf4|la0f. (krempeln, ©treiben ober ©arnituren).

$ie Ära&eit'©cfehläge ober ©arnituren befielen bekanntlich au« lohgarem

tftthleber mit eingefefrten $rahthäfd)en, welche gu je jwei auS (Sinem Stüde

unter einem griffen SBinfel gebogen flute , unb reihenweife bidjt nebenein*

anber flehen. 3Me «Oafdjen muffen auö fleifem, elafHfdjem (Jifenbratyte, fo«

genanntem Äraren braute, befielen, eine gleiche Sänge unb regelmäßige Sie'

gung beftyen. ÜWan nennt bie ßrafcen ©latt» ober ©anb fragen, je

nad)bcm baS Seber ein ©latt pon etwa 4 bis G ßofl ©reite unb eineT Sange

gleich ber ©reite ber ©treic&mafdjine bilbet, ober in fdjmalen Strei-

fen Pon etwa 1^ bis 2 3oH ©reite unb von bebeutenber Sänge gefd)nttten ift.

2luf?erbem unterftficibct man bie «Rrafcen nach ber Reinheit pfS $>rahteS unb

nad) ber Qlnja^l ber «fcäfchen auf bem Qtaume eines CuabratjoÜeS burd)

Hummern, wenngleich biefe ©cjciefmungen in ben Perfdjiebenen Sabrifen niebt

immer übereinfUmmenb flnb.

(Statt beS ScberS, weites burehauS von gleicher $>iete fein mufj unb

baher mittelft einer Scberfpaltmafchine — bie WuSftellung enthielt eine folebe

3Bafd)ine unter dir. 134 pon 3. äotylcr in ©erlin — abgeglichen wirb,

hat man in neuerer 3eit ju ben ©arnituren mehrere auf einanber gelegte

unb burch Äautfd)ucf ober irgenb ein anbercS ©inbemittel »ereinigte ©ewebe auS

Seinen, ©aumwefle unb 3Bolle, fogenannteS fünfHid;eS Seber (Artificial

ieather) benufct, welches auch t ,n 3nlanbe gefertigt wirb. $iefeS Seberfur*

rogat finbet vornehmlich bei ber ©aumwottenfpinnerei 5lnwenbung; weniger
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in ber ©djaafroolIfpinneTei , weil bie bei bet Verarbeitung bet ©olle ftrf)

auf ben Äautfdjucf abfefcenben &etttheild>en benfcl6en mit ber 3«t aufweisen.

Sur Anfertigung ber £aftfjen roie jum Vorfielen ber Soc^er für bie*

felben fommen geeignete SWof^inen in 2lnn>enbung, bereu nähere VefdjreU

bung hier ju weit fuhren würbe. £aö (finfefcen ber ^djen in ba« vor»

geflogene Seber geflieht enttveber mit ber »£anb burdj Äinber, bie in einem

Sage etwa 8 bif3 9000 ©tücf einfefcen, ober ebenfalls burdj eine med)a*

nifdffe Vorrichtung. 3m lederen Salle fomtnen fogenannte Ärajjenfefc*

m affinen in Anwenbung, weldje bie jur vollflanbigen Verfertigung ber

Jtrafyen erforberlidjen Operationen, alS: baö Stickten unb Abfdjneiben bcfl

SkahteS, bie Vilbung ber $)oppelhafcf)en auS ben abgerittenen ©tücfen,

baö Vorfielen ber £od;er im geberffreifen unb bat} (Sinfefcen ber «§afdjen,

in regelmäßiger Aufeinanberfolge felbfit^attg verrichten. (Sine fold>e ÜWa*

frfline, von welcher fld^ ein (Sremplar unter 9?r. 2521 von 3. Uhle ju

Slawen auf ber Ausfüllung befanb, fann in ber Minute 150 bis 160 £af*

djen bilben unb einfe&en, waS ol)ngefä^r fo viel ift, als $e$n bi« eilf Jtin-

ber in berfelben 3eit ju leifien vermögen, wenn ihnen ba« 2eber vorgejlo*

djen unb bie «#afdf;en fertig übergeben flnb.

Sei ben fertigen ßrafeen ift e8 eine $auptbebingung, baß bie (Snben

fammtli^er £äf<hen uid)t bloß eine gleite 9Ucr)tung, fonbern auch eine gleite

Sänge ^aben, fo baß ihre äußerten (Snbpunfte genau in einer, mit ber

bei £eberd parallelen, 5l5d)e liegen. 5Dicö vollflanbig ju erreichen werben bie

SJefdjlage vor ihrer Verwenbung in ber Ütegel gefdjlijfen, woju man fidj

am jwecfmaßigfien ber ©djmtrgelwaljen bebient. 3>ie 5lu8fteHung jeigte

uns unter 91r. 140 einen «Schleifciplinber, ben bie gabrifbeflfcer £tr& unb

©runjfe $u Verlin eingeliefert Ratten, unb auf ben wir fpSter wieber

Jurücffommen werben.

$ie Anwenbung ber flra&en geflieht befanntlidj in ber ©ollen* unb

^aumwollfpinnerei jur Auflocfcrung, Reinigung unb Bearbeitung biefer

föoljjlojfe; ihre Verfertigung bil&et einen eigentümlichen ftabrifjweig, wel*

d?er burdj mun ßinfenbungen auf unferer AuSflellung vertreten war.

9lr. 579. Von ©. Verger, tfra&enfabrifantcn ju $ei& im iRegierungS*

*8ejirf ftranffurt, waren verfdjiebene groben von Vanb* unb Vlattfra&en eilige*

fanbtj unb jwar: jwei <Stücf £ambour*Vlatttra&en ber ©orte 9?r. 24 baS <Stücf

ju 1 Ohtyr. 18 @gr.; brei <Stfuf ®dmeün?aljenblatter von 9?r. 22, 24 unb

26 jum greife von 1 9it&lr. 15 @gr., 1 fttt)lr. 18 @gr. unb 1 Olt^lr.

22 ©gr. bad @tücf; brei (Stücf Vanbfra^en berfelben «Hummern §u 7^, 8
unb 9 <5gr. ber laufenbe 5uß; jn?ei Vorrid>tuitgdbanber ber ©orte 9lx. 26

ju 7£ @gr. ber Suß.

Obgleidj beö Audflelierd Sabrif erfi in jüngfter 3^it gegrunbet, alfo

getviffermaßen noch ^m öntfiehen begriffen iß, fo arbeitet fie boch fö)on mit

10 SKaf<htnen ber neuften Äonflruftion. (5ö ftnb nämlich vier SWafdjmen
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für ©tattfrafren unb fecfyd bergleidjen für 93anbfra$en im ©etrieb, wobei

5 HxbtiUt befdjaftigt werben.

9h. 601. <L 8f. Glaffen, 9Sef($lage*&abrifant in ©üben, Regierung«*

©ejirf ftranffurt, ^arte folgenbe groben von ©fatt« unb ü8anbfra|en ein-

gefanbt:

3ur ©djaafwollfvinnerei: vier Sambourblatter, nad} ben geraben 3<*Men

Von 9lx. 22 bid 28 fortirt, jum greife von 1 Ottblr. 18£ ©gr. bid 2 Dtt^Ir.

2 ©gr. bad ©tiicf j ein ©d)neHwaf$enbIatt ber «Sorte 9ir. 26 ju 2 iJittylr.

3 ©gr.; fedjd 93anbfrafcen von 91r. 14 big 28 jum greife von 7 ©gr. bid

10^ ©gr. ben laufenben 5ufj, unb jwei 33orrid)tung3banber, 9ir. 24 unb 26,

bejügltd) ju 7 unb 1\ ©gr. vro. 8u§.

3ur ©aumwollenfpinnerei: ein Tambour ««latt von ber (Sorte 9fr. 24

ju 1 ftttylr. 21 ©gr. unb jwei ©anbfrafccn von 9fr. 22 unb 24 jum

greife von 8{ unb %\ ©gr. für ben laufenben Öufc.

©ammtlidje tfrafcen muffen ald gute unb vreidwürbtge Sabrifate aner*

fannt werben.

$)er 9ludfletler, welcher vor etwa 11 Sauren feine Äraeenfabrif von

Süttid) nad) ©üben verlegte, l)at jefyn SRafcfyinen für 23lattfra$en unb fedjd*

$e$n 9Hafd)inen für üBanbfrafcen in betrieb, weldje burdj SBafterfraft in >$e*

toegung gefegt werben. $>erfelbe befdjäftigt je^n Arbeiter. 3>ad Seber wirb

jum S^eil aud ^Belgien bejogen; ber 93reid einer 4?aut, wovon etwa nur

bie «^atfte ju ©arnituren brauchbar ift, betragt, je nad) bent ©ewidjte brr»

felben, 9 bid 12 ütttyx. $er 3>ratyt fommt auö (Sngranb, unb wirb nad>

2Waf?gabe ber Öreintyeit, einfd)lieplid) ©teuer unb Srandvortfoften, mit 5 bid

7 «Ht^Ir. Vro «King von 12£ $funb (Snglifdj bejaht. Wa$ in ben ©taa«

ten bed 3<>llvcreind unb nad) bem Qludlanbe.

9fr. 815. ®. ©Willing unb ©o^n $u ©olbberg im Regierung«*

SBejirf fiiegnifc: verfdjiebene groben von Sknb* unb S8tattfra(tn , bie eine

Iobenöwert^e 39efd;affen$eit geigten.

$)ad baju benufcte inlanbifctye 2eber wirb mit 13 ©gr. bad $funb be*

jatylt. 9ludflef(er begießt ben feinen $>rabt aud Gnglanb, ben grobem au«

SÖejtv^alen; jener fommt auf 50 bid 55 SRtblr., biefer auf 30 bid 50 9fr$lr.

pro 3«ntner ju flehen. (£r bcfdjaftigt fortwa^renb 4 Arbeiter mit ber 9ln*

fertigung von tfrafcen aller ^rt, beren Slbfafc im Snlanbe ftattftnbet.

9lr. 816. (Sari Wug. ©tolle unb ©of?n, tfrafcenfabrifanten ba*

felbjl. Q3ier ©tü<f Tambour *i»lattfra|en ber ©orten 9?r. 20 biß 26, $um

greife von 1 Ott^Ir. 12 ©gr. bid 1 Ditblr. 23 ©gr. baö ©türf, unb eine

bergt, mit ©ummUfceber von 9?r. 24. ju 1 ^t^Ir. 15 ©gr.; fammt(i$ Io«

benöwert^e unb vreidwürbige Arbeiten.

5(u§erbem war nod> eine 56 5up lange 33anbfra^e von 9?r. 24 in einer

föoÜe jum greife von 16 9ltljlr.24 ©gr., alfo ju 9 ©gr. ben laufenben

Sujj audgeftetlt, bie fia^ ald ein trefflid?ed ©tüef Arbeit funb gab.
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$. 8. III. Ärafcen, «Schein unb ©eberfamme. 301

55ie $Iu3|Mer »erarbeiten meif* auölanbifdjcS Material unb befolgen
in i$rer giemlidj au«gebe$nten Sabrif 16 bi$ 19 Arbeiter. 3$re (Irjeug*

nijfe ftnb nict)t bloj? im 3nlan.be gefugt, fonbern ber Bbfafc ifi aucl> im

Slullanbe gefldjert.

«Hr. 1142. 5Dietr ic^ Ilhorn, Ärafcenfabrifant $u ©revenbroidj im

0iegierung8*©ejirf SJüjfelborf. 5lu« biefer renommirten ftabrif, bie von ben

beiben trübem C^riflian unb ©erwarb Ilhorn unter ber obigen ftirma

geleitet wirb, war eine reiche 9Iu8watyl Den ©latt* unb ©anbfrafcen für

(sdjaafwoHe, ©aumwolle unb Sßergfptnnereien eingefanbt, bie fldj burdj

®üte unb $rei$würbigfeit gleich fe$r auöjeidmeten. £>ie (Sinfenbung befianb:

a. au£ Äraren für SBoflfpinnereien: ©edj3 Sambourblätter in 9Hnb8*

leber, 4^ unb 30 Qoü im iDratyte, naa) ben geraben 3a&I*n »o« 9ir. 18

bis 28 jum greife von 1 dltfjlx. 15 ©gr. biö 2 9tt$lr. 8 ©gr. ba« ©tü<f
j

brei ©latter ju ©dnietfwaljen 4} unb 30 ßoü im iDratjte; bavon ein

93Iatt in 9flinb3leber, ba8 jweite in einem ©ewebe au8 5BolIe, ©aumwolle

unb Seinen, unb ba8 britte in fünftlidjem Gftautfdjutf») Seber. fterner fedjS

©anbtrafcen in OiinbSleber 1} 3oU breit, von $Rr. 18 bi« 28, im greife

ju 7\ bi« 11 ©gr. ber laufenbe 8ujj.

b. au8 Äraren für ©aumwofl* (Spinnereien: 3^ci ©latter in fünitli<r)em

Seber, 4J unb 18£ 3oH im $ra$te, SKr. 20 unb 22 jum greife ton refp.

27 unb 28 ©gr. baö ©tücf; jwei ©anbtrafcen von lf Qoü ©reite, eben*

falle in tunfllidjem Seber unb von benfelben Hummern wie bie vorigen

Blatter, jum greife von 8£ unb 8 ©gr. ben Iaufenben ftujj.

c. au6 flrafcen für SBergfptnnereien: ©ed;8 ©anbfrafcen mit fpifcen

«Öafen, bei einer ©reite von lJ3oflbie ©orten 9tr. 17 biö 25 jum greife

ton 18 bi« 22 ©gr. ben Iaufenben frufj.

(Snblidj war nod) ein Ärafcenblatt für Kammgarnspinnereien pon

4 3oH ©reite, 12 ßoU Sange in ben Stabein au«geflellt, weldje«* mit

9Rr. 19 bejeidjnet, unb beffen $rei3 ju 2 5Wtr)Irn. angegeben war.

Sie in JRebe beftnblidje Ärafcenfabrif ijt eine ber bebeutenbflen in $eutfa>

lanb. ©ie arbeitet mit 24 ©efcmafdjinen, weldje großenteils von ben ©ebr.

Ilhorn wefentlid) verbejfert ftnb unb burdj eine, benfelben Pom ftinan$*3RinU

fterium verliehene, 3)umpfmafd;ine pon vier ^ferben getrieben werben. 3e$n

biefer 2Rafd?tnen ftnb nad) bem (Snglifdjen ^rineip von Ure, bie übrigen nadj

bem von ben genannten ©eflfcern verbefferten ©pftem fonftruirt. ©ei jenen fbljt

baö Seber feft, unb bie ©orrid/tung jum ©tedien unb (Sinfe^en ber £afd&en ijl

benjeglia) ; bei biefer ifl bagegen biefer 3J?afd>inent$eil unbeweglia}, unb baö fieber

bewegt ftd) intermittirenb baran vorbei, fiebere foflen fa^nefler arbeiten unb

in jeber SWinute 200 ©tücf «&afdjen anfertigen unb in baö Seber einfe^en.

©ei ben ©lattfra^en werben bie <$äfd?en metft mit ber <$anb eingefe^t,

nadjbem bie Södjer im Ceber vermittelt einer, von ben ©ebr. Utytyom er*

funbenen, 9Rafa)ine vorgefloa^en worben. Eternit finben in einer befonbern

^abrif jtoifdjen 50 unb 60 Jlinber ©efajfiftigung. 3m ©anjen befielt bie
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3abl ber befthSftigten aWenfdjen au« 36 (£rn>a<hfenen unb 180 bt« 190 Stin*

bern, iveldje mit «fcülfe ber 9)?afd)inen jahrlidj 40,000 laufenbe Sup «anb*

unb 10 61« 12000 &u§ «lattfrafcen liefern.

9h. 1150. ßbuarb £euf<h, Ärafcenfabrifant in Olafen: fedj« $am.

bour-«la"tter ber (Sorten 9h. 18 Im« 28 jum greife von 1 9itt)fr- 18 ©gr

bi« 2 SHtt>rr. 5 ©gr. ba« ©tücf
;

jwei «latter für ©d)nelln?al$en von Oh. 26

unb 28, be$iehung«n>eife ju 2 9lthlrn. unb 2 9ht)lr. 5 ©gr. ba« ©tücf;

fleben groben von «anbfraften von 9h. 18 bi« 30 jit 8 ©gr. bi« 14^ ©gr.

ben laufenben ftuft; eine bergleidjen von 9h. 26, bei einer «reite von 2

SBiener 3ofl ju 13£ ©gr., unb jtrei Vergleichen von 9h. 26 unb 28 bei

einer «reite von 11 bis 13 hinten ju 9£ unb 10^ ©gr. ben laufenben &up.

©ämmtliche ©arnituren befanben fid) in bem 3uftanbe, tvie fte von ber

9Wafd)ine famen. $a« Seber tvar au« Süttid;, ber $>ra$t au« ber ©djroeij,

bie Sttaare gut unb fcrei«nuirbig.

9h. 1389. 3 oh- $aul ©chtvemmer, Äartatf^enfabrifant in 9lürn*

berg, hatte ein tfartatfcfjen* (Äraren0 «latt jur ©chaafroollfpinnerei einge*

fanbt. JDiefe einjelne 9hobe reicht jur «egrünbung eine« Urtheil« freilich

nid;t ^in, um fo weniger, al« ber dinfenber fid) bie ©erojfentlidjung be«

Greife« au«brücflich »erbeten hat.

9h. 1525. $i5rtenbach unb ©Räuber, Inhaber einer Ärafcen*

fabrif gu (Saltv in Württemberg, Ratten groben ton Äraren für SBollen»

unb «aunnvollfvinnereien auögeftellt, bie in ^infidjt ber ®üte nicht« ju

toünfdjen übrig liefen. 2>ie greife ivaren folgenbermapen notirt:

8iir ©djaafrcoflc: brei Jhafcenblattcr, 4£ unb 29jöHig, 9h. 22, 24 unb

26, bezüglich ju 1 9itl)lr. 17 ©gr., 1 9itt)lr. 20 ©gr. unb 1 9ttr)lr. 27 ©gr.

ba« ©tücf; ein «latt 9h. 26 von 5 unb 29 $arlfer 3ofl jum greife von

2 Oit^lrn.; jtvei 9tfuf:er von «anbfrafcen, 9h. 20 $um greife von 8 ©gr.

unb 9h. 28 311 11 ©gr. ben SÖürttemberger Sujj.

8'ür «aunnvoUe: jtvei «latter in Seber unb Äautfo^ucffloff, erfhre« von

9h. 20 ju 4 $fg., lefctere« von 9h. 22 ju 4£ $fg. vro £iuabrat$olI $a*

rifer 9Haaf?; jtvei «anbfragfn«9)Jufhr von 9h. 22, ebenfalls in natürlichem

unb fünfHid/em £eber, jebe« im greife ju 8J ©gr. ben laufenben &u£ 3Bür-

temberger Sflaj?.

5)ie genannten Qlu«jlelJer haben fid) burdj (Sinfühnmg biefe« 3nbujhie*

Steige«, ben fle in bebeutenber QluSbe^nung betreiben, einen ehrenvollen Stuf

in i^rem «aterlanbe ertvorben, iva« aud; bereit« burd; «erlei^ung einer

golbenen üflebaille im 3a^re 1842 Qlnerfennung gefunben hat.

9h. 2787. 9». £evinfohn, Sabrifbefifeer ju ©ilgehnen im Regierung«*

«ejirf Äonigflberg in QJreupen, batte enblict) nod; jur 9lu«|lellung gegeben:

ein $aar ©chrobbeln von 9h. 52, ba« 3>ufcenb*iaar ju 6 OUhlm. unb

jioei ©oüfämmel von 9h. 60 unb 100 bejüglidj ju 4 unb 5 Oithlm. ba«

2)u$enb»$aar.
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fcuöfteller beifügt, fetner Angabe gufplgc , 72 $erfonen. dr bejieht

ben Draht auö JRheinifdjen ftabrifen, »erarbeitet auch nur inlanbifcheö Seber.

©eine ftabrifate flnben 9lbfa§ nad) 9lu§lanb unb $olen.

b. gefytin. ißefanntlid} flnben bie <&edjetn bei ber ftlachöfpinnerci eine

äbn\\d)t 5lmoenbung, wie bie vorhin bcfprochcnen ßragen in ber 29olIcn*

unb SBaumwoflfpinncrci, fofern fle baju bienen, ben 5ladjÖ nad; bem 99rc*

djen unb Sc&wingen in ben Sufianb ju verfemen, ber Um jum Spinnen gc*

eignet macht. £icfe unentbchrlidjen ©erzeuge befielen auö einer üHcnge

fa^IanFer^einjugefpi^ter unb polirtcr Stapeln auö (Sifen ober Stahl 0$e*

djcljahne), bie in einem Srett nach geraben ober concentrifch frciÖfÖrmU

gen Otogen eingefcfct unb befefHgt flnb. $)er tluerfchnitt ber «§cd)el}5$ne

ifl am ^auftgjlen runb, juweilcn aber auch oicrecfig, befonberö bei ben gro-

ben -$cd;cln. £ie runben 3<tyne Werben auö ßifcnbraht, bcffer aber au«

Stahlbraht gemacht, wie bie« namentlich bei ben (Snglifdjen «Segeln ber Saft

ift. 9tadj bem Durdjmeffer bcö 35rahtcÖ unb ber bidjtcn Stellung ber bar*

auö gefertigten <$cd?cljaf?ne unterfc^eibet man bie Reinheit beö 2Derfgeugeö.

33ei ben feinen runben «§edjeln ftycn ^aufig 20 biö 48 Stapeln auf bem

Diaume eine« DuabratjoUeÖ, bei ben groben, vierctfigcn bagegen 4 biö 36

Stacheln, bie bann fo geftellt flnb, bap bie Stapeln ber einen SReitye ben

3n?ifd^enraumen ber nachftfolgcnbcn gegenüber flehen.

(Gewöhnlich wenbct man $wci Becheln von verriebener Reinheit nad) einan*

ber an, von welchen bie gröbere Sorte (bie fogenannte 9lbjughed>el) guerfr,

bie feinere (ober 2luöma djehedjel) julefct in 5tmrenbung fommt. Q3on

fceiben Sorten fa^en wir groben auf unferer Qluöftcllung , aber nur von

einem gabrifanten eingefanbt:

0?r. 1469, von ©eorg 3afob Spöttle, 4?cef>clfabrifanten ju db^au»

fen in Württemberg, welker jwei feine ftlachöhethcln ber Sorten Dir. 18 unb

91r. 12 jur Shiöftcllung geliefert hatte. 5Dte erfte Sorte war eine feine

9l6jug$ed)el mit 263 33$ncn, bie jwcite eine 9luÖmachehcchcl ber feinftcn

9lrt mit 541 3<tynen. 8eibe jufammen waren im greife mit 48 &t. ober

27 SRtfyfm. 13 Sgr. notirt; flc fonnten nur als eine, allen Qlnforberungen

cntfprcchenbe, prciöwürbige 5Baare betrachtet werben.

2luöfletler befchaftigt in feiner ftabrif burchfdmittlidj 14 Arbeiter unb

«rjfugt jahrlid; 600 biö 800 Stücf £cdieln ferfc^iebener Reinheit. £>en

Otohftof? bejie^t er nur auö feinem ^aterlanbe.

c. Vßcbcxkämmc (DUcth Blätter). £iefe bei allen 2Bebjtühlcn unb

SWafdjincn einen unentbehrlichen üöeftanbthcil bilbenben ©crathe werben ent«

toeber auö gehaltenen OiohrjWbchen ton gleicher breite (Otohrblatter), ober

au8 platt gewaljtcn üfletallbrähtcn (metallene Blatter) gemacht. Sieker*

fertigung verfetten geflieht jum Sheil von eigenen 33(attbinbern burch blo^e

«^anbarbeit, jum $heil aber in befonbern UBeberfamnu&abrifen; le^teveö

namentlich bei ben metallenen flattern, beren man fich in neuerer ßtit bei
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ber SBeberei vorjugdmeife bebtent, unb bei beren Anfertigung mehr ober

ntinber ntedjanifdje Vorrichtungen in Anwenbung fommen.

3u ben Ottethfiäben wenbet man hauptfädt/ltch Stahl* unb SWefilngbrähte

von ber erforberlicf/en Dicfe an, bie vorder jwifcr)cn SBaljen geglättet unb

Vorgerichtet finb, um eine ganj gleiche breite ber Stäbe mit geraben, abge*

runbeten Tanten unb Volirten ftlächen ^erjujleüen. (Sifenbratjt eignet fleh

hieju bedt;al6 nicr)t fo gut, weil an fetner Oberfläche häufig unganje unb

fcr/iefrige ©teilen vorfommen, welche bie tfettfäben beim wieberholten Vor»

beijtreifen jerftören würben. Die Vreite ber einjelnen (Stabe betragt gewSfm»

lieh J biß 1 Sinie; it}re Dicfe richtet fleh nfl(*> *>tr Reinheit bf3«©ewebe$,

ju bejfen Verfertigung fle beflimmt finb, unb bem auch An$al)l Det

(Stabe auf eine gewijfe Sänge be$ 9tiethblatteÄ entfvredjen mu§.

Die (§intt)eilung ber Vlätter geflieht enrweber nach Der Anjahl ber

Stäbe, bie fle enthalten, unb wonach man fle 5lcr)t», 9ceun*, dilf* ober

3w5lft)unberter ic. nennt, ober nach ©ängen, wobei man gewöhnlich 20

(Stabe auf einen ©ang rennet. Dies reicht aber noch §xn * ^ Sein»

heit beö JRiethblatte« genau ju bejeiefmen, wenn nicht jugleid) bie Sange ba*

bei angegeben wirb. ÜWanche Babrifcn fortiren baher ihre Blatter nach ber

An$ar/l ber Stäbe auf ben 3oH Sänge unb bezeichnen ben ©rab ber Sfein*

heit burch laufenbe «Wummern, waö jebenfallS $weefmäfjiger ifl.

ftabrifate biefer Art waren von fotgenfcen AuöfieHern eingefanbt:

91r. 1031. 6. (Srbelen in (Slberfelb, OtegierungSbejirf Düjfetborf, brei

Stücf Stahlblätter von verfdjiebener Reinheit, unb jwar: ein Dreifjiger*Vlatt,

ganj (Snglifch, 2 8ru§ 6J 3oH lang 2 3oß 1)0$), 2150 Stäbe enthaltenb;

$reiß für 100 Stabe 5^ Sgr.; ein 3to<mjigfr, halD ßnglifch, bei gleicher

Abmeffung wie baö vorige 1430 (Stabe enthaltenb, vro 100 Stäbe Sgr.

unb ein Vierjehner beSgl. 2 4 ffujj lang, 24 3oÜ hoch mit 1005 Stäben,

Vro 100 ju 5 <Sgr. Die Blätter jeigten eine lobenöwertt)e Arbeit unb

waren vreiöwürbig.

9er. 1109. 99ertt)aubin unb (5omv., QBeberfamm*8rabrifanten in

Grefelb, Regierung«* Vejirf Düjfelborf, hatten vier Stahlblatter gu fol*

genben greifen eingefanbt:

Gin Vlatt von 20 1 3oH Sänge mit 500 «Stäben k 64 Sgr. »ro 100 =
1 9tthlr. 2^ Sgr.; ein bergl. von 20$ ^oü Sänge mit 1000 Stäben ä

64 Sgr. vro 100 = 2 tmt)lr. 5 Sgr.; ein bergl. von 33$ 3oU* Sange

mit 3476 Stäben k 74 Sgr. *ro 100 = 8 9lt$lr. 204 Sgr.; unb ein «latt

»on 20± 3oa Sänge mit 2730 Stäben k 8 Sgr. Vro 100 = 7 Stthlr.

8i Sgr.

Die Blätter hatten jwifdjen ben Seiften refv. 2 unb 1$ 3ofl $öhe; fle

waren fehr gut gearbeitet unb babei vreiöwürbig.
Unter 9?r. 1129 war von bem ©et). Äommerjienrath Srieb. Diergarbt

in Vierfen, Negierungö.<8 ( ji rf Düjfelborf, neben ben drjeugniffen feiner Sei«
ben*, Wüfa> unb Samnut.gabrif auch «n q3acfet lofer Wethfiabt eingefanbt,
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beren roir $ier (5nvä$nung tfjun trollen, ba fle bei IBefpreefyung ber obigen

(Sqeugniffe ('Bant I. <S. 103), benen fle nur jur $robe beigegeben toaren,

aujjer 9ld>t geblieben flnb. Über ben Urfprung biefer irefflidj gearbeiteten

SRier^ftäbe liegen un« inbef feine nä&ern «Mitteilungen »or.

9lr. 1477. 9Wat$. ftinf, SBlätterfefcer unb ©emeinbepfleger ju gaidjin»

gen in ©ürttemberg, $atte al« groben feiner ftabrifation brrt ÜWeffingblät»

ter ju y breiter SBaare eingefanbt: Darunter ein Jßlatt mit 2200 (Stäben

{um greife bon 3 fötfclr. 5 <Sgr., ein bergl. mit 1800 (Stäben $u 2 9hfclr.

18 <Sgr. unb ein bergl. mit 13 «Stäben ju 1 fttfylr. 25^ <5gr. baÄ ©tücf.

(Sämmtücfye Jtämme Ratten 36^ ßoH Sange unb 2 3&Ü £&f?e; fie n?a«

ren gut gearbeitet, biDig im greife unb eigneten fidj jur Seinen» roie jur

93aumn?pün?eberei.

9lr. 1478. 0Ratt$5u« ©autter, SBlattmad&er bafelbft, 1>attt ebenfalls

brei meffingene ©eberblätter auögefietlt, totl*e 36f 3oö lang, 2 unb

2J 3oU r?0($ n?aren. Die greife betrugen für ein SMatt mit 1500 Stä.

ben 1 gttljlr. 26 (Sgr., für ein bergf. mit 1700 (Stäben 2 fttfjir. 3 ©gr.

unb für ein bergt, mit 1900 (Stäben 2 ffit&lr. 10£ (Sgr.

Die Jtamme n>aren nidjt minter gut n>ie bie be« »origen TludfteUer«,

*er&ältniBmä§tg aber nod) billiger alä biefe. Denn nadj ben obigen %n*

gaben fiellen fld> bie greife burdjfdjnittlid? auf 3 ©gr. 8^ $f., n»äfcrenb

fie bei betn torigen 9(udfietler 4 ©gr. 4 Q3f. für bad Rimbert (Stäbe be*

trugen, «^err (Sautter befdjäfttgt 8 Arbeiter unb fertigt jatjrlidj 450 biß

500 SÖeberblätter, n>oju er ÜWefjtngbrafyt aud inlänbifdjen Sabrifen »envenbet.

0lr. 1800. «earji, Ä. Jt. audfal. priu. OBeberfamm*$abrif in

SBien, mit einer ftilialfabrif ju Oleitbenberg in sBö&men: torrfdjiebene , mit

SWafdnnen gefertigte, ÜBeberfämme auö ©tafcl unb ÜWeffing ju folgenben

greifen; unb jwar 14 (Statjlblätter:

per 100 Btb $rci( >ro Statt.

für feine Siebe, ...1 3- 24$ 3- mit 1 300 (Stäben $u 6 <Sgr.= 2 9ttt>lr. 18 ©gr.

ir
*e«gl 1 „ 24 J „ ii

2600 ii ii 6 ii
= 5 , 6 ff

* Söffet, 1t**,, 21 „ n 1200 n ii & n = 1 „ 19 „

„ ©ro«beSRap.,l T
7
lff 21 „ it

2400
ii » = 3 „ 8 „

h Selbe, H „ 21 „ » 1800
ii -7 „ = •» „ 7* ff

n ®^n>t« H // 56 * tt
2400

ii n 5 „ = 1 » 1 n

n Sänber, 2£ „ 1 1 „ it
174

ii „7 „ = II 12 „

* be«gl., 2i „ 2J „ ti
147 n ff 8 ff

~~
ff HU

n ^Baumwolle, ..2^ „ 30$ „ it
2040 n n °1 ii

= 3 „ 221 „

n 3acquarbn>., ..2£ „44 „ ii
773

ii ff 7 f/
= 1 ff 24i,f

„ gepr.3Baare,..3J „ 32 „ ii
384

ii f; 8 ff = 1 1 ff

» Mgl., 3 J „ 59 „ H 1200 n ii 8 „ = 3 „ 6

n dobrington, ..4^ „ 67£ „ II
1160

ii ,/10 M = 3 „ 28 „

,; 3:u*teppid?e, 4i „ 88J „ II
1800

it ffiO „ = 6 „ 3 „

Ii. 20
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i SWeffingblatt für Satincloth, ju 2^ Sott Sprunghöhe, 42} Soll Sänge,

mit 1400 (Stäben, $rei« ju 6 Sgr. pro 100 = 2 3tif)lv. 24 Sgr.

3Me Stahlftabe werben für manche Stoffe auch verjmnt geliefert unb

jtettt fid> ber $reid bann pro 100 um 2 Sgr. ^o^er.

9fadj ber Eingabe beö ^luöjleUerö gefchiefjt baö ißinben ber Dttethe burdj

«&ülfe einer JtammfefcmafdHne. $ie vorgenannten Äämme waren att gut

gearbeitet unb preidwürbig anjuerfennen ; boch fcfciencn bie Stäbe fajl ju

fleif, — etwa« mehr (Slafticität bürfte ihnen jebenfaüö juträglicb fein.

9ir. 2527. Slnton £aafen $u (Slberfelb im Oieg.»^. Süffelborf .

hatte verfchiebene Webblätter in Stapl unb üWefjing eingefanbt. darunter

befanben fuh:

8ür ©ollentuch* unb $hibetweberei: jwei Stahlblätter, namlicu 9tfr. 5

fein, 5£ 3oU hod?, mit 900 Stäben, von welchen 13 auf einen Soll

gingen, jum greife von 2 3?tl?lr. 21 Sgr. per 33latt; unb 9ir. 10 fein,

4J Boll hoch, mit 1500 Stäben, 25 auf einen 3oll, ju 3^ 9itt)Ir.

5ür ^Baumwollen *5Beberei: ein Stahlblatt, Dir. 15 fein, von 3£ ßolt

<$o{)t mit 1500 Stäben, 36 auf ben 3oH, 3um greife von 2 Dtttylr.

7^ Sgr. per '-Blatt; jwei SWeffingblätter von gleicher £öf?e, 9tr. 12 fein,

mit 1200 Stäben, 29 auf ben Soll, ju 2 9itl?lr. 6 Sgr. unb 9?r. 20

fein mit 1800 Stäben, 49 auf ben Soll, $u 3 Oitplr. 18 Sgr.

&ür Seibenweberei: brei Stahlblätter, nämlich «r. 24 fein, 3 Sott fach,

mit 250 Stäben, wovon 57 auf ben 3oll, jum greifen von 20 Sgr. ba«

*8latt; 9fr. 30 fein, ebenfalle 3 Soll hoch, mit 1500 Stäben, 74 auf ben

Soll, baö »-Blatt ju 3 Oithlrn.; 9ir. GO fein, 2£ Soll hoch, mit 1000 Stä»

ben, 150 auf ben Soll, beögl. ju 5 9tthlrn.

frür feibene unb baumwollene *Bänber: brei Stahlblauer, 9tr. 30 fein

mit 50 Stäben jum greife von 5 Sgr.; 9?r. 25 fein mit 75 Stäben ju

6{ Sgr. unb 9lr. 20 fein mit 100 Stäben ju 8 Sgr.

Sämmtlidje Webeblätter müjfen als treffliche unb preidwürbige Arbeiten

anerfannt, bad mit Dir. 60 fein begegnete Jölatt aber, als eine Arbeit von

ungewöhnlicher &eint)eit, ganj befonberä hervorgehoben werben.

IV. SDrahtfHfte, Stiele unb 5ll)Ien.

a. Praljt/liftc uno Hirte. <Die fogenannten 3>ra^tflifte ober £>ral?t«

nägel befielen befanntlidj au« (5ifenbral;tftücfcn , bie an einem (Snbe mit

einem platten ober converen Äopf, am anbern mit einer ppramibalifdjen, ju.

weilen aud) feilformigen, Spifce verfemen ftnb. Sie ältere 9HetpObe, bie

Spieen nach 2lrt ber «Wähnabeln runb anjufdjleifen, ift wohl Jefct größten,

theilö aufgegeben, wogegen blefelben gegenwärtig in ©efklt von vierkantigen

9tyramiben burch Änetfen ober ^reffen gebilbet werben. IDaburd) erhalt man

harte, gutftehenbe Spi&en, währenb biefe bei ber älteren 3Methobe bureh bie

(grln&ung beö $rahteö beim Schleifen auf ben flählernen Spifcrtngen weich

auöfielen unb [ich baher leicht bogen.
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S. 8. IV. S>rahtfUfte, 9?ifte unb Ahlen. 307

9Ba« bei ben gewöhnlichen eifcrnen hageln blöder nur unvoUfommen

hat gelingen wollen, nämlich bie fabrifmäßige Anfertigung burdj 2Maf*tnen*

betrieb, ifl bei ben SDrafyfiiften bereit« fo vollftänbig gelungen, baß gegen-

wärtig beren nur noch wenige bureh ^anbarbeit gemalt »erben. 3n ben

mciften frabrifen, wo bie Anfertigung im ©roßen gefdjiebt, wenbet man <Wa»

feinen an, welche ben ihnen jugeführten Dratjt brefflren, in (Snfcen von ber

erforderlichen Sänge jerfelmeiben , uitb biefelben mit angcfneiften ©pifeen, fo

Wie mit platt ober conocr gefiaudjten tfopfen verfcr;en. ©ine folctje 9)fafcbine

liefert in ber üWinute gegen 500 Stifte ber Meinem 3orte; von ber größeren

verhältnismäßig weniger. 3n Sranfreidj t?at ber Ingenieur Philipp« ju

9)ari« 3)raf?tftift*3Haf$inen angegeben, welche Vermittelfi eine« eigentümlich

geftalteten ÜÄeißel« bie ©vifcen fegeiförmig runb Vreden. 5)iefelbcn fdjeinen

aber in $)eutf$fanb noch nicht Eingang gefunben ju ^aben; wenigffrn«

haben mir auf unferer Au«ftellung feine 5£)rar>tflifte mit folcpen fegelformigen

©Vtfcen gefehen. Ob bie« barin feinen ©runb tjat, baß Jene üWafdjincn bei

un« unbefannt geblieben ftnb, ober fief? vielleicht vraftifch nicht bemalt

haben, vermögen mir nicht ju entfeheiben. 2Öie bem auch fei, Jeben*

fall« bieten biefe runb gebrehten Stiften eine regelmäßige ©fftalt bar, ofme

babei ber nötigen £ärte ju ermangeln, währen* bie gefneiften vierfantigen

Spieen meiflentheil« an jmei entgegengefefcten Äanten einen sßart haben, bei

ben jtärferen $rahtnägeln auch r)aufLg gefpalten finb, eine natürliche Solge

ber Art unb SBeife ihrer Anfertigung. $ie Au«ftellung lieferte mehrfache

Belege für bie gerügte 9J?angelt)aftigfeit ber gefneiften ©pi^en.

3Ji« sor wenigen 3at)ren fam ber in 9flcbe beßnbliche Artifel nur au6

ifranfreich, von mo jährlich große Quantitäten unter ber ^Benennung ber

fParifer ©tifte bei un« eingeführt mürben. $)ie ©emerbe • Auejtetlung

hat und ben erfreulichen SBewei« geliefert, baß biefelben gegenwärtig auch in

ben 93erein«länbern fabrifmäßig verfertigt werben, unb wir bürfen hoffen,

auch in biefem nicht unwichtigen Artifel vom Au«lanbe balb ganj unab*

hangig gu fein.

Hoch fließen wir ffitx bie Dcicte an, welche in verfchiebenen ©orten

auf unferer Au«fteKung vertreten waren. Außer ben großen bieten für

Äejfel, welche fchon früher unter ben 9iagelfabrifaten befprochen worben

finb, fytUn wir tyn noch ber fleiner/n ©orten, unter Anbern ber fogenann*

ten iBlech* unb Saß niete, (Erwähnung ju thun. fiebere bienen befannt«

lieh jur 3ufammenfügung ber eifernen unb meffingenen Faßreifen, unb wer*

ben baher theil« au« (Sifen*, theil« au« SReffingbraht gebilbet. 3)a ihre

Anfertigung ^auftg mit ber ber ©rahtfHfte verbunben ifl, fo werben wir fie,

ber Äürjer falber, ungetrennt von ben lederen nach ber 9?eihffolge ber

Äatalog* Hummern fytx mit aufführen.

9er. 640. ©eorge ©tol&e, 3eugfchmieb in (Srfurt, fattt ein ©or*

timent eiferner 93ledj* unb Saßniete, in verfchiebenen ©attungen eingefanbt,

von welken ledere angeblich au« befonber« weichem (Sifenbraht gefeitigt

20*
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308 II. B. 2Biiatm unb frafrrifate au« uneblcn ^etaflen.

waren. SlUe Rotten furje c^linbrifclje Schafte unb ^albrunbe Äctyfe; fle

liefen tine gute Bearbeitung crfennen, unb bie greife, welche au« folgenber

3ufammenfteUung hervorgehen, waren ber ©fite ber ©aare angemeffen.

95on ben ©lecbnieten waren 18 ©orten au«gefUUt: 9cr. 00 bi« «Wr. 4 ba«

Saufenb von 6J bi« 15 ©gr.; 9ir. 5 bi« Oer. 10 be«gl. toon 19 ©gr. oi«

1 Jflthlr. 25 ©gr.; 9?r. 11 bi« 16 be«gl. t>on 2 attplr. 12 ©gr. bi«

5 JRtblr. 18 ©gr. — ftajjniete in 11 uerfdjiebencn ©orten: 9?r. 6 bi« 9,

ba« Saufenb *on 22£ ©gr. bi« 1 JRtplr. 5 ©gr.; «Rr. 10 bi« 9ir. 13,

bc«gl. ton 1 £Wtt>Tr. 15 ©gr. bi« 3 Oithlr. 16 ©gr. unb »Kr. 14 bi« 16

beßgl. fton 4 *Htt>lr. 8 ©gr. bi« 5 <Ht(?lr. 5 ©gr.

SRr. 1093. 21. toon SBoringen, ©eftycr einer $)rahtfHft * Sfabrif in

®erre«heim bei £üffclborf , lieferte jwei SWuflerfarten mit eifernen unb

mefflngenen $>rahtftiften feiner Sabrifation. 3n einer beigefügten $rei«lifie

waren nur *on ben eifernen SDrahtfHftcn bie greife nach SWaapgabe ber

9?ummer be« Drahte« (nach ber ftranjofifchcn 3)rat)tlcere) unb ber Sange

ber barau« gefertigten Stifte für 100 $fb. ber SBaare angegeben, worau*

wir nachjtehfnben 9lu«$ug mittheilen:

©tifte mit Ratten unb gebuchten £o>fen:

«Hr. 18, bei 36—20 »inten Sange ju 12 ftthlr. 10 ©gr.— 12 *Rtt)lr. 25 ©gr.

„ 16, „ 30— 8 „ „ „13 „ 15 „ — 17 „ 20 „

„ 14, „ 21— 5 „ „ „ 16 „ 5 „ — 19 „ 20 „

n 12, „ 18— 4 „ n » * 9
tt ^ n

— 25 „ 5 „

„ 10, „ 15- 4 „ w „ 20 „ 20 „ -38 „ 15 „

„ 8, „ 12- 4 „ „ „ 24 „ 20 „ -41 „ 20 ,

;/ 6» 11
9— 3 „ „ „ 42 „ 15 „ — 62 „ 15 „

u ^1 h 6 3 „ „ „ 74 „ „ 94 „ „

©tifte mit runben ÄSpfen:

tfr. 18, bei 24—25 Sinicn Sange ju 14 5Htt>lr. 20 ©gr.— 15 0?t^lr. 10 ©gr.

„ 16, „ 18-10 „ „ „ 15 „ — „ — 17 „ 15 „

„ 14, „ 18 5 „ „ „ 16 „ - „ —19 „ 20 „

n 12, » 12 4 „ „ „ 20 „ 5 „ 25 „ 5 „

SMefe greife, welche franfo S)üf[clborf gegen baar mit 4 % ©conto $u »er*

fteh<n flnb, muffen al« ber ©üte ber ©aare ganj angemeffcn erachtet werben.

5lu§etbem liefert bie Sabrif noch alle Birten ton bieten, ^ifcbbanb»

fliften, ©chuhfliften, 2lbfa^* unb ©ohlenfliften mit unb ohne Äöpfe je.

Wr. 1181. 9)einh. $dn«chen, >&üttenbefi^er ju ©emünb im 9Reg.«

95ej. ^Soeben, hatte auper ben fchon erwähnten (Sifenbrabtproben auch noch

46 uerfchiebene ©orten ton üDrabtfHften au«gefleUt, bie in «^injlcht ber %a»
brifation nicht« ju wünfefcen übrig liegen ; bie greife waren nicht mitgetheilt.

«uefieUer fertigt jährlich gegen 1500 ßtr. biefer ©aare, woju er ftch

be« trefflieben $oljfobleneifen« au« ber (Sifel bebient.

Dir. 1222. ^einr. Duincfe u. 6om». ju Altena im Oteg.«lBej.

5lrn«berg, t)aüm aufer 915h- unb ©triefnateln
,
Rangeln k., bie im
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$. 8. IV. Srafctflifte, flirte unb 9ty(rn 309

folgenben 5IrtifeI gut ©pro$e fommeii werben, au* mehrere (Sortimente bott

Sapetnägeln, *Bled>* unb fta&nieten au« (Sifen* unb OHefjingbra&t eingefanbt.

JDie Sapetnägel waren in jefcn begebenen Korten audgefletlt
#

»on

9k. 1 biö 0?r. 10, beren greife bei ben meffingenen flagein ba« Saufenb

toon 3^ bi« 12 ©gr., bei ben eifernen aber &on 1$ bi« 8 ©gr. pariirten.

$ie greife ber Jöledjniete, weldje ton flr. 0 bis 10 fortirt waren, betrugen,

na$ üWaa§gabe ber fletgenbcn Hummern, bei ben meffingenen mieten toon

15 ©ßr. bi« 7£ flt$hr., bei ben eifernen öon 5T
7

T ©gr. bi« 1 flFtt^Ir.

21 ©gr. ba« Saufenb.

(£nb(idj waren nod) 14 ©orten eiferner Safiniete unter ber Dir. % Bi«

10 auögeftetlt, beren greife »on 14 ©gr. bi« 10 flt&lr. ba« Saufenb ju

fte^tn famen.

STOit flütfftctjt auf biefe Angaben waren bie fammtüdjen UBaaren at«

gut unb prei«würbig anjuerfcnnen.

flr. 1749. 3. ©. 99. Srojt, JDrafajtift * ftabrifant in Srranffurt a. 9».,

jttei SWufterfaflen mit 90 »erfdjiebenen ©orten 3>ral?tflifre tyeilfl mit, t&eil«

o$ne Äöpfe, fo wie Perfdjiebene 9lbfafc» unb ©otfenftifte. IDle juerft ge*

nannten ©tifte Ratten entweber gewö&nlitfce platte Äopfe, ober biefe waren

toulftförmig, bei einigen ©orten aud) ma&ig fom>ex gebilbet. 5Die greife

teilen wir nadjfletyenb nur im 2lu«juge mit, ba fle otynebie« nidjt aUe an«

gegeben waren.

2)ra$tftifte mit platten ober wulftförmigen Äopfen:

flr. 19, bei 36 Sinien Sange ju 43 ©gr. — $f. ba« Saufenb;

tt
18, //

30
tt ii ii

29
ii

9
tt

be«gl.

tt 17, tt
27

tt ii tt
20

ii
4

tt
beögl.

u 16, II
24

tt tt tt
14

ii
10

tt
be«gl.

ti 15, » 21
tt ti n 11

ii
5

tt
be«gf.

ii 14, II
18

ii tt n 8
ii

10
tt

bedgl.

<>
13, tt

15
ii ii tt

6
tt

10
tt

be«gf.

tt
12, tt

12
tt tt ii 5

tt
2

ii
bc«gl.

<r
10, tt

9
ii tt n 3

tt
9

tt
be*gr.

tt 8, II
6

ii tt tt
2

tt
7 be«gl.

tt 6, tt 5i tt ii n 1
tt

10 n bedgl.

$ie ©tifte werben auf Sflafcftinen gefertigt unb ber baju in Qlnwenbung

fommenbe JDraljt wirb angeblid? au« ber ©raffdjaft SWarf belogen. $Bir

muffen biefe SBaaren bem *8e{ien beijatylen, wad bie %uäf)eUung in biefer

5lrt aufjuweifen fyatte.

flr. 1820. Öriebr. ©$afer u. (Soutp., «Dratyftift. unb ©^rauben*

ftabrif ju Cberfelb bei ©djarjfetb am «fcarje, eine 3Bujterfarte mit toxaty*

ftiften, «Rieten, £oI$* unb anbern ©^rauben. 2)iefe OKuflerfarte gewirrte

eine »oHftanbige Überfielt be« gefammten Örabrifbetriebe«, toon welkem fte

jugleidj burdj bie ©üte ber Arbeit ein bortfceityafte« Btugnifc ablegte.
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3-10 II. B. ©aaren utib ftabrifate au« uneblen SWetaflen.

ffia« junadtf bie 5Draf>tflifte betrifft, bif fowobl au« (Sifen al« au«

9Wefflng gefertigt tverben, fo tvaren boren greife für ba« Saufenb in guten

©rofeben, frei ab Ooerberg, folgern» ermajjen angegeben:

Pängf. Cifentlifte. ÜJiejTtnqfttftt.

i 3oU ju 4 @r. 3 $f. bi« 2 ®r. 7^f.; 8 ©r. 6 $f. bi« 5 ®r. 5 *f.
1

T ii n 4
tt

10 " tt
2

ii
9 ii

•

9
tt tt tt

6
tt

4

C n tt 5
ii

6 ii
3 ii 5 ii

•

9
ii

8 ii tt
.7

tt
1

1
tt ii

6
ii 6 ii 4 •i

3 n • 10 ii 4
ii ii

8 ii

H tt tt
7 " 3

tt ii 5
tt

1 ii 11
ii

8 n " 9 ii i'

H i' tt
8 ii 1

tt ii
6 tt n

• 12
ir 10

ii tt
10

ii
10 ii

l* U " 9
tt ii tt

6 tt 6 n 13
tt 6

tt ii
11 ii 8 ii

2
tt tt

9
tt

9
tt n 9 " II 5 14

>i 6
ii ii 12 tt 5

i'

2* tt tt
12 n tt tt

10
tt

8
tt

*

ii ii n tt <i

3 n n 13
tt 6 <>

12
tt

9
tt n tt ti ii it

Otädjftbem tvaren auögejteüt: 3nftrumentenfiifte »erfebiebener Sange, je in

vier (Sorten, pro <&a% von 150 «Stücf juni greife: bei l 3oU Sange von

5£ bi« 5 g©r.; \\ 3oll lang von 6£ bis 5£ g@r.; 1| 3oK lang »on

7 bi« 5£ g©r.; 1?- 3oll lang üon 8 bi« 6 g@r. unb 2£ 3oU lang von

10^ bi« 7 g©r. ferner «Uarifcr e*ubftifte von J bi« \ 3oU Sange ba«

Saufenb ju 4 g@r.; Ofenniete in üerfdjiebcnen Korten, be«gl. von 8 bi«

16^ g®r.; Svringfebern au« (Sifcnbrabt ber Sorten 9?r. 8, 9, 10 unb 11,

im greife bejüglidj ju 18, 14, 13 unb 12 g©r. ba« IDufcenb.

9tu£er biefen $raf?tfabrifaten enthielt bie üWuflerfarte nodj groben »on

(Strauben verriebener *2lrt, bie ivir t?ier nod? ju erivätynen fyaben, ba fie

früher aujjer 9ldjt gelajjen flnb. darunter befanb fidj ein Sortiment befter

(Sngliföer £oljfd?rauben, baß ©rop $u folgenben greifen:

Sorte Dir. 5, von \ bi« U 3oU lang, gu 3J bi« 7J g®r.

" " 6, i tt n tt tt tt //

tt II 7, >> tt
2

tt tt it
12

II tt 8, tt ii 2i tt tt tt 155 tt

tt tt 9, ii i ii 3
tt tt tt 20§ tt

It II 10, 4 ii tt ii tt
6 281 ii

II 11 11, ii

1

? ii 4
tt tt tt 6} ii 38 ii

II II 12, n
1

ii
4

ii ii ii n ii 4li it

II 11 13,
tt

t

IT ii 4
tt ii tt

9
ii 47 n

II II 14, tt

1

T tt
4

tt tt ii m ii 50i ir

II II 15, II ii
4

tt tt ii n 574 ii

tt tt 16, ff

3
T n 4 ii tt ii in ii 65 tt

ferner ©argfarauben, »on 1^ bi« 3 3oll Sange, ba« @ro§ von 44 bi«

58 g@r.; ©ettfteUfdjrauben mit eifemen Äopfen ba« Rimbert ju 3 iKtblm.,

bergl. mit mefffngenen tfövfen gu 6 fttblrn.; 3nftrumentenfd>rauben ju

13 unb 17 g®r. ba« ®ro§; gebohrte unb ungebo^rte 3nflrumentenivirbel,

ben ©a* ju 150 Stucf, bejüglic^ *u 1 T\ Dltl)lr. unb 1 Olt^t.; Orgel-
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$. 8. IV. S>ral)tftifte, STlictc unb 5t^Ien. 311

förauben von 4 3ott £änge, ba« Rimbert ©tücf ju 80 g@r. ic. 2)ie Sa*

brif liefert audj alle 2lrten «£e(t)el$ä&ne, ©ewetyrförauben , ©»inbeln ob«

6btnnrabeifen mit unb oljne ^Bellen u. bergt, m.

91t. 2303. $8on SBetter u. 3ufe$ner in SWainj war ein SWufkr*

fafien mit 23 betriebenen 93au* unb £d>reinernägeln, 9lbfa|j* unb @or)len==

jtiften, $arifer @d?ufynägeln unb bieten auSgefiellt. JDie juerft genannten

Qiagel waren nidjtö anberefi al8 £>ral)tjtifte, mit platten Äövfen unb vier*

fantigen totyramibalifdjen Svifcen, bie fld) jebodj von ben gemÖfynlidj in ben

•fcanbel fommenben Stiften bur# tyre regelmäßige ©eftalt vortr)eilr)aft au«*

jeicfcneten. ®roße, ©ewid)t unb greife get/en au« nad?fler)enber 3ufammfiu

fiellung pervor:

$>ra$rfortc. S?4nflc fccr Stifte. tHnjabf auf I $fb.

Olr. 7. 48—36 Sin. 36— 50 3ni 10| — 1 OJ Ottljlr.

II
8. 48— 30 46— 76

ii 11 -Iii ir

„ 9. 42— 27 » 70— 110
ii iH— ii* »

„ 10. 36— 24 95— 140
ii Iii— ii§

ii

„ IL 30—21 148— 235
ii 11J— 12* ii

„ 12. 30—18 » 210— 320
it 12J— 14

ii

„ 13. 24 — 12
it

300— 640 14 —16
it

„ 14. 21 — 12
it

415 — 750
if 16 —17

tt

„ 15. 18—12
tf

630— 990
ii 18 —19

it

„ 16- 15— 9 n 940— 1710
ii

20 —22
ii

u l 7 - 12— 6 n 1610— 2750
ii

22 —27
i>

„ 18. 9— 6
ii

2950— 4450
ii

27 —34
it

„ 19. 6— 4
ii

5200— 6720
ff

35 —40 n

£>ie $ier angegebenen greife finb franfo G5ln $u verfielen; auf

erften vier Sorten wirb 15 %, auf übrigen 10 % 8Jabatt bewilligt.

93on ben übrigen Artifeln, bie fldj nodj in bem SMujterfajten befanben,

waren feine greife mitgeteilt; bo$ ließen fle in ^injldjt ber ®üte eben fo

wenig wie bie £ral?tftifte etwa« ju wünfdjen übrig.

b. <5U)Un (Orte). Die ©djufler* unb Sattlerahlen, Welche vorjüglidj

in @d?mal falben unb in 3Beftvfyalen verfertigt werben, bilben einen feljr be*

beutenben «§anbel«artifel, unb mit iprer Anfertigung finb eine Wenge 9Wen*

fcfcen befdjaftigt. Srüfyer flanben bie Nürnberger 5lf}len allgemein im 9?uf

unb fanben großen Slbfa(j. Qludj je&t nod^ finb biefe jwar iljrer Dualität

wegen befannt; allein bie *Setrieb«weife biefe« ®efd)äfte« gemattet ben 9Kinu

berger Sabrifanten nidjt mefjr, mit ben obigen ftabrifen, benen aud) bie

Steierfc^eu in £infi$t ber greife nadjftcljen, in ÜWaffen ju fonfurriren.

©egenwättig finb bie Alflen ber Stynalfalber unb SBeftyljäliföen &abrifen,

weldje allein auf unferer 9lu«fUllung vertreten waren, bie gefufyejten, unb

e« ifl ju wünfdjen, baß fle tljren Gtanb beffer beraubten mögen, al« e« bie

Nürnberger vermögen. 23on ben lejjteren waren feine groben $ur 2lu«*

fWlung eingefanbt.
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312 II. B. $öaarcn unb Sabrifate au« uneblen Sfletallm.

97r. 1219. <5arl®cfcniewinbt, Hhlenfabrifant in Altena
,

9ieg..99ej.

Strußberg, ^a«t manniehfaltigc SWuftcr von ©dufter* unb ©atrterat)ltn au««

gefteüt, teie einen erfreulichen *8ewei« von bem günjtigen Fortgänge feine*

ftabrif «Unternehmen« lieferfett, *4Jreiömittheilung ift »erbeten.

9lu*|teUer ^at ba« 93erbienft, bie erfte Wnfabrif im $reu§ifchen (Staate

errietet unb fo einen ©ewerbjweig eingeführt ju (?aben, ber bi« bat)tn nur

in Scbmalfalbcn mit (5 rfolg betrieben würbe, ©eine ftabrif befd?aftigt 150

Arbeiter, verarbeitet ©iegenfcfcen ©tabl, ber in Altena ju £>raht gebogen

wirb, unb erzeugt jährlich burchfchnittlieh 6000 ÜMille 2lt)lfn » ™c ftd? *int*

gefteberten 3lbfa$c« erfreuen.

9ir. 1220. 8rr. ©ilb. «Humve u. Söhne gu Altena haben, veran*

lapt bureh bie günjtigen (Srfolge ber Unternehmung be« vorigen HuÄftcUer«,

ebcnfall« eine Wenfabrif gegrftubet, bie fld) eine« guten Fortgänge* erfreut.

$iefelbe liefert jäbrlid) 2000 «Wille au« ©iegenfehem ©tahlc, wovon flc

hübf*e groben $ur 9lu«ftellung gegeben hatte.

Unter »JRr. 1727 hatte noch ber neunte $>ijtrift be« Äurf. £efflfchen

^attbelö« unb ©ererbe« herein« ju ©ehmalfalven neben feinen übrigen

@ifm* unb ©tablwaaren ein reichhaltige« (Sortiment von %f)len unb $acf«

nabeln au«geftcllt, bie bem guten SJtuf biefer ftabrifation voUfommcn ent*

fpradjen. 5Bir bemerften barunter groben von allen möglichen ©orten

©cbufteraplen, al«: orbinaire polirte Setmfierablen in verfchtebenen Hummern;

bc«gleidjcn fein polirte ©teierfeue; fruntme unb gerate ($nglif<he, imgleiefcen

breitfpi&igc unb (5nglifd)e dicrablcn; ferner polirte, runbe unb fdjarfe ©attler*

at)Jen, verfevietene Sorten flocpablen unv $aefnaveln, fowopl orbinaire al« feine.

$ie QSeroffentlidjung ber greife biefer ftabrifate ift verbeten, bat)cr eine

33ergleichung mit ben 5Brftpl?aIifd?cn 9lt)len nicht ftattfinben fann.

V. gjahnabeln, ©trief* unb ©tecfnabeln.

So viel bie $eutfcbe Wabelfabrifation burd) bie (Snglifefce ju leiben fotte,

fo fehr fie von biefer genrürft unb verdrängt würbe, hat fte ftd? boch bt«

jur jüngften %<'\t nidjt nur erhalten, fonbern fte hat fogar fortwaqrcnb an

©tärfe unb Sluöfehnung gewonnen. iBlüpenb, fo lange nod) ber Älein*

betrieb allein üblidj war, nahm fie in bem 3)2aaj?e ab, al« bie $lu«bilvung

be« '-Betriebe«, bie ^Inwenbung geeigneter flWafdnnen für feinere Sorten, in

(Snglanü größere 33orbreitung fant», erholte fidj aber wieber, fobalb aueb

bie £eutfd?en brnfelben 5Bcg einfältigen, un& in ihre erweiterten ftabrifen

bie Wafcpinen einführten.

©ei biefer ©elegenpeit tonnen wir nicht umhin, be« verbienftvotten $a*

brifanten $aftor in ißurtfdjeib bei harten &u gebenfen, bem e« vornehmlich

ju verbanfen ift, baß bie vaterlanr-ifcfee Olapnatelfabrifation ftd) berjeit wieber

eine« febr frjjwungbaften betriebe« erfreut. £enn er war e«, ber mit be*

beutenfen Opfern (Snglanb bereifte, fleh von ber bortigen &abrifation«weife

•Kenntnip ju verfdjaffen wuüte, unb ber bei feiner ^türffegr bie gefammelten
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Erfahrungen für bi« Paterlanbifd?« Snbufhle nufcbar maebte. 35ie POn tr)m

angegebenen 9Wafd?inen ben?5f>rien fld? auf ba« portfceiltjaftejie, unb in ftolge

beffen fanben fle allma&lig aud? in bie übrigen ftabrifen JRljetnlanb« unb

©cflp(?alen« (Singang.

©egemrartig t>at bie Oiabelfabrifation in ben brei ©ejirfen, treiben fle

in 2)eutfd?lanb au«fd?lie§lid? eigen iß, in ©eftptyalen, ben JRfjeinprouinjen

unb SRittelfranfrn, einen Umfang gewonnen, roeld?er bent ber (Snglifd?en 5a*

brifation gleid? fonimt. ©ämmtlid?e ftabrifen in ben genannten ©egenben

befd?aftigen jufammen Ü6er 3000 Arbeiter, unb probujiren iafyrlid? an 1500

Millionen Dlarjnabeln.

Srofc biefer flarfen *Urobuftion , unb nüf?renb bie $eutfd?en BraSrifate

nad? ftranfreid?, Spanien, Italien, <J3olen unb 9iu§lanb, nad? ber 2e*

bante, OfUnbien, Werften, (5r/ina unb nad? allen $(?eilen flmerifa« wfd?icft

»erben, ftnben nod? immer biete (Snglifcbe Nateln ben 9Beg nad? $eutfd?*

Ionb; Ja man fann fafl fugen, £eutfd?lanb fonfumirt mel?r (§nglifd?e ald

Deutfd?e Nabeln. (Sd rcare irrtfjümlid?, ^ierau« ju fd?!ie§en, Pap bie 5)eutfd?e

Arbeit geringer ober teurer fei, al« bie (5nglifd?e. 93or nod? nid?t langer

3eit fdjitften ja aud? ade $>eutfd?en, namentlid? bie ©ejtpl?aUfd?en, ftabrifen

ifyre $robufte nad? (Sugfanb, Heften fie mit @nglifd?en (Stifetten uerfeljen,

unb n>ieber erportiren, bi« eine 93arlament«afte (1838) biefe (Binfubr frem«

ber ftabrifatc bei ©träfe ber j?onfi$fation perbot. 3efct ifl bie« 33err/ä(tnifj

umgefeprt. SBäfjrenb bie Deutfdjen ftabrifanten fld? moglid?ft anftrengen,

ifyre ^robufte ebenfo entfpredjenb f?er$ujtellen , unb aud? ben dnglanbern

hierin nid?t« nad?geben, belieben $)eutfd?e Äaufleute bie Nabeln pon (Sng*

lanb für ben inlänbifdjen «ebarf, tr;eiln>eife aud? für ben (Srport. £er

©runb hiervon ifi wopl allein in ber Vorliebe ber 55eutfd?en für ba«

fcrembe ju fudjen, fo n?ie bie« aud? allein bie ftabrifanten jrcingt (auf

©erlangen be« äunben) (Snglifcpe Crtifette auf £>eutfd?e ©aaren gu fefcen.

ß8 giebt hiergegen n»o(?l faum ein anbere« «Wittel, al« ©ebulb, unb n?ir

mögen junad?fl mit bem $8en?u§tfein aufrieben fein, baf? 5>eutfcbe Nabeln

niebt fd)led?ter finb, a!« <Snglifd?e, unb bafj fle il?ren Äaufer bod? flnben,

toenn aud? nid?t im Q3ater(anfce.

5>ie ftabrifen £eutfd?lanb« finb in ben perfd?iebenen SBejirfen nod? auf

berfd?iebenem ftupe eingerid?tet. 3n JHrjeinlanb unb 3Beflpl?alen finb bie

meiften berfelben fd?on mit (Snglifdjen ÜWafdjinen perfepen; in ÜWittelfranfen

feplen fle nod?, unbefd?abet be« @efdjaft«umfange«, n?ie tr-ir fpäter fel?en

Serben. —
ÜÄit ber fcabrifation ber, tpeilö au« ©ta^L, tpeil« au« (Sifenbra^t ge*

fertigten 9ia(?nabelu pflegt ^auftg aud? bie Anfertigung pon ^aarnabeln,

^trirf. unb ©terfnabeln perbunben ^u fein, bat?er n?ir biefe ©egenjtänbe, fo»

fem groben bacon gur %u«itellung gebrad?t n<aren, ^ier mit abpanbeln

»erben. Die $afen unp £)fen, Öifd?angeln k., überhaupt biejenigen Dra^tfa*

Brifate, n?eld?e geroö^nlic^ unter bem Sammelnamen ber ^anjermaaren be*
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grifffit werben, bleiben bem nadtfen Qlrtifel vorbehalten, obgleie$ aud? fle

gewöfynlidj in ben 9iabelfabrifen gefertigt wtrben.

©a$ inöbefonbere bie ©tecfnabeln betrifft, fo 6ilben biefelben ebenfaU«

einen fefcr bebeutenben £anbel«artifel , mit beffen Verfertigung viele 9)fen*

fdjen — meijt Jlinber unb grauen — befcfyäftigt finb. üflit Qluenaljmc ber

nur feften Dorfommenben
,

fogenannten trauern ab ein, weldje aud Grifen«

braf?t gefertigt unb blau angelaufen, ober mit SeinÖl in ber 4?ifce gefcbwärjt

Werben, beftebt baö Material ju ben (Steefnabeln in ber Dflegel auö ÜHeffmg*

brabt, unb fle werben nacfy ber Verfertigung auf naffem ©egc öer$innt ober weiß

gefotten. 2)00 fommen in neuerer 3eit (von ffiien auö) audj (Stecfnabeln

in ben £anbel, bie vermittelt Wafdnnen auS (Sifenbraljt gefertigt werben, mit an*

gebogenen unb gepreßten Äöpfen verfemen, unb auf galvanifdjem 2Öege »erftl*

bert finb. Sieben einer regelmäßigen GJeftalt, einem fronen, treiben $lnfe$en

unb einer größeren Steifheit, alö bie meffmgenen <Ste<fnabeln befifcen, bieten

fie nodj ben Vorjug einer größeren 2Bofylfeil(?eit bar, wa8 bei einem fra*

brifate, bei welchem, feiner allgemeinen Verbreitung wegen, bie Villigfeit ju

ben erften (Frforberniffen gehört, fet)r beadjtenflwertfy ift.

55er unerläßlichen j)iütfftd)t auf mÖglidjft billige «&erffrtlung ber in ffttU

befinblidjen ^abrifate ift eö vorjüglid) jujufdjreiben, baß bei ibrer 2lnfrrti*

gung bie Teilung ber Qlrbeit auf eine fefyr fonfequente SBeife burd?*

geführt wirb. £ie« gilt von ben £tecfnabeln unb in nod) größerem üflaße

von ben 9?5fjnabeln, weldje vom rofyen Tratte bis ju if?rer Vollenbung

eine bei ©eitern größere Qlnjafjl von 8'abrifationdflufen al« jene ju burcfc

laufen tyaben. Vabbage, in feinem SSerfe: „über 3tfaffinen « ""b 5a*

brifenwefen" weifet nad>, baß bie Verfertigung ber (steefnabeln burdb einen

unb benfelben Arbeiter 3^ mal fo viel fofien würbe, ald je&t bei ber

$ Teilung ber Arbeit.

Unfere QluäjteHung war von 6 Oifjeinifdjen, 4 QBeftptyalifcfyen unb 2 Vaieri*

fdjen Oiabelfabrifen befdjirft, bie wir nunmehr nad) ber genannten Orbnung

folgen laffen.

<Rr. 1004. ffiilfy. $olfe ju Solu, Sntyaber einer @teefnab«ln* unb

^anjerwaaren * ftabrif bafelbjt, ftirma: 9lnbrea8 $olfe, tyattc eingcfanbt:

ein Sortiment feiner ©tecfnabeln mit runben köpfen, in 8 <Stui8, jum

greife von 20 <£gr. ba8 ^funb; ein Sortiment bergl. mit tyalbrunben

Äöpfen, ebenfalls in 8 (StuiS, ju 18 <Sgr. baß ^Jfunb. Siefelben DiabcU

forten auf Javier geflecft, bejüglidj ju gleichen greifen bie 3600 ®tü<f.

fteine (Sterfnabeln mit ovalen köpfen, in 8 (£tuid, bad ^funb ju 20 Sgr.,

eingebrieft bie 3600 3tücf gu gleichem greife.

Qludfteller befdtfftigt in ber oben genannten, fo wie in einer jweiten, $u

6tolberg befhfcenben Sabrif burcbfdmittlidj 60 Arbeiter mit ber Anfertigung

von (Sterfnabeln, $afen unb Öfen, bie einen gefiederten Slbfafc fowo^l in

£eutf$tanb, al« auety na$ Belgien, tfollanb unb überfiel^ bi« na$ ©ra-
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fllien finben. 3" biefen fcabrifaten werben jährlich 35,000 «Pfb. SWeffing-

unb 15,000 «Ufo. ßifenbraht verarbeitet.

Oer. 1146. K. Serfer, ftabrifbeftyer in Wae&en, hatte ein SaMeau nebft

Dualitatömufter von ben verfdjiebenen «Jlabnabelforten, welche in feiner fta*

brif vermittelt SWafcbincn gefertigt werben, eingefenbet. SUefelbcn geigten eine

vorjüglieh fchöne Politur; ihre greife waren folgendermaßen gcfteÜt:

$amennabeln mit gebohrten fi^ren erfler Dualität, von 9?r. 1 bi«

9cr. 10 fortirt, bergl. mittelbirfe unb ©djncibernabeln , ba« Taufenb $u

1 9ithlr. 15 3gr.; biefelben Olabeln jweitcr Dualität 511 25 ©gr. ba« Saufcnb;

ertrafeine Tanten * unb ©chneibcrnabeln, ba« Saufenb ju 1 0Jthlr. ; bergl.

erfterer Dualität ju 20 ©gr., unb jwciter Dualität ju 16 ©gr. ba« Saufenb.

3)grec« Nabeln, fo benannt wegen ber (Sinfrrbung in ftorm eine« Y unweit

be« Öljr«, ju 20 unb 25 ©gr. baö Saufcnb; «robirnabeln 31t 1 Otthlr.

10 ©gr.; $amcnnabcln mit vergoldeten Obren $u 1 9ttfjlr. 5 ©gr.; (Stramin-

nabeln ju 2i 9lthlr. ba« Saufenb.— ferner vier verfdjiebene ©orten ©tovfnabeln

ju ben greifen von 25 ©gr. bi« 1 ÜHthlr. 15 ©gr. »er OWiüe, gewöhnliche

©cbnürnabeln ju 2| föthlr., bergl. platte verjicrte ju 12 9ithlrn. baö Sau*

fenb ©tücf; £olIänbifcbe ober fogenannte iBauernabeln ju 16 ©gr.; perlen*

unb ^afelnabeln, bezüglich ju 1J unb 7 9tthlrn. ba« Jaufenb.

(Snblidj waren noch ©tricfnabcln vertriebener Dualität mit eingefanbt,

von welchen bie gewöhnlichen baö JDu&cnb ©piclc (60 ©tucf) 5 ©gr., bit

bergolbeten aber 7 ©gr. fofteten.

5Die ftabrif be« 2lu«jtfUer« befielt bereit« über 50 %f)xt, anfänglich

nur al« ©tecfnabelfabrif
, feit 29 Sahren aber unter ber föirma 3. 3ecfer

als «WShnabelfabrif. (sie erhielt 1806 bei ber ^arifer 9hi«fiellung eine

$rei«mebaille. £a« «Material ju ben ^ahnabeln wirb au« ber ©rafftfaft

SWarf bejogen. <S« werben jährlich circa 45 ÜWillionen Nabeln aller Art

burch $ulfe verbefferter Wafchinen gefertigt, wobei burchfchnittlich 150 9lr«

beiter fortwabrenb 09efehaftigung finben.

9?r. 1151. 3. Oleuj}, $abrifbcfifcer in flachen, hatte groben aflet

Sorten Olähnabeln, ©trief» unb ©tecfnabefn in einem SWufterfaftehen unb

unb auf jwei SRuflerfarten eingefanbt, bie al« eine treffliche 3Baare ber Sabril

jur dhre gereichten. Unter ben Schnäbeln, beren greife ju 29 bi« 30 ©gr.

baö Xaufenb angegeben waren
,

jinb bcfonbcr« bie mit ovalen klugen ohne

furchen h^vorjuheben. (Sine fehr reiche 2lu«waf?l bilbeten bie ©tecfnabefn,

worunter fleh fowohl bie orbinairen ©orten, al« namentlich auch fehr hu&fö*

©techtabeln mit ©duften au« QÄeffing unb ©tahl unb mit Äöpfen von @la«*

fömelj au«jeichneten. 25ie greife waren folgcnbergeftalt angegeben: orbinare

meffingene ©tccfnabeln, wie fte gewöhnlich in ben «fcanbel fommen, ba« Saufenb

bon 4 bi« 17 ©gr.; 93orflecf - unb £aarnabeln mit ©laöfövfen in ver-

fallenen ©orten, ba« Saufenb von 2 5 bi« 7J Ofthlr.; Heinere ©tecfnabeln

mit ©tahlfchaften unb (Smaillefövfen , fo wie vergolbete OJorftecfnabeln jum

5PT«ift von 16 ©gr. bi« 2 Mthlr. 20 ©gr. ba« Saufenb.
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91u«fteller befchäftigt in feinem, auf ba« gwcefmäjügfte eingerichteten Qta»

bliffement, welche« burch eine Dampfmafcbine betrieben wirb, 280 bi« 300

männliche unb weibliche Arbeiter. Die jährliche ^robuftion wirb $u 60 SMIU

Uonen 9cat)nabeln unb 40 ^Millionen Sterfnabeln aller Sorten angegeben,

tvojtt ba« Material (Stahl« unb SWeffingbrahO au« Altena bejogen wirb.

Der Qlbfafc finbet nad? ben ^auptlänbern (Suropa«, junt $t)«l fogar nach

Slmerifa unb Slfien ftatt.

ftufier ber Sabrif ju Slawen betreibt £err 9feu§ angeblich noch &n>ei

SiliaN'Änjtalten ju Spou unb ffiien, bie fleh bereit« mehrfacher Sluöjeich*

nungen, unter Slnberm bei ber legten $arifer Snbuftrie • 21uefieUung
,

ju er«

freuen Ratten.

9ir. 1152. ©otth. $aflor, $eter« Sohn ju Burtfcbeib bei Bachen.

5lu« biefer renommirten «Habelfabrif waren mehrere SRufterfortimente ihrer

trefflichen (Srjeugnijfe eingefanbt, bejtehenb in verfchiebenen Sorten von 9ßäh*

nabeln, «£ecbelfpi$en unb Stricfbrähten, fo tote in »-Briefen mit 9iah* unb

S triefnabeln, Sämmtliche Sabrifate zeichneten fid? burch eine h&hft forg«

fältige »-Bearbeitung, bie 9iahnabeln in«befonbere burch eine treffliche Politur,

vorteilhaft au«. «Namentlich finb e« gewiffe feine Ocafcnabelforten , welche

unter ber oben genannten Birma vorjugflweife geflieht finb. Die Sluöbeh-

nung be« ©efebäfte« erftreeft fid> nach ben meinen (Suropäifcben Sänbern, fo

wie nach vielen überfeeifchen Warften, wofelbft be« 5lu«fkUerö Sabrifate mit

ben (Snglifdjen einen gleichen Staub behaupten, ja biefen nicht feiten vor*

gejogen werben.

Die in 9?ebe befindliche ftabrif ifl bie bebeutenbfte in ber Otheinproving,

ba fie burchfehnitttid) 350 Arbeiter befchäftigt, unb jugleid) ifl fie bie erfle

in Deutfchlanb, welche bei ber Sabrifation ber Nabeln SHafchinen $ur *2ln*

wenbung gebracht t)at. «$err Baftor, ber (trfintoer biefer SRafdnnen
, hat

burch beren (Einführung, fo wie burch mancherlei Berbefferungen in ber

(Habelfabrifation
( fleh ein grofje« SBerbienft um bie vaterländifche ©ewerb*

famfeit erworben; wie bereit« erwähnt, ift e« feinen Bemühungen wefentlich

jujufcireiben, ba§ ber in 9tebe befindliche 3nbuftrie$weig , welcher früher ben

Sortfehritten ber (Snglänber gegenüber nur einen untergeorbneten Dtang ein*

nahm, mit jenen gefürchteten Rivalen jefet fiegretd? fonfurriren fann.

Bon ben burch 4?errn Baftor eingeführten Berbefferungen ,
welche theil«

weife in ben Berbanblungen be« herein« jur Beförberung be« @ewerbflei§e«

in Greußen pro 1832 unb 1835 veröffentlicht finb, erwähnen wir ^ter nur

ben SiähnabeUScbleifapparat mit sBchufcfappe, um bie Schleifarbeiter gegen

ben ihrer ©efunbbeit h^chfl nachtheiligen Stahl * unb Steinftaub ju fchü&en.

©er bie verberblichen Solgen bitfe« trodnen Staube« — ba ba« Schleifen

frefl dtofle« wegen troefen gefchchen mu§ — für bie ©efunbheit be« in ge*

büefter Stellung ihn einathmenben Arbeiter« fennt, wirb ben menfehen*

freunblichen Bemühungen be« $errn ^ajlor bie gerechte Slnerfennung nicht

verfagen.
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3Gr. 1158. Von <5arl S<$leicf/er, CRabelfabrifanten in Sdbbnttjat bei

<Ma$en, war eine SWufterfarte nebfi einer £d>ad>tel mit berfd?iebenen «Hat)»

nabeln eingefanbt, beibe groben ber beften ©attungen entt)aftenb, bie er

überhaupt verfertigt. 2Bir bemerften barunter fedj« berfdjiebene ©orten

S)rillöt)r $um greife von 25 Sgr. biß 2 <Htr>lr. baß Saufenb; fogen. SiU

berör/r ju 1£ bi« lj <mt)Ir.; brei Sorten etopfnabeln $u 1£ biß 2 9tti)tr.

ba« Saufenb. Serner (Sattlernabeln ju 2J SJftblr; Stramin-, Jambour*

unb 9ieit)nabefn ju 3 unb 4 *Jttt)Irn. ba« Saufenb u. m. 91.

Sämmtlictje ftabrifate geigten eine lobenöwertfye 33efd?affenlj}ett; befonber«

froren bie 2htgen fet)r fdjon, bie Politur bagegen minber gut.

2>ie mit $t)3tigfeit betriebene ftabrif be« 91u«fteller« befdjaftigt an 200

Arbeiter, unb liefert nidjt bIo§ 9iär/nabe(n »erfduebener 9lrt, fonbern aud}

bebeutenbe Quantitäten Stecfnabeln. Q3on le&tern befanben flcf^ inbep feine

groben auf ber 5lu«fiellung.

mv. 2133. ©. OL Dceinecfer u. (Som*., 3Weffingbraf/t * , Orabet*

unb $an$erwaaren*&abrif ju Göln unb ÜNÖberatt). £>iefelbe t)atte ein reidj*

t)altige« Sableau mit groben tt)rer begebenen drjeugniffe eingefanbt, wet*

d?f« geeignet war, eine günftige «Meinung bon ber Qluöbeljnung be« ®efd?5f*

te3, wie öon beffen Leitung ju erwecfen. 5tu§er mehreren groben bon

SWefflngbrar/t unb bon barau« gefertigten Sbrungfebern, enthielt ba« Sableau

namentlich ein reidje« Sortiment Stecfnabeln, fo wie Sdntür* unb «fcaar*

nabein, «£afen unb Öfen, fSmmtlidj von lo6en«wertber iöefcfyaffentjeit.

3)er 9Weffingbraf/t wirb im roben 3"ftanbe — al« Sdjwarjbrafjt — au«

Stolberg be§ogen; ba« JÖlanfjietjen unb bie weitere Subereitung gefdnef/t ba»

gegen in ber burdj 3Bafferfraft betriebenen 5)rat;t$ie[)erei ju Sftöberatt), wo*

felbft fidi aucfy eine Schleiferei befinbet. 3n ber ftabrif ju Göhl ftnbet bie

Verarbeitung be« JDratyte« ju Stecfnabeln
,

«{paar* unb Sdjnürnabeln, «§afen

unb Öfen ftatt, wobei jwecfmäßige ÜÄafdjinen fowotjt für bie ftabrifation

biefer Strtifel feI6ft, al« audj für ba« «Mufftecfen ((Sinbriefen) ber Stecfnabeln

in Slnwenbung fommen. $>ie $af«n unb Öfen werben ttjeil« au« üJtyflng*

brat)t, — »ergolbet, berfUbert ober werjinnt — tr/eil« aber au« <Sifenbtat?t,

unb bann fd>war$ Iacfirt, angefertigt.

$ie in «Webe befinblicfce ftabrif befdjaftigt burdjfdmittltdj an 250 SWen-

fcfcen, gr6§tentt)eil« Jtinber. Die tägliche ^robuftion wirb auf 1 Million

Stecfnabeln unb etwa £ ^Million «£afen unb Öfen angegeben. JDer 9lbfa(

ijx nidjt blofi im 3nlanbc gefiebert, fonbern erjrrecft fic^ audj in« ^ludlanb bi«

ju ben Kolonien l)in.

3n 2Beitpt)a(en ffnb jwei Orte, bie fld^ befonber« mit 9cat)nabelfabri#

fation befd^äftigen : 3fer(ot)n unb Altena.

3n 3feriot;n ift biefer ^nbujtriejweig iünger ai« in 9Htcna, unb finb

noc^ je&t weniger (Stabüffementö bafelbft.

3)a« größte 93erbienft um bie 3ffrlot)ner ftabrifen ^at jic^ bie girma

£. OBitte u. Söt)ne erworben, bie bei unferer »2lu«ftellung unterer. 1208
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318 II. B. SBaaren unb ga&rifate au« uneblen aWetallen.

burch reichhaltige Sortimente ihrer (Srgeugniffe vertreten war. ©ie t)at

ein (Stabliffement errietet, ba« im SoUvrreine, ja pietleicht auf ber gan*

gen (Srbe, ba« bebeutenbjte tfl. 9lufier ben fpäter gu erwahnenben Stfchangeln

Jatte fie eine gro&e unb eine flcine Sflufterfarte mit Perfdjiebenen SWabelforten,

fo wie einen Äaften mit 9tat>elprobcn eingefanbt, von welken gwar bie greife

im ©anjen, ntcr/t aber bie $crfauf«preife pro üJiiUe angegeben waren. <S«

ifl gu bebauern, bo§ ungeacbtet ber ^orjfigüdjfeit be« ftabrifate« baffelbe,

um ben Wnforterungen ber Abnehmer gu genügen, unter Snglifaen (Stifctten

figuriren rnufc.

Die in Diebe befinbliche Sabril* befchaftigt an 1000 Arbeiter, bapon 700

mit 9cäl)nabeln, 200 mit <$anbarbeit in gröberen Sorten, ©topf* unb ©tra*

minnabeln, 50 mit Sifdjangeln je. ©ie benugt 12 5öafferwerfe gum ©chlei«

fen unb Scheuern, unb eine Dampfmafchine POn 3 ^fetbefräften gum $o«

Iiren ber Ocahnabeln. Diefe ftabrif liefert wöchentlich 7 ÜRiUionen 9?at)*

nabeln, 2000 ©rojj ©tricfnabeln unb eine fyalbe ÜJJtUion frifchangeln. 91och

im 3un«hm*n begriffen, wirb fie täglich balb H Million 91ähnabeln fdjaffen.

©cit beut Satjre 1837 begann 3öttte jun. fein (Stabliffement auf (5ng*

üfchem ftufj eingurichten, unb feit 3 biö 4 3af)ren bejt&t c« bereit« 42 $rfige*

ftampfen. (Sine int pergangenen 3ahre errichtete Dampfmafchine treibt bie

Dretjbänfe gum $oliren; e« werben nämlich hitju Heine ^olirbänfe benu|t,

In benen eine bünne ©pinbel mit ungeheurer ©efehwinbigfeit umgebreht wirb.

Diefe ert)alt tt>re Bewegung burch bie Dampfmafchine mittelft einer langen

©dmurwctle, welche auf 5riftion«rottcn liegt, unb tt)rc ^Bewegung burch

enblofe ©chnüre ber ©pinbel mitteilt. 9luf foldje SBeife erhalten bie 9la«

beln eine vortreffliche bunfle Politur. Da« SRaterial, welche« in Sitte «

Brabrif Perarbeitet wirb, befielt gur Hälfte au« gutem «$olgfohleneifen
,

gu

| au« Draht POn ©iegenfehem (Spelflahl, unb gu £ au« (Snglifdjem ©ufj*

flahl.
-

Die Sabrifen in Altena, älter al« bie 3fcrloc)ner, flehen biefen in ©egug

auf bie Dualität ihre« ftabrifate« feineöwege« nach. Scboeh flnto bie (Stabliffe*

ment« bafelbfl weniger grop. Der ©runb tytnon liegt barin, baf? biefe

Öabrifen ftch nicht au8fchlicj?lich mit ber 9?ähnabelfabrifation befchäftigen

;

fie wenben pielmehr einen gropeu Sbeil ihrer ©tärfe auf bie Bereitung be«

Drahte«, ben fie gum geringen 3Tt>eite felbft gu Nabeln perarbeiten, gum

größten ZtylU an bie übrigen DJabelfabrtfcn 2Beftpr)alen« unb am Wtym

Perfchicfen, bie ihn ebenfall« oorgugäweife Perwenben.

Qlu« biefem gewerbfleifjigen Orte waren POn brei ftabrifhäufern ent«

fprechenbe (Sinfenbungen erfolgt.

SNr. 1222. 33on 3oh- 4?einr. jQuinefe u. (Somp.: mehrere SWufter*

farten unb ein Damen > DJeceffair mit JJ(ät)nabeln, fiählernen ©triefnabeln,

9?abelfdjaften, bieten unb <5ifenbrat)t*>roben, welche lefctere bereit« früher er*

wäbnt finb. ferner neun tStuifl unb brei ©^achteln mit Olah * unb ©rrief*

nabeln, tefctere gum Xtyii in ©otopapier gepaeft.
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SSmintliche Sra6rifate geigten eine burcfrau« loben«weru)e Q3efcbaffenheit,

befonber« in ben feineren (Sorten. 2lu«ge$eichnet waren namentlich bie flah*

lernen Stricfnabeln, welche auf einer, ben 9lu«ftellern in ^Jreujjen patcntirten,

ÜKafötne gefchlängelt »erben. 3n biefem eigentümlichen 2lrtifel flnbet ein

fo beoeutenber Umfcbwung ftatt, bafi Jährlich 12* bi« 15000 ©rofj gefertigt

»erben. 5lber auch bie übrigen Slrtifel erfreuen fiel? eine« nicht minber br*

beutenben Wafce«. So »erben jährlich 25 btd 30 ÜHillionen ««abnabeln

aller $rt, 6 bi« 7 «Millionen gapniete ic. fabrijirt, erftere au« Slltenaer

£tahlbrat)t
,

le&terc au« (Sifenbraht eigener (Srjeugung. $ie 3at>l ber be*

fertigten Arbeiter wirb ju 120 angegeben.

£ie Diabelfabrifation wirb ^auvnfad^ltc^ burd) 3Waf*inen betrieben, wie

benn bie &abrif ber 9lu«fteller unb bie von 2Bitte in Sferlohn bie erften

in 2Dr ftpbdlerv waren, welche ben flJJafehincnbetrieb einführten, $£a« wir abtr

mit befonberer ©cnugthuung hervorheben, ift, ba§ fämmtliche ftabrifate biefer

gearteten Birma mit JDeutfchen (Stifetten verfeljen waren. ÜHoge biefe«

ct}renwerthe sBeifpiel recht viele Nachfolge finben.

»JU. 1224. 3 oh« Gafp. Jftumpe u. (5omp. ju Qlltena, h^ttn neben

it}ren verfchiebenen (Sifen* unb Üttejflngmaaren auch mehrere 2)Juflerfarten

mit Oläh* unb Stricfnabeln aller Qlrt, fo wie mit groben von Schnür*

nabeln, ÜWatrafc. unb tyacfnabeln von loben«werther >-8efchaffenheit au«geflellt.

£iefe ftirma beftyt bie altefle 9?abelfabrif ©eftphalen«, welche lange

3«t auch bie gröpte roar. 3n neuerer ßtit t)at fie jwar ihre Jh^tigfeit

auch anberen ©egenjianben gugeivenbet; boch tfaUn ihre Nabeln noch immer

einen bebeutenben 9iuf, namentlich in ^ranfreid;, wofelbfi fle in $arl« ein

Äoimnifflon«lager h^lt.

Dir. 1225. ©cbr. ©Öcfe bafelbft: eine üflufterfarle mit «Rah* unb

©triefnabeln
, fo lvic ein ©alanteriefajtcben mit gleichen ftabrifaten in CStui«

fortirt. Sowohl bte Stricf * al« bie Oiahnabeln rraren fehr gut unb nament-

lich jeigten bie Unteren eine treffliche Spifcung.

2lu«fteUer befchaftigt in feiner Öabrif etwa 100 Arbeiter unb feine 2Baa*

ren fmb im 3n» unb Slufilanbe gefucht.

«a^ern« Olabelfabrifation war burch jwei ftabrifen au« üRittelfranfen

Vertreten.

91r. 1366. 3. ©ij* ju Dürnberg, welcher allein in «a^ern eine

flTopere Ofabelfabrif befifct, ^atte al« groben feiner (Srjeugnijfe eine 2Hufter*

forte mit verfchiebenen Olahnabeln, in jwölf Slbtheilungen fortirt, jur 9lut?*

fUÜung gegeben.

3)ie ftabrif biefe« 2lu«fteller« ift eine ber älteflen, vielleicht bie ältefte in

$uitfchlanb, ba fle bereit« über 100 3at)re befleht. 2)ie vorigen $)eft$er

ternachläfflgten bie ftabrif, folgten ben ftortfehritten ber j$t'it nicht, unb fo

fltrieth fie in Verfall. 5?or 20 Jahren überfam fie ber jetyige *8efi$er, wel*

fie fdjjneU in Schwung unb guten D?uf gebracht t)at. Sie befchaftigt

fortwährend circa 480 Arbeiter in 118 ©ertflätten, unb ift fomit nach q3aftor
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320 II. B. QBaaren unb gabrifate au« uneblen «D?etaCIcn.

unb SB Ute bie ftarffte; ff e fertigt (Nabeln für ben »erfdn'ebenartigften ©ebraucfc,

fein unb orbinair, von ben fleinften bi« ju ben größten (Stattungen, von

2 ?ot$ bi« 26 £otr/ ba« 5aufenb. $ie $robuftion ifl beträdjtli^, benn fie

rvirb burd>fd>nittlid> auf 75 SWillionen ba« 3ar>r, ber Serbraudj an 3>ra$t

aber ju 350 3'ntnern angegeben. Sur ©djleiferei unb Politur ber Nabeln

tft ein ffiaffenverf mit 6 Olabern in betrieb, roeld/e« fidj in bem <Stat>td?fn

£auf, 3 ©tunben von Dürnberg, befinbet.

IDer Slbfafc biefer fcabrif flnbet au«fd?lie§lid> im 5lu«lanbe ftatt. ®an$

9tufjlanb nebft $olen verfielt biefelbe mit tyrem $robuftej ein Heiner £$eil

ger/t audj nad) Italien. Aber r/auptfad?lid? gefugt finb ffiijT« Nabeln im

Orient, in ber ßevante, in Ägypten, ^tyrien, ^erflen unb Ojiinbien. 3n neuejhr

3eit finb 9?5^ * unb ©terfnabeln au« biefer ftabrif nadj Gtyina verfübrt

rvorben. £>urd) bie ©fite ber Nabeln l)at bie Sirma UBifj einen fo guten

Älang befommtn, bajj it)re ftabrifate nadj allen Abfafcorten in frft jugelötfoe*

teil bleuet nen *8üdjfen auf $reu unb ©lauben verfauft werben. 5lu«fteller

erhielt bei ben «ajperifdjen Ausfüllungen bereit« bie fUberne unb golbene

Sr/renmebaille.

3n edjwabacfc, wo bie «Wabelarbeiten juerjt in $>eutfd>lanb einfceimlfdj

Waren, befiepen nod) je^t 48 fleine ftabrifanten junftmfifng, bie gemeinfdjaft*

li<$ ein Sabrifwafferwerf beityen, auf weldjem bie Nabeln gefdrfijfen unb

polirt werben, unb bie fomit jufammen gleidjfam eine grope Sabrif bilven.

JDiefelbe war auf unferer Audftellung unter ber ftirma be« ©djrrabadjer

9tabler*9Serein«, £at..*ttr. 2202, burdj eine reidjfjaltige «JRufterfarte mit

allen möglichen (Sorten von Nabeln vertreten. 3)er ^reifl ber ganzen

üWufierfarte, weldje 8 $funb wog. war ju 50 ®lb. angegeben, wogegen bie

einzelnen Q3erfauf«preife fehlten.

Aufjerbem finb in ber 9?at)e von ©djwabadj, ju Dürnberg, 14 $Berfftatten,

unb ju 'JJappenpeim unb ÜHentjeiin junftmafjige Gabler, bie mit ben <Sdpwa»

badjern jufammen Jabrlid? 600 bi« 700 3*nrner 3>ratyt »erarbeiten. 2>iefer

wirb ttyeil« von auSlanbifdjen, tfjeil« von inlänbifcben ftabrifen belogen, unb

in ben $rar;tjie$ereien in 8djn>aba($ ju feiner SJollenbung gebraut. 3n

ber 3a^l ber gefertigten Nabeln ifi bie ^robuftion nidjt wot;l anzugeben,

weil ju verfdjiebenartige
,
jum $r/eil fetyr grope, Nabeln gemalt werben.

SWafainen jum Sodjen fommen bafelbft nid)t in Anwenbung. Übrigen« ift e«

aud? ben (Snglänbern trofc ir)rer «emübungen nidjt gelungen, bie @djwa*
bad^er Nabeln ebenfo fdjön unb rooblffil burc^ SWafd?inenlod?en barjufleaen.

$>ie ©<^n?abad?er Sabrifanten bebienen fi(^ tyieju eigener, fe^r grvecfm5§iger

©erzeuge, bunfc roeldje fle im ©tanbe finb, eben fo fdmell ju arbeiten, al«

mit ben üblidjen ÜHafdjinen. «efonber« lobenflwert^ jlnb bie in «Rebe

befinblidjen, rcie bie «atoeriföen «Kabeln überhaupt, if^rer vortreffli^en £5r»
tung falber.

31?r 5lbfa| finbet nur auf bem kontinente ftatt, too bie e^roaba^er
Nabeln befannt, ja berühmt finb.
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$er ernannte SRablerberein $at in SBaiern eine fUberne $rei«mebatlle

erholten, bie auch nur vom QSerein al« folgern auf bem (Stifett feinet 2Öaa*

ren gefuhrt trirb.

Aujjerbem befielt in Schwabach noch eine Heine ftabrif t>on 3acobt, bie

inbe§ nicht au«gejleHt fyatU, Übrigend aber bie gleiten Sorten unb JDualU

taten (obwohl in geringerer ßuantitat) fertigt, wie ber herein.

3um 99efchlu§ ber Stfablerarbeiten ^aben wir noch

9?r. 201, be« JWablermeifter« .Kläger in «erlin (grwShnung ju tt)un,

welcher ein JUfichen mit aufgejieeften entomologifcljen Nabeln auflgeftellt

hatte. 5DaffeI6e enthielt 1000 6tucf feiger Nabeln unter ©lad, bie f?in*

ftcfctlich it)rer (Haftijitat unb fonftigen ^öefd^affen^eit nicht« ju wünfehen

übrig tiefen, unb für ben angegebenen ^3retd von 22£ ©gr. auch recht

billig traten.

VI. 5 ifdjangeln, «§afen unb Öfen.

93on biefen ftabrifaten befanben fleh berhaltnijhnaftfg nur wenige groben

auf unferer Auflflellung.

a. /ifdjanflfln. tiefer, wie bie Nabeln au« $}rat)t gefertigter, Artifel

ift gewöhnlich auch ein (grjeugnifc ber 9cabelfabrifen ; jebodj flnb in mannen

Staaten auch ©enterbe, bie fleh mit ben Ingeln, jum Sbeil jugleich mit

Wen, befdjaftigen. 3n S3ejug auf bie ftorm unb (Sinricbtung ber Ingeln

geben bie (Snglänber ben %on an, bie burch it)re Vorliebe für ben ftifchfang

bereit« eine grofje SWannigfaltigfeit berfelben hervorgerufen ^aben. $)ie

neueflen, fet)r jwerfma§igen formen hatte Stefan ©itte u. dornt*, ju

3ferlot)n (Äat.-9cr. 1208) in einem reichhaltigen Affortiment auSgeflellt,

unb baburch beriefen, bafc er bie (Sngliföen SWufler jum 93orbilbe genom-

men unb fleh ganj nach bem ffiillen ber fxarfflen Abnehmer biefe« Artifel«,

ber (Snglänber, gerichtet hatte.

Auch ba« ftabrifhau« 3ot). £einr. Ouincfe u. dorn*), in Altena

(Äat..Ocr. 1222) befchaftigt fleh erfolgreich mit bef Anfertigung ber Angeln,

unb hatte neben ben bereite? früher erwähnten (SifenbrShten unb Dfabel«

fabrifaten auch mehrere groben von Stfdjangeln au« Altenaer ©tablbraht

eingefanbt, »eiche nur jur ©eflatigung be« guten 9?ufe«, ben biefeö «&au«

gente&t, beitragen fonnten. Unter ber gropen Qafil »on Arbeitern, meldte

in ben ftabrifen biefeö £aufe« «efchaftigung finben, finb 50 allein mit ber

Anfertigung von ftifcbangeln befchaftigt, unb bie wöchentliche ^robuftion ber-

felben wirb ju einer halben «Million angegeben.

b. Haken unb fcrfrn. Auch biefer Artifel ift gleich bem vorhergehen-

ben meift mit ber SWabelfabrifation berbunben, mit welcher er bie 93enu$ung

eine« gleichen SWateriale« theilt. früher faft auöfcbliefilich ein $robuft ber

tfanbarbeit, f)at man in neuerer Seit mit großem (Srfolg ben ÜWafcbinen-

betrieb barauf angewendet, wie benn bie beiben nachflehenb genannten fta*

». 21
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brifen, bie einzigen , treidle an unfern 9tu«ftellung $$eil genommen, nur

burdj 3Wafd}inen gefertigte ©aare eingefenbet Ratten.

9tr. 1004. ©il&. $olfe, 3n$aber ber ftirma: Qtnbreaö $olfe gu

Jteln, bereit* früher alö Wufiftefler toon ©terfnabeln lobenb ermahnt, tyatte

t>erfd>iebene Sorten öerftlbertcr «£afen unb Ofen, in ^arteten ju 1 *)3funb

gefonbert, ald groben feiner fraBrifation eingefanbt. JCiefelbcn »erben auf

ßfranjoflfcben, burcfy ben ^(udfteller berbefferten, üKa feinen gefertigt, unb waren

tag $funb ju 15 ®gr. notirt. ÜWit Otucffidjt auf bie ©iite ber ©aare

muffen nur biefen $rei$ ald febr billig anerfennen.

«Wr. 2133. ®. %. fteinecfer u. 6omp. bafelbft, ebenfalls fdjon fru.

Ijer rütjmli# erwafmt, Ratten neben ibrcn «Habel* unb anbern DrafjtfabrU

faten audj ein Sortiment «fcafen unb Ofen, nebjt Äorfetringen auSgefttüt.

(Srftere werben auf jwecfmapig eingerichteten 9Wafd>inen in großer üflenge

gefertigt, unb nadj bem 3n* unb 5lu«lanbe abgefegt. Dieben ben «Stecf*

nabeln bilben bie £afen unb Ofen ben bebeutenbften Snbuftriejweig biefe«

Babritfyaufed, ba baö tägliche $kobuftion$quantum auf i üRiUion gefcbagt

werben fann.

9iodj fdjliefjen wir Ijier an, wenn audj mit SRütfficfyt auf ba8 fcerwenbete

SWaterial jtreng genommen nidjt fyierljer gehörig:

9U. 20-42. Sellier u. $ellot, ftabrifbefifcer in ©dwnebecf bei «Wag*

beburg. $iefe!6en t)atten, auper ben früher befangenen 3&"bl)üt$en —
bem £auptfabrifation«.9lrtifel i&rer auögebebnten (Stabliffementf — audj ein

(Sortiment gelber unb »erfilberter ©cfcnürofen au« 9J?efitngbled), fo wie eine

©tanjmaföine jur Anfertigung biefe« ArtifelÖ $ur SluöfteUung gegeben.
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C. Arbeiten au8 Mm unb gerebelten SRetatlen; gadir*

' arbeiten, furje SBaaren unb biberfe llttilcl

g. 9.

Arbeiten aus ebfen 2»etnffen.

5?ei Beurteilung ber ^te^cr gehörigen (Srjeugniffe Ifl neben ber ftrengen

ffiürbigung be« SWaterial« hauptfächlich bie Sorot unb 2lu«ftattung in $e*

traebt $u gießen, welche, in Serbinbung mit ber tecfcnifchen 2lu«füt)rung, ben

Äunftwertt) eint« ©egenftanbe« unb bie ftangorbnung beflimmen, ber <«

unter ben (Srgcugnifjcn feiner Oattung angehört.

2Ba« gunS^f* bie Sorot Betrifft, fo barf nicht ü&erfe&en »erben, ba§

biefe Bei gewiffen Slrtifeln, wie unter Slnberm bei ben 3uwelen* unb 33U

jouterie* Arbeiten, bie mehr al« freie ©ebilbc ber ^^antajle ju betrauten

ftnb, hauptfäcblich ber ^errfdjenben SWobe unb bem baburd? bebingten ©e*

febmaef be« $ublifum« unterworfen ifl. £er QJerfertiger folcher Wrtifel fiet)t

fleh bat)er, Witt er anber« befielen, oft wiber feinen ffiiüen geneigt, ftet?

ber leitigen üJfobe ju bequemen, unb billig barf man mit it)m barüber nicht

redeten, ba§ er feine 2Baar«n fo ^erfiellt, wie fle ba« $ublifum »erlangt.

$icfe Erfahrung ifl, wie im vorliegenben Salle, fo auch in anbern Sweigen

ber 3nbuffrie jiemlich auf gleite 5Beife hervorgetreten, unb baher fann e«

nict)t ©unber nehmen, wenn wir bei Surdjwanberung b<r SluöflettungS*

räume oft ben wunberlic&fien Sonnen begegneten — balb JRoffofo*, balb

$arocf* unb ffienaiffanceftpl genannt, obgleich eine« eigentlichen §t!ple« nicht

feiten ganj entbet)renb — welche meifl Sranjöflfchen , fclttner (Snglifchen,

Lüftern entlehnt waren.

3nbem wir bie« tytv unverholen eingesehen, glauben wir ber 3)eutf<hen

9Bahrt)eit«liebe genug gethan ju h^ben; wir würben aber ungerecht fein,

wollten wir über bem allerbing« Mangelhaften ba« viele Oute unb baö

achtbare Streben überfehen, welche« bei unferer 2(u«fiettung auf fo unver«

fennbare 2Beife hervorgetreten ifl, ein Sehler, ber un« IDeutfdjen fo oft unb

vielleicht nicht ohne Orunb, $um Vorwurf gemacht wirb. — 3n ber %$at

fehlte e« auf ber 2lu«fhllung, neben vielen Grjeugniffen, bie in ötücfficht ber

21*
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ftorm ihren Urfprung auö dem Sanbe ber SKobe nic^t öerleugnen fonnten,

doch auch feineSwege« an folgen, bie als felbflftändige ^robuftionen ein

Streben nach ebleren formen funb gaben, unb jwar fowobj unter ben 39U

jouterie*©egenfiä'nben, aI8 namentlich unter ber gropen j$at)\ »on Silber«

arbeiten. 33on dielen berfelben mup anerfannt werben, bap fte eben burdy

bie Bonn allen Anforderungen eine« geläuterten ©efebmaefe« entsprechen

fonnten, wahrenb dinjelned fogar an bie £eifiungen eine« $8en»enuto Gel*

lint erinnerte.

©enn e« nun auperbem, wie fid> weiterhin jeigen wird, eine $h<»tfacbe

ifi, baj; oerhaltnipmäpig nicht wenige ber auSgefteUt gewefenen Silberarbeiten

theil« unter tätiger SWitwirfung unferer talentdollften tfünftler entftanben

waren
, theil« aber ifcre formen ben „Vorbildern für ftabrifanten

unb $andwerfer" derdanften, fo fann bie« nur al« ein erfreute«

Symptom de« ^ortfe^rittcö Betrachtet werden, welche« deutlich erfennen läpt,

wie bie, dornebmlicb durch Scbinfel angebabnte, don ber ^reupiftyn 9te*

gierung aber durch bie 4?erau«gabc be« oben genannten ®erfe« fräftig ge*

förderte, Verbinbung ber Äunft mit ben ©enterben — unftreitig ba« erfpriep»

ttepfte Wittel $ur VerdoUfommnung ber lederen — immer mehr üHaum

gewinnt, hoffen wir, baj? et? auf biefem SBege ben Qeutfcbcn gelingen

»erbe, jldj don ber Nachahmung audlänt>ifcr>er 9D?ufter, bie nicht immer

einen mufterbaften ©efebmaef bringen, aUmar/lig gonj loszumachen unb eigen*

tt»ümlicbe, der beimifdjen Art unb Äunfi entfprecbenbe , formen ju febaffen.

•fcinftcbtlicb ber technischen «$erfteHung ber bier jur Vefprecbung vorliegen»

ben ©egenflanbe ifi §u bemerfen, bap biefelbe feinen Tadel bworrufen fann.

Alle meebanifeben £ülf«mittel, alle einfacheren unb jweefmäpigeren SWetboben,

bureb bie unauft)altfamen ftortfepritte in SBiffenfcbaft unb Äunfl an bie £ant>

gegeben, fanben wir in Anwendung gebraut; bie Äunf! de« 5 reiben« mit bem

Jammer, de« $>rft<ffn8 auf ber ^Treb&anf find auf einer hoben Stufe, ja in

erflerer Art jeigte bie Ausfüllung Jtunfijiücte fo hoben ©rabe«, bap ber

Verfertiger e« wagen burfte, einen $rci« don 1000 $ baiern auf bie Diacb»

ahmung deffelben ju fefcen. ^ragewerfe werben bereits in groper 3o&l an-

gewendet, mit einer bewundernswürdigen ©röpe ber ^rageftotfe, welche reine,

fcharfe unb fchonc Arbeit liefern, £ie Prägung burch ©aljen auf Silber

hat namentlich in »Berlin eine febr höbe Stufe ber Vollfommenheit erreicht,

unb berartige ^robufte haben bereit« £andel«wertt) errungen.

Auch in £infi<ht ber Ausstattung fann man burch bie <Hefttltate ber

Ausfüllung dollfommen befriebigt fein. $>ie Vergoldung auf gabanifebem

5ßege, fo wie bie Versilberung, ftnb in $eutf<hlanb niebt jurucfgeblieben.

JDic (Erreichung ber fdjönen Jvarbe in derfebiebenen Nuancen, wie nicht min«

ber be« förnigen Watte«, in Silber unb ©olb, flnb fein ©eheimnip mehr,

fonbern werben mannigfaltig unb erfolgreich angewenbet. 2He 33ergol6ung

burch Sub (par immersion), fo wie bie Elatwergolbung auf SWetaU fanben

fieb in groper Vollendung cor.

Digitized by Googl



§. 9. I. Sutoelier* unb ©olbarbeiten. 325

Sfcact) allem ©efagten bürfen reit immerhin mit ©efriebigung auf unfere

9lu«fteUung jurücfbliefen ; benn fie hat unö im ungemeinen für bie ®olb*

fct}miebetunft einen ftortfehritt gejeigt, »enn gleich biefelbe im Sefonbern noch

ju nmnfcben übrig lieft. 9lucb bei biefem ®enjerbjtr>eige ^afcen bie Regungen

eine« breijitgjahrigen ^rieben« unb ber (Stnflufi ber fortfehreitenben SBiffen*

fdjaften fleh auf mannigfache SBeife bortttcilhaft geltenb gemalt, unb mit

bem 3uf<«nmentt?irfeu 93teler für einen gemeinfamen %wtä, in ftabrifen von

Salb fleinerem, halb gTO&erem Umfange, ift burdj bie Jl^eilung ber Arbeit

eben fo QluSgejeichneteS , ja in einjelnen 93ejiehungen 23orjüglichere« in«

Sehn gerufen, al« jene Q31ütbe$eit Seo3 X. hervorgebracht fjat.

£ie »erfebiebenen in ber ®olb* unb ©ilberfebmiebefunft votfommenben

Arbeiten, bie ftertigfett ju giefien, &u eifeliren, jufammen ju flellen, bie Äunfl

gu treiben, $u Vergolben, ju einaiUiren unb baö gaffen ber (Sbelfleine, erfor»

bern iebe für fid) eine befonbere ®efcbicflicbfeit unb Übung, unb Bebingen

babureb mehr ober minber eine Stellung bitfer Arbeiten. 9113 von einanber

gefonberte 9lbthetlungen , ben Sßerfftatten nach, befielen inbej? auch gegen«

trartig nodj faft allgemein bie Sutvelenarbeit, bie feine ©olbarbeit in ©e*

febmeiben (Bijouterie) unb bie ©ilberarbeit, in freld/en Beziehungen bie au$*

geftellt gemefenen ©egenftänbe am angemeffenften abjut)anbeln fein bürften.

I. Suroelicr* unb ® olbarbeiten.

©ebon feit bem graueften 9llterthum erjagen un« bie Bücher ber $ellU

gen ©ebrift, bie Siebter unb ©efebichtföreiber ber flafflfcben Seit mit OJe*

h>unberung von ben foflbaren unb vortrefflichen Arbeiten ber ©olbfcbmiebe,

tcelcbe ju allen 3eiten bie ftreube unb Borlie6e befonber« be« weiblichen

©efcblecbta ausmachten.

JDie ©riechen \}aUn fieb im Sllterthum in ber ©olb* unb ©ilberarbeit

ben größten SWu^m erworben. 35urcb bie ©erfe ihrer äünfller flnb »er»

fetyiebene ©taute biefeö berühmten unb an (Srßnbungen in jtünfien unb

©iffenfebaften fo ausgezeichneten SanbeS verewigt Horben; ihre Arbeiten finb

ton . einem ©efcblecljt jum anbern als Borbilber übergegangen.

ÜWit bem Untergange beö SRömerreicbeS unb bei ber Bolferwanberung wur*

ben jabltofe Söerfe von eblen SWetallen in ©ebutt unb Krümmern begraben,

unb aueb biefe Äunjt felbfl geriete) in Verfall. 3m 16. 3abrt)unbert trat

ber berühmte Benvenuto (Sellini ju grlorenj auf, über bejfen SebenSver*

haftniffe fowobl, als über feine Stiftungen in ber ©olbfebmiebefunft, ©ötbe $

treffliche Biographie allgemeine Äunbe verbreitet f)at. Söa« bie Borfabren

im 9Utertbum fchafften, waren Arbeiten, bie fleh burch funfertige Äom-

bofition unb ®ro§e auszeichneten; allein Fellini brachte eine neue

QServollfommnung in ber ©olöfchmiebefunft btruor; er n?ar ber (Srfte, tvel»

eher feine ®olö* unb ©überarbeiten, aufcer ben getriebenen, gratirten unb

mit eblen ©teinen garnirten Arbeiten, noch ju nielliren unb mit ben f<bon«

^en ©laeflüffen gu emailliren »erflanb.
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Diefen «Weifler Ratten fleh in Deutfdjlanb talentpolle ©olbfömiebe

jum 3Jorbilbe genommen; indbefonbere würbe biefe Jtunfi im hohen Orobe

im 16. 3ahrhunt>ert ju 9lug8burg unb Dürnberg ljeimifä. Die tarnen 21U
bredM Dürer, ffienjel 3amni&er unb fein trüber Wibrecht in Dumberg,

fo wie Dinglinger in treiben, traben einen hifiorifdjen }Huf erhalten. Q3or*

jugömeife flnb efi bie Schafcfammer unb bie fogenannte reiche Äapelle in

üHündjen, bad grüne ©ewolbe. in Dreöben unb bie Äunftfammer in Berlin,

welche bie meiften ©egenftanbe ber berühmteren Deutfchen ©olbfehmiebe beö

«Mittelalter^ bem 93aterlanbdfreunbe jeigen. Die ©olbfehmiebe 2lugöburg«

waren por hunbert unb vierzig Sapren noep in fo fyofyem Diufe, bafi nicht allein

93eflellungen für alle Deutfcpen durften, fonbern auch für auölänbifdje «^ofe,

für Otuplanb, Danemarf, Scpweten, Spanien je. bei ihnen eingingen. Seit

bem Anfange beö adjtjebnten 3ahrt)unbert8 würbe ein Sttllftanb in biefem

3weige ber SnbujHie, fowobl burcp ba« OJerfchwinben be« regten JtunfU

ftnneö, atd burcp, bie bamatigen politifchen (Sreigniffe in Deutfdjlanb herbei-

geführt, unb ber fiebenjährige Ärieg, bie golgen ber $ran$öfiföen »Kebolution, bie

Snpajlon ber ftranjofen, unb enblid? bie flnftrengungen be« iBefreiungefriege*

in Deutfdjlanb waren 3«t<"»aniffe f
bie feineöwegeö ju biefer Äunjt wieber

aufmuntern fonnten. Die Silberarbeiten aud bem Anfange biefeö 3af?r^un*

bertS jeigen, bis ju welchem Verfall bieö ©ererbe ^erabgefunfen war. @rft

nach bem ^rieben von 1815 trat ein fichtbarer Sortfehritt ber ©olbfehmiebe*

fünft in Deutfchlanb lieber ein, gleichzeitig aber aud) ein neue« Seben für

bie anjuwenbenben 9lrbeit6methoben.

Die in mehreren (Staaten eingeführte ©ewetbefreihett bot für mand?e«

angehenbe Talent bie ÜHeglichfeit bar, fich in biefem ftelbe ju Perfucben, unb

warb zugleich ein machtiger Sporn, pon bem Schienbrian, ber fld? in ber

Seit ber Olotfj eingewurzelt hatte, abzugehen. (Sö haben ftd? feit ber 3«t in

biefem ©ewerbflbetriebe perfdjiebene ©attungen ber ©olbfehmiebe burch bie

Umflanbe gebilbet, nämlich eine, welche ©egenftanbe im ©ebiete ber Äunjt

jjrobujirt, eine anbere, welche fabrifma&ig letztere 9lrtifel für ben $anbel

perpielfaltigt, unb eine brüte, bie bem <§anbroerfer gleich $u achten ift.

Über biefe brei ©attungen h&* fito ira Saufe ber 3"t noch eine werte

erhoben, welche fleh, unterftüfct burd; auöreichenbe *8etrieb$fapitalien, hflupt*

facblicp baburd? geltenb machen fann, bafj ihr Permöge ber fokalen 33er«

haltniffe bie iBefteüungen aud erfter #anb jugehen, obgleich fte in ber JWegel

nicht felbftprobu$irenb, fonbern nur ald ^erlegerin ju betrachten ift. — Diefe

©attung, bie auch in ben anbern Steigen ber Snbuftrie mehr ober minber

auf ähnliche ©eife h<^or8«t"t«n ifl, barf immerhin al« eine nü^Iiche <Sr*

fd?einung angefehen n>eroen, ir-enn fie bie ihr burch befonbere itmftanbe §u

Th«! geworbene günfligere Stellung jur Hebung befl Äunflfacheö, woju fie

{Ich jählt, ju benu&en flrebt. Sie wirft aber entfehieben nadjtheilig, fobalb

fle, wie e« leiber fo häufig geflieht, ben eigentlichen Q3erfertiger eine« Stunft*

probufte« al« blopen Lohnarbeiter auffapt, ihn in ben tfintergrunb brängt
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unb it)m fo bcn berbienten 2lntheil an ber Slnerfennung berfagt, bie fein SBerf

bei Zennern unb Liebhabern ftnbet. JDer gefc^tcfte Arbeitet bebarf allerbing«

bei Serbtenfle« ju feinem unb ber ©einigen Unterhalt; aber er arbeitet nicht

blo§ um be« Sohne« willen, ber oft rarglich genug jugemejfen wirb, fonbern

er bebarf auch ber 9lnerfennung fetner Stiftungen, namentlich bei einer

öffentlichen (Gelegenheit, wie fle bie ®ewerb*9lu«fleflung barbot, um mit

freubigem Selbftoertrauen fortjuföreiten unb immer Dleue« $u fchajfen.

a. £umflifr-£lrbntftt. £ie eigentlichen 3uwelier* Arbeiten waren nur

burd) wenige dinfenbungen bei unferer 2lu«jtellung vertreten, unb auch bei

tiefen waren fle tr/eüweife nur al« Schmuct unb 93erjierung ber audgefiellten

^Bijouterien berwenbet worben.

91r. 215. Gumbert unb Sohn, äönigl. £of-3uweliere, ha"™ «i

3uwelen* Arbeit ein fo reichhaltige* unb fchÖne« (Sortiment ber »erfchieben-

artigften ©egenftänbe au«geftellt, ba§ e« fa?wer warb, barunter etwa« befon*

ber« h<rborjubeben. 3m ©anjen waren bie Arbeiten mit meiern ©efdmtacf

aufgeführt; fte gereichten eben fo feht bem, ber bie Entwürfe gemalt, als

bem Q3erfertiger jur <5^re. So flanb biefe (Sammlung ber nacbftehenb fle»

nannten angemeffen $ur (Seite unb erfreute burch größere bielfeitigfeit. —
51 lö {ich au«$eicf/nenb ftnb ju nennen: ein jart unb elegant gefaßte« ÜBouquet

»on brillanten mit 4 Perlbanbelocfen, jwei Sebignc« in brillanten, baö

eine al« Schleife, in ber Raffung t)o<^fl jierlich unb faß ruh" im Schwung

ju nennen, ba« anbere, jwei große, fchone (Sbflpfolithe, fchwer in brillanten

gefaxt, al« ein JWepräfentant be« ©ebiegenen; ferner ein CSollier bon (Solitairen

be« feinften $Ba|fer«, fraäig unb gleichmaßig gefaßt.

Qluch eine Qlnjahl bijouterieen, worunter »orjüglich mehrere 2lrmbanber,

fcefanben fleh in bitfer (Sammlung, welche, gefcbmacfuoll georbnet, fauber auS*

geführt unb fchon an ftarbe, ben erfreulichen bewei« gaben, in welchem

SWaaße biefe Arbeiten fleh f)i<r in berlin berbollfommnet tfabtn.

Unter SWr. 1714 waren mehrere treffliche 3uwelier* Arbeiten bon (S. ÜW.

2Bei«haubt' 8 Söhnen ju «$anau jur 2lu8ftellung gegeben, bie wir, obgleich

hieher gehörig, boch nur borübergehenb erwähnen, um fle weiterhin mit ben übrigen

(Srjeugniffen biefer geachteten ftirma im 3ufamment)ange jur Sprache ju bringen.

Unter 9?r. 2682 waren bon bem 3uwelier 3 a f. Sb*l$ in Bhranffurt a.SW.

gwei boüftanbige Parüren eingefajibt, bie eine nur in brillanten, bie anbere

in (Smaragben unb brillanten bejtehenb. $ie Arbeit erinnerte burch ihre

Äraftigfeit unb ben ftraffen, feiten Schnitt an bie Petersburger Qlrt ju faffen; auch

waren bie Steine boUtfänbig fauber . abgebeeft unb bie Politur be« Silber« au«

bem ©runbe rein. borjüglich zeichneten ftch bie bicht unb gleichmäßig an

einanber gereihten einzelnen Steine au«, welche bie Letten be« flottier« im

brillant» Scr/mucf unb ber Öferoniere im Smaragb*Schmucf bilbeten, unb auf*

g^ogen fafr wie Schnüre erfchienen. SRicht minber waren bie bouquet«, unb

borjug«roeife barunter ta« größere, al« au«gejei<hnet in Sorm unb befand
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lung gu nennen. durchgängig war bie 3«<hnung angenehm, reich unb ge*

fchmacfvoll, nur in Bejug auf bie ©maragb. Ohrringe föien ihre 8form nicht

in Harmonie mit ben übrigen ©egenftänben ber $arüre ju flehen, inbem fie

wohl gleichfalls arabeöfenartig unb reifer $5tte gegolten fein fönnen.

$Benn ber f)oty SBertt) ber (Steine tyier noch befonber« ju erwähnen \% t

fo fann eö nur gefchehen, um fceö ^IrSeiterÖ ©cfdjuf gcbüf?renb anguerfennen,

ber nichts öerfaumt f)at, fie in it)rer vottftönbigen Schönheit unb Olein*

hett für baß 9luge barjufreHen, ein QJerbienft, weld)e& bem 3uwelier im 3n*

tereffe befl «ejtyerö alö befonberö ho$ angerechnet »erben mu§.

9lr. 2846. SB. ©olbbecf, £of*®olbfchmieb ju $ot&bam, ein $aar

Ohrringe, Sürfiö unb Brillanten, treibe, it>rer faubern ftajfung wegen, eine

geregte 9lnerfennung verbienen.

b. jlijatttfrie-Arbeiten. 2Öeit reichhaltiger war bie 5tu8fteUung an Bt*

jouterieen verriebener 2lrt, unter welchen fich hW ausgezeichnete, ber $eut*

fchen Äunflfertigfeit gur großen <Sl)re gcreichenbe $robuftionen befanben.

Unferem bi«h« befolgten Sterne getreu, fuhren wir juerft bie berliner

9lu«fieUer auf, unb Iajfen bann bie ber übrigen $eutf<hen Sänber folgen, in*

bem wir bei beiben bie Reihenfolge ber Äatalognummern beobachten.

Unter 9ir. 204 hatte 3. 91. 8ew$ $u ©erlin einen in ©über gearbei*

teten, galoanifch bergolbeten, Stocffnopf audgefleHt, welcher eine SRannigfat«

tigfeit von ©egenjtänben in fich vereinigte. (Sin hinten* unb Sanbfa§, 5e*

bermejfer, Bleifeber, <5tat)lfeber, Bteifttfte, $ettfchaft, fteuerjeug, Seuchter,

Spiegel, felbft eine Uhr, üerbarg biefer »erhältnifimäfjig Heine 9?aum, biö

bie gelojien Gebern fie nach Bebürfnifc jum ©ebrauch fichtbar machten. £>er

9Jrei8 war ju 10 Srb'or. angegeben.

2>a bergleichen mechanifche Äunfhverfe, welche ehebem viel ©lücf machten,

jefct weniger vorfommen, fo ift e8 um fo anerfennungöwerther, ba§ ber

SluöfteHer mit $leifj unb ©efchicf ein foldjeö jur Anficht gebracht hat.

9lr. 242. ©ebrüber Bramigf ju Berlin, «$of* 3uweliere Sr. Äonigl.

Roheit befl $rinjen Jtart, welche bei ihrem Oheim, bem feiner 3*it tytx

unb fpäter ju ^JariÖ rühmlich befannten 3uwelier St. 3Sagner, ihre 5lul»

bilbung erhielten, ha&en auf £6'cbfte QJeranlaffung einen eigentümlichen 3^9
ber Bijouterie »on bort nach «erlin verpflanjt. <S« ift bieö bie ©efcbicf«

lichfeit, äunftgegenftänbe in ©olb unb Silber, theilweifc mit Benu&ung fthon

vorhanbener älterer $b"le, fo barjuftellen, ba§, obwohl neu, fie bod? für

antife Arbeiten gelten fönnen. 5>iefe »Aufgabe hatten feie genannten ^ludfteQer

&ur ©enüge gelÖft, unb burch Slufftellung einer nicht unbeträchtlichen fcnjahl

von ©egenjtänben beriefen, ba§ fie berfelben gewachfen finb. Befonberfl an»

jiehenb erfchien bie getreue $arftellung einet? tfanbelaberfl, welcher UTfprüng*

lieh nach einer 3<i<fcnung von Wichel ftngelo burch Benöenuto Cüllmi für

ben $apft JJeo X. verfertigt würbe, fpäter eingefchmoljen, ^ter jeboch nach

einer in $arit vorgefunbenen Betonung, mit genauer Beobachtung bcö Qttaf}*
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jhbeS, treu Wiebergegeben worben ift. $ie Au8fiil?nmg ber äuperft gefchmacf*

»ollen Betonung war lobenSwertt). (Sin in (Silber aergolbeter gothifcher

£umj>en lieferte gleichfalls einen erfreulichen ©eweiS »on ber ©efehieflichfeit

ber AuSjteller, obwor/1 hier eine fünjtleriföe SWobeUirung ber Keinen ©tatuen,

bie tyn gierten, gu wünfdjen gewefen wäre. (Sin in ©ergfr^ftall gearbeitete«,

mit grün emaiflirtem (£vh*u umgebene« Schreibzeug, ein reich garnirteS AI*

bunt, eine befonberS fein auSgefchliffene Agatt)*©chale, Sum ©c^mucl^alter be*

nufct, unb »iele anbere ffeinere ©egenftänbe flnb ebenfalls alS.©elege ber fcieU

[eiligen Qra^igfcittrt berfelben im SWontiren, (Sifeliren unb (Emailliren anjufehen.

«Kr. 1941. $er ©olbarbeiter 91. ©ogeS in ©erlin 1)atU ein tyübfcijfä

Sager furrenter Heiner ©ijouterieen in 8* unb Ufaraify. ©olbe auSgeftellt,

welche einen anerfennungSwertt)en ©elag für beffen Äunjtfertigfeit gaben, unb

ft$ fowohl burch eine reinliche Ausführung als burch billige $reiS»<Wotirung

auSjeichneten.

Olr. 2737. ©. fRobeef in ©erlin, aufjer mehreren frater ju erwÄt)*

nenben (Silberwaaren, öerfduebene ©ijouterieen, welche ber feit 3at)ren »on

ifjnt ^erfSnlich geleiteten Sabrif jum ©erbien|t gereichten, jeboch ben ©unfd)

ü6riß liefen, ba§ burch eine größere ÜDfannigfaltigfeit bie ©erantaffung ju

einem umfaftenberen Urtheile gegeben worben wäre. Überhaupt n?ar ©erlln

in ber ©olb* ©ijouterie fetneSwegS gehörig »errreten.

(Sinen eigenthümlichen Ztyil ber Bijouterie fahen wir inbefi noch unter

9er. 2374, burch 3. £ Oper in ©erlin, auf eine lobenswerte ©eife ber*

treten. GS war baS urfprüngliche SRiello ber Italiener, ein (Sinfchmeljen toon

fchwefelfaurem Silber »on föwarger ffarbe in fiibeme Oerath«, »*l<he äunjt

verloren gu fein fchien, bis fle toon $erfien aus fleh in Otojjlanb wieber

bemerfbar machte, unb ben Sulaer £ofen k. tyre ©erühmheit gab.

DaS »orliegenbe 9ciello ift bei uns juerft burch ben ehemaligen «$of»3uweIter

6. 8. ©agner in ©erlin, welcher fpäter in $ariS als $h«Ibaber ber ftirma:

Mention et Wagner anfafffg war, unb bort leiber gu früh für bie Äunfi

geftorben ift, gur Ausführung gebracht. 2)erfelbe öerbanfte bie folgenreiche

Bieberaufftnbung biefer Jtunft, feinen mehrfachen Au§erungen gufolge, bor*

nebmlich ben tt)eilnebmenben ©emüt)ungen ®r. drelleng, beS wirflieben ©eh«

(Raths, «fcerrn ©euth, welcher nicht nur baS ju biefem 3*w<f a,«ia,nete ©«fah*

ren neu ans Sicht geftellt '), fonbern auch bie t>on il)m angeorbneten ©erfuch«

überwacht unb geleitet hat. $afi auf biefem ©ege Mefultate erhielt würben,

welche, ber 3nbuftrie übergeben, bie fühnften Hoffnungen erfüllten unb bie

barnach gefertigten Arbeiten ben beften italienifchen ©erfen an bie (Seite

ftellten, mu§ uns gur befonbem ©efriebigung gereichen. — 2Rit Sari ©ag*
ner ging bie Earftellung biefeS Ottello nach $ariS über, unb würbe t»on bort

burch ben AuSfieller nach ©«lin gurüdfijebracht.

') 9Ran »crgL Bierii&er ben eben fo inttreffanten toi« bcU^rcnfetn 9tuffa^ : „Über bal SRiellc

unb bat ftictliren" in btn «Ptr^anfcluncieii bt« *ötrcin# jur öefertcrung Ut ®tro«t»»

fUifcl in fPrtufen, 4. 3a^t^. 1828; »on b«m ÖDtfl^tnbtn be« «etein«.
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3n bcn aufgelegten groben erfcfcien bie Aufführung alf fet)r gelungen.

5)ie ftarbe n>ar tief febwarj unb bif in bie feinften Streifen gleichmäßig

eingedrungen; bie Bergolbung, eben fo wenig galvanifch, als burchö freuer

gebtlbet, fonbern bamafeirt, war von gropem (Sffett; bie Segnungen, wenn

gleich nicht neu, boch gefcbmacfvoll, befonberö an bem aufgelegten 5eU

Irr, welcher, mit bem ©rab. unb glaehftichel gearbeitet, eine freiere

gemattete, unb an welchem foirot)l bie umhtrlaufenben Beverungen , wie ba«

in ber Witte beftnblicbe Bilbni§ be« italienifchen (Srfinbcr«, ÜHafo SinU

guerra, jicb vorteilhaft bemerfbar machten.

(Sf gereicht ber ü>eutfchen ©iffenfebaft $ur ehrenvollen Aufzeichnung, bie

©iebergeburt ber fo gut alf verloren gegangenen chemifchen 3nfammenfe$ung

bewirft ju f}abm, fo wie ef anbrerfeitf ben Aufftellcr ehrt, biefen Artifel

von ihm mit fo vielem ©efebief unb %Ui$ vertreten ju fehen.

Sfächfl '-Berlin, ber einjigen ©tabt Breupenf, welche hieher gehörige Ar«

tifel eingefanbt ffattt, war von ben übrigen «Deutzen ©tabten hauptfaehlich

#anau auf eine fehr beachtenfwerthe ffieife vertreten.

«Hr. 1712. (Shrijt. 6ollin ©ohne, '©ijoutme-gabrifanttn in £anau.

$iefe über ein Sahrhunbert beftehenbe ftabrif hatte ihren alten 9tuf burch eine

©enbung von Sabotieren, Baraccleten unb Brofcben von gebiegener Arbeit betätigt.

Bon fämmtlichen ©egenflanben lapt ftch nur Sobenbef auffagen, waf um

fo anerfennungfwerther ifl, alf bie $öaarcn nicht eigenbf für ben vorliegenden

3tvecf angefertigt, fonbern fo genommen waren, wie fie ftch auf bem ?ager

befanben. Ü>ic $ofcn jeigten eine burdjauf gute unb forgfältige Bearbeitung;

ßharnier unb «Scblup waren lobenfwertt», bie (Smaille fauber unb rein. Auch

bie weiter genannten ©egcnjtanbe, unter welchen vorzüglich ein mit Brillan»

ten, perlen unb [Rubinen verjiertef Bracelet ftch aufzeichnete, gereiften bie»

fer geachteten ftirma jur befonbern (Sfjre.

$er $auvtartifcl ber (Sollinfcben gabrif, bie etwa 50 Arbeiter befchaftigt,

befleht in Jenen 3)ofen auf Ufaratbigem ©olbe, bie einen bebeutenben Ab*

fafc nach allen eurovaifeben Kanbern ftnben.

9er. 1713. Bon Bürij unb tteontjarbt, ÄurfürfU. ^ofjuwelieren ba»

felbft, war ein fehr elegant gearbeiteter 2onnenfd)irm von gefalliger Sorot unb

mit verfchiebenfarbigen achten Steinen, perlen je. reich verjiert jur ^luöfrcUung

gebracht. Breif 750 iRthlr. £er ©egenftanb erregte burch feine @igenthüm<

lichfeit, wenn auch fäon früher berartigef bargeffrUt worben ift, bafl allge*

meinfle Sntcrcffe; baneben war er gefcbmacfvoll unb fauber ausgeführt, unb

gereichte ber Sabrif in jeber Anficht jur befonbern Empfehlung.

<Rr. 1714. 6. ül)i. BSeifhauvt'fl Söhne in £anau ha"cn ein reicht*

Sortiment von Bijoutericen aufgehellt, unter welchen ftch bie ÜWehrjahl mit

(Sbclfleinen verjiert befanben. 3n Suwelier* Arbeit war eine Brofd/e eon

Smaragben unb Brillanten babei, welche ber fcbÖnen Sonn unb guten Arbeit

wegen nur lobenb erwähnt werben fann. (Sin ©leiebef tft in Betreff ber

reich in Brillanten garnirten Jabatiere ber Sali, bei welcher theilweife ben
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$. 9. I. Juwelier* unb ©olbarbelien.

Steinen burch eine mit meiern ©efttytf angemeffen untergelegte Solle eine

ftarbenert)öt)ung gegeben war, woburch fte ald Rubine, Smaragbe unb £)pa*

jinthe erfdjeinen tonnten, wenn nicht it)r t)<tyere3 fteuer fle für diamanten

erfennen liefce. 3n gleicher SBeife waren t>iele anbete ©egenftanbe öerjiert.

£ochft gefdmtacfroll erfchien ein ©chmucft)alter, an welchem bie Vehanfc*

lung audgegeichnet genannt werben mufjte. (Sd war eine Onprfchale, getra*

gen »on brei fi(6ernen Figuren, antif bargeftellt, reich mit Verzierungen in

©olb unb (Steifleinen, aud galoanifch bergolcetem «Uber.

©ammtlidje, tt)eil$ 14«, tbeilG 18farathige £ofen waren eigentümlich,

unb e« gebührt ber ftabrif bafl Verbienjl, biefelben, welche in biefer unb

ähnlicher ftacon unter bent großen Sriebrich alö $rafent*$)ofen bienten,

nach mehrfachen Verfugen fo ttollenbet bargeftellt ju haben, wie wir fle hier

cor und fahen. (Sinen gleiten eigentümlichen G&araftcr Ratten bie 2lrm*

banber unb Vrofdjen, 2llle« ftraff unb befUmmt, unb felbfl bie fleinften ®t>

genjranbe, eine Vufennabet in frorm eine« £elm8 mit Sorbeerfranj, fo wie

eine anbere — eine $$ro^ae barftcllent» — , beibe mit ©tücfrofen »eruiert,

würben mit Vergnügen betrachtet.

<Rod? war bemerfenöroerth ein (Sortiment toon ©olbfetten in 256 $ro*

ben, bie bon ber Anteiligen} ber Qluflfteller um fo me^r 3^ugni§ gaben, als

bie Vorrichtung für biefen 9lrbeit6tt)eil burch eigene SRechanifer in ber ftabrif

felbft fortlaufenb angefertigt wirb. 9U6 baö intereffantejie £tü<f machte' fid)

jebodj ba« aufgeteilte (Schachbrett au« feinem ©über, theild gatoanifch, tt)eil«

im Breuer fcergoloet, geltenb, auf welchem bie Figuren, einerfeitö Äarl V.

unb feine ©djwefier ÜWargarethe, <2tattt)alierin ber Ocieberlanbe, anbrerfeite

ftranj I. unb bie $rin$efffn «Margarethe »on Valoi«, als gegenfeitige Aönigc

unb Königinnen, barftclltcn. Dicfer 3&ee entfprechenb, waren beibe £cere

mit ^iftorifd;er $rcue entworfen unb mobellirt. £a$ ganje Jtofiüm, bie

UBabpen, ber Schnitt unb felbft bie Stoffe ber Jtleibungen waren nach alten

©emätben genau wiebergegeben, fo bajj Qllleö jufammengenommen ein »oll»

enbeted ©anjed unb ein Jtunjtrcerf bilbcte, weldjeö in ber 3t>ee wie in ber 9lu0«

füt)rung einem Vcnoenuto ßellini jur gereichen würbe, ^reifl 1900 CRt^lr.

hiernach fann nicht in ^brebe gebellt werben, bajj bie 2luSflcller auf bie

würbtgfte ©eife ihre &abrif reprafentirt haben, unb ebenfo gewip ifl baburdj ber

Vewei3 geführt worben, bap bie fo oft belobten $arifer unb ©enfer Vijoute*

rieen nicht nur erreicht, fonbern in jeber Vejiebung burch originelle unb ge-

fdjmarfüolle formen, burch gute unb folifce Arbeit, Emaille» Malerei, »Stein*

fdjmuc! unb garben übertroffen worben ftnb.

JRr. 1716. Von bem ©olbarbeiter 3. Södel in ^anau befanben fidj

mehrere treffliche Arbeiten auf ber 2lu8flcllung. (Sine ^arüre, aerfdjieben*

^Bracelette, ein ©eoignö, flarf gebiegen unb gefdjmacfooll mit (Sbeljleinen,

(Smaille jc. »erjiert, erfdiienen ald erfreuliche Velage für bie Seiflungen biefer

ftirma unb trugen fraftig baju bei, ben SHuf ber «Hanauer Äunfifertigfeit im

Sache ber 3uwelen* unb Oolbarbeiten ju bethätigen. ^ludfleUer fann unbe*
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332 II. C. Arbeiten aus eblcn unb Gerebelten üHetatlen jc.

benflieh ben gefchicfteften ©olbarbcitern $>eutfehlanb§ beigejahlt, unb feine

Öabrif ber tfanbclöwclt mit Überjeugung empfohlen »erben.

«Rod) fat)cn wir auö biefem gewerbflcißigen Orte unter

9tr. 2925 oon <£. 2B. 3<hehl ein dtui mit jwölf ftlbernen $>ofen,

fammtlidj in guittochirter Arbeit, treibe fowohl in Qinftty ber Ausführung,

wie ber Jßreiöwürbigfcit eine lobenbe Erwähnung oerbienen. 2>ic 6r)arniere

waren fleißig gearbeitet, bie Bergotbung, befonbcrS im Innern, jetgte eine

fdjjöne ftarbe, unb bie ©uilloehirung ließ nid^td ju wünfchen übrig.

(Somit hat alfo 4?anau mit feinem Sntcreffe für bie allgemeine SDeutfdjc

©cwerbe* Angelegenheit jugleich feinen erlangten JRuf alö bie altefie <Sdmlc

für Bijouterie* Arbeiter in $eutfd)lanb auf erfreuliche SBeifc befunbet, unb

e« bleibt nur $u bebauern, baß bie« »on ben übrigen ^abrifen bc« fübwcft*

lid>cn JDeutfajlanbö nirf>t gefagt werben fann.

«Stuttgart, ebenfalls im Befi$ mehrerer auögejeidmeter 2Öerfflattert für

Bijouterie* Arbeiter, war nur burdj jwci Ginfcnbungen oertreten, wctr/rcnb

ftabrifen, wie unter Anbern: SB e ber u. Gomp., %x. ^faljer (Söhne,

Stein u. (Somp., 2. Saßner u. Gomp., jurücfgeblieben waren.

91r. 1440. 8f r iebr ict) 93 a r t r), ©uiHodjcur unb $ofenfabrtfant ba*

felbft, n>elcr)er ein Sortiment fllbemer $ofcn, im greife von 4§ biß

10T
T
j Sftttyr. ba« Stücf, ein Zigarrenetui ju 10 9ittylmv oerfcr)iebenc

gutUodjirte 3iff«&Ia'tter unb Utyrcüoetten eingefanbt ^atte.

Sammtliche ©egcnfianbe erfdjienen alö lobenswerte unb preiswürbige

Arbeiten. $ie £>ofcn waren mit gleicher ©aubcrfcit, wie bie beS vorhin

genannten Hanauer Qluöfteaerö, in gutllodnrtcr Arbeit aufgeführt; eben fo

Wenig ließen bie jum tynl in ©olb gearbeiteten Gharniere ju wünfdfcn

übrig, unb bie Bcrgoltntng jcigte fowohl im 3nncrn wie im Äußern burcb/

gchenbS eine gute ftarbc. $ßenn bie Hanauer £ofen alö gebiegener erfaßte*

neu, fo fam ihnen baS größere @ewid;t ju flattert
,
wogegen bie Stutt*

garter fleh flW eine billigere unb bod) augenehme $ßaare empfahlen.

Dir. 1452. Bon 2ß. DcrjSlin unb Gomp., Bijouterie * ftabrifanten

in (Stuttgart, roar nur eine einzelne Q3arüre juin greife oon 275 fRtr)Irn.

eingefanbt roorben, obgleich biefe umfangrcid>c ftabrif, weldje nahe an 100

Arbeiter befdjaftigt, eine größere Auswahl ihrer (5r$eugniffc jugefagt batte.

$ie genannte Arbeit gereichte jwar ber ©crffxatt, auS welcher flc tyr*

borgegangen, unb bie bafür befannt ift, baß fie nur treffliche SBaaren liefert,

jur befonberen (5t>re, war aber für fleh allein nidjt hinreichenb, um erfennen

ju laffen, bis ju welchem *Punft ber Gntwicfclung biefelbe gebiehen ift.

Überhaupt tonnen wir t>ier nur wieberbolen, wie cS febr ju bebauern

ift, baß außer Laitan fieb fo wenige ftabrifen teS füblichen $cutfchlanc>S

bei unferer ©ewerbe« Ausfüllung betbciltgt hatten, unb baß namentlich t>cn

ben 18 Bijouterie «-©erfftätten QJfoqbeim'd , bon welchen mehrere über 100

Arbeiter befd)5ftigen , nicht eine einige vertreten war.

Sollte e« mehr aU ein ©erüdjt fein, baß bad 9lid)teinfcnben biefer ffa«
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§. 9. I. 3ntoflifr» unb ©olb » 0tt6citen. 333

Brifanten burdj genriffe $fajjerungen ihrer 9lorbbeutfchen Abnehmer erjeugt

toorben, tveldje bavon ihre weiteren ©efdjafte mit it)nen abhängig gemalt

Ratten, fo if* jtoar bie Befürchtung berfelben, baburdj einen Xljcit i^red ge*

tvot)nten 5lbfafce« ju verlieren, erflarbar, inbejfen auch fe^r gu bebauern, ba§ in

Solge fo einfeitiger 5(nf!rf»ten ein fo nötiger 3nbuftrie$tveig ber 2?erein««S taa-

ten fafl erjtvumjen nur fo vereinjelt vertreten tverben tonnte. £>och auch f)i<x*

Set tvirb bie Bett geroiji ju einer richtigeren (Srfenntnifj ber SJerhaltnitJe führen.

211« mit ber ©olbfdmtiebefunfi venvanbt, tvenigjten« ju beren 93enven«

bung befttmmt, fdjliefen wir hier nod> folgenbe 9lrtifel an:

c. ©efd)liffrnf nno 0ffchnittfne Steine, von tvelchen mehrere, jum

^eü recht ^übfcr)e groben au«geftellt tvaren.

9lr. 904. 3oh- %tt>, Uhrmadjer in frranfenftein, «Regierung«* SBejlrf

$re«lau: ein Sortiment von 38 gefd>liffenen bunfelgrünen (Shrtyfopraflftetnen

ju einem Gollier, 5>rei« 140 *Hthlr., unb ein begleichen au« 35 «Steinen

öon Blafgrauer ftarbe gu gleichem S^ecf beftimmt, $rei« 85 ^ttylr.

2>er Schliff, von Steiner bafelbft ausgeführt, tvar lobenöiverth ; bie

ftarbe minber entfyrechenb.

5Jor etira 20 3at)ren trurbc mit bem Schleichen @hrtyfopra« ein bebeu*

tenber 5lbfa$ gemacht; bie 39öhmifd)en unb Schleichen Schleifereien fonn*

ten bamal« ben 33ebarf fauin beliebigen, fo ba§ felbfl bie unreiffUn, fafl

farblofen Stücfe, roeldjen burdj eine grüne Unterlage nachgeholfen lvurbe,

mit in Slmvenbung famen. Seitbem flnb jie aber au« ber SWobe gefommen.

dir. 1517. £. ®. SEBolber, ©ranatfdjleifer ju Clingen im «König*

reich Württemberg: ein Sortiment 3ööbmifd)er ©ranaten, fogenannter OU*

Vengranaten, jum $beil briüantirt; jeidmeten fld; burch trefflidje 93earbei*

hing unb fdjöne löriHantirung au«.

9fr. 2735. ÜW artin Traufe in ©erlin: ein 5lrmbanb mit 10 Stücf

®la«vaften unb ein (Samee al« ©rofehe gefaptj bie Raffung unadjt unb nur

al« Gahmen benu|t, bie Mafien unb ber (Samee, al« ^auptfadjen ^ers?Drtre*

tenb, »raren al« fet)r gelungen ju betrachten. $ie« gilt ebenfo von ber noch

Seigegebenen (Soltection von ©laSvafien unb ©ip«abgüffen bc« königlichen

©emmen^abinet«. Wenngleich biefe ©egenflänbe al« Schmucffadjen nur

eine untergeorbnete Stelle einnehmen fonnten, fo traten fle, fünfllerifch be«

trachtet, um fo bebeutfamer hervor, unb mit Oiiicfficht auf ihre mühevolle

$arfleflung verbient ber 9lu«fhller unfere ganje 2lnerfennung.

9lr. 2815. 3. «£ahn ju 3bar bei 06erflein, ein Sortiment verfd)iebener

Äomvofltion«fieine, ^Bdr)mifcr>e ©ranaten unb 35 (ShrtyfoijraSfieine von fehr

lebhafter Barbe. 5luch bie (^arifer) Äompofition«fteine befriebigten in jeber

Sejiehung unb machten ben SÖunfdj rege, biefen 3nbuftriejweig im Bereich

ber Söereinöilaaten balb einen erhöhten Sluffdjtvung gewinnen ju fehen.

9lr. 2888, von bem Jtönigl. $of* (Sbelileinfdjleifer 5. 20. J&offmann

ju SBerün tvar enblid> noch ein Sortiment gefchliffener (Sbelfteine verfchiebe^
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ner Art auögefteflt, welche bie rühmlich befannte ©efdiicflichfeit biefeö ÄünfU

lerö auf erfreuliche SÖeife betätigten.

II. (5ilber*9(rbeiten.

3n feinem 3^eife ber Arbeiten oon eblem SReraQ ifr feit 30 Sabren

eine bebeutenbere Reranberung »orgegangen, alö in biefem. 3ene unbehülf*

liehen formen ber (Silbergeratfje, welche fid) au« ber 3eit *or 1814 erhal-

ten Ratten, unb reelle bamalö, fo wie auch fpater noch, angefertigt würben;

jener mangelhafte ©u§, jene fteifen, funfllofen Regierungen, bie in nid>tö

über bie üHittelmajjigfeit gleidjjettiger Arbeiten in SWeffing unb 3inn ff<h

erhoben, ftnb einer jweef* unb funfigemapen 9Rid)tung gewichen, welche

fleh nach ben oerfdjiebenften ©eilen hin geltenb macht, unb bie, bielfach ber

wahren Äunft fld| nabernb, in ben mannigfaltigen söilbungen ihre fchoo*

ferifche Äraft ju betätigen ftrebt.

3unad)ft ftnb eö bie Arbeiten, welche in einer befiimmten $orm nur ein*

mal, ober bodj nicht häufig wieberholt, angefertigt werben — bie fogenannten

Gorouö' ober getriebenen Arbeiten — woju bie mit eifelirten ®up*JDr*

namenten »erjierten gehören, welche bie Aufmerffamfeit auf fid) lenfen.

Unter biefen jcid)nen ftch auö: bie unter 9tr. 215 oon bem Hof-3uwe*

lier Gumbert unb (Sohn aufgefaßten ©egenjtanbe. (Sin $rachthumpen,

nach 3*« bcö ©rafen t>on Hagen ausgeführt, oon Aömuö gewidmet,

»on ißoty unb (Sauer mobeöirt, oon bem ©olbfehmieb He glaubt ge*

arbeitet unb uon (Stocfel, üflertenö unb üflenfe eifelirt; <ßreiÖ 200O 9tthlr.

Auf bem ftufje far) man bie ftufenweife SDirfung beö 2BeinÖ in einem 93ac*

djantenjuge in Hochrelief bargeflcllt. 5£)<r üWittelforper beftanb auö 93eretnd*

thalern mit 2Beinlaub umfchlungen, welche nicht eingel6tf)ct, fonbern auf

eine fchwierige SCÜeife wafffrbidjt gefaxt waren. 2>er 2Bulfx beö 35ecfelö war

mit einer nach <Sd)infel gearbeiteten Arabeöfe oerjiert; fcorn befanb fleh baö

Sttappen beö yon Hagenfdjen Haufeö, unb ber ©riff beflanb auö einer Hebe,

welche, auö 2aub emporwacrjfenb, einem auf bem $>ecfel fnienben ©anr;meb bie

@d?ale emporhielt.

(Sammtliche an biefem Äunftwerfe betheiligten Arbeiter fyiben mit fei*

teuer Übereinftimmung baö ihrige jur QSollenbung beö ©anjen beigetragen,

unb wenn bie Gifelirung beö S9accr)anten$ugeö ton SWertenÖ unb bie

beö SBappenÖ pon Stöcfel alö üorjugöweife gelungen, fo wie bie ge*

fehiefte Biegung ber Ubalden, alö beadjtenöwerth genannt Werben mufjte,

fo barf bieö boch nicr)t alö ein $abel in 33ejug auf bie Aufführung beö

Übrigen gelten; vielmehr fann biefer Humpen mit 9tecf)t alö eine ber auö*

ge$eid)netflen @ilber*Arbeiten ber Auöftellung be$eid>net werben.

(Sin jweiter ©egenflanb beftanb in einer $Barwicf«33afe, bie ihrer be-

fanden eblen ftorm wegen fdwn baö allgemeine Sntereffe erregte, mobeflirt

toon Slafchner, fet>r fdjön eifelirt i?on üWertenö unb (Stöcfel; nur baö 86wen*

feil 1)*itt wohl triftiger behanbelt fein können. 31ad)ftbem erwähnen wir
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nod) eine grojje 9loffofo*931umenbafe mit ergaben getriebenen Weiterungen

öon angenehmer &orm unb fauberer Au«fübrung, roelche ebenfo tele bie

©arUMcf*2Jafe oon £e$lanbt gearbeitet mar; $rei8 900 SRtblr.

(S« barf bem AuSfteüer mobl gum Serbien jt angerechnet »erben, bie

2lu0fübrung biefer 3«rben ber Aufteilung fo tüchtig geleitet unb bie Sr^*

tigfeit ber »erfcrjiebenen Arbeit« Talente ju fo befriebigenben Otefultaten ge-

führt ju fcaben.

Unter 9ir. 216 roar »on ben £of.3un?eliern 3 oh- Sagner unb

®o^n eine £anti«93afe auögefteHt, roelche auf eine nmrbige Seife ber oben»

genannten Sarroicf*33afe, ber fU auch in Sorm unb 3bee ähnlich roar, fleh

anreihte. (Sie geigte in jeber Beziehung eine fer/r gefchmacfooUe Au«füh«

rung, eine jtoar einfachere, jebodj nicht minber eble ftorm al« jene, unb e0

jinb wor/1, wie fid) au« ber gleichen iöehanblung ergab, biefelben Arbeit«*

fräfte bei ber Anfertigung unb Gifelirung tbatig geroefen.

Auperbem erregte ein gefchmacfuoll entworfene«, oon bem ©olbfehmieb*

Slltmeifier ftriebrich gut uno fauber aufgeführtes, theihveife oergolbeteö

%e*<5eroice mit stecht bie aügemeine Aufmerffamfeit. $rei« 400 föthlr.

Aua? an biefen Arbeiten fahen roir bie einftchtöoolle Leitung be« Au««

ftefler« mit einer tüchtigen Aueführung auf ba« befriebigenbfie bereinigt.

9Rr. 218. 3»»fi Altar* fieuchter oon bem £of Juwelier % 5. 9tei§,

nach *mn 3"<hnung oon Unjelmann, jogen um fo mehr bie Aufmerffam*

feit ber 93efehauer auf ftch, al« f!e auf Befehl §r. Äönigl. Roheit be«

bringen Albrecht für ba« ©riechifche tflofkr in Serufalem jum ©efchenf be*

fiimmt rcaren. Senn bie eigentümliche frorm berfelben nicht befonber«

anforedjenb erfchien, fo rechtfertigt fleh biefrlbe burch ben Sxutd, bem fle

bienen foüen. Unter ber Leitung be« Au«fteHer«, als praftifche« 3umelier«,

fmb fle oon Senbelboe mit ftleifj unb ©efehief aufgeführt roorben.

Unter 91r. 221 bot ©eorge £offauer in »Berlin, ©olbfehmieb 6r.

SKajeftat be« .König«, eine bebeutenbe Anjahl ausgezeichneter flunfhoerfe ber

öffentlichen Betrachtung bar. 9>on ben größeren ©egenflanben au« 1515*

tbigem (Silber traten al« bie hauptfSchlichfUn h^or: ein großer Safel*

Auffa$ nach 3<"h*iung oom Ober* Naurath fiangban« im 9lenaiffanceftyl

;

mehrere ausgezeichnete SBafen, barunter eine in ebelfter ©riedjifcr/er ftorm,

mit oier .Kriegern nach ©djinfel; ein fompletter XafeUAuffafc für ben «£er*

jog ton 9iaffau angefertigt, im 9toffofo*®enre; einige Terrinen; eine grojje

^Blumenfchale oon jroei ©enien getragen; ferner ein großer unb jroei Heine

Äanbelaber, ein au§trft elegante«, tbeilroeife galoanifcf) uergolbete«
<

Xf)tt*®tx*

»ice; ein Äajfee*@ervice im orientalifchen ©efehmaef u. m. A. Senn biefe

©egenftänbe mit 9lecfjt bie Aufmerfjamfeit be« Kenner« in Anfpruch nahmen,

fo machen fle bagegen bei ber reichen 3<i<hnung unb jufammengefefcten Ar*

bett e« ber SJerichterftattung fchroterig, jebe« (Sinjelne gebührenb ju roürbigen.

Au§erbem üerbienen mehrere Heinere Arbeiten öon befonberem 3ntere|fe

ber (Sm?ähnung. (Sine ©rur^e ber tyiliQtn Saurentia nach $auch, W^n
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galoanifdj toergolbet, J^o^fpu^ unb ©ürtel mit (Sbelfteinen »ergiert;

eine Joanne mit $lateau unb gnm Seudjtern, in ebelfter etrurifdjer &orm,

reid) gravirt unb fornblau ematllirt, mit fcorgüglid} lebhafter galöanifdjer

93ergolbung; gtoei emaillirte fieucf^ter mit f)üd)ft gartem feinem ©djaft, auf

Srepieb, oben mit ^^ierfopfen oergiert; mehrere reiche $ofale unb anbere @e-

fafje, toobei gu bemerfen, baj? bie ©egenflanbe, toeldje im (gnglifcfjm ©efdmiacf

auf ^Befüllungen öon i^m fabricirt n?orben, ftdj um ein *BebeutenbeS in ber

$a$on biaiger tyerauSfletlen , als in (Snglanb, o^ne befftalb im ©eringften

an ©djönbeit gurürfgufletyn. Setner oerfd)iebene ^robcjtücfe »on beS AuS*

ftellerS auSgegeidmeter *8ejtecf -Arbeit mit ftaben unb 93ergierungen. (Sin

fupfemer uergolbeter Styefeffel, reidj getTieben toon gang ungetrohnlidjer

«^Ölje unb 9iein1?eit ber Sarben, unb ein Oielief: ÜRofeS bie ©efegtafeln

^altenb, auS altem Effing be|U$cnb, »oclcbeS matt wgolbet, nid)tS gu nrnn*

frfjen übrig liejj. Surdj biefe legten Arbeiten lieferte AuSfleller ben SetreiS,

ba§ er nicfyt unterlaßt, bie fcon tym angetoenbete üWetljobe ber gal&anifdjen

93ergolbung immer me$r gu tterbollfommnen, i$re Amrenbung nad) mehreren

©etten bin J
u verbreiten, unb barguttyun, bajj baS neue ©erfahren o$ne

©dnoierigfeit ge^anb^abt werben fann.

«£iernad> fann bem AuSjteller unfere gange Anerfennung nidjt serfagt

toerben. — €f?tct>t bie ÜWannigfaltigfeit feiner Arbeiten unb tyr 9ieid>tt>um

allein t-erfdjaffen fidj ©eltung, fonbern me$r nod) bie Art i^rer AuSfüfc

rung, burd) h>eld>e ber tüchtige unb praftifd) gebilbete ©olbfdjmieb, meldjer

felbfttljätig fein ©efctyclft gegrünbet fyat unb mit (§tyre feit einer ffttify &on

25 Sauren fortführt, fid} gu erfennen gtebt. IDerfelbe rechtfertigt audj je$t

nod; baS Vertrauen beS tyodjfeligen ÄönigS, beffen Aufmerffamfett er 1818

in $ariS auf fldj gu lenfen baS ©lücf tyatte, unb unter beffen ©djufc er

fla) im 93aterlanbe anfaffig machte.

«Hr. 223. 5Der £ofKuweiter % mim in «erlin hatte mehrere

©egenjtanbe auSgeftellt, rceldje als größere ^ammerarbeiten Anerfennung

fcerbienen. 311« fcormgSireife gut gearbeitet ftnb ^eröorju^eben: dine gang

getriebene 93afe im JHoffofo^Oefcrjmacf
, ohne Ann?enbung öon ®uj? reinig

gearbeitet; mm SBeinfü^ler unb eine Sampe, eben fo einfad; toie gefebmaef-

»oll; ein Armleuchter in befonberS giertid) gefebroungener Sorm, unb ein

Sicrfrug auf Heller. 3)ie Anfertigung biefer ©egenfifinbe n?ar burc^ bie

©olt>* unb ©ilberarbeiter Sriebrid), £ei)lanbt unb SWo^l6, bie CWo*

beflirung öon ©tegemann unb üBet^fe gefdje^en; bem Auöjleller gereicht

eÄ aber jum befonbmn Q3erbienfl, nicht nur bie (Snftrürfe ju biefen Arbeiten

gemadjt, fonbern auc^ für i&re gefdjicfte Ausführung angemejfene ©orge ge*

tragen gu ^abm.

9lr. 231. ©. ffriebeberg unb ©o^n in «Berlin. iDaS innere beS

ifraelitifcben SemoelS gu Hamburg in ©ilber mit ©maiflirungj nad) ber

Angabe beS AuSftellerS gejeic^net »on ©traef, ausgeführt r-om ©olbfebmieb

SWohle unb eifelirt t>on Arnbt unb Jlra^enberg. $>ie Arbeit toar bem
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eigentümlichen ©egenflanb angemeffen forgfaltig. (Sin 9teife*«Reeeffalr; bie

größeren ©egenflänbe *on ©otofAmieb ftnbreaf, bie fleinern au« ber ffinrf*

flott ber Euöfteller, meldte gleidfjeitig bie 3uf«nunenfleflung bewirft tfabtn,

jwecfmäfHg angefertigt.

©enn bie flWebrjabl ber borflehenb aufgeführten ©egenfWnbe mehr alt

^radjtjtücfe ju betradjten flnb, jum grofjen 5^^rtl ben fogenannten (Sorpu«*

2lrbeiten ungehörig, fo fehlte e« aud) nidjt an folgen ©überarbeiten, bie für

ben wirfltdien ©ebraud? beftimmt waren. iDabin jinb ju rennen:

SRr. 185 ba8 &on ben ©ebrübern 9iafpe, ©olb» unb ©überwaa»

ren*$abrifanten in ^Berlin, jur 9ludfteUung gebraute Jtaffee* unb $f?ce*

Service, an welkem neben ber r/öd)fl gefdjmatfuoUen 3?i<hnung eine eben fo

faubere 9luöfübrung um fo mehr hm>orjur;fben ift, alö biefe Arbeit aud

eigener SBerfjlatt berüorgegangen war. 9läd)ftoem b°tte

mr. 289. Äarl ÜWiefa) in Berlin mehrfache Arbeiten in ©olb unb

«Silber auSgeftellt, worunter ein 5$TI>ee * <Sert>tce »cn $Bof)Uxt, Weldas als

gut gearbeitet befonbere Beachtung »erbiente; audj bie $b«mafd)ine nebft

$ajfe jeugten »on bem guten ©cfAmarf beö Sluöftellerfl. ißei ber 2lu«für/*

rung be« ?8ed)er3 fdjien ber Arbeiter nid)t ber 3<»*nung treu geblieben ju

fein; benn eö waren beffen formen bei allem DWdnhum nia^t beflimmt

genug h^t>orgeboben
f
woburd) er an dbenmafj einbüßte.

£ie 3Jerfdjiebenartigfeit biefer unb einiger anberer ©egenflanbe geben

ben 93ewei8, wie ber 5lu8ftefler fict) bemüht, feine 3been nadj ben berfdjie*

benften 9üd)tungen t)tn jur ©efialtung ju bringen.

Unter 9ir. 1939 war »on bem ©olbfdjmieb SReidj in 93erlin ein $ofaI

mit getriebenen Sagbfcenen jur 2luÖftellung gebraut, ber alö eine tüchtige

£ammerarbeit bem (Sinfenber um fo mehr jur (Rfjxt gereift, als wir barin

ein (Srjeugnif? feiner eigenen SBerfjiatt erbürfen.

(Snblidj flnb unter ben berliner OludfUHern nod> ju erwähnen:

0lr. 2736. $ie ftirma Slfcf/er unb 33abt, weldje folgenbe jwei @e*

genfianbe eingefanbt $atU: (Sine ftlberne 2ambe, fraftig unb oon ftarfer

8orm, mit eifelirtem 8u§ unb getriebenen Qlrabeöfen jum SBerthe oon

100 *Rtr/lrn., fo wie ein in ©über getriebener $ofal mit gafoanifaVr 33er*

golbung, legerer oom ©olb* unb ©Überarbeiter Deuter mit bielem @e*

fcfj icf aufgeführt, ©eibe ©egenflanbe flnb alfl redjt anerfennenäwertbe Sei»

fhingen ju bejeidjnen unb liefern ein günftigcS Beugnif bon ber ©adjfennt*

nifj ber 9(u6fieUer, nad) beren Angaben fle berfertigt worben flnb.

Mr. 2731. ©ilh. 9tobe<f, Suwelier, ©olb* unb ©überarbeitet ju

Berlin, ffatu au§er ben fdjon früher erwähnten £8ijouterieen nod) einen fil*

bemen bergolbeten $ofal, ein tyttbxttt nebfl Jtaffe, %f)tt* unb ©ahnenfanne

unb jwei ©erbiettenbanber auögefleflt. $er ^ofaf, bon $eter« bura^au« gut

unb lobenStoerth aufgeführt, jeigte eine gefa^marfooCIe 3ei<hnun3 unb fine

teine, lebhafte 03ergolbung. 5lu(h bie übrigen ©egenflanbe waren lobenö*

werthe Arbeiten, weld|e bem 9lu«fleHer jur <&f)tt gereiften.
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9?ad) ben botjiebenb genannten ©erlinet 9tu«fiellern bon meift getriebt«

nen ©überarbeiten, laffen wir nunmehr bie ber anbern $eutfdjen ©täbte folgen.

9?r. 1333. 3of. Ottinger, ©olb* unb (Silberarbeiter gu Solg in >3aiern:

ein mit ungemein bielfadjen, gum Sl^eil bergolbeten, Regierungen »erfe^eneS

Ärujiftr, weldje« jebodj ber eblen (8infad>&eit, bie biefem ©egenfianbe gebübjt

entbehrte, obwohl baffelbe mit oielem fcleipe gearbeitet war. $reifi 172 Ohtjlr.

9?r. 1505. 9* Ott, ©alter u. ftorfier, ©ilberwaaren # ftabrifanten ju

©munb in SEBürttemberg : ein Jtaffee* unb $l)ee* Service, au« Jtaffee«, $f?ee«

unb 9la$mfanne nebfl Sutferfdjale befiefyenb, gum greife bon 192 9ttr/lrn.,

fo wie ein IJJofal mit £>etfel, gu 65$ 9Jtblr.; beibe ton guter Arbeit. 5(n

Unterem befanb fld^ eine eigentr/ümltdje 51rt berfdjiebenfarbiger, rotlj unb

gelber, ©ergolbung, bie einen nod? nidjt bagewefenen (Sffeft fcertorbradjte.

Mr. 1690. ©erner Äaubert, ©olb* unb (Silberarbeiter in tfaffcl:

eine gebarnifdjte SRttterftatue, gu 500 91tb,lrn., unb ein $ofal mit GbeljtcU

nen im Deutfdjen (Styl, gu 100 dlttyrn.; beibe bon bem »Äueftefler erfutu

ben, bobei red)t fleißig unb lobeneroertb, ausgeführt.

mx. 1869. 3. 8. «ratymfelb, 3nbaber eine« 3uwelen, ©olb* unb

©ilbergefdjaftö in Hamburg: eine filberne $b"i"afd)ine, 312^ Sotfy wiegenb,

gum greife von 400 9itb(rn.; ein bollftanbigeS, au« fünf Stücfen be(U*

benbe«, $tjee«©en>ice ju 300 JHtfylrn., unb ein bierarmiger $afe 1 • ^tuffa^ mit

©laöfdjalen, weldje aud} buret; Seudjtet erfefct werben fönnen, gu 340 9itbjm.

©ämmtlidje ©egenfianbe geigten redjt gefällige formen unb namentlich war

ber Tafel * 9luffa& al« eine gebiegene tüdjtige Arbeit anjuerfennen.

$>a« (Stabliffement be« $lii«fieller«, ber gu ben erjten ©olbarbeitern £am»

bürg« gehört, befielt bereit« feit 100 3ab>n, unb erfreut {i$ eine« borjüg«

lieben «Rufe«.

9lr. 2469. ütforifc (Stumpf in Gängig: ein @ilber»$ofal nadj einer

3eid)nung bom *8au * 3nf»eftor Stein, mit ©emmen garnirt, weldje an«

fdjeinenb in ©olb gefajjt waren, $tei« 300 D?tr>Ir. ; ferner eine 93lumen»

23afe, gu 70 D?tb,lrn. , unb eine Jtapfel gu einem d&renbürgetbtief, gu

80 Ofttytn. (Sammtlidjc ©egenfianbe waren fleifjig gearbeitet, wenn au$

bie formen etwa« gefälliger r/5tten gehalten fein fonnen.

mx. 3048. S. SB. ©ütig in Seipgig: brei 3«cferföalen , ba« «Stütf ju

32 9W)ltn., unb eine (Stagere bon ®la« mit in (Silber getriebenem 2öein»

laub umwunben, $iei« 120 ffltljlr., al« eine gute 2Hontir*2lrbeit bemetfen«.

wettty, obwohl nietyt bon befonbet« frönen Sonnen.

511« Belege für bie etjemat« fo beliebte unb gefragte Äunft be« Tteibenfl

fleinet Öfiguten waten botfyanben:

9lr. 1154. Ron Xaber Dfliccty in 9ladjen, ein Tobtenfotof , mit befon*

berem 5let§ unb üflübe au« ©ilbet gettieben, gum greife bon 40 Ött^lm.

mx. 1663. ftriebr. 9Bi(^mann, Juwelier in 93raunfd?weig : ein bon

beffen 18ja$rigem eob,ne angefertigter (Serabiöfobf, gum greife bon 5 SJoui««

Digitized by Google



$. 9. 11. Silber -Arbeiten. 339

b'or; in Betracht be« jugenblichen Blter« feine« ©erfertiger« eine anerfen*

nen«werth« 2eiflung.
*

(Rr. 2411. % <S. ». Stramm gu Salgwebel, eine allegorifc&e SJarflel.

lung: bie (Srwerbung ber SKarfgraffdjaft Soltwebel burdj Silbrecht ben »43a-

ren, $rei« 8 ftrb'or, fcfcun gwar mit vieler Wühe angefertigt gu fein, Iiejj

inbe§ bod> 2D?anchc« gu wünfdjen übrig. 6nblich:

9cr. 2709. Q3om ©olb- unb (Silberarbeiter ®. «fcolflein gu O««

nabrürf, ein in feinem Silber getriebenes Sagbftücf nacg Tübinger, gum greife

von 30 8oui«Vor, wohl ba« Beachtenöwerthefte in biefer ©attung, war mit

r«h* gefchicfter s8et)anblung unb giemlich treu erhaltener 3*i<hnung ausgeführt.

b. f^rprrßtr unb bama*rirtt «^Ubrürn. 3n allen bi« Jefct namhaft

gemachten Arbeiten gab flcfy mer/r over minber ba« Streben gu erfennen,

burch 3ei<hnung unb SRobetlirung bem beffern ©efcfymacf ber neuem ßt'it gu

hulbigen, unb e« wirb ein fletige« Sortfehreiten auf biefem 2Bege gewi§ gu

recht erfreulichen (Srgebniffen führen. — (Srft fett ber 9lnwenbung ber gu

^o^erer Bollfommenheit gebrachten $r3ge» unb $re§merfe ifl ed möglich ge*

worben, bie ©Überarbeiten mit (Erfolg gu vervielfältigen, ihnen eine größere

Verbreitung gu verfdjajfen unb fle gu gabrif* unt> £ant>el« * Slrtifeln gu er»

heben, ©ie weit e« ber neueren 3«t vorbehalten gewefen, auch hierin

Ungewöhnliche« gu leiflen, geben bie au«geftellten SEBaaren biefer Art genu-

genb gu erfennen, obwohl mit Stecht bebaue« werben mufj, bafj bebeutenbe ftabri*

fen in biefen Artifeln ed verfäumt hatten, groben ihrer Snbuflrie eingufchicfen.

$118 augvjegeichnet in biefem &adje ifl vor Hillen hervorguheben

:

9tr. 209. 2B. 9. Ortenberg, Kaufmann unb Silbenvaaren • &abrU

fant gu Berlin, welcher mehrere, au« ben mannigfaltigflen ©egenflänben be*

ftef/enbe, Sortimente gur 2ht8fleHung gebracht hfltte. Bon ben fleinflen

©egenflänben be« <Pu&tifd>e« bi« gu bebeutenb umfangreichen Arbeiten fanb

eine Stufenfolge flatt, welche bei aufmerffamer Betrachtung um fo meht

(Srflaunen erregte, alfl fleh bem Äenner fofort bie SBafHnetjmuna aufbrang,

ba§ feiner biefer ©egenflanbe blofc für bie 8u«ftellung gefertigt, fonbern alle

unmittelbar vom Sager genommene, furrente Slrtifel waren.

3n ben biefen SBaaren gum ©runbe llegenben Entwürfen fonnte bie

£anb gebilbeter Jtünfller nicht verrannt werten. £>er angewenbete ©u§

war gut unb fo fcharf, bafj er grunbfSfclich oljne Qufelirung verarbeitet wirb;

bie formen erfchienen, felbfl bei ber grofen üWannigfaltigfeit be« Borhanbe*

nen, meift ebel unb gefchmacfvoU , bie Bergolbung überall rein unb fauber.

Unter bem vielen Beachtungöwerthen ifl gu bemerfen: bie verfchiebenen ba»

ma«cirten Arbeiten in ßudtxtotbm, 3ueferfäflen, Bed)er u. f. w., bei welchen

bie 3ei<h"ungen oft eine recht angenehme Segietjung gu bem ©egenflanb

felbfl hatten, ben fle gierten, unb welche, ba ber 9lu«fleller feine SWühe unb

Jtoflen gefreut hatte, um fle lebenbig unb Reiter au«guflatten, fleh vorgug«.

Weife mit abwechfelnber galvanifcher Vergolbung fet)r gut auönahmen.

22*
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©0 war auch bie ^Berbinbung figürlicher ©ufjfacfcen mit ben geprepten

Arbeiten faft burdjweg in eine glücf Iid?e Slnivenbung gebracht, »on ben in

mannigfaltigjier Wbweefcfelung torhanbenen Jtorben unb ©djalen an burdj

ba« gange ©ortiment, bi« ju ben HeinfUn »Rippeöfachen, in 9Äiniatur*$üfhn

unb «Statuetten fyrab.

$>a§ ber 9lu«fHUer Jebodj auch umfaffenbere ©egenftänbe mit ©efebief

unb Sorgfalt audjufü^ren verfielt, baoon gab ein, nach einer 3«djnung »on

@. ©tier, angefertigter $ofa( üollfiänbige« 3*»gnip, fo bap bie Aufgabe,

Welche er fleh porgrfefct, feine Sabrif in allen ihren Steigen ju repräfentiren,

wot)l al« Pon ihm gelöft erachtet werben barf. (Seine $eftrebungen perbie.;

nen aber um fo met)r unfere ganje %nerfennung, al« feit ber Einführung

biefer feiner Öabrifate auf bie ÜÄefjpläfce 5>eutfchlanb« , bie früher faft au«*

fchlieplieh au« ftranfreidj belogenen fleinen ©ilberwaaren gänjlich perfcfcwun»

ben flnb, unb ber fteigenbe Wbfafc nach ben entfernteren Sunbern Europa« i&m

auch einen fortföreitenben ©ach*thum feiner inbuftriellen ©djöpfung »erheipt.

Unter 0?r. 1218 hatte 2lrnolb Äünne in Altena ein Sortiment »er*

föiebener ©egenftanbe pon guter Arbeit unb gefälligen formen au«gejtellt,

welche jeboch grÖ&tentheil« an bie qjreifungen ber ^rucfmann'fd^en Öabrif

ju £etlbronn erinnerten. 3)em 9lnfel)en nach waren fu nur leitet in Silber,

wa« fleh auch burch bie fet>r billigen greife betätigte, geltere waren wie

folgt notirt: ein $aar Jafelleudjter 32 9?tt)lr. 2 ©gr.; eine Sabotiere

6 Sftthlr. 10 3gr.; $wei Qlrmbänber ju 4 unb 3$ 9?tt)lr.j ein Ghriflu«

mit «$oljfreuj ju 4£ 9?thlr.

3}ie jweefmäpig eingerichtete ftabrifau'onflweife be« ?luöjteller8 ift ein er*

freulicher SBewei« pon bejfen Umficht unb Sljatigfeit unb wirb ihm aud) fer«

ner einen entfpredjenben 2lbfa$ feiner gut perfauflichen UBaaren fiebern. (Sr

hat in Altena eine SBerfftatt für ©überarbeiten neu geföaffen, worin er

etwa 60 bi« 70, gröfctentheil« au« (Sifenarbeitern ^erangebilbete, ^erfonen

befchäftigt.

2luch SBilhctm $eter«, ©ilberarbeiter unb <Pr5gwaaren*8rabrifant in

Berlin, hatte unter 0lr. 2843 ein bead;ten«werthe« ©ortiment bama«cirter

unb geprepter Arbeiten geliefert, unter welchen bie mit chrtyfopraöfarbigen

@la«t)eften perfet)enen ©efteeffachen, fo wie mehrere bamaöcirte ©egenflänbe,

fidj »ort^eit^aft in ftorm unb 53ergolbung au«jeidmeten; nur bei brn gröpe*

ren 8frudt)tfdjalen erfdjien ber &u§ um etwa« ju fd)mer gegen bie ©djale,

bie er ju tragen benimmt ift, wogegen biefer Srup an ben tyübföen ©iran.

bolen, benen er gleichfalls bient, fleh ganj angemejfen »erhielt. ?lu§erbem

Befanb fleh ein $ofal üon gefälliger ftorm auf ber 5luöftellung, welker ba8

©efe^ief bed (Sinfcnfccrö auch für bie getriebene Qlrbeit befunbete, fo wie ber»

felbe überhaupt ald wohlbefähigt erachtet werben barf, eine ehrenvolle Äon*

furrenj felbft mit ben »orjüglicheren Sabrifen biefer Qlrt ju begehen.

9lu§er biefen brei fehr beadjten«werthen 5luejlelluugen waren au« $reuf;en

noch folgenbe tyttyx gehörige (Sinfcnbungen erfolgt:
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9?r. 696 tiom ©olb* unb ©ilberarbeiter ©cbmibt ju ffiei&enfefo, gn»ei fU«

Berne Srudjtforbe, *l)rei« 28^ Dflthlr., unb eine bergl. 58lumem>afe ju 46 iKttjlm.

;

betoe ihrer fleißigen unb guten Ausführung wegen recht (obenSroerthe Arbeiten.

Otr. 2846 »om «§ofgolbfcbmieb 2B. ©olbbecf in *)3otSbam, jwei >3rob*

förbe au« 13löth. Silber ju 100 ülttyxn., jivei 3utferfchalen ju 22 Ottern.,

ein ftlberneS »-Bracelet ju 4 ÜHtfyir. 5 (5gr. unb eine ©trieffdjeibe, roelehe

©egenftanbe ebenfalls a(d flei&ig ausgeführte Arbeiten anerfannt »erben

muffen. — Serner Ratten noch geprägte »-Befiecfarbeiten eingeliefert:

91r. 3072. ©ilh- 35ger in (Slberfelb, jwei fctjarf geprägte ©abetn

unb Söffet, ein (Srjeugnif? »on %t. Ärupp in (Sffen, auf baS roir weiteren

jurürffommen »erben, unb

Mr. 1940. SEÖtlr). ©raüell, <5ilOenvaaren«5abrifant in ^Berlin, ber*

fötebene ©egenjUinbe für ben gehenließen ©ebraudj, juni $t)eil bergolbet,

bie recht fauber ausgeführt unb babei fer)r preiSreürbig »aren. darunter

jtvei grofje Sifcfjbefhcfe ju 25 föthlrn. jebeS, ein filberneS ÜDeflertbefiecf ju

9 9?t(jlrn. unb ein bgl. mit bergolbetem Jtafe* unb iButtermeffer ju 10 9fahlm.

9?3<hfibem tvaren nur noch auS ben ^anfeftäbten gepreßte ©ilbcrroaaren

eingefanbt, »aljrenb bie übrigen Deutfcßen $abrifen or)ne Vertretung blieben.

Sit. 1868. 3. 6. ferner, Inhaber einer $rageanfialt in Hamburg,

hatte §mei Sifchteuchter $um greife bon 46j $thlr., einen fllbemen 3uefer*

fajlen ju 22 JWthlrn., ein Schreibzeug ju 17£ fRttyx. unb einen Gigarren«

halter ju 20£ SWt^tr. auSgeftctlt; bent Anfehen nach fehlerer als bie vorigen

©egenfianbe, nicht ohne Sntereffe unb reinlich gearbeitet.

Str. 1905. SHart. £einr. SffiilfenS, Seftyer einer qWigeanftalt in

Bremen, ein grofjer $ofaI mit Unterfafc, $reiS 100 ftrb'or, unb feehS itafien

mit ÜRuftern bon $reffungen »erfdjiebener Art. Severe machten ffch als rein

unb fcharf in Betonung unb Ausführung bemerflieh, unb trenn bie 93er«

jierungen, »eiche ben $ofal umgaben, für ben S^ect beffelben nid)t reich

genug erfchtenen, auch »ot)t Seffer burdfj @ufi unb (Sifelirung barjufteUen

ge»efen ruaren, fo lag bieS f)auptfachlic|| in ber An»enbung beS ©eprefjtett,

»omit n?o^I faum ein biel größerer (Sffeft erreicht »erben tonnte.

£af? AuSjleUer ffch auch erfolgreich mit ber SWebaideur * tfunft befdjäf*

tigt, t)at er burch nachträgliche (Sinfenbung einer ÜKebaiHe Jefunbet, über bie

rcir am geeigneten Orte baS Nähere berichten »erben.

c. /iltgran -Arbeiten. Ald Stepräfentanten biefer giemlich in Vergeffen»

heit gefommenen ©attung ber Silberarbeit befanben fi<h folgenbe ©egenflanbe

auf uitferer AudfleUung:

«Wr. 980 bon ÜW. Söivenfon, ©olb* unb ©ilberarbeiter in Silfti, ein

bergolbete« ^heefieb jum greife pon 5 Oithlrn. nebfl einer ftruchtfchale mit

bergolbetem 5u§ unb Oianbe ju 45 Olthlm., unb

Sit. 2191 bon 3. 8. ©ottt. OBinter in Dürnberg eine SBafe in filigran

gearbeitet, bei einem ©eroicht »on 3 $funb jum greife bon 500 %U fRtyinifä.
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Nile bret ©egenftanbe oerbienen »egen tyrer fauberen unb mityfamen

9lu*für)rung alle Wnerfennung , befonber* bie legte, »el$e febr fein in Silber

unb bo$ al* Mllfxanbig gelöttyet erfdjien. 3m Übrigen bürften aber ber*

gleichen Arbeiten faum nocfy al0 ©egenftanbe be* ©e»erbe* betriebe* gu be*

trotten fein, »oju jle fi$ ir>rrö ju 1)Qtyn greife* »egen fdjon nity eignen.

§. 10.

Sfrbetten aus »erebelten ÜÄetalfen, gafoanoplajltfctye Arbeiten

unb 2Ketaafölägerei.

3u ben Gerebelten SRetaflen finb r/ier r)au£tfad)lidj bie fogenannten

fclattirten Arbeiten (Plaques) ju gälten, »eldje befannttid) burdj mecfya*

nifdje Bereinigung eine* eblen mit einem uneblen SRetau* entfielen, fo ba§

erfhrc* einen bünnen Überjug, bie $lattirung, ledere* aber ben »eit

jtarferen Jtörper ober item bilbet. 9ladjftbem erachten »ir nodj al* r)ie*

r)er geborig bie ftabrifate au* Cfteufilber unb bie galoanoplafUfdjen

Arbeiten; erflere »egen it>rer Benvanbtfdjaft mit ben $laqu6*ffiaaren unb

»eil bie Segirung geeigneter unebler SMetalle, um baburdj ba* 2lnfetyen eine«

eblen ju erzielen, audj genuffermajjen als eine Bereblung ju betrauten ift,

ledere »egen ber gafoanifd)en Bergolbungen unb Berfflberungen, bie offen»

bar einen ganj gleiten 3md »te bie ^lattirungen r)aben.

£a§ audj blcjenigen galoanojjlaflifdjen Arbeiten, »eldje o$ne Bergolbung

in üftadjaljmung be* Bronjeguffe* bargefleüt »erben, fofem fold)e auf ber

2(u*ftellung vertreten »aren, r)ter mit angefdjloffen »erben, bürfte mit

9tü(fftä)t auf bie Bermeibung allju großer 3*rfplitterung feinem Säbel

unterliegen.
i

I. «Plairlrte Arbeiten.

2>ie ^lattirung gef<r)ier>t in ber Olegel mit ©olb unb ©Uber, feltener

mit $latin, »eld>e eblen ÜHetalle in 5orm bünn ge»aljter Biedre mit

Jtupfer, üHeffing ober (Sifen auf geeignete 2Seife uerbunben »erben, fo bafi

beibe mit einanber Dereinigte üWetatle ein unjertrennbare* ©anje* bilben.

2)a§ aud) ^lattuungen oon Dfeuftlber, Tupfer unb ÜWefflng auf (Sifen, toon

3inn auf »-Blei u. bgl. m. in ben ©e»erben ttorfommen, envä^nen »ir t)icr

nur beiläufig, ba befonbere Arbeiten ber 5lrt un* t/ier $ur Beurteilung

nidjt borlicgen.

Unter ben auögeftetlt ge»efenen tylattir* Arbeiten fanben »ir $(atturun*

gen öon ©olb, ober von ©ofo unb Silber jugletd), al« fertige ©aaren

verarbeitet, aüein *on £offauer in Berlin ; al* «Material $u anbern 3»ecfen

aber au§erbem *on ^öfterer) unb Qluffermann in Barmen »or. $lat*

tirungen uon ©Uber auf Äupfer r>atte auger £offauer aud) ÜRadM* in

Ußien in großer Qlnja^l außgeflellt; fo »ie foldje auf SWefflng unb Qifen

bie ftabrifanten ©ebell unb «fcagemeifter in Berlin, (Scfcmöle unb
Homberg in Sferlo&n unb (Srbfdjloe feel. S8itt»e in Qlberfelb, jum
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5f?eif in reichhaltiger Au«»ahl, elngefanbt Ratten. üWit Au«nabme ber

PlatinBelegung »arm bemnad) ofle oben genannten $fattirungen me$r ober

minber jatjlreidj auf ber Au«flellung vertreten.

Ohne ülüdfät auf bie ©attung ber fraglichen Arbeiten laffen »ir nun-

mehr bie betreffenben Außfteller nach ber Äatolog* Plummer folgen.

«Hr. 217. (5. 5. 51. SBebell, ffabrifant (Snglif^er Silber. «Pfattir»aa*

ren in Berlin, ^atte mehrere Affortiment« von «eft^lagen ju Äutfdjen,

9teit* imb ^a^rgef^irre, Jtanbaren, Öahrrrcnfen, Steigbügel, Sporen, ©riffe

unb Fünfen ju ©agenthüren u. bergl. m. in Silberplattirung auf SWefflng

unb (Sifen auSgtfieUt. JDiefelben {eigneten fleh eben fo»ohl burch reine,

blafenfreie $tattirung, wie bei ben gemuflerten, fogenannten bunten Sachen,

burch gefchmacfvolle 3ti<hnung befonber« auß.

©ei (enteren berbient hervorgehoben ju »erben, baf bie fauber gegoffe»

nen SReffingfeme nicht »ie gerror)nlicr> blo§ »erfifbert, fonbern »irflich mit

burtt) fcöthung befeftigtem Silberblech überjogen »aren, ber Xfyat nach alfo

ben tarnen »on filberplatttrten ©egenftanben »erbienten. SBeldje au§eror*

bentliche OWühe ^ierna^ beim (Einarbeiten be« ©überbiete« in bie ©ertie*

fungen k. ber »Dlufter mit £ülfe »on geeigneten Staden aufge»anbt »er*

ben mufjte, ifl leicht ju erachten.

AI« befonber« gelungene ©egenflanbe ^eben »ir noch einige Jeronen, ba*

unter eine mit barauf flfcenbem Abler, al« ^Befehlige für $ferbegef<hirre, ber*

»or; ferner Otofetten ju gleichen j$tDt&tn, fo »ie enblich Sdjlüffel, ©ruft*

blatt* unb Aufenthalt«* Schnallen.

9lr. 221. 35ie bereit« genannte Sabrif be« Jtonigl. «§of*©olbfchmieb«

®. «$offauer in Berlin, mit einiger Unterflüfcung be« Staate« im 3a$r

1819 begrünbet, t)at auch burch bie jur Au«f!eUung gegebenen $lattir»aaren

ben £8e»el« geliefert, bafi fic ihren befannten Stuf al« ein SRufler ^eutfdhcn

Bleibe« unb unermüblicher ©efbrebungen nicr)t nur ju erhalten, fonbern audj

ju er^ö^en bemüht ift. 9teben ber bauerhaften, foliben tedmifchen Au«ffih*

rung lieferte fie jugleich au«gejei<hnet fchöne formen, bie jum %f)t\l aßen

funjHerifdfen Anforberungen entfpradjen. SBei Dielen ber lederen »ar Seh in*

fei'« OWetfterhanb nid)t ju »erfennen, »5&renb anbere nach beliebten (Sng*

lifcr)en üttuflern gearbeitet »aren.

AI« groben uon ©olbolatttrungen flnb junfichfl ^ier gu er»5hnen: (Sin

J^eefeffel nebft baju gehörigem ©efteü, eben fo f<f)6n in ber ftorm, »ie

botlenbet in ber Ausführung; $on unb ftarbe be« ©olbe« bortreffllcr), na*

mentltdy bie matten Stellen, bie ein »ahrhaft feibenShnlichf« Anfehen garten.

Serner befonber« fcbön gemuflerte ©lerfje toon 5 SoU breite, 10 &ujj Wnge,

für bie 3ftc<?e feiner Jtnopfarbeiten benimmt.

Überau« jatjlreicn »aren bie berf^iebenen mit (Silber blattirten Arbeiten,

Bei »el^en al« ein befonberer Q3orjug ^ertoorge^oben »erben muf ,
bajj alle

Ntytt, »o irgenb mflglia^, »on Silber, bie Stü^unFte, (Seien unb Äantcn

«Ber, »eld>e beim ©ebrau^e ober beim $ufcen ber Abnu|ung burc^ Reibung
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unterworfen flnb, mit Silber garnirt waren. 9(ud> ju aßen jungen war

nur Silber berwanbt. — ffiegen ber grofjen 5lnjabl »on Arbeiten biefer

9lrt, meldte 9lu«fteller eingeliefert fyttte, muffen wir und barauf befefjranfen,

$ier nur bie r)auptfäd)lid)ften namhaft ju machen:

(Sine Äaffeefanne au« auf beiben Seiten mit Silber fclattirtem Äupfer*

bled>e getrieben, beren eigentl?üinlicr)e $orm namentlich eine befonbere ©*«

fcrjirflidjfeit be« Arbeiters jeigte, inbem berfelbe im Stanbe gewefen ift, baö

«£erauftreiben mittelft be« Jammer« fo ju bewirfen, wie man bie« gewöhn*

lid) nur bei gebiegenem Silber für mÖglid) gehalten bat. (Sine Terrine mit

Plateau, mit einem r/öcbfl gefcbmaeftollen Q3lumen»93ouquet auf bem Werfet.

Severe« war jugleid) gafoanifdj »erfilbert, woburdj e« allein m5glid> wirbr

bie an ffd/ rotten Chierfdjnitte ber Blatter ju entfernen. £>aö erwähnte

$lateau, fo wie bie übrigen vorbanbenen Äaffee«, Sbeebretter u. f. w., waren

fdjarf unb fauber mittelft Jammer« unb ÜÄeifcel« tragirt (JRadjatymung ber

©raöirung), unb mandje einjelne $artieen, j. 93. Sterne, Garcäe« jc, jeig«

ten in biefer Lanier eine fo garte 39et)anblung, bafj fte ben beften ©raöir*

Arbeiten gleid) ju fdjä&en waren; aueb bie S'^nungen waren gefcfjnia

unb fa)Wungbaft. — QWe biefe ©egenfiänbe beftanben au«, auf beiben Seiten

plattirten, jtupferbleeben.

ferner Qlrmleudjter, gro§e unb Heine $afelleud)ter, bie fld? eben fo fer)r

burdj ibre fdjönen formen, xu[t bur <i, eine torjüglidje ^Bearbeitung au«*

jeldmeten. Soffel, ÜJteffer unb ©abeln, au§er ber ^lattirung nodj auf gal*

fcanifdjem 2öege t>er[Ubert. Sefctere« Verfabren fann jugleier) al« «Wittel

bienen, um bei ber gewot)nlid)en großen Qlbnufcung biefer ©egenfiänbe eine

leidjte 9Bieberr^erfieflung berfelben gu bewirfen.

93erfd>tebene groben oon burerjbrodjenen Arbeiten liefen erfe&en, welken

t)5a)fi £raftifd)en 9>hi{jen ber $roje§ be« gah>anifa>n 93erftlbern« mit fla)

für)rt, ba bierburd> fer)r üollftanbig bie in ben €Uierfer)niit«fleUen entfielen«

ben rotten Jtu&ferftreifen entfernt werben tonnen.

(§nbUd> flnb r)ier noef) einige groben t»on gegoffenen ©egenfiänben ju er«

WÄtjnen, bie auf galtanifcrjem SCBege fo reidj oerfllbert waren, baß bie abgela«

gerte Silbermaffe ber beften $tattirung auf mecr/anifdjem SÖege gleldjfom*

men möchte. £ierburd> wäre jugleidj bem befannten Ubelflanbe abgeholfen,

Verzierungen k. mit 3inn autgufüllrn.

JDemnad) muffen wir ben ^offauer'feben $fattir* Arbeiten ba« 3«tflm§

geben, ba§ fle fomorjl in «Rüefficbt be« ©efdjmaff« wie ber teefmifetjen 3lu«*

fübrung nidjt blofj nierjt« *u wünfdjen übrig liefen , fonbern in jeber 8e*

jie^ung al« bie öorjüglidjften Stiftungen in biefer 5lrt fld) geltenb mad»ten.

9U. 241. ^einrid) Jägern ei ft er, Hoflieferant unb ^Bejtyer ber alte«

flen ^Iat»irwaaren.5abrif in «erlin, batte bie Qlu«ftellung mit »erfefciebenen

(Srjeugniffen feiner ©erfftatt befebieft, tbeil« in »erfilberten unb »ergolbeten,

tbeiU aber in »lattirten Arbeiten beftebenb. 5Öa8 bie lederen betrifft, weldje

bie 9)2inbeqar)l bilbeten, fo beftanben biefelben nur au« Silberplattirungen
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auf Gftfen, wie unter 2tnberm ©efchirrbefchläge, Scr)na0en, (Sporen, Steig«

bügel, .ftanbaren u. f. w. auf SWufferfarten fortirt.

Unter ben oerfilberten Arbeiten befanden fldj gwei 9ittarTeuct>ter ju

30 Oti^Im. ba« Stücf, ein Ärujifir ju 50 9hhlrn.
f

jwei $ortierft5cfe ju

20 Oitfylrn. bad Stücf, ein «§irfchfänger**.8anbalier unb ein «fcornfeffel mit

fUbernen «efchlägen auf acr)t filbernen treffen jum ©efammtbreife \>on

200 9tthlm.; ferner 3)2ufterfarten mit ©apoenfnobfen, Schuhfcfmalten, (Spau-

leiten, ©efchlägen, Q3erjierungen, Sägerfopbelfchlo'ffern u. m. 5t.

Sammtlidje ©egenfiänbe muffen alö recht brave Arbeiten bejeicfjnet wer*

ben, bie bem guten «Wuf biefer ftabrif »ollfiänbig entsprachen. Die von

berfelben au§erbem noch jur SluöfteHung gebrauten oier £)ffater*Jtüraffe

flnb bereit« früher (S. 230) befprochen worben.

9?r. 1022. (Sari (Srbfdjloe feet. SBittwe in (Slberfelb tfatU mehrere

febr anfehnlidje Sortimente ihrer trefflichen föabrifate eingefanbt, bie mir

hier nur fummarifd) anführen tonnen. Darunter befanben flc^

:

(Sin Sortiment eifelirter 2Bagenthür«Ärücfen auf jroei SWufterfarten, theil«

in Silber, theilfi in 92eu{llber unb 9)icfftng; ein bergt, eifelirter 93erjierun*

gen für frabrgefdjirre u. in gleiten ÜWetaflen ausgeführt, jum %f)t\l ber*

gcl&et; ein bergt. üßefchläge für &a$rgefcrjirre unb berfcr)iebene anbere theit«

toergolbete, theil« mit Silber tfattirtei Arbeiten. Die meiflen biefer ©egen*

ftanbe ^ehSrten ber SKobeflir. unb (Sifelirfunft an (vergl. S. 146 biefe« «e*

richte«), unb fonnten ben bejten ©olb* unb Sitberarbeiten jur Seite gefallt,

ja i&rer tee^nif(r)en 93ottenbung wegen aU 93orbitber jur üWadjahmung em*

bfohlen werben. Der Deutfdjen 3nbufirie gereift efl jur (§hre, flcr) burch

biefe trefflichen ftabrifate, bie man bi«h« nur au« (Snglanb ju bejietyen

gewohnt war, bom Qtudlanbe unabhängig gemalt ju fehen.

9lr. 1054. 3. «SÖfterety unb 5tuffermann ju Carmen, 9teg.«93ej.

Düffelborf, fjatUn als groben ihrer 5abrif»6rjeugniffe jmei aufgerollte

ßupferftreifen mit uerfchiebenen ©olb* unb Silberbtattirungen eingefanbt. Der

eine biefer Streifen, bon 5 j$o\l «reite bei 30 8ru§ Sänge, 6 SWarf 10 SJoth

toiegenb, enthielt: eine $robe ©olbblattirung, ein 300theit, bie SWarf &u

1J OUhlr., eine bergt, bobbett ju 3£ Ottblr., eine bergt. jweifacr) geflreift

ju 1$ «Wthlr.; ferner auf bemfelben Stücf eine $robe Sitberptattirung,

ein 120theit, bie SWarf ju 24 Sgr., unb eine bergt, bobbett ju 1 Otthlr.

18 Sgr. Der jweite Streifen von 15 3ofl «reite wog 19 üWarf 7 Soth,

unb enthielt ein 120theit Silberblatttrung, roelche bie SWarf ju 24 Sgr. loco

«armen »erfauft wirb, ©eibe Streifen jeigten eine treffliche, fehr gleich-

mäßige unb fehlerfreie $lattir- Arbeit, welche ber 8ra6rif jur d^xt gereichte,

^amentlid; erroeefte ber groeite Streifen burch feine große «reite bie befon*

bere 5tufmerffamfeit ber «Renner; benn wenngleich in ben orbinären Sorten

toohl nodj breitere «leche geliefert werben, fo h<*t bie« boch bei fo feiner

UBaare, wie bie oon ben ^tudfteüern eingefaubte, feine eigenthümtiche Schmie*

rigfeit, bie fich nur burch SBaljwerfe toon vorzüglicher Einrichtung beflegen läpt.
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9fr. 1211. ®d)m5le unb Homberg In Sferlohn Ratten Don fU6er*

plattirten SBaaren Sortiments Don Sra^r* unb JHeitgefdjirr * 33efcr)l5gen ein»

gefanbt. $)ie Sßlattirung berfelben war Hafenfrei unb überhaupt loben«wertt),

Bfagon h)ie Politur gleich gut. 9Bir ^>aben fdwn bei einer früheren ©ele*

gent)eit Ißeranlafiung gefunben, unfl über bie fieifiungen biefer Sabrif mit

gebü^renber MnerFennung au«jufpredjen, unb fonnen tytt nur wieberbolen,

bajj auch ihre ^lattir* Arbeiten geeignet waren, ben guten 9tuf ber gabrif

ju betätigen.

0fr. 1780. 5. ÜWacht«, Jt. St. toriöilegirter ©olb* unb Silber -«Wattir-

waaren-ftabriFant in Sien, ^atte bie 9lu8fieöung mit einer ungemein $at)l*

reichen 9lu«wat)l (au« 337 ©tücfen beftet)enb) Don tolattirten Arbeiten be-

rieft, weldje nicht etwa eigen« für bie WuSfteöung gefertigt, fonbern in ber

SBefdjaffeufyeit eingefanbt waren, wie fle für ben täglichen SerFauf auf bem

Sager gehalten werben, konnten wir ben Dorgehenb aufgeführten ftabriFaten

bie 9lnerFennung einer burdjau« loben«wertt)en 9lu«füt)rung nicht Derfagcn,

unb mußten wir namentlich bie <$o{fauerfd)en Arbeiten ^infiajtlia) ber fiu§e»

ren Q3ollenbung al« bie Dorjüglicfjften in ihrer 5lrt Doranftetlen, fo gebührt

ber jefct in Otebe beftnblidjen Söaare ber 93orjug einer größeren SilligFeit,

ja bei manchen ©egenjTclnben waren bie angefefcten greife faft unglaublich

billig, fo bafc ber SlnFauf biefer QlrtiFel auch bem wenig ^Begüterten mög-

lich wirb. $>afi unter biefen Umjtänbcn bie fraglichen Arbeiten im eigent-

lichen (Sinne be« tßSort« £anbel«»9lrtiFel geworben finb, Fann bat)er nicht

SDÖunber nehmen, Dtelmehr wirb man bie bebeutenben Abnahmen, welche bie*

felben, ungeachtet be« 1)otyn 3oHfafce« Don 1 9?thlr. per $funb, auf ben

Neffen in Seidig unb ftranFfurt a. ÜW. ftnben, flcf> leitet erFlaren. 3a

ber Slbfafc au§erhalb Dfierreid)« foll jiemlicr) ein 2)rittlheil ber an fidj fehr

großen ^robuFtion biefer ffabrif betragen.

(Sin abfoluter 93ergleicr) ber ÜRadjtö'fdjen unb ber £offauer'f<hen fleijtun-

gen möchte bemnacr) ganj unjtattfyaft fein, Dielmet)r mu§ jebem Don ihnen

ein nicht geringe« 93erbienft befonberer Qlrt jugeflanben werben. ©« ifi ba*

her aucr) an ben Don jenem au«geftettten feljr reichhaltigen, ja wohl doH*

ftanbigen, ©aaren-Wffortlment« nicht al« ein ©runb be« £abet« $u betradjten,

wenn baran bie (Scfen, Tanten, 93erjierungen ie. nicht au« maffiDem Silber

hergefietlt, alle 2ott)ungen nur mit 3irm ausgeführt waren, unb bie an-

gebrachten Sracirungen nicf)t gerabe als JtunftyrobuFte anerfannt wer-

ben fonnten.

3m Qlügemeinen ffatttn Sfladjt'S Seifiungen flcf) eineS afJfeitigen «Beifall«

ixt erfreuen, wenn aud), wenigflenö hi« in Berlin, mandje formen berfelben

nicht anfpradjen, ober ber ^ier bereit« met)r jum ©enteingute geworbene

Jtunftfinn jrrenge architeftonifche ©efefce Dermi§te. 3)ie ^lattirung an ffdi

war burchau« ohne Xabet; ©leichformigfeit unb gehörige $5ichtigfeit ber SWaffe

würben nirgenb an benfetben bermifjt. (Sbenfafl« gut mu§ bie Politur unb

au«gejeichnet bie wei§e 5arbe ber fammtlichen 5lrtifel genannt werben.
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©o irgenb thunlich, waren bie ©egenflänbe auf ber $>reh&anf über fo*

genannte Butter gebrücft, unb auch in biefer £8egiehung verbienten bie ^trSeiten

alle« Sob, ba man an ihnen, fonfi fo leicf>t auftretenbe, 8ehlerftellen fajl nir*

genb bemtrfen fonnte.

Sefonber« $emrju$eben motten fein: jwei £afel*Auffä$e mit Q3afen

bon eben fo fronet wie gefälliger 8orm, ju ben ^ödjft billigen greifen

(in ©ien) von 54 unb 56 81. 6on».»3Äünje. $ie glatten, fowle bie man*

nigfach verwerten fl^eefeffel mit ©eflell unb Samve, von anforedjenber, ge*

fälliger 8orm, wobei bie «$5$ne fauber eingebracht unb gut gelobet waren.

$>ie ungewöhnlich billigen greife fielen auch hier in bie Augen, wenn man

bebenft, baf bie größten glatten tfeffel von 2£ 6iö 3 £tuart «Rauminhalt

in Sien nicht höh** ale 14 ©ulben ju flehen fommen. Wirf/t min«

ber vreidwürbig erfcr)ienen bie tracirten 31?ee« unb jtaffeebretter mit «$anb*

^aben, von benen mehrere recht gefallige, ttjenn aud) weniger fchwungbafte,

deidjnungen barboten. $)a8 größte berartige 93rett von etwa 30 3*>tl Sänge

unb 20 3<>ß 93reite foftete nid>t mehr als 70 81., bie Heineren beTtyfiltntjj*

mäfüg weniger bi« h^ab ju 23 81. <S.«9W.

JRunbe unb ovale ©robforbe, einige von ^üSfc^rr 8orm von 3 81. 12 Jtr.

bi« 8 81. 48 £r.; barunter auch n»t flauten* Steuerungen auö maffi*

»em Silber verfemen, jum greife von 15 81., fo wie ein ^weiter burerbroche-

ner, beffen eigent^um(tcr>e «gerftellung bie befonbere Aufmerffamfeit ber <5aa>

toerftänbigen verbiente. $erfelbe war nämlich juerft auf ber 2)rehbanf ge*

brücft, bie 3*i<hmin8en mit ©tan$«n angebeutet unb fobann mit feinen Sägen,

naa) 91** Dft fogenannten ^oljmarquetterie, auögefcr)nitten.

SBielen Beifall fanben bereite bie ffidffi gefälligen 6ham»agner»Äühlf5jfer

nebfl zugehörigen $lateauÄ ju bem unglaublich billigen greife von 12 81.

(L*9Ä., einfchlieflich fe<h8 ©tücf (Sr;amvagner*©läfer. 9?icf)t weniger bie

©afferträger ju 4 unb 6 ©läfern, Untere im greife von nicht mehr als

8 81- (S.*ÜW. kleine £ifchleud)ter von recht gefälliger 8orm, Armleuchter

ju 4 Sichtern, im greife von 14 81- bafl $aar. 33on ben größeren Arm*

leuchtem liefen inbe§ mehrere htaflthtlich formen ju wünfchen übrig.

$ie fogenannten ©iener Uhren, ein aübefannter «§anbel«artifel, einige ber*

felben von recht hübfchen 8ormen, im greife von 6 bi« 24 81. bafl <Stucf.

$ie reichhaltige Auswahl ber überhaupt aiiÖgefleOt gewefenen ©egen*

flänbe, wie Äaffeemafchinen, «DWdjfannen, Sucferbofen ic, Soilettenfoiegel

unb anbere ©chmucffachen, hi« noch weiter fpeciell burdjjugehen, verftattet

ber töaum nicht. — ©emerfenßwerth mochte Jeboch noch fein, baf £err

ÜÄarfjt« feine Äuvferblecbe nach geeigneter ©eife felbfl bereitet, im 99eftye

eined JtuvferhammerS, ©al$* unb $>raht$ugwerfeß ift, unb in ber ©iener

»aferif allein gegen hunbert 9)?enfchen befchäftigt. QUö Anerfenntni§ feiner

Seiflungen würbe ihm bei ber ©iener 3nbuftrie«9luäfte(Iung im 3ahr 1834

bie AuÄjeichnung ber fllbernen SRebaide jutrfannt.
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II. 91fufil&er*9lrbeitcn.

JDaS fegenannre Olcufllber iß bcfanntlid) eine auS Steffi,, 3"rf unb

Äuvfer beftehenbe (Somvofition, bic al& Nachahmung bee" (5bincflfd)en 9Bei§»

fuvfercl ober QJacffong'ö in $eutfd)lanb juerft infl £eben geführt werben ift.

3)ie Veranlagung baju war eine vom Verein jur Veförberung beö ©ewerb*

flei§e$ in $reu$en gefteflte $rei$aufgabc, eine 9WetaH«Segirung für ben großen

betrieb ju erfinben, welche im Anfehen bem 12lötbigen Silber gleich fame,

fld) vielfach bearbeiten- unb alfl ©veife unb Jtüd>enger5t$e gebrauchen liepe, ohne

nachteilige folgen für bie ©efunbheit tyerbeijufüt>ren. Olaeh mannigfaltigen

buref) ben herein angeregten Verfuchcn, unb narf>bem ber ©efretar beffelben,

$rofef[or Dr. ©ehubarth, bie qualitativen unb quantitativen Veflanbtheile bc«

djineftfdjen $acffong« bureb bie Vcrbanblungen be8 herein« vom 3ahr 1824

befannt gemalt hatte, errichteten ©ebrürer Mennig er in Verl in eine ftabrif

für üWeufilber* ober 2Öeijjfu»fcr*3Baaren, wahrenb gleichzeitig ber Dr. ©eitner

ju ©djnecbcrg in ©adjfen biefelbe 9)?etaU«6omvofltion barflelltc, unb unter

bem tarnen Argen tan in ben <$anbe( brachte. Auch in Srranfreich fanb biefe

Segirung injwifdjen Eingang; bort mürbe jeboch ber 9?ame 91eufilber nicht

gemattet, fonbern ftatt befien bie noch Uty übliche Benennung Maillccbort

angenommen. $te bamalö noch neu* Srabrifation lieferte bie ^robufte iü

einem giemlich i)of)<n greife (baä $funb foflete etwa 3£ 9lthlr.), ber nach

unb nach bwr<h bie gejleigerte Äonfurrcnj, vielleicht auch burch ben (Sinjlup

ber im greife ermäßigten plaque *5öaaren, bi« auf weniger al« bie Hälfte

herabfanf. 3cboch mit bem ©infen beö greifet) war im Allgemeinen auch

eine Verringerung ber Dualität verbunben.

Von ben brei Veflanbtheilen ber Regierung ifi e« ^ait^tfac^lic^ ber gereinigte

Wiefel, welcher geeignet ifl, bem Tupfer bie rothe frarbe ju entgehen. $tefc$

Tlttaü fojlet aber gegenwärtig 2£ biö 3 JRthlr. baö $funb, währenb ber <Jkei«

beS ÄuvferÖ faum ben lOten, ber bc8 3inU& aber etwa ben 40ften Xtyil von

jenem greife betragt, worauf natürlich h^borgeht, ba§ man, um ben VreiÖ ber

Segirung moglichft billig flellcn ju fonnen, ben 92icfelgehalt biß auf ein OKini«

mum herabgefetyt fyat. $)aher fommt c8 benn hauvtfädjlich, baf baÄ urfprüng«

lieh fo hübfehe wei§e Argentan, welche« nach einfachem (ßolircn ein wirf(i<h

{llberähnliched Anfehen ifattt, unD bedhatb mit bem ßtidnn bc« jtubfert

verfehen würbe, feine« minber weifen, oft gelblichen Anfehen« wegen, bejfen

je&t nidjt mehr bebarf, bagegen aber einen eigentümlichen ©ub ober eine

Verftlberung erforbert, wenn c« ein fchone« Anfehen gewinnen foH. £ajj e$

baburch auch an JDauerhaftlgfeit verloren hat, ifl einleuchten©, unb wirb ein

jefct gefertigter Soffer nach 10 3ahren fchwerlich mehr fo gut au«fehen, al«

ein auf ber Qluöfieaung aufgelegter, Welcher vor 10 3ahren gefertigt wor»

ben war. OBir ha&m Sfoffel unb 33led)e gefehen, welche furg nad> bem

beginnen ber erwähnten «erfuehe, alfo vor etwa 22 3at)ren, au6 ^offauer«

ffierffiatt al« ©erfucheproben für ben ©ewerbe* Verein hen>°f9i"8<" , unb

heute noch ©über mehr glichen, alfl bie neuen.
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©enn bie 91ottywenbigfeit , bie Argentanarbeiten möglicfyft billig ju Iie*

fern, biefe Verringerung Der Dualität burtf> tbeilweife (Sntjiebung be«

Steffi« hervorgerufen bat, fo ift bie« um fo mebr ju bebauern, al« biefe

Segirung nidjt mebr b(o§ mit bem
f

jwar etwa« teurem aber aud> viel

fdjoneren $laqu6, fonbern audj mit bem wohlfeileren
,

iljr an <3d)$nfyeit

fafl gleiten, sßritannia* ÜHetaU ju fämpfen bat.

©leidjwobl hat ba« Oleujtlber oor ber ©ilberplattirung ben Vorjug, bafj

e« beim %bnugen ftet« wei§ bleibt, alfo länger bauert, a(d festere, treibe

burd) ben ®r6rautfj bie bunnc ©überbaut leidjt verliert, unb bann roth

au«fiebt; bem Vritannia* üfletall bürfte e« aber beöbalb borjujieben fein,

»eil biefe« wegen feine« Vejtanbtbeile« an @pie§glan$ ber ©efunbtjeit nicht

fo juträgliefj ift al« ba« OieufUber, bejfen Unfd)5Mid)feit beim Sifcbgebraud}

burd) Verfuge aufcer ßweifel gebellt ifl. 3>e«balb wäre $u irünfdjen, bafj

bei ber 3>arfteHung be« SHcufUberfl mehr auf eine feine, reichhaltige (Riefet*

legirung al« auf eine moglicbf* billige ^Jrobuftion gebalten würbe, woburdj

offenbar bem Slbfafe ber 3Öaare, alfo bem Vorteil be« ftabrifanten, met)r

Gintrag gefdneht, al« burdj vermehrte ©elbfifojten

93errad)ten wir nun, wa« bie 9(u6fte(Iung an ftabrifaten ber fraglichen

$lrt aufjuweifen fyattt.

9lr. 224. Soui« Wbeftng u. (Somp. in Berlin, Nachfolger ber erflen

9?eufi(berwaaren * ftabrif von ©ebr. «ßenniger, Ratten jur (Srfenntnifj ber

Slrgentan * Jtompofltion aufier 9?icfeler$en unb groben regulinifdjen Wiefel«,

einen großen gegoffenen Sßeufllber • Marren , ein gewaljte« SJlech $ur •fcälfte

rot), jur anbern polirt, aufgelegt. $er eingefchnittene ©u&fopf be« Barren«

jeigte bie ftarbe ber SWaffe; ba« Einbiegen be« ©uftfopfe« wäre erwünföt

gewefen, um ben Qlnbug ju erfennen. Snjwifchen bewiefen groben von

£rät)ten unb Blechen bie Feinheit be« «KeUlle«.

Unter ben bon biefer Sabrif auögefteUten fertigen ©aaren flnb hauptfäehlich

ju erwähnen: (Sin Soilettenfpiegel, ftatt be« belegten ©lafe« au« polirtem 9?eu«

jilber ^ergefretlt, $um greife bon 14 ifttfylr. 15 @gr., al« Verfug, eine gute

0'läd?e f;er$u {teilen, beachten«werth> jwecfmäfjig wäre gewefen, eine feinere £egi«

rung ju wählen, unb, um feine Q3olirftri$e in ber Sänge fet)en ju lajfen, bie

©lanjpolitur anjuwenben. (Sin bier 8fu§ bo^e« Ärujtfir, bie ftigur bergolbet,

jum greife bon 110 9Jt^lrn., unb ein ^aar Slltarleudbter auf eefigen 5u§ gejtellt,

etwa 3 ftu§ t)oü), jufammen 130 Dtt^lr. foflenb, waren gut geformte, flei§ig

ausgeführte Arbeiten ; bie Verzierungen jeigten eine faubere (Sifelirung. Semer

ein Jaufbecfen ju 15 0ltt)lrn., eine Eitorfanne gu 14 JWthfrn. unb eine

Sflonftrang ju 10 0?thlrn., nidjt minber loben«werth; teuere, t^eilweife ber-

golbet unb mit aUegorifcfcen Verjierungen in 9»attHlber berfe^en, war alö

getriebene Arbeit re^t gelungen. (Sin $räfentirbrett gu 50 9?thlrn. unb

einige ^räfentirteller bon berfdjiebenen ©röpen liegen ^infic^tltc^ ber 5luö*

fübjung nic^t« ju wunf^en übrig; bie 9tanber waren fauber aufgelötet, bie

flauten gut abgefd/lagen, bie Vöeen borjüglich gefpannt. ®in 6d;wungfeffel
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gu 24 9tt$lrn., Zfftt» unb Äaffeefannen ju 12 9lt$trn. unb innrere onbm
®er5t$e Perbienten lobenbe Wnerfennung ; ebenfo ©abelfdjetben, tfirfafanger,

Äüraffe mit ©olpgarmtur. iBefonber« erwabnenÄrcertb flnb bie $if(bgerat$e,

al«: @abel, Süffel }c, pon weldun mebrere ÜRufhrfarten auögeftellt waren.

SHamentlid) war bie Politur an allen biefen Arbeiten fc^r lobenÄwertfc.

CWr. 503. 3. «Seimiger u. 6 omp., Meufilber.&abrifanten in Berlin,

galten ebenfalls, au§er groben gereinigten *Wufel»S, ein reictyed Sortiment

pon 9ieufilberwaaren audgefietlt, worunter fowobl oerfdjiebene Rurudgegen*

ßanbe, ald au$ für ben bäuölidjen ®ebrau$ beftimmte, ftd? befanben.

91(9 bie fcauptfSdjlidjften beben wir bwor: eine Opale Suppenterrine

auf Plateau ju 88 SRtblrn. ; ein $aar facettirte ©einfüfyler ju 40 iHt^lrn.;

ein ^rafentirbrett, 26 3<>U lang unb 18 3ofl breit, ju 30 SRtblrn.; sßrob*

förbe, Surfer* unb Bwiebatfförbdjen, <2abnenfannen, SBadjflbiKbfen unb per«

fdjiebene anbere ©efajje, fammtlub gute Jammer*, refp. Abarbeiten , bie

eine forgfSltige Sötbung, perbunben mit ferner ©lanjpolitur unb forrefter

(Sifelirung ber Weiterungen, erfennen liefen, ferner (in( £)fengarnitur mit

burdjbrocbenem ©orfa&e nebjt 3"bebör für ben $retfl pon 40 SJttblrn., ein

Potljt5nt>iger ^bürbef^Jag ju 15 fttblm. unb ein bergleicfcen frenfterbefölag

ju 6 «Rtblrn. waren re*t empfeblenSroertb für *J3runf$immer. 33erfd?iebene

©orten (SjjlöfTel, baö 3>ufcenb pon 5 biö 8 <Rtblr. ; Sbeelßffel, pon 27£ <Bqt.

bi« 3 Oitfylr. ba« £u&enb; $ottagen» unb Serrinenloffel, bejüglidj ju

2 9?tl?lrn. unb 2{ JRtblr. baS Stürf; Keffer unb ©abeln mit gefdjweiften

Otlingen in Stuiö mit unb otyne Balance, baö !£u|}enb $aar refp. ju

12 unb 6 9itblrn. u. bergl. m.

SWodj erwabnen wir einen fompletten ©eföirrbefcfylag für Pier $ferbe im

(Snglifcben ©efömaif, ber bei fauberer SluSfüfcrung für 150 SRtfclr. al« rec^r

preiflwürbig erfaien, fo wie jwet Äanonen, 120 unb 15 QJfo. wiegenb, be*

güglitb, 110 unb 40 fttljlr. foftenb, weldje angebltdj ftarfe ®d>u§proben

au«gebalten Ratten. 9lu$ftetler begegnen bie Äompofition, worau« bie Un-

teren beflanben, at0 neu unb nennen ftc ©locfenfilber.

Unter 9ir. 1259 waren uon (S^riftian £arfort $u £arforten im

<Keg.«*8ej. Arnsberg perfcbie&ene 9Umaturgegenft5nbe mit SHeuftlber, für Of*

fixere auSgeftellt, bie wir tjitx nur porübergefyenb erwähnen, ba bie pielfeitigen

Seiftungen biefeÄ gearteten Sabrifanten fdjon bei früheren ©elegentyeüen

mefyrfad} ^erporgeboben worben ftnb.

9lr. 1239. ©ebrüber Mifeet, Sirma: ©ittwe £eon$. fttfrel, in 2ü*

benfdjeib, 9?eg.*iöe$. Qlrnöberg, unb

5Hr. 1243. ©ebr. ©irtb bafelbjl, Ratten beibe neufUbeme fioffcl in per»

ftyiebenen ÜMuftern auögefteUt, bie jwar burdj i^re faubere 9lu«fü^rung eine

gweefmäßige ^abrifation befunbeten, aber eine podflanbige Beurteilung be«*

^alb nidjt juliefjen, weil bie aKittbeüung ber greife perbeten war.

Olr. 2547. ©. 91. Saiger, 0leufilbcr«8abrifant in fünfter: eine per»

golbete 3Äonftranj mit ©ilberperjierungen jum greife pon 58 3tt$lm.j ein
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ntuft(6erned 2Öcibraud>fa§ gu 16 9?tf)lrn.; ein $aar 9We§fanncl>en
f

gang

belobet, gufammen 10 fHti)U. foftenb, unb ein ^ofal aud 9leufl!ber mit

93cra,otoung gu 3 Ottblr. 20 ©gr.

5)ic bi« aufgeführten »ier ©egenßänbe waren türbtiqe ^ammer'^lrbeiten,

bie burd> untabelige tfötbung wie Mir* eine febr gute Gifelüre unb Politur bem

91u$ffrller gur (S^re gereiften, $He greife tonnen nur angemeffen erachtet werben.

*Wr. 2867. Snnoceng 6oer, SJietallivaaren * ftabnfant in iBredlau,

htxüti ©. 276 alt 'ÄuÄfleUer aon Stöffling* unb Sombacfwaaren genannt, hatte

auperbem noch folgenbe ^ie^er geborige ©egenfiänbe jur 21u0fUllung geliefert.

(Sine ?t?ee* unb eine Jtaffeemafcbine auö fteufilber gu 14 bid 16 Sajfen,

jebe jutn greife »on 12 iHtblrn.; eine neufllberne SHSbfcbraube gu 1 ditfylr.

25 ©gr.; gwei Safcjjenfpiegel gu 20 ©gr. bad ©tiief; eine 2Bad>«flocff<beere

ju 1 9?tblr. unb bret ©torffnöpfe, ba« ©tücf gu 7, 8 unb 9 ©gr. ©Ämmt-

lia)e ©egenftanbe waren gut gearbeitet unb preiflnmrbig.

Unter Ulr. 3072 faben wir, burdj ffi. Säger in (Slberfelb eingeliefert,

»trfdjietene groben gewollter Löffel unb ©abeln auö ©über unb WeufUber,

bon ber ftabrifation ftriebr. Jtrupp'0 in (Sffen, welche bur* ibre »or»

treffUcbe fluöfübrung, wie bur* bie (Sigenthümliebfeit ihrer $>arftellung Qluf*

merffamfeit erregten. 3bre drgeugung gefdnebt mitteljt ftöblerner 5Balg#

maföinen »on ber (Srfinbung befi »&erm ärupp, welche auö roben platten

eine« geeigneten SWetalleö per SWinute 3 ©tüef foweit fertig liefern, wie fle

fonfl nur bureb bie fräftigflen ^rägewerfe mit einem bei ©eitern größeren

3«t* unb Jtraftaufwanb barguftelien waren. JDabei lapt bie Prägung ber

erbabenen Verzierungen ^infi(btli(^ ber ©eb5rfe unb Sauberfeit nidjt« gu

toünfcben übrig, fo bajj bie aud ber ÜWafcbine bervorgebenben ftabrifate wei*

ier feiner 9laebarbeit bureh bie «$anb beburfen, ald bie Entfernung ber Oratbe,

b«8 ftityen unb bie Qlu0tiefung ber Saffc bei ben Soffein. «ereit« ift in

©ernborf bei ffiien unter ber ftirma Qlleranber ©Roller, eine ftabrif

im @ange, welche mit SBenufcung foldyer SWafcbinen täglich 3. bie 400

2>u$enb «Keffer unb ©abeln liefert, unb bei welker bie Äruppfae ®u§«

flablfabrif beteiligt ifh (Sine gleich« ftabrif wirb jefct bei (Sffcn für all-

einige Rechnung ber gulcfct genannten ftirnia erriebtet, ^auptfäd?lid? auf ben

überfeetfeben (Srport beregnet, ber gegenwärtig noch in ben «$änben ber

Unglaube* unb ftrangofen ifl. 3Bir fonnen ben betriebfamen Unternehmern,

beren Jr;5tigfeit eine fo oielfeitige unb erfolgreiche ijl, auch in biefer 53c*

Jtehung nur ben beften ©rfolg wunfeben.

51u§er mehreren fiampen au« KeufUber, bie »on Siebfe, ©tob waffer
unb ÄorJammer, fammtlitb Sfabrifbefaer in Berlin, eingeliefert waren,

haben wir öon nic^tpreupifeben ^uöjtellern hier nur noch folgenbe jwet gu

erwäbnen

:

Dir. 2327. 3gnafc Oleger, «Waulforbfabrifant in ©ien, ber bie Hu«.

fteUung mit fecb$ ©tftcf gutgearbeiteten ^arffong.^aulförben, gum greife

bon 1 %\. (5.^9». ba* ©tücf, bewirft f)atu, unb
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91r. 2918. SWit^ael ©feil, ©porermeifler in Dürnberg, mit folgenden

brei ©egenflanben: eine Oieife« ober ^acfftriegel au« äupfer, üWeffing unb

9?eufUber, im greife ju 4 8ttljlrn.; ein gehobelter Sporn bon gefcblagt*

ntm Weufilber, $reifl 3 JJttplr., unb ein £unbehal«banb bon «Weufllber unb

Stöffling ju 2 tötqlrn. IDiefe ©egenflanbe jeigten eine tabrllofe 91u«füt)rung,

unb mit füüdfät barauf fönnen biefe greife nicht $u hoch gefunben werben.

III. ©albanoplaflifehe Arbeiten.

$)te galbanoplaflifdje Äunfl ober bie Jtunft, üJfetalle au« ibren 9lufl8fungen

bermittelfl anberer 2Wetalle im regulinifchen 3uflanbe wieber nieberjufchlügen

oter au«jufd)eiben, ifl ein auffallenbe« $?eifpiel für bie Dichtung ber ^tit, in

welcher wir leben, fie ifl gleichfam ber realgeworbene ftu«brucf be« allgemeinen

©treben«, welche« fo beutlich in ben Äunflen unb ©ewerben, jugleidj um fo

folgenreicher, fich immer mebr unb mehr Ijeräuögeflellt. (Sigentlicg erfl im 3abre

1840, wa« bie praftifch • tedjnifcue 9lnwenbiing ber ©albanoplafllf anbelangt,

burd? 3acob$ unb ©pencer in'« ?eben getreten, ftnö in bem furjen 3<itTaum

bon wenigen Sauren febon fo großartige ^efultate burd? bie noch fo neue

unb junge Äunfl erlangt worben, bafj fle fafl an« Ungläubige reiben, wenn

man bebenft, wie bor 5 fahren ber Anfang mit ber 'DarfteKung „fleiner

üflebaitlen" gemacht würbe! 3nbeffen ifl bodj fchon 1830 burch ©ad? in

5Melefelb gejeigt worben, bat) Tupfer au« feiner 2tuf(6fung burch 3*n^ un*

ter gemiffen ©ebingungen in feflem unb fo^arentem 3"ftA"be au«gefdjieben

werben fönne.

$)affelbe, wa« über bie rafche Grntwicfelung ber ©albanoplaflif gefagt würbe,

gilt gleichfalls für bie ÜHet&oben ber galbanifchen 93ergolbung unb 93erfllbe»

rung. 3n ganj neuer 3<K ifl bon *Becquerel in ben comptes rendus ein

©erfahren mitgett)eilt worben, SWetaUe mit einem farbigen Überjuge regel«

mfipig ju überjieben, bon weitem ber 93erfaffer fagt, bajj e« bielleicht eine

tedjnifch • gewerbliche Slnwenbung finben bürfte.

Qluf unferer 2lu«flellung war bie galuanoplaflifehe Jtunft nur burd) jwet

9lu«fleller, burch biefe aber auf eine febr befriebigenbe ©eife bertreten. 3«*

erfl begegnen wir bem fer>r reichhaltigen Sortiment, welche« unter

0lr. 193 bon bem galbanopl. Snftitut be« frreihfrw (Sugen bon «ßaefe»

wi| in »-Berlin eingeliefert war, unb worunter fleh bie berfdjiebenartigften

©egenflänbe bon ben großen bi« ju ben Heinsen ber borfommenben $b*

meffungen befanben.

2>er genannte 5lu3fleller f}at unbeflreitbar ba« 5?erbtenft, fo btel befannt

ifl, bie ©albanoplaflif jur $arflellung fo großartiger ©egenflanbe unb in

folther $u«behnung mit juerfl in Seutfölanb benufct ju ifabtn; auch ifl «
eö allein, welcher fdjon fehr gelungene groben bon buntfarbig angelaufenen

ÜRetallgegenflanben jur öffentlichen 9lnfchauung gefleHt hat.

Unter ben auSgefleUten ©egenflänben war ohne 3n>cifel bie auf galba*

noplaflifch« UBcifc bargejleUte 93üfle ©r. Wait^t be« ^onig« nebfl ber
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$. 10. ID. ©afoanotfajliföe Arbeiten.

4 ffujj ^o^ett Säule unb Södel baö ©rofiartigfle, ma« ^ter bi«her bon

{jafoanoblaflifchen Arbeiten gefetjen worben ifh 5Die 3)icfe be« Äutofer-

JRieberfchlage« unb bie Verfertigung ber Statue in hohler Öorm Berechtigen

$u ber Hoffnung, bafj e« bem $u«fteller Sei fortgefe|ten Verfudjen auch

gelingen bürfte, böflig freie Statuen galbanoplaflifch barjuflellen
,

woburch

bie ©albanoplajttf allen an biefelbe gemalten 2lnforberungen auf bie glän-

jenbjle ffieife genügen würbe.

SWchfi ber Vüfle Sr. SWaieftät waren bie brei großen Äopieen ber be*

rühmten ÄÖlner fcmajonen * Schale bie grojjartigften ber au«geftellten galba-

noplajtifchen ftabrifate. Sie waren tt)eil« bergolbet, theil« berfllbert unb

Sronjirt, alle« auf naffem SBege. — Sie lieferten ben fprechenbflen Vewei«,

Wie unübertrefflich treu bie galbanoplaflifch bargeflettten Äopieen ihrem

Originale nachgebilbet »erben fönnen, »ad auf eine gleiche ©eife burch

fein anbere« Verfahren mit WlttaU » Abbrücfen möglich ifl« befonber« wenn

bie Seichtigfeit ber JDarfietlung folcher flopieen unb ihr bcrhältnifjmäf?ig nie«

briger Äofien-Slufmanb in Betracht gejogen wirb. —
2Ba« ben galbanifchen Uberjug über jebe ber einzelnen Schalen anbelangt,

fo ifl ju bemerfen, baf? bie faft braun«fupferfarbige Vronje nicht burcbweg gteich-

formig, fonbern flellenweife buntfarbig angelaufen war, woburch biefelbe

an Shnlichfeit mit ber wirtlichen ©ujjbronje einbüßte. SWan hat fchon

früher auf eiferne ©egenftdnbe eine Vronje gatoanifch niebergrfchlagen, welche

eine graugelbe Sarbe beftyt unb mit bem $olirftat)l fl<h fctjr gut poliren

läptj auch geigten bie bon anderen Arbeiten gewonnenen Objefte nach einu

ger Seit theilwetfe bie Vilbung einer bläulich grünen antifen Patina.

5Dte matte Vergoldung war ebenfall« bei ber einen Schale nicht burch*

Weg gleichförmig, befonber« haltc ^ att fcf8 JRanbc« fteflenweife ein trü-

be« unb ftumpfe« 9lnfehen. IDerfelbe £abel trifft auch J^ei ftruchtfcbalen,

bie fleh unter ben galbanifch bergolbeten ©egenftänben befanben. dagegen

hatte unter ben übrigen, matt bergolbeten, ©egenflänben befonber« ein «ei-

ne« Vilb, ben Sünger 3ohanne« borftellenb, eine reine golbgelbe ftatbe.

JDie matte Verfilberung ber einen »on ben grojjen Schalen hatte Jenen blau-

lichen, perlmutteTahnlichen Schein, welchen häufig matt galbanifch berfilberte

©rgenflänbe jeigen ; offenbar fepöner mufj bagegen bie ftarbe ber galbanifchen

Strftlberung bann genannt werben, wenn biefelbe ba« eigentümliche SWatte

ber burch ben Silberfub berfllberten ©egenftanbe angenommen hat.

diejenigen galbanifch berfllberten ©egenftanbe, welche polirt waren, be-

fa§en eine reine unb fchöne Politur. Vefonber« intereffant war bie flehte,

mit Figuren berjierte, Schale bon mafffoem Silber, infofern biefelbe burch

galbanifchen 9lieberfchlag erjeugt worben, woburch ber Vewei« geliefert ifl,

ba§ auch bie eblen SWetalle auf naffem ©ege galbanifch in fohärenten

Staffen au« ihren ftuflofungen au«gefchieben werben fönnen.

@ben fo berbienten auch bie bünnen flupferfolien, auf Rapier aufgeflebt,

fo wie auch bie mit einem giemlich ftarfen galbanoplafiifchen Äupfer.Überjug
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354 II. C. Slrbeiten auö eblen unb berebeTten ütfetallen k.

befleibeten ©laö* Kolben unb $or$ellan» (Sinter befonbere sBeacbtung. $ur<$

biefe Äupferbefleibung gewinnen jwar bie ©laöfolben an £auerpaftigfeit,

haben aber baö Unangenehme, bat? ber Stanb beö 3)eftillatÖ unb felbfi bei

©ang ber 2)eftillation nicit beobachtet werten fann, ein für bie am häufig*

flen öorfommenben praftifdjen Arbeiten fet)r beachtenswerter Umftanb.

Unter ber gro§en 2ln$at)l auögeflcHt gewefener, mit buntfarbigem Über«

juge üerfepener, ©egenfiänbe ift »orjugöweife ber .Rroneiileiutter alö gelungen

ju bejeidmen. €>b biefer buntfarbige, ben Wobiltfcben warben * Düngen apn*

liehe Uberjug bem ©efebmaef beö ^ublifumö im QUIgemeinen jufagen wirb,

fann erft nadj einiger 3<it ftth ^erauöfieUen ; nur bie Summe ber 2lnficbten

bafür Ober bawiber wirb in biefer Jöejier^ung alö entfeheibenb angefepen wer*

ben fönnen. SSelcpcr ÜKttt)obe fiep ber WuöfieUer bebient, foldje farbige

Uberjügc ben galoanifdjen 9iieberfchlagen ju geben, ift und nicht befannt, ba

berfelbe ein patent jur 35arfteUung folcper farbiger frabrifate erhalten hat.

Unter ben übrigen buntfarbigen gatoanoplafiifdjen ©egenftanten haben

bie (Relief* £anbfarten fdjon früher eine wiffenfcpaftlicbe Mrbigung gefunten.

^infieptö ber teepnifepen Wuöfüprung wirb nur bemerft, ba§ bie Unterfcpiebe

ber berfepiebenen berghohen im 93erpaltnip jum »Jhüeau beö üWecreö beut*

licper h^ortNtfn würben, wenn bie oielen einzelnen «§Öpensflteliefö niefct in

(o engen Kaum jufammengebrängt wären, woburcp nothwenbig bie $luf*

faffung ber (Sinjelf/eiten erfepwert wirb.

9luf?cr ben oben genannten ©egenfiänben war befonberö eine 3»»fa,ufi*

Statue ton großer teetynifefcer 23ebeutung, weil biefelbe gatoanifdj mit

Tupfer überwogen war, ein Verfahren, woburcp bie ©r^bation beö SinU

bermieben unb eö möglich gemalt wirb, fiatt beö ungleich tr/eurern SKetaEU

guffeö baö 3inf alö ©u§n\ateria( für Statuen anjuwenben.

Scfcliefmdp muß bie ^(nerfennung auögcfprocpen werben, ba§ ber £err

Qluöfteller juerjt in unferem Vaterlanbe bie *-öabn ju einer neuen (Erwerbs*

quelle eröffnet ^at, ton ber nur ju wünfepen ift, ba§ fie in 3»tunft ben

Jlünflen unb ©ewerben von reept grofjer ^cbeutung warben möge, waö um

fo met)r ju erwarten ift, ba fdjon je&t bie jugenblicpe Äunft eö wagen fann,

mit ber uralten hocfcauögebilbeten j^unfl beö ÜDfetaUguffeö in bie Sepranfen

ju treten. Vielleicht ift bie 3<»t mehr fern, in welcher ber erhabenen

Äunfi beö h<»P«n SDcetallguffeö bie Jtunft eineö falten ©uffeö, wenn man

fleh biefeö Qluöbrucfö bebienen barf, wirb $ur Seite gefegt werben fonnen.

$aö jweite, in teetnifcher ?8cjiehung nicht minber intcreffante, Sortiment

gabanoplaftifcher Arbeiten war unter

SWr. 3017 bon 5riebr. 93ieweg u. Sohn, '-Bucppanbler unb &abrif»

Seityer in *8raunfcpweig, jur $luöftellung geliefert.

Wenngleich weniger japlreicp unb weniger bielfeitig, alö bie torpin be*

foroepenen Arbeiten beö gatoanopl. Snjtitutö, flanben bod> bie ber Jefrt in

«Rebe bejinblichen ^uöfieUer ienen an Sebeutfamfeit für Äunfl unb ©ewerbe
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$. 10. IV. (Srjeugniffe ber ©olb- tinb aRetallföla'gereL 355

nidjt nadj, fonbern nahmen in fofern eine befonbere ©eltung in Hnfprudj, at«

fic bic SRufcbarfeit bet ©aloanoplatrir' na<$ einer anbern Stiftung fcin befun*

beten, ©ir (?aben nämlt* bie Vervielfältigung oon £ol$f$nitten unb Äupfer*

brud^Iatten im 6inne, welche bie Sludfieller bereit« ju einer erfreuten 93oU*

fonimentyeit gebradjt tjaben.

5118 gelungene Stoben biefe« Verfahren« lagen un« 15 galcanoplaftifdjc

SJtifberfdjlage »on «§oljfdmitten unb ein bergleidjen &on einer geflogenen

Jtupferplatte üor, bie mit üHürfftdjt auf ben 3,r(£f» »*ni fte bienen foliten,

burebau« nicbt« ju wünfcben übrig ließen. $>ap fie bie jugebßrigen OrigU

nale bifl in bie fleinflrn (Sinjelbciten treu wiebergabrn, braudjt ni(bt crfl

»erfidjert ju werten ; benn gerate bie« gebort ja ju ben trefcnriicbften @igen«

tbümlicfrfeiten ber neuen Äunft, unb eben fo wenig bewarf e« bier ber «§er»

borfrbung beö ausgebreiteten 9?u$en«, ben biefelbe audj in biefer iBejiefjung

ju (etften fabig ift. »Beweife bafür fi»b bie melen, bei ben >2!u*ftellern

auSgefommenen iUuftrirten SBerfe, foiroljl wegen ber oortrfff(i*fn ^oljfdmitte,

al* wegen ibrer foiiftigm ^luöftattung längjt rüfymlidj befannt, uon weisen

fid) mehrere auf ber SluSfiellung befanben.

9i5cbftbem faben nur nodj jwei gelungene £autrelief« ber <BortraitfÖpfe

»on £iebig unb *J3örne, fo wie einen galvanopl. üftieberfcblag nad? ber lobten»

maSfe fterbinanb« üon (scfyill, beffen Äopf befanntlidj in *8raunfdjweig

aufbewahrt wirb.

IV. (Sri eugniffe ber © o I b * unb 9)2 e t a 1 1 f d) l ä g e r e i.

a. Oplbfd^lagrrrt. £E>ic feine ©olcfcfjlagerei war früher in Augsburg

unb Dürnberg aüein ju «£aufe, ijt aber je$t in vielen größeren (Stabten

£eutfd>lanb«, namentlid) in 58ien, ÜWiind)en, Jranffurt a *JJf. jc. unb au$

im 9lu«lanoe, in (Snglanb unb ftranfreid), JU finben. £a« <Brobuft ber-

felben befte&t tfjeil« in gan* feinen ©olbblattdjen (©olöfdjaum ober >43latt*

gofb), weldje burd) Da« (Sdilagen be« ©olfce« in Pergament, bann in fei*

nen ©olbfdjlagerfyautdjen, mit bem £anbtyammer ^ergefieflt werben, t^eil« in

eben fo gefertigten ®überblatten Oölatt filber) unb in ßwifdjgolb OBlatt»

dien au« ®olt> unb 6ilber auf einanber gelegt). (S9 ijt (aum glaublid),

bid ju weldjem ©rabe ber ffein(?eit auf biefe SBeife bie genannten Ü0?etalle

ausgetrieben werben. $ie SMde be« feinflen »-Blattgolbe« betragt faum ben

200,000ten Styil eine« Solle«, bie be« >3lattfilber« etwa J meljr. (Sin

•Rubifjoll ©olb, nict)t ganj 24 tfotlj wiegenb, beeft alfo, nadjbem e« ber

©olbfdjlager unter ben Rauben gehabt ^at, eine $läd/e »on etwa 1400.

Ouabratfu§

!

£te @olDfd)lagerl)3utcr)en werben oon ben ©olbf^lfigern felbfl au« bem

feinen Ober^5utd;en vom 58linbbarme ber Od)fen bereitet, unb nad> i^rer

©enufrung an bie 2WetaÜfd)lager, »on iienen fpäter bie Siebe fein wirb, ab-

gegeben. SJiefe bebürfen jur ^erjiellung be« fogenannten ©rünmetall« ($la»

nir) porjüglicr;, guter formen, wie jle in 2)eutfo)lanb ntdjt gefertigt werben

23*
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356 II. C. Arbeiten au« eblen unb »erebtlten SD?etaUen je.

föniten. $)e«$alb Silben bie abgelegten ©otbfdjla'gertya'utd&en (formen ge-

nannt), treibe nun 9WetaUfd)lager • ftormen tyeifien, einen bebeutenben, fc^t

foftfpieligen fcrttfel, ber au« (Sngtanb begogen »erben mujj. (Sine fold?e

8rorm foflet 40 fötblr. (5« »are be«$alb gu »ünftfjen, ba§ ben gormrn

$eutfd)tanbfl eine ber (Sngltfcrjcn gleite CualitSt gegeben, ober ein (Surrogat

bafür erfunben »ürbe.

(Rur ein Nürnberger föabrlfant f)aüt Seinmetafl nebfl formen, fo gut

fle in JDeutfdjlanb überhaupt gemalt »erben, gur 9lu«fteOung gebracht.

fWr. 2188. <5^r iflian ffriebr. Stteinecfe, &eingolbfd)laget unb fcorm»

fabrifant. (Sin $aar gefdjlagenen ©olbformen, 1400 Slatt nebjl ®olb,

gum greife oon 200 81.; eine 3uMfd>0olb* unb eine (Silberform, jebe 650

Statt nebfl ©olb unb (Silber gu 60 81.; ein $aar neue gönnen, 1600

Slatt, gu 100 81. Semer ein Sud) lang Sein« (Stoib gu 9 81., ein bergt,

long 8ein»8ilber gu 1 51.; beibe 300 Statt entbaltenb. ßroet Südjer mit

252 Statt Später* unb Sucrjbinbergolb jebe« gu 5£ 81. ; g»ei bergl. mit

252 Statt grünen unb orbinSren ©olbe« gu 2$ $1. ba« Sud>; g»ei Sud)

3»ifdjgolb mit einer gleiten Angabt Statter, ba« eine gu 1 8t. 36 Jtr.

ba8 anbere gu 2 St. 30 Är. unb g»ei Sud> 8ein*©ilber, tbenfall« 252

Slatt entbaltenb, ba« eine gu 36 Är., ba« anbere gu 50 Str.

5Iu§erbem »aren nod) groben oon roben unb gearbeiteten «$5utd>en bei*

gegeben, fo baß nur nodj bie febr einfachen SDerfgeuge febtten, um bie gange

Babrifation bor 9tugen gu fyaben. Qluöfteüer befdjäftigt in feiner 8abrif

»ier ©efcülfen mit bem ©djlagen oon ©olb unb ©Uber, mit ber 3lnferti»

gung oon formen au« inlänbifdjen ÜRateriat aber brei Arbeiter.

b. ^ÖrtftU|'4)Ua,fret. tiefer ©e»erbg»eig, »eldjer bie $>arfteflung brt

un Sagten Stattmetatie« begreift, »ar früher nur in Oiürnberg unb ^ürtr) gu

«€>aufe, ift aber feitbem audj in SWündjen einljeimifdj geworben, in »eld>er

©tabt mit ber neu entftanbenen SWetatlfabrif oon 2eo «Oaente aud) bie

^aoiermetafliftrung unb Srongefarben«8abrifation wbunben ift. ©ie be«

fd)5ftigt bort minbeflen« 21 3)?etallfa)lagergefeflen, aufcerbem bie nötigen

Sinlegerlnnen, ßainer u. m. 91., gufammen et»a 75 ^erfonen.

Sin anbern Orten ift ber in Olebe befinblicbe @e»erb*g»eig roenig ober

gar niajt befannt, »e«$alb e« nidjt überflüfflg fein bürfte, $ier Einige« bar*

über beigubringen.

$a« Material für unad)te« Slattmetad ift, ie nadjbem bie ftarbe rot^

ober »ei§ fein foD* (OWetallgoIb unb SWetallfitber): Äutfer, Sinn ober

«Weujilber. 8ür 3»ifd>enfarben, »etdje bie gemtynlidjften unb bie fdj»ierigften

für bie «Darftellung ftnb, fommt eine eigentümliche Segirung in 5ln»enbung,

$a« Metall »irb gefd>moIjen unb in 3aine gegoffen ; biefe »erben g»if$en ©al*

gen gefrreeft, geglüht, gefdjeuert, abermal« gefrreeft unb fo fortgefahren, bi« man

lange Sanber erhalten $at. SDiefe SSnber »erben wi) bem legten Steuern
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in Ouabrate gefüllten, unb biefelBen mit bem $anb$ammer guerft gtotfdffm

Pergamente, bann gmifcfyen ben ÜÄetaafdjlSger^autd^en au«gef<hlagen.

3)a« ©iefen ber 3*ine mufi ber Soften wegen in großen Ouantitlten

gefreit, we«$alb benn nur ber oermögenbe SWetaüf^lfiger im ©tanbe ift,

felbfl gu gießen, währenb ber ©eringere Bi«her Bei jenem faufen ober mit*

fließen (äffen mußte, hierin ifi Dürnberg ben 2JZ«taüfcf)läg.ern gu pfiffe

gefommen. £ie großen SWeffingwerfe bafelbft, treibe theltt QBIedje im gräß*

ten ÜRaaßftaBe walgen, theil« Solle ober ftttttermetatt fdjlagen, thetl« SDraht

gießen, gogen bie Bereitung be« Slattmetafle« in ihr ©ereia; fle gießen ba*

felbji jejjt in jeber Nuance, unb flrerfen efl auf ihren Saigwerfen fo weit, baß

e* unmittelbar gum Einlegen in ba« Pergament geeignet ijt. ©o nimmt

M ber SWetaflf^läger, ber gu wenig Bebarf, um fe(6ft gießen gu f8nnen,

au« biefen Sabrifen ba« nötige Duantum, unb ift bamit nicht nur be*

©ießen« fonbern auch be« Satnen« enthoben, ein QJortheil, woburdj ba«

gange ÜHetaafchlagergefcfjaft fehr gediegen ijt.

$cr Umfang biefe« ©eföafte« ift ^öc^fl Bebeutenb. 3n Dürnberg Be»

finben fleh 3 SWetaHfölagermcifter, in grürt^ bergeit 68 ÜRcifter, 100 ©efeflen,

24 3<*iner, 110 (Einlegerinnen, (beren ©efdjaft e« ift, bie ÜRctaflBla'tter gu

jerfdjneiben, in bie formen unb jutefct in bie ©üc&er einzulegen), unb

20 Lehrlinge, gufammen 322 $erfonen. 5Die $robuftlon betragt Jährlich

21 SWiOionen Such SWetaO. $ie ©i^tigfeit biefe« flrtifel«, ber in ber

gangen ffiett »erbraust wirb, ^at in 8rranfreicr) unb (Snglanb wieberholte

*Berfu<he hervorgerufen, ben (5rwerB«gweig borten gu »ergangen. Sefonber«

ging ba« Qlugenmerf bahin, bie Ganbearbeit burdj 9Rafd>incn gu erfe^en,

fra« bei ber (Sinformigfeit ber Arbeit, bem einfachen ©plagen mit bem

Cammer, fehr leidet mogtiefy fd>eint. 3ebo<h eine genaue Äenntniß be« ©er*

fahren« gie6t balb bie Übergeugung, baß tya bie 3Rafchmen mit SJortheil

niajt anguwenben finb, unb fo blieb, unb bleibt aud) ferner noch, bie gange

$robuftion für Eeutföfanb gefiebert, ba« in ber £anbarbeit mit jebem

anbern £anbe Jtonfurreng galten fann.

9to«gefteu*t Ratten nur Nürnberger unb Sfürther ftaBrlfanten. $le 9Rün»

fyner SaBrif harte unterlaffen, ihr ©eftehen burch (Sinfenbung oon groben

ihrer (Srgeugniffe gu befrfiftigen.

Nr. 2584. Gonr. ÄüBlcr, SWetanfchlagermeifter in Nürnberg, hatte

bie orrfergebenen Qlbftufungen ber &abrifation öom ßaint Bi« gum fertigen

SfflftaflBlatte burch entfpre^enbe groben gur 2lnfrf|auung geBradjt. Unter ben

eingefanbten (Srgeugniffen biefe« Sabrifanten Befanben m »erfdjiebene ©orten

rothen, ffotytlbm unb weißen SWetafl«; bann ©<howin (9lbfaü ber SWetaß*

BlStter), ferner groben be« «lattmetafl«, auf Rapier aufgelegt, ©efonber«

hervorguheben finb bie »on bem 5lu«fleIIer eingefanbten groben feinen $ia*

nirmetaQ« (grünen SWetaögoIbe«)
,

wettfje auf ber %u«ftedung faum ihre«

©ieidycn ffaütn. Angeblich ifl be« (Sinfenber« verftorBener 93ater, 3oh- 3ac.

ÄüBIer, ber (Srflnber biefe« grünen 3Wetafl«.
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9tr. 2948. 3olj. 2eonfy. Stnj in ffürtfj, eine ÜÄufterfarte uon ge*

fdjlagenem treipem ÜÄetall in eilf üerfcfyiebenen (Sorten »on befonberer ©d»on*

Ijeit. ferner fedi« öerfdjiebene ÜHujier QJfanirmetaU »on ü?r. 7 biö 12, jum

greife üon 14 biß 30 81. baö «udj, beren jebeö auö 12 «üa^letn brfkeH

9lr. 2952. Jlonrab (Sfpermüller scn. in ftürtty: eine ÜRufterfarte

mit gefangenem gelben Metall, feines $lanirmetaU in jirei üerfdjirttnen

Sorten ju 45 unb 665 ffl. baö 4?unbert ®ud).

£>ie ffirma Sfyermüfler ifi bie ältefte nod) eriftirenbe in ffürtl?, unb fcat

baS ®efd)5ft ertjalten, ba cfl burdj unglücflid;e Äonjunfturen auf wcnivje

SWeifter befdjranft »ar.

*Kr. 2971. 3. Sofcnert in Surft): ÜÄujter bon orbinarein «WftaU

ju bem fefcr billigen greife Don 30 51. für baß Rimbert «ua?.

Olr. 3000, »on ®. 2. ff ud>ö unb @ö fjnen, <WetaÜfd)lagern unb *Bron$f<

färben sffabrifantcn bafclbjt, n?ar ein 9JZufterfcrtiment gefdjlagenen ÜMetaüefl

cuiägefteltt, n?eld)e8 gteid) bem »on Äübler bie toerfdjiebenen Stabien ber

9J?etaflfd)lagerei barjlellte. 3)abei befanben fiaj aud; einige *8ud) feinen

9ßlanirmetaüe6, melcfyeö feit langer 3<i* allgemein als »orjüglidj gut renom*

mirt ijt.

c. jJronjefarbm. (S&e bie 9Wetaflblatter in bie $üd>er eingelegt irerbtn,

müjfen jle auögefuajt, bie jerriffenen auSgefd) offen, bie übrigen an ben Olan*

bem gleid> gefdjnitten werben. 2)ie auögefdjoffenen Blatter unb ber Abfall

be$ ißefdmeibenö t)ei§t ©djoivtn, unb wirb ju einem anbern, benfelfccn

Stabten eigenü)ümlict)en ftabrifationäjvoeige oerroenbet. $>er ©diotrin wirb

näm(id) fein jerrieben, gefdjtemmt, geflebt, in einem Ofen geglüht, unb bann

al£ 33ron$efarben in ben »erfd)iebenften Oiüancen fcerfauft.

JDaG fyaubtfädjlidjfte ©efyeimnifj it)rer Babrifation befielt in bem ridjti*

gen «£i|jegrab beim ©lütjen, rroburdj toornemlid) jene fdjönen, lebhaften

ftarben, reelle biefen Pigmenten eigentfjümlidj ftnb, fjcröorgebradjt werben.

@ie bienen für Sabetenmalerei, töuntbrurf, jum SJronuren ber SWetaüe unb

ju bieten anbern 3rc«frn. 3n Dürnberg begeben jwei, in ftürtr) 21 Gta*

bliifementa mit 60 Arbeitern, bie fid) mit biefem 3nbuftrie$tt>eige befefjaftigen.

<S« ifl nid)t möglicb, öon blo&em Qlnfdjauen, ober felbfl nad> »orgenom*

mm« $robe, fogleid) ein Urtfceil über bie ©üte ber ©ronjefarbe gu fallen.

9lu§er tyrer ffein^eit unb Srgiebigfeit, bie fld) aUenfaüß gleid) befiimmen

Ia§t, mu§ fie aua^ faltbar fein, unb hierin befielt eine große 3Serfd)ieben»

^eit im ffabrifate. 2ßegen ber Unfla^er^eit beö UrttjeifÖ Ijalt jldj aud) bet

Kaufmann audfd)Iie§!i(^ an befannte unb erbrobte Sirmen, unb ifi und ba*

$er audf ^ier fein beftimmteö Urtbeil moglid).

Qluögejleüt Ratten jivei Diümberger unb toter 8'ürt^er iBrongefarben*

gabrifanten.

Olr. 1391. «irfner unb Hertmann in Dürnberg: ein »ottflanbigel

Sortiment »on groben geriebener «ronjefarben in fleinen Ölaf^en, beren
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§. 10. IV. drjeugnifie ber ©olb* unb üRetaUfchlagetti. 359

greife felgcnbermatfen netirt waren: Sür ba8 ^Nürnberger QJfunb Sronje*

fsrtfii: in ®o)a »en 36 6id 65 Sl., £ad)0farte 16 feit 55 gl., (Sngl.

SUBfr 30 biö 55 51., fielet 24 big 45 gl, (*ngl. ®rün 4 bi8 32 Sl-,

»erfcm'ebene rothe, gelbe unb »Kupferfarben 4 biö 30 Sl., beögl. 4?odjgelb,

Crange, 33raun k. 2 bi« 18 Sl. ($nblid) ©olb«, Silber* unb Äupfer*

Srreufanb ba$ $funb $u 1 } 81. — *3?ad) bem äußern 2lnfef>en fd)ienen bie

Pigmente fen befonberer ®üte unb babei fer)r preiöwürbig ju fein.

Diefe nodj nicht lange bejUbenbc Sabrif beginnt ihre Arbeit mit bem

Schmelzen unb fertigt alle Stufen ber ÜHctatlfcblägeret unb üBronjefarben*

Sabrifation burefj. £urd) ihre tücfittgen fieijtungcn r)at ftc fidj bereit einen

guten 9luf enrorben.

9tr. 1397. ©ilb. Sranbtei« in Sürth: ÜWuftcr pon <8ron$efarben

unb iöuebmetaUfabrifate, welche allen ^Inforberungen entsprechen fdjienen.

©ir müffen bebauern, bajj biefen garten nirf)t aud) eine gebruefte üWufier*

farte beigegeben war. 3m Rapier ISpt ftd) bie «ronje nid)t gut erfennen,

ba jwar bie Seinbeit unb allenfalls ber Sarbenten, ntdjt aber ihre öerar*

beitungdfahigfett beurteilt werben fann.

SWr. 2592. 91. OBoerlen in Dürnberg, groben Perfd>iebener 93ronje*

färben in Haddien. Diefelbcn crfdjienen al$ eine treffliche unb preiöwürbige

©aare, wad aud) burd) bie beigelegte ÜHufierfarte, bafl 33airifd)e 3Bappen barfiel«

lenb, genügenb beftatigt würbe; benn bie baju angewenbeten Öronjefarben

geigten hier neben ihrer ©djönbeit aud) eine Porjüglidje ißraucbbarfcU.

Dir. 2968. 9>aul 3egi| feel. SBittwe in Surrt?. (Sine SWujlerfarte

mit 58ron$efarten nebfl einem djromatifeben ^reidfourant. Diefer jeigte

nid)t nur bie Üttujter ber ^Bronjen in uerfd)iebenfarbigen QSierecfen, fonbern bie

Pigmente waren aud) in allen Nuancen auf eine fünftlcrifd)e 5Beife $u ei-

ner, in Äompofttion unb Qluöfübrung gelungenen Seidjnung benufrt, weiche

ben großen Umfang, beffen bie Slnwcnbung ber Jöronjefarben fa"big i% ju

erfennen gab. Die 9Jiufierfarte war femponirt unb ausgeführt in bem Ii*

tyograpfyifdjen SnfKtut »on 6^r. Oppcl in Sürth, ba« wegen feiner por*

trefflidjen üKetaÜfarbenbrucfe befannt ijt. £err Oppcl r)atte einen Slbbrucf

biefer SJiuftcrfarte al« $robe feiner fieiftungen unter 9?r. 3009 au«gejleOl.

9ir. 2987. ©ujt. fiep per in Sürth, eine grope 9lnjahl Pon ©ronje*

proben in »erfer)ieöenen Sarbennüancen, fowobl gebrueft alfl in Natura, nebft

5lbrepfarten. 911$ auGgejcidmct fdjön finb namentlich bie rothen *8ron$e«

färben h<röor^uheben.

Dir. 3000. ©. fi. Such« unb (Söhne bafelbft, hatten au^er ben Porhin

erwähnten (Srjeugnijfen ihrer 3Wetafli*d)l5gerei auch Poflftänbigeö SWuper*

fortiment pon 39ronjefarben eingefanbt. Die beigegebene mit biefen Sarben

gebruefte ÜJiufierfarte lie§ biefelben alö fehr fdjön erfennen.

Dir Sirmen Such« unb Segifc in Sürth flnb jwei Pon benen, beren

Älang allein für bie ©üte ber ©aaren bürgt. Da» Hilter biefer Sabrifm

unb bU lange (Srprobtheit gewannen ihnen ein allgemeint« Vertrauen. Sud;«
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namentlich t)at auch bereit« wegen fetner Stiftungen in ber SWetaDfdfjIägertt

unb ©ronjefarbenfabrifatton
, welche ihm bie bebeutenbften &ortfchrittt »et*

banfen, bei frühem 9lu«jiellungen bie jilberne SWebaiHe erhalten.

c. Haufcfcgoio (Änittergolb). $a« JRaufehgolb, unter SBafferhämmern

gang bünn gefchlagene« SWeffing, wirb wohl faum an einem anbem Orte

gefertigt a(« in Dürnberg, in biefem Orte aber in großem 9Haa§fiabe. liefet

ftabrifationfljweig erforbert fehr grofje unb foftfpielige Einrichtungen unb

befd^ftigt allein in Dürnberg in ben öier »orljanbenen ftabrifen, welche

übrigen« noch au§erbem ^ffftngStec^, JDraht k. machen, über hunbert 2lr*

beiter. $a« Otaufchgolb ijl ^auptfacf>ltcr> für bie Slufifuhr befHmmt, unb

jwar nach unb ©eftinbien; febod> wirb e« auch im 3nlanbe ju vielerlei

Verzierungen oenoenbet, $. iß. ju gepreßten ©orbüren für Spiegel, ju ftlin«

ferlein k. — groben biefe« ftabrifate« Ratten aufigejiellt:

9lr. 2189. Äarl «§örmann bon unb ju ©utenberg in Dürnberg

berfchiebene groben toon 9flaufaV unb SWetaflgolb; unb jwar: Ölaufchgolb in

brei ©orten, mit 9U. 3, 5 unb 7 bezeichnet, jum greife »on i %l 28 Str.,

1 gl. 38 Str. unb l 51. 45 Är.; SWetaUgolb in «Roth, OrbinSr», «Wittel*

unb «Sodjgelb unb in (gnglifdj ©rün $u 1 ftl. 45 flr. ba« «airifch« $funb.

SWit Hütfftyt auf bie ©üte ber fcabrifate tonnen biefe greife nur al« billig

anerfannt werben.

S)iefe Sabril, welche fleh mit benfelben Slrtifeln wie bie be« folgtnben

91u«fieUer6, nämlich mit $afel* unb dtollmeffing
, fo wie mit $afet» unb

9toU*$ombarf
,

ebenfo mit SWefflng* unb SombacfbrShten, 9tauf<hgolb unb

JWaufchfllber befa§t, ^at ihre SBerfe in Dürnberg, ffiohrb, fiauf unb ©chwa*

nenlobe; fic befiehen au« SDrahtjug, ÜWeffingfag«9Wafchtne, SGÖaljwerf ic. unb

befeiaftigen 30 Arbeiter. £)te «fcörmann'fche 8«orif war bie erjrc, welche

bie für ba« 9Betallfch lagen geeignete Gompofltion bt« ju einem gewijfen

©rabe oorgewaljt lieferte unb biefem fo bebeutenben Snbujrriejwelge baburd)

gro§en ©orfchub leiflete.

9lr. 2197. Volfamer feel. ©we. unb ftorjier in Munt«

berg. ftuper ben fchon früher befprochenen ÜWefflngMechen unb 3)r5qten

liegen und hier noch bie au« obiger föabrif jur 91u«fiellung gegebenen $ro*

ben *>on Dlaufcbgolb, .Knitter* unb £at)ngolb jur 58erichterftottung »or. $ie*

felben entfpracben in jeber <$tnfidit ben $lnforberungen, welche an ftabrifate

bieftr 2lrt gemacht werben fönnen, foiropl in «§infid)t ber ©üte al« ber 9ln»

gemeffenheit ber greife. 3Ba« inöbefonbere bte lederen betrifft, fo waren

biefelben in bem beigefügten ^reiflüerjeicbnijfe für SJapngolb in brei »erfdjir

benen (Sorten (9Jr. 3, 5, 7) ju 154, 165 unb 182 $1-, für SahnfUber

bedgl. ju 216, 227 unb 244 51. ber »Bairifdren Zentner notirt.

3>a§ biefe Äabrif bereit« über 300 fahren begebt unb fleh im Saufe

ber Seit au&erorbentüch oergrßfjert hat, haoen wir bereit« (5. 284 angeführt

3ur (SrgSnjung fügen wir nur noch Solgenbe« hinju:
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Da fW> bie Arbeiten, be« befonbern (Rufe« ber gfoSrif wegen, aflmat>lig

fe$r permehrten unb flabil würben, bilbete fty btr einfache tfammer bei

Sauf am £olje, Ii Stunbe oon Dürnberg entfernt tiegenb, ju einem mit

jmei $horen gefchloffenem Ort um, ber Btojj bie Arbeiter ber Fabrif ent*

hält. (S« flebelten ficr) «äcfer, ÜWefcger, ©ehufter, ffiirth unb anbere

£anbwerfer an. Die Fabrifherren gifteten eine @d>ule für bie Äinber ber

Arbeiter unb ber umliegenben Drtfdjaften , unb forgten für bie Ortöpolijei

burdj bie Qlnfhflung eine« 9tachrwächter« unb $horfperrer«.

Derjeit |ät)lt ba« Söerf 9 ©afferräber, wooon 2 jum betrieb einer gut

eingerichteten Äom»3Wü^lc gehören.

Da« $Rauf4}»£a$ngoft wirb in jwei Serfjtatten unter gwei <$ämmern

ausgetragen. «Die Fabrikation biefe« ^robufte« hat fleh fet)r oerbeffert.

«ine ©orte «ahngolb, #r. 7, enthielt fonfl 30 bi« 34 SBIatt, 34 j$oü lang

unb 7 3o0 breit; feit 10 Sahren enthält eine gleiche ©orte mehr al«

60 Blätter ot)ne Perminberte SWafce. ORit biefem Fabrifat perbinbet lieh aud>

aUicb§eitig bie Bereitung be« unächten ©lattgolbe«. 3wei ber angeführten

©afferräber, fo wie beren ©erinne finb maffip ton (Sifen mit 5 unb 10 Fu§

Breiten Schaufeln. Qlufjer ben angeführten 3Raf<hinen bienen Pier Drehbänfe

jur drhaltung ber SWafdjinen, perbunben mit einer poflflänbigen ffierfftätte,

in welcher mit 9lu«nahme be* ßifenguffe« fämmtliche erwähnte SWafdjinen

getaut würben.

Da« gur Fabrikation erforberlidje (Sifen* Material, Äupfer unb dinf be«

jieht bie Fabrif gröfjtentbeil« au« ber $reu§tfcben «Monarchie, unb beträgt

ba«felbe jährlich 8—900 (Senfner. Der Umfa$ ber Fabrif hängt pon ben

$anbel«**onjunfturen ab, flellt fleh aber jährlich im «Wittel auf 100,000 Fl.

3u bemerfen ift noch, ba§ ade Arbeiter ftabil flnb, freie ©ohnung haben,

unb im Jciranffein, bei 93erunglücfung, fo wie wenn ho$« ©afferftanb ober

Äälte bie Arbeit unterbricht, bennodj einen Sagelohn aber im Hilter, eine

QJenfion beziehen, öbenfo roirb bei £obe«fällen ber Arbeiter für bie ©itt*

wm gefügt.

d. aWrtaUfoliftt. Der OHetallfcblägerei reihen wir noch anbere« (Sc-

herbe an — bie Fabrikation ber (Wetallfolien — bie fich al« «Material fet>r

bünner üHetallbleche bebient, unb fleh mit beffen Färbung befchäfttgt.

9Wan unterfebeibet l)itxin Binnfolte unb ächte Folie. Die erfiere ifl bad

gewöhnliche Material nun belegen ber ©piegelgläfer. Die ächte Folie ift per*

fil ber trd Jtupfer (manchmal auch feined 2 über), welche« ade Farben in natür*

lieben Nuancen erhält, unb befonber« jur Unterlage für (Sbelfteine benu$t wirb,

toährenb Die unächte Folie ju mannigfachen ©pieljeugen u. f. w. Perwenbet wirb.

groben biefe« Fabrifat« waren nur pon jwei »Äudjleflern , einem 9lürn#

berger unb einem Fürther, eingefanbt.

9lr. 1393. Gräm er unb (Somp. in Dürnberg, bereit« <5. 110 biefe«

Berichte« al« 91u0fieUer trefflicher ©piegelfolien erwähnt, hatte aujjerbem
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362 II. C. Arbeiten aue ebtfit unb t>crebcltfn SWetatten k.

eine ÜWufterfarte mit 20 ^Blättern gefärbter Jtupfer*, Sinn* unb ©ilberfolien,

nebjt groben »on ^olienflintern in terfdjiebenen £effin$ einqefanbr. 2llle tiefe

Sabrifate Ratten, wie bieö auö einer fo tüchtigen gabrif ntd)t anberS $«

erwarten flanb, eine tabellofe t8cfd>affen(?cit
f
welche ben nacbfclgcnben greifen

»oUfommen entforaef). ©efärbte 3tnnfolien in flattern ton lüS joU
bad 5Bfatt $u 12 Str.; beägl. Äupferfolien ton 42 (H^ 11 5» gleichem greife;

beögl. Silberfelien ton 4£ $ell ju 9 tfr. 9lu« gelten geflan$te Lintern,

baß Soth ju 45 £r.

0er. 297B. £enninger, Sirma: 3. 91. (5. üttenneötörfer Mittlre

in Sürth, ^atte enblid) ned) eine «DJufterFarte mit gefarbren Jluoferfolien in

allen Nuancen jur Qiufiftellung gebracht, weldje eine nicht minter lebenbe

(Erwähnung berbienen.

8. iL

*£atftrarbeiten, furje SBaarcn unb bioerfe Slrttfel.

I. Sacfirtc 53aarcn unb Öampen.

Seit ben legten fünfzig Sauren t)at biefer 3nbuftrie*weig in £eutfch«

lonb reipenbe ftortfebritte gemacht; befenterä f>at bie «Malerei ben Seut*

fenen ßaefirarbeiten baö Übergewicht über bic frembe $robuftion verfdjafft.

Unb jwar gelang eö nicht allein ber furrenten Sffiaare, bttreb ihre ©cbl»

feilheit ficf> ben 28eg auf frembe ÜÄarfte ju bahnen, fonbern auch bie febön*

fien, tfceuerfien ©egenftanbe flnb um ihrer QJollfoinmenheit willen aQent»

falben gefudjt. JDie Üftagajine ;u Bonbon unb $ariö finb mit feinen $eut«

feben $acfirwaaren gefüllt; ÖTanfreid) unb ©ganten $cigen, trie bie £euu

fdjen SWarfte, furrente lacfirte QBaaren; ja wir fönnen biefen Snbuftriejweig

ju benen jafylen, in beleben $eutfd)Ianb feinen eigenen ^ebarf tollftanbig

beeft, unb noch bebeutenbc Duantitäten für ben (Srport fertigt.

SDic Sluöftellung enthielt STOufter aller Slbjhifungen biefeö gabrifationS«

jweige«; grofce 3ifd)*Iatten mit feiner Malerei unb £ofen für ben gewöhnlichen

©ebraud) jeigten ben Ijoljen ©tanbpunft, biö ju welchem er gelangt tfi. 9ia*

mentlich muffen wir hervorheben, tvie mancher ftabrifant fclbjl bie Heineren

9Wef?artifel in einer ^ollenbung eiugcfenbet hatte, treibe fle ohne *Hucffld)t auf

ben ^reifi für norjüglich erklären lieft. Unb biefe QSoUcnbung gewann um

fo mehr 2Berth baburdj, ba§ fte nicht blefr ben lacfirten UBaaren ber 91 u3»

flellung nadjgerühmt werben fann, fonbern in gleicher ©eife auf jeber 9J?effe

ju finben ijt. $öir werben bei bem «Stejialurtbeil hierauf jurücffommen.

$>ad oben ausgekrochene Unheil gilt foirohl ton ben SJacfirungen auf

»-Blech, trie nicht minber ton benen auf $afciermach6, £oI$ ie., bie wir ber

93ollfianbigfeit wegen hi«r mit abhanbeln wellen, wenngleid) fte ihrem

©runbftoffe nach eigentlich einer anbern Ohibrif angehören bürften. iBei

allen biefen ©aaren lie§ bie fcaefirung burd)au6 nicht« gu wünfehen übrie;

bie »aefe unb bie Sirnlffe waren fejl unb glanjenb, ber Schliff unb bie
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Politur au«gejeicbnet. JDaburch, ba§ bic h&fc« Äunfl ber üWaterci bei bie*

fem Snbufrriejweig einen fo erfreulichen (Singang gefunben, finb Arbeiten

(jervorgeruffn Horben, ton benen manche mit bemfelben 9lecht auf einer

Äunft* wie auf einer ©fn?erbe*9lu$jtellung Ratten gezeigt werben fönnen.

-— 5luct) manche neue ^robuftionen fanben jtd; Dor; fo unter 2lnberm bie

SHachabmungen frember Stoffe burch, entfpred>enbe £acffärben, unter welchen

namentlich auglänbifdje «Soljer unb SdjilDpatt auf baS SäufAenbfle nach*

geahmt »raren.

ffiaö inSbefonbere bie lacfirten 99Icdjwaaren betrifft, fo hat bie &abri*

fation berfelben eine große llnterflu|ung erhalten burch jene Umgeflaltung

in ber --Bearbeitung ber üWctallbleche überhaupt, bie wir bei 33eurtbeilung

ber Jtlempnerarbeiten (S. 270) ald ben Klempnern fo Derberblich angeführt

r)aben. SBenn fonft Älempner mühfam unb nur nad) langer Übung, brei

unb oier »-Bleche in einanber gepacft, mittelfi beö Sreib* unb Schlichtham«

nur« aufgetieft haben, werben fte je&t leicht unb fchneÜ mit einem fräftigen

$rägcwerfe geprägt; bie Stffen, welche fonfl nur unDollfommen mit bem

Jammer, unb nid)t einmal nach icb*r gegebenen 3«<f>nung, gefchlagen wer-

ben tonnten, werben ^rute in jeber beliebigen ftorm ju «£ohlfehlen unb

fdjarfen Äanten gejogen; wa« früher mit <Hnwenbung foftbarer Wefffng«

formen in 3'"« ßegoffen würbe, wirb gegenwartig auf ber $>rebbanf au«

3inn*, j^int* ober SWefftngbledj gebrücft; bie 9>räfentirbretter unb JtÖrbdjen,

welche fonjl fünftlid) gugefdmitten, mit Holzhämmern gefpannt, mit ein«

gelegten krähten gereift, nur in einfallen formen angefertigt werben

mußten, unb felbft in biefen formen, beß fibthen« fyalbtx, nie bollfommen

rein, fcharf unb niafello« ausfielen, waren auf ber 3lu«fieu*ung in ben Der«

wideltfnn barocfen formen au« einem Stüde fchwarjen ober mannten

Diethe* geprägt ju fehen. 3a biefe $rägewerfe geben jugleich mit ber

fterm auch noch Denjenigen Örab ber Spannung, ben fonft nur ber gefchuf*

tefre OBlecharbeiter mittcljl beß Jammer« erjielen fonnte. — So ^at bie

JBerDollfommnung ber ©Umarbeiten Durch bie Slnwenbung mechanifcher

£ülf«mittel wefentlich beigetragen, nicht nur bie Sdjonheit ber £eutfd)en

lacfirten ©lechwaaren möglich ju machen, fonbern fte aud) um ben $rci«

heruifteUen, ben ein belangreicher $lbfa$ Doraußfefct.

Söei bein erfreulichen gegenwärtigen Stanbe biefe« 3nbufrrie$Weige« brängt

fid) und bie (Erinnerung an ben auf, ber juerft benfelben in 2)cutfchlcnb

einführte. <5« war ber Derfiorbene Stobwaffer, welcher ber (Srfte, im

Saht 1763, in sBraunfchwetg eine ßaefirfabrif grünbete, bie unter Sriebridj

bem ®ro§en (1773) aud) in Berlin fonjefjionirt würbe. SWit biefer $a*

brif Derbanb Stobwaffer eine ÜRalerfdjule , beren 3öglinge, wie in

<£eutfd)lanb allenthalben befannt ift, ftd) nach unb nach überall ffin Der«

breiteten unb fo biefen 3nbuflriegweig jum ÜJeutfdjen Oemeingut machten.

«Hoch gegenwärtig flnb unter ben bebeutenbfien §abrifanten Deutfäjlanfcö

bie meinen au« biefer Schule heroorgegangen.
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ÜRit ben SacfirfaBrifen pflegt in ber Siegel audj bic SBerfertlgung brr

Barnsen, bie einen Bebeutenben Slrtifel unter ben lacfirten ©ledjroaaren Bit*

ben, oerBunben §u fein, oBroo^l einzelne ftaBrifen audj Btofi für biefen 5ir»

tifel Befielen. — ©ir laffen hier bie ganzen, fo fern fie nic^t fdjon Bei btn

Älem&ner-SlrBeiten jur ©pradje gefommen jtnb, unmittelBar hinter ben

fcatfirroaaren folgen.

a. ga&itU Waurm. 3m ©anjen Ratten ffcr) 17, tt)eil« gropere, t^ciU

Heinere 2acfirn?erfftatten Bei unferer Sluöftellung Beteiligt; barunter 10 au«

$reufen unb unter biefen roieber 6 allein au« ^Berlin, reo biefer 3nbufrrit*

$n>eig roohl überhaupt bie gröfjte 2tu3be$nung erhalten h<*Ben mochte. $aa>

ftet)enb flnb juerfi bie $reu§ifdjen $lu«fleller nach Orbnung ber Katalog*

Hummern aufgeführt; bann folgen bie beö übrigen Eeutfchlanb* in gleich«

Orbnung.

9?r. 122. (5. ffiieBcfe, Samten« unb gatfirtvaaren * ftaBrifant ju Sei*

Iin, Bereit« früher (<5. 144) al« SluSfieller loBcn«roerit)er 93ronjercaaren

ern>5$nt, ^atte au§erbem auch mehrere ^ie^er geborige 5lrtifel feiner &aBri«

fation eingeliefert. 93efonberö ^ertoorju^eBen flnb jtoei äaffeeBretter , ba«

eine jum greife »on 8 Ottblrn. , ba« anbere von ad>tecfiger &orm ju

13± SHt^Ir. «Beibe geigten eine trefflid>e «Malerei (&rud)tftücre) ,
n>eldje Be*

fonber« um ber gefchmarf»o0en Seidjjnung unb be« lebhaften Äolorit« toiU

(en alle Slnerfennung üerbientc. Sludj bie fiacfirung ruar burcr)gängig gut

unb bem 9lufe ber Sabril entforedjenb.

Sftr. 123. ß. ©toBtoaffer, ÖfaBrifBeftyer in Berlin, ber *Raa>

fomme jene« erften £acfinoaaren * SaBrtfanten, hatte aufjer mehreren ©ronje*

arbeiten unb Samten »tele lacfirte Ußaaren auögeftellt, roelche ben ©eroeil

lieferten, ba§ er ben alten Stuf ber ftabxit burd) ©olibitat ber Arbeit ju

erhalten Bemüht mar. SunSchfr ifi ein Dfenfdjirm mit ©emalbe, ben $eu

Ilgen SWichael nach Raphael barjlellenb, oon einem «Maler feiner ftaBrif in

©raunfehroeig ausgeführt, al« recr/t loBenfooerth heroorgufeftett ; ber Sßreil

toar ju 165 JWtBlm. notirt.

Sefonbert rühmlich utfb auögejeidmet flnb ©toBwaffer'« SKadjahmun«

gen frentber Stoffe. (Sin £aufaltar »on $oI$, einem rott) geaberten SWar*

mor nachgeahmt, $reid 60 9ht)lr., n?ar ganj vortrefflich . 91od» glücflicber

gelungen erfdjien bie 9tad)ar)mungen eine« Schate«; minber gut lapis lazuli

unb ©erpentinftein; bagegen war ba« ©djiltpatt lieber in einer 9?atürltaV

feit nachgeahmt, bie nicht« ju »ünfcfjen übrig lief?.

3wei ^übfcfje iBlumenuafen auf lapis lazuli ©runb mit gemalten $ro»

fpeften in SWebaiOon, funfje^n größere unb Heinere JTaffeebretter mit oor»

trefflicher 9?ad)aBmung bed qjol9fanbert)olje« unb @d)ilt>»atte«, jwiJlf «rob*

f6rbe ber oerfdjiebenflen 5orm unb Sfarbe, jum 5lt)eil burd)Brosen, »iele

^a»iermad)6.5lrtifel, ein ©eigenfaflen , oom 9te<hnung«rath Ä8nig, neBjl

einer Toilette unter Mr. 66 au«gefiellt, »on ©toBroaffer lacfirt, gaBen Äunbe
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s?pn beut gro§en Umfange ber ©tobmafferffyn ftabrif unb bon ber ©djön«

$eit i$rer (Erjeugnifie.

9lr. 127. ©ittwe Slugufte Sorenj, geb. £o$mann, in «Berlin,

batfe ein larfirteß Jtaffeefcrett eingeliefert, o$ne beffen 93erfertiger ju nennen.

3m ©runbe trar eine Sabijferie* Arbeit auf ©tro$, wafcrfaVinlia) bon ber

«frmb ber (Sinfenberin, angetrabt, bie roo$l att ba« ©efentlidjjte an biefem

©egenjtanbe gu betrauten fein bürfte.

9tr. 150. ©. 8r. Obifc, 3*nngie§er* unb Satftrtoaaren » flfabrifant in

©erlin, toter berftfytebene $ifdjleud)ter ju 2 9lt$lrn. unb 8 dttylrn. baS

£u|enb; jtoei Äirajenleudjter nebfl bagu baffenbem Arugiffc mit 93erjierun«

gen, im ©efammtbreife bon 40 JRt&Irn., unb mehrere anbere furrente 5lr*

tifel, bie in ftorm unb 9lugfü§rung gelungen waren, fiatf unb $er$ie*

rungen gehörten ju ben guten, bie greife flnb ben billigeren 6ei$ujöljlen.

3u bebauern war, baj} biefer ftabrifant ntc^t ein reid^altige* 9lflorti«

ment feiner fleineren beliebten «£>anbel«artifel au0gef)c(lt $atte.

9ir. 207. 3. Qohd, älembnermeijter in Berlin, fatte einen neuen

Slrtifcl au«geftcÜt, namlidj berfdjiebene Quätx* unb frrufyförbe, Ska-
len, $abatfdfaflen k. au« *8led>, mittelfl einer eigenen 2Rafd)tne in berfdjie»

benen 5)efflnÖ mit runben Södjern burdjbroaVn, woburdj bie Arbeit ein fe$r

jierlidjeÄ, leiste« 2lnfefyen erhielt. 5Dic 3)effln$ waren gut gewallt, bie

greife billig. 3)ie Äörbe in berfdjtebenen formen unb Farben bon 12^ bis

20 $t(?Irn. ba6 2)u$enb; 8rrucr>tfct>aaTen in brei ©orten bon 15 bis

25 9h$lrn., unb $aba<f«faften $u 28 9it$lrn. baö «Dufcenb. (Sin $abier-

for6 bon 21 3oH £ö$e foftete 12 9lt$lr.

9lu«ftefler berbient für biefen neuen Wrtifel unfere boDe fcnerfennung.

9?r. 226. <S. 91. (Scfarbt, JHembnermeifrer in Berlin, $atte mehrere,

aui burc$lÖd>ertem 3infbled> gefertigte ©egenftänbe au«gefteHt, Welaje burrfj

faubere Arbeit unb gef^marfooOe
,

wenngleia) einfadje, formen fty bor«

tfceityaft aufyeidjneten. $)iefelben beflanben au« einem JDbftfÖrbdjen ju

25 ©gr.; einer «Hadjtlambe für Äranfe ju 2 JHt^lrn.; jwel ©trieffärbten

)u 20 ©gr. baö ©tücf; jwei $aar frenfxer*93orfefcern $u 4 unb 6 öttljlrn.'

ba6 *(Jaar unb jwei biererfigen Äafldjen gum greife bon 1£ unb 2 9itty(rn.

baö ©tücf.

9lr. 958. 9Mf. ßeonlj. Stießen, 8acfirwaaren»8rabrtfant ju Jto'nitjö*

btr$ in $reu(jen: einen Kaffee« unb Sljeemafdjinenborfafc auft lacfirtem unb

gemaltem Sied? §um greife bon 5 SRtbJrn., jwei Heine lacfirte «^oljfaflen

nebfl baju gehörigen Unterfä&en, für ben $oilettengebrau<$ Beftimmt, ba«

Stüd gu 14 JWt^lrn. $ie ©egenflSnbe waren ftreng im 3abaneflfd)en ©t^t

gehalten; ber $ad unb bie OWalerei, jenen Original -Arbeiten ebenfall« tau«

fdjenb na<^gea^mt, lie§en nirf>t$ gu wünfd)en übrig.

9lr. 1040. 93on griebria^ Suj} in «armen, ffieg.*Q9e&. JDfiifelborf,

hhjren mehrere embfe^lendwertbe ÜWufier bon gfbragten ©leAroaaren mit

betriebenen fiaefirungen eingefanbt. darunter fl^eebretter, Keffer, 93rob«
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förbdjen, Slafcben* unb ©ISferrrSger, 3ilumenvafen ; ferner Snidjttr ver*

fcfyiebener 2lrt, ßigarren* nnb ftibibuöbalter, *2lfd)fn * unb (£ierbed>er; au« 'Bled}

geprägte &ibibu«lampen, Platmenagen, ©enfgefiefle, Sabacföbofen u. bgl. m.

©ammtlicbe ©egentfanbe liefen in £inficbt ber ftorm unb 9luöfiattung

niebtö ju rcünfcfjen übrig.

Dir. 2144. ©djaafbaufen u. $>ie& in Gobfenj, bie girma ber 5(te«

ften ßaef irfaBrif in ben föbfinlanben, war burd) eine grojje Sluöwabl ibrer

trefflicben (Srjeugnijfe bei unfern Slufiftellung öertreten. ©ir beben fjtner.

ein lb«brett yon Papiermaffe mit Perlmutter unb ©olb verjiert, jum

greife von 20 Dttblrn.; brei berglcidjen minber reid), von 5^ btd 13 9?tblr.;

brei bergletcfyen in verfdjtebenen £acfirungen, tbeil«* Ultramarin mit ©olb,

tbeUd ©rf)ilbpatt, uon 4^ bis 6| Dftblr. unb vier orbinare $beebretter

von 1 Ottblr. 22 ©gr. biö 2 D^blr. 20 ©gr. bad ©tücf. Serner orbinare

Prafentirteller von 5J biß 10^ ©gr. baö ©tücf; verfdnebene sBrobförbe

von 15 ©gr. biö 1 Oitblr. 12 ©gr. baö ©tücf unb jwei gro§e »-Brobförbe

im 6)otbifd)en ©efdjmacf, baö Paar ju 15 ©gr.; ?td)tfd)eerentrager, baö

©tücf *on 4 biö i 1 i ©gr.; ftlafdjenträger von 1] bi« 4 Ottblr. ba«

<£u$enb; Platmenagen in Ultramarin mit ©olb ju 2 ÜRtblr. 12 ©gr.,

fceögleidjen leichtere in @lan$bron$e ju 28 ©gr. baö ©tücf u. m. 91.

©ammtlidje ©egenftfnbe verbienen unfere ganje Slnerfennung; bie ©üte

ber SBaare foroobl in ben feinen wie in ben orbinären ©orten war ben

greifen wollig entfpred)enb
,

Sarfirung, Malerei, ©olbverjierung k. lie§en

nid)td §u wünfdjen übrig, vor allen müffen wir aber bie Perlmutter *@in*

lagen in Papiermad)£ alö audgejeidjnet fcfjßn §ervorbeben. — 3m QUIge»

meinen liefen biefe Arbeiten erfennen, baf? bie in J)tebe beftnblicbe Sabrif,

ben Öortfcbritten ber j$tit fotgenb, mit Pragewerfen unb fonfligen meebani*

fdjen opülfömitteln oollfiänbig audgefiattet unb baburd) in ben ©tanb gefegt

i% ibren langjährigen guten 9tuf ehrenvoll ju bebaupten.

91r. 2497. ©. <S. ©djubert in ©tettin: ein Slifortiment lacftrter OMeaV

roaaren mit verriebenen Verzierungen unb Malereien.

SBegen ber gropen Stnjabl verfdnebenartiger ©egenflanbe, bie biefe*

©ortiment bilbeten, muffen wir wir und auf folgenbe fummarifdje ÜMittbei*

lung befdjranfen: jetyn Prafentirteller, »on welcben jwei auf iSefebl 3bw
*D?aieft^t ber .Königin angefauft worben finb, nacb ÜWaafgabe ber mebr ober

minber reiben ^ludflattung oon 8 Ditblm. bis 1^ Ottblr. ba« ©ruef ;
§»6lf

33robf6rbe, beögleidjen von 19 Ottblrn. biö ;u 6 dttblrn. baö Du^cnb;

§wei ÄucbcntfUcr mit iBronjebügel unb mit Slumen auf farbigem ©runbe

verjiert, ju 1^ unb 2 tötblrn. baö ©tüef; fediö 3utferfafien, ba« JTu^enb

von 7^ bid 14 Ditblr.; verfd?iebene anbere ©egenftanbe, alö 5ibibu*be<ber,

©d)reibjeuge, ^afelleudjter k. unb mebrere unlacfirtc ©atben, um bie Ar-

beit im ffloben ju jeigen:

©ämmtlidje ©egeniianbe waren vortrefflich lacfirt, fauber gemalt unb

verbtenten überhaupt bie voüjte flnerfennung. Sie ©runbfarben, fa>trarj
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unb blau, traten mit ben hübfdjen Verwirrungen in ©olb angenehm ljeroor.

£ic formen ber ^rafentirbretter waren meift baroef im (§nglifd)en ©enre;

bie Sa^on ber larfirten tförbe ebenfalls febr h«W, oft eigenthümlid) unb neu.

£ie febarffte Prägung war an ihnen ftcbtbar, fo wie nicht minber an ben

unlacfirten <Saa?en auö rohem perjinnten $ledj.

$ie gro&artige Sabrifeinricbtung, welche auä biefer Ginfenbung fenntlid)

war, oerbient um fo mehr 9lnerfennung , als ber SluSfteller fid) tjierbur^

baS Verbienfi erworben f}at, einen neuen Snbuflriejweig in eine ©egenb

eingeführt ju ffabtn, in welcher ber ©ewerbebetrieb bisher fef)r befd)ranft war.

Unter ben nid)tpreu§ifd?en 2(uSflellern treten und junäcbft jwei 2Bürt*

temberger 5abrifanten mit reichhaltigen (frinfenbungen entgegen:

SHr. 1458. Vetter u. £efcel, Inhaber einer Vlednraaren * 5abrif ju

SubwigSburg in Württemberg, welche au§er berfdjifbenen orbinaren, fdwn

früher befprodjenen , Vledjarbeiten auch mebrere larfirte SBaaren eingefanbt

tjatten. darunter [leben gemalte Äaffeebretter pon 2 ülttyx. 13 <8gr. bis

6 Oithlr. 8 <Sgr. baS Stücf; bier ^räfcntirtcller, tbcilS mit fdnvarjem, theilS

mit blauem ©runbe unb perfebiebenen Verjierungen, baS @tücf von 9^ biß

13} <5gr.; brei orbinare iprafentirteüer , mit ©olb unb üfletaübrucf auf

farbigem ©runbe, baS Eufcenb bon 1 aithlr. 13 8gr. bis 1 9ut)lr.

24^ <Sqx. k.

JDiefe ©egenjtanbe geboren jwar nidjt ju ben funftreidjjUn Arbeiten,

wohl aber ju ben foliben unb guten, welche burd) ihre SBobJfeilhcit gropen

9lbfa& finben unb baburd) bie Sabril" anerfennenSwerttj madjen. 8arf unb

Malerei waren tabelloS, bie Verjierungen gefcbmacfvoU.

£ie in iHebe beftnblidje 5abrif bejie^t ihr Rohmaterial auS Millingen

in £n^einpreu§en
,

befa)äftigt 120 Arbeiter unb erjeugt jährlich an 2000

3entner lacfirter unb wjinnter Vledjwaaren
, fo wie SWefftng- unb »er*

ginnte (£ifenwaaren, ßampen, Jtodjgefdjirre u. bergt, m., bie wegen ihrer bil»

ligen greife fehr gefugt finb. 3)er £auptabfafc ftnbet, au§er im ©ebiete

beS SollocreinS, auch ™ £oüanb, Belgien, in ber «Schweis ic. ftatt, unb

fogar nadh Wmerifa werben biefe SBaaren aufgeführt.

9tr. 1486. 6. Seffner, ßaefir* unb ÜWetallwaaren * 5abrifant in (Sjj*

lingen a. dl. : ein reiches 3(ffortiment ihrer mannigfaltigen (Srjeugniffe, unter

benen wir, um bie 9ieid)haltigfeit unb $rei$würbigfeit erfehen ju laffen,

nur folgenbe t)"öorheben wollen: $et)n ^Jrafentirteller oerfebtebener 5orm

unb ©röpe; barunter Pierecfige von 4 51. 36 &x. bis 24 81. unb opalc

mit feiner ÜWalerei ju 48 51. baS £ufcenb. ßroanjig Äaffeebretter, unb

jwar siereefige für ben gewöhnlichen ©ebraudj Pon 2J biö 8J 51., feine

mit befonberö reicher Malerei ju 22 51. baö @tücf; be«gl. eanbwichform

baS <2tücf von 1 51. 3 Är. bid 7 51. 48 Slx.; beSgl. in ©othifchtr 5orm

bon 1 51. 36 Str. bis 4 51. 48 Är. Ereijebn Cbfiförbe perfdjiebener 5orm,

bafl $u$enb pon 7 bi« 18 51. @ediö 3urferfafhhen beögl. 3U 7 biö 22 5t.

Mehrere iMdjtfcheerteüer beögl. $u 5 51. 12 Stx. bie 5 51. 24 Är.; Obft*
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fdjalen ba0 ©tücf ju 2i 81; (Stagfcren unb Vlenagferen gu 4 8fl. 24 Jtr. bU

5 8fr. 45 Str.} ^abacfdfäjim mit 6igarrw*5l6fhfi(^nm ju 3 Qfl. 12 £r. baS

©türf. ßrerner Gigarrenbedjer ba8 SDufcenb »on 6} bi$ 9 9ttf)tr.; ©putf*

napfe mit ©prungoecfel gu 32 51., becgl. einfache ju 18 51. 24 Stx. per $u$enb.

©ureaufdjreibgeuge, Sic^tfc^irme, 93Iumem>afen, Sagenlaternen u. bergl. m.

©fimmtlidje Weiten lieferten ben i8eir-ei«, baf fidr> bie ftabrif alle 23er-

(efferungen ber Sabrifation gu eigen gemadjt $at. 3)ie ©pannung brr groftn

(PrSfentirbretter lief fo toenig feie bie 2a<firung gu toünföen übrig. 93e*

fonberö glfitflidj toenbet $effner ben Ultramarin an, unb giebt biefem ©runbe

burdj tyübföe ©olböergierungen ein freunbli^e« Slnfe&en. 9lu<$ bie SWalerei

tvar vom 'HuftfteUer in gelungenen üttuftern gur 91ntoenbung gebraut; je«

bodj tourben biefe SKujler ttyeilroeife ton 2lnbem übertroffen. $U fammt«

lldjen greife ftnb ald billig anjuerfennen.

Qlufjer ben oben ertoäfynten latfirten ©egenftänben batte bie ftabrtf nodj

einige Slrtifel, unter 9lnberm Vogelbauer, Sfyefeffel, Äaffeemafdjinen, fcfudjter

oon SWefllng unb $laqu6 auögefteflt, toeldje me$r al« freie «Sanbarbeit einen

tüdjtigen Klempner erfennen liefen.

$le Sejfnerfdje ftabrif befd>5ftigt angeblich 175 Arbeiter, unb bie j%*
lid>e ^robuftion betragt bem ©elbroert^e na* burdjfdjnittlidj 100,000 äfa&lr.

©ie tr-irb buraj ©afferfraft betrieben, unb befielt aud einer SWeffing* unb

3inngie§erei, einem SBafgirerfe für SWeffing, Sombatf unb fllberplattirte«

tfutfer, ferner auö ben nötigen $ra*gmerfen unb SBerfftötten für älemp*

ner, ÜWetaöbre^er, fiaefirer, Äupfer* unb ©teinbrurfer, fo n>ie auef) Atelier«

für SWaler, 2it$ograp$en unb S3erjierer aller 5lrt ni#t fehlen.

fWo. 1697. @dj eller unb ©o&n, SWetaÜ*, gatftr« unb ©pielwaaren»

Öfabrifanten gu Gaffel, Ratten aufer fpater gu ertvafynenben 3<nnfiguren aua)

folgenbe ßarfirwaaren au0gefteßt: einen fein larfirten $lumenforb jura

greife »on 11 j ffit&lrn.; fünf bergl. (Stagären »on Derfd)lebener ©röfe mit

6 biö 24 Xö»fd)en, ba* $u|enb gu 2£ biö 8 fttylr.j brei ^pramiben mit

5, 7 unb 13 $opfd>en bejügliaj 2|, 3 unb 5£ Ottfclr. unb bier ÜWufler

oon Blumentöpfen »ergebener Dualität pon 10 ®gr. bi« 1£ 0?t$lr. baö

JDußenb. JDiefe ©egenftanbe y?erbienen fon>or>I ber guten 9lu8fü$rung al3

ber billigen greife toegen lobenbe 5lnerfennung.

5lu«fiefler befajSftigt in feiner ftabrif über 40 Arbeiter, öon freiem

etwa bie Hälfte, meift Jtnaben unb junge SRäbctyen, jl* mit ber Anfertigung

toon Blumentöpfen unb ©efieOen bef^äftigen. Obgleich bie Sfabrifation

biefer Artifel erft feit einigen 3a^ren eingeführt ift, ftnbet er bo* fc^on ei'

nen bebeutenben 51bfa| in allen größeren ©tSbten be« 3o0»««in8 unb bf$

übrigen 3)eutfd|lanb0.

0?r. 1906. 3. «§. So^nau, ÜWaler in ©remen, ^atte al« drjeugniffe

feiner OöerffJatt au«gefteOt: 3wei gemalte Styebretter »on refp. 31 unb

34 3oll *3nge, im Oiömif^en ©efdjmacf beforirt, gum greife Jjon 17 JRt$lrn.

bae ©tücf; ein bergleidfen »on 29 3oO SSnge, in gelungener 9ia<$a$mung
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bc« Polifanberholgeö, mit Perlmutter, ©olb unb weif} oergiert gu 13 JRt^lrn.j

ein bergleidjen oon 26 3<>Ü Sange, in ähnlicher 3Beife wie baö »orige auö»

geführt, ju 11 Oithlrn., unb ein bunt oergierte« Shccbrett »on 24 3o&*

Hnge jum greife toon 7 Dlt^Irn.

93on allen biefen Sbeebrettern war bie 8rorm im (Sngliföen Sarocfftyl

gehalten; bie tcd)nifd>e Sluöf&hrung lieg nid)t0 gu wünfdjcn übrig, ja bie

Reinheit be« fiaefe« befunbete eine nid)t geringe Äunftfertigfett. «efonberö

gelungen war bie als QHittelftücf befl einen S&ee&rettee angebradjte Pbantafie*

maierei auf ©olbgrunb, Q3ögcl um einen Springbrunnen fd>warmcnb, bie

burdj ihre fdjiflernben Sarben einen fe$r angenehmen (Sinprucf matten.

SnSc^fl ben porjtebcnb befprodjenen Sacfirw aaren haben wir fd)liejjlidj

nodj eineft eigentümlichen jtunfigwciged (Erwähnung gu tf?un, ber borgugd«

weife in Deutfcfylanb gu einer bebeutenben Stufe ber 93oflenbung gebieten

i(l. Dcrfelbe befielt in ben lacfirten «ftunftmalereien, unb fann wohl

nirgenbd rrefflidicr gefimbrn »erben, alä er ftd> auf unferer 9luflftcu"ung

an einigen ©anbgemalben, $ifd)platten, Ofenfdjirmen k. gejetgt hat. SWeh*

rere h"h« geborige Stiftungen flnb febon unter ben 9ludftfflung«»©egen»

ftänben ber ©tobwafferfdjen ftabrif porgefommen; bie noch gu bcfpredjtnbcn

waren oon fotgenben brei fluSfhflern eingefanbt:

0?r. 1550. fioui« <Starfe, SWaler unb ßaefirer in JDreflben, hatte als

Probe feiner flunflfertigfeit einen lacfirten Ofenfdjirm auö Sied) mit ÜWalcrei

unb ©eTgolbung gum greife pon 70 föthlrn. eingefanbt. Da« in ber SWitte

beö giemlid) gro§cn ©d)irme6 angebrachte, mit reidjen Ornamenten in ©olb

umgebene ©emälbe — ein 3talicnifd)c$ ©tnreßücf — oerbiente feiner garten

unb guten Ausführung haloer alle 9lncrfeniiung, bie ihm auch burch 5(n*

fauf alöbalb gu %f)t\i mürbe.

(Sntfdjieben obenan ifl aber gu ßeflen:

SUr. 2623. 3afob in ©ct/mölln (Sacbfen« Ottenburg), beffen SeU

{hingen unfrreitig baS Q3orgüglid)ite auf ber Auöfteflung waren. Die büfjenbe

SKagbalene nad> «atonp, biefelbe nad> 9Wae6 unb bie beiben (Sdmnflern nach

Sega« waren fo bortrefflieb gemalt, baf? fle jebe JtunfiauSjteflung gegiert

^aben würben. Aber befonbereß 2o& »erbient biefer Auweiler um feiner

furrenten 2lrtifel willen, biefelbe ©ollenbung, welche jene grojjen ©emälbe

geigten, war auch auf feinen üWüflerbofen bemerfbar. Die ßteblidjfeit ber

fleinen ©emfilbe, bie Bartheit be$ GoloritS unb bie faubere Ausführung

n>aren gleich ben?unbern8»erth. 5luc^ bat fla) 3afob burd; biefe Arbeiten, bie

er ju febr billigen greifen auf üWejfen Perfauft, einen guten £Ruf erworben.

3^r. 2924. dnb(id) hatten noch 9B. ©toefmann unb 6omp., «ßof*

^arftrfabrifanten in 33raunfd)n?eig, folgenbe ©egenflanbe eingefanbt: (Sine

lacfirte unb gemalte $ifcr)platte auS Sied) »on 32 3ofl im ©epierte, einen

5lld)^mif!en im Laboratorium (nach Scnier«) porftellenb, gum greife Pon

27 9tt$lrn.; eine gweite Platte, worauf ©ebulnen im Äampfe mit Wwen,

jum greife oon 55 töthlrn., unb ein ©emalpe auf 8lcd> — einen bitter
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mit feiner 3)ame au« ber Äirche fommenb — nach ber 9?ieb«rlänbifd)en

©ajule ausgeführt, gu 32 Ottern. @ämmtlid>e ©egenftänbe geidjneten ftch

burd) feine SWalereicn, fowie burd) vortrefflichen, glängenben 2acf »or«

theilhaft auö.

2lu§erbem waren nodj feine ÜRüDcrbofen , bad $u(}enb gu 42 610

54 fttfylrn., unb eine 9lau*ta6arf8bofe aud lacfirtem *8lech, boÄ JEufcenb ju

48 föthirn., au«gefU0t, bie al« gute unb prctöwürbige Arbeiten anguer»

fennen ftnb.

b. Rampen. JDie Äonftruftion ber Rampen, fo rreit fle und gur ©eur«

Leitung oorlagen, bot im Söefentlidjcn nid)t3 9lcue8 bar. 3Bohl waren

einige 93erbcfferungcn bemerfbar, weldjc bie Leitung beö 2)od)tf8, bie Stel*

lung beö Ölgcfäfjed betrafen, aber biejenigen %t)tiU, bon welchen bie heilig*

feit unb ber 23ebarf be« *8rcnnmatcrial8 wcfentlidj abfangen, geigten wenige

ober gar feine 2(nberungen.

£Die Ölfprttlampen (Wüaer'fdje Rampen) waren in gro§er 3ahl rorhan*

ben, theü« als $ifd)lampen, t^eilö a(6 Äanbclaber unb .Kronleuchter; fle geigten

hierburdj eine prrgroperte Slnwenbung tiefer iBeleudjtungSart, bie auch allcnt«

falben nicht unvorteilhaft fein wirb, wo ber ©eingeift fetjr wohlfeil tft.
—

$umptampcn mit Uhrwerf waren öerhältni§tnä§tg nur fe^r wenige etnge*

gangen, unb ein ©leiebeö gilt von ben £)lgadlampen neuerer Jtonjtruf»

tlon, bie überhaupt nod) Piclfeitiger, längerer Prüfung bebürfen, che fle ald

brauchbar empfohlen werben fßnnen.

5lu§er ben fd>on unter ben Älcmpnerarbciten aufgeführten Sampen »on

ffi. 3obel (9tr. 170), 2ß. ©traöburger (^r. 501), beibe in Berlin,

unb von S. <S. %al$tx (9?r. 1195) in Srier bleiben un0 ^ier nod> fei-

genbe 5lufijleIIer von 2ampcn gu erwähnen übrig:

9tr. 122. (S. ffiiebefe in sßerlin, mehrere flcifjig gearbeitete Rampen,

theilfl in glattem SWefftng, theilö in Oleufilber, für Den häuslichen ©ebraudj

feljr empfehlenswerte). 33efonberö gu erwähnen ftnb: gwei Hängelampen $u

brei unb oier flammen, begüglid) 25 unb 40 Dfthlr. foftenb; jwei ©anc-lant»

pen, ba« Stücf gu 6 JHt^lrn., unb gwei 5Banbleua)ter, ba« (Stücf gu 8 Dithlnt.

Str. 123. 6. ©tobwaffer in Berlin, ein Sortiment Slfirallampen

mit ßlfrängen »on brei oerfchiebenen £imenflonen unb entfpredjenber $ocr)t*

gröfjc im greife von 9i bifl 12 JRthlr. baö Stücf ; eine boppelarmige <HftraU

lampe gu 25 Otthlrn.; gwei 93rongelampen *u 24 *Hthlm. ba« Stüef, fämmt-~

lieh nad} 3*id)nungen ber ftabrif aufgeführt; ferner mehrere Sdjiebelampen,

Stubirlampen mit halbrunbcm £odjt, in anfprechenber 8'orm unb trefflicher

Qluftftatrung, welche überhaupt bie ©tobwafferfdjen Arbeiten eharafterifirt.

AIS eine eigenthümliche Äonftruftion ifi beffen JDIgaMampe mit Ü5rucf»

werf gu betrachten, ii Welver fl(h ba« Äohtenwajferftoff»©ad be0 Clö auf

eine h&d)ft finnreich erbadjte 5öeife entwicfelt. £aö angegünbete ©a« ergeugt

(ich in bem fiibernen Brenner ohne $>od?t burch feine eigene ^i|e, unb brennt
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unter bem ©fa8*(£9linber mit fyeUglänjenber, toeiflglübenber flamme fort,

bereit 8eucf)tfraft bie größte Sntenfltat $at. (Sin «funb gut gereinigten

«rennöld fott langer al$ 10 ©tunben eine flamme entnricfeln, treldje in

ber Ie|ten (Stunbe mit eben ber Stärfe fortbrennt, n?ie in ber erflen.

Ob biefe Sampe bei längerem ©ebraud) nic^t grojje SWangel barbietet,

wie uorgugöroeife ba« flarfe SRufjen, fann erjt bie Erfahrung lehren.

*Wt. 129. ©ebr. 3Hüller, Äönigl. Hoflieferanten in «erlin, eine Auö<

foahl pon Ölfpritlampen in öerfdjiebenen ©rö§en unb formen. Außer ben

gro§en, fdjon unter ben «rongercaaren erwähnten Äronen au« 3inf jc, t^eifd

mit fidjter «ergolbung, theilö brongirt, bleiben und ^ier nod) folgenbc @e»

genftanfte gu erwähnen übrig:

93ier Jtanbelaber pon etwa 6 fru§ Hefte, jeber mit fünf «rennern für

Spritga«, gum greife pon 140 JRttylrn. 3^ei berfelben waren in 3inf rntt

achter JDfoergolbung, bie betben anbern mit fauber gefertigter hÖIgerner

®5ule, alle aber in fet)r ebler &orm, ira^rfdjetnlicr) nach 3«i*nwngf" ^ie*

Pger JtünjHer, ausgeführt, ßxvti SÖanblampen, je mit einem «renner; bie

eine, bei welcher ein (Sngel ben «rentier tyielr, gum greife i>on 25 iHihlrn.,

bie anbere in grüner «ronje gu 5 9*thlrn. Serner eine fcchöflammige OU
Hängelampe mit ©laöfugeln in beliebter (Snglifeher ftorm mit Florentiner

«ronge, gum «reife »on 99 3ttblrn., unb eine bergleidjeu mit Pier «ren*

nern gu 48 Stt^lrn. 3^« bronjirte SBanblampen mit ßplinber unb ®laö*

fugein je ju einem «renner für bi, baö <Etücf gu 8 Dfablrn.

3)ie Seiflungen biefer Sabrif flnb burchgehenbS febr lobenSwerth, unb

ihr beharrliche« (Streben nach «ert»oüfommnung ihrer ßrgeugniffe Perbicnt

aQe Anerfcnnung.

9?r. 174. @. Jtorhammer, SWetaübreher unb Sampenfabrifant in 99er»

Iin: eine fecbSflammige (scbirmhängelampe mit ©laSbaUon« gum «reife i>cn

24 9lthlm.; brei meffingene Hängelampen, gwei« unb breiflamuiig, gu 15 bi«

17 Ütthlrn. ba« <5tücf; eine bergt, »on OleufUber mit gn?ei «remtem gu

24 Otthlrn., gwei Safellampen Pon «Wefflng unb Sombacf gu 11 unb 16;

eine bergl. oon SReufUber gu 36 Otthirn. Bremer fecbS oerfchiebene Schiebe-

lampen, barunter brei auö aWefjlng »on 4 bis 5 Oitblrn.; eine au« $om*

baef gu 5£ Dlthlrn. unb gwei au« Meujilber gu 6 unb 8 iJtthlrn. ba« ©tücf.

(Sntolich waren noch auSgeftellt: eine Arbeitfllampe unb eine Hanblampe mit

©laSballon, jebe gu 3£ 5Htt)lr.

©amnuliebe Sampcn waren fer)r gut gearbeitet unb babei preiSwürbig;

bei einfachen formen geigten fle burchgängig eine fcbßne «olitur unb eine

fleißige $>reharbeit. AuSfleüer grünbete feine Sampenfabrif im 3ahr 1838;

er richtete babei feine Hauptthätigfeit öorgüglich auf bie Anfertigung ber

(Sdjiebelampen, unb eö gelang ihm, mit ben bifl bahin in nicht geringer An-

gahl eingeführten «arifer Rampen biefer Art flegreich in Äonfurreng gu treten.

Au8 feiner Sabrif finb feit ihrer ©rünbung bi« gur 3eit ber Au«fteOung

bereit« an 10,000 <©tücf Schiebelampen ber einfaef^ften Art h^w9e9fln8<»-

24*
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9?r. 1486. 93on (5. $>effner gu (Sulingen in SBürttemberg roaren,

au§er ben im borigen 2lrtiffl bereite ertrS^ntcn 2acfirroaaren ,
nodj folgenbe

fcamoen eingefanbt:

QSier ©tütf OlgaGlamoen; barunter gwei Iacfirte mit runbrm s8fed)fu§e,

5 unb 6 3oQ M>, begüglidj gu 2 51. 48 Är. unb 3 51. 12 Stt. ba« ©tücf

;

bie beiben anbern mit GompofUionöfuf, 6 unb 7 3°U fad), gu 3 &(. 4"2 Är.

unb 4 51. 30 Str. Drei ©tütf Hängelampen; bauon eine in gilienform,

breiflammig, gu 12 %l 48 Är.; bie beiben onbern au« OÄefflng in JDuuu

quetform, gweiarmig gu 11 $1., breiarmig gu 13 51. 30 Är. bo« ©tütf.

©Ämmtlicfce Rampen iraren feljr »reidtvürbig, unb liefjen aud) in $infid/t

ber 2lu8füt>rung nidjt« gu trünfdjen übrig.

9tr. 2144. Unter ben uon ©djaafljaufen u. 3>ie| gu Gobleng auß*

geseilten Ratfinvaaren brfanben jldj : mefflngene 3parlampen gum 9Serfd)ie6en

mit 2Äild)glotfe, ba$ ©tütf gu 2^ Dltblr. ; Iacfirte $ifd)Iampen mit ©lotfe

gu 4 SRtfclr. 2i ©gr.; bergleidjen in »-öronje, ©otbifdjer ftorm, gu 6 dittyx.

25 ©gr. unb grofje ©pirallampen in Ultramarin mit $apierfötrm gu

6J iRttyr. baö ©tütf.

5ludf biefe ftabrifate finb, gleidj ben früher erwähnten berfelben 9luS*

jlefler, in 5orm unb 9lu«fül?rung al« IobenörcertG anguerfennen.

5Wr. 2299. 3ofep$ ©enagine gu SWaing: (gine 6rongene Hängelampe

in Safenform mit fed)Ö ftlammen; bie Qlrme in ©eftalt öon ftüllfjörnern,

$rei8 40 Oltfjlr. ßwti ©pirallampen, bie eine mit ©laSglotfe, bie anbere

mit $apierfcfyirm, begüglicr) gum greife öon 7 unb 6 9itt>lrn. Sefctere tva*

ren 3)rutflampen, ben früheren (SarcelUSampen abnlid), unb bei ber guten

9lu8fü$rung muffen bie greife alö fetyr biOig erfannt werben.

II. tfurge ©aaren.

2Benn bie 2lu8brütfe lange 28aare, f^neibenbe 3Baare, ©ujj toaare ic.

fdjon burefy ben SBortftnn tyren begriff feflfreflen, unb fo gerollt jinb,

ba§ bie barau« $eroorleucf>tenbe 33erfauf«roeife
,

93enu|ung$* ober 5lnfertU

gung«roeife eine flrenge Unterfa^etbung unb (Sinrciljung geflatten; fo ijt ba»

gegen ber 9lu«brutf furge SBaare fo unbejtimmt, unb bie ©rangen, treibe

bie gemeinten «frmbelöartifel ein fd)liefen, fo fdjnjanfenb, ba§ ber Äurgiraaren«

^änbler felbft nid^t angeben fann, n?aö mit 5ug unb Sfledjt feinem ©efa^äft

einguperleiben fei, fobalb eö barauf anfommt, biefe$ fefi abgugrängen. 3e

grofer ein foldjeö SRanufaftur* ober jlurgn?aarengefd)aft ijl, befto ^telfac^er,

beflo berfdjiebenartigerer Dtatur flnb feine Slrtifet. ©eber 3»** unb ^e-'

nu|ung berfelben, nodj 5(nfertigung8meifc
,

noeff bafl Rohmaterial föliept

eine 3Baare unbebingt au8. $robufte ber 5abrifen unb ber ©etverbe, @e<

genflanbe beö mirflia^en unb bed ®eroo^nheit8*58ebürfntffe8, öon bem t^eu*

erflen unb n?o^lfeiiflen ÜWaterial finben fl^ im Äurgwaaren^anbel bor. $ur

eine begeid)nenbe (Sigenf^aft ijt biegu bur^auö erforberlicff, fefr geringer

SJreU. {$9 genügt nia^t, bay bie $Baare im ^er^altnif gu i^rem
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53crt$t wohlfeil fei; fenbern bcr Prei« mu§ bem betrage nach fc^r Hein

fein, bamit er bunt) ßroifchenhanbel, burdj 3ran«bortfoflen bei weiter 93er«

fdjicfung erhöht werben fonne, ohne ba§ bie üJlöglidjfeit be« tfaufe« baburdj

auf ben 93ermögenben befchranft würbe. $ie ganje probuftion, ber ganje

«$anbel ifl auf llmfafc in fefcr grofjen Quantitäten beregnet, unb fo mu§

bie ©aare auch für ein fefyr gro§e« Publifum beftimmt unb geeignet fein,

©erabe biefe« gro§e Publifuin %at ber probujent wie ber Kaufmann »or

klugen; jener befähigt fleh mit nicht«, biefer übernimmt nicf>t«, wa« nicht

burdj feine 93rau<hbarfeit eine gro§e Nachfrage toerfpricht, unb jeber §lr*

tifel ber Art mu§ bann burd; bie ©atjl be« Dtotyftoffe«, ober burch bie Art

ber Arbeit, fo wohlfeil gemalt werben, ba§ er bem Armen wie bem 9tei«

djen jugänglich, Ja felbfl in ben entfernteren ©egenben noch wohlfeil genug

§u fleUen ifl, um für Sebermann fäufltcr) ju fein.

<So bilbet ber .Rurjwaarenfabrifant bie berfchiebenflen ©egenflänbe au«

eblem SWetaU in wohlfeilem ÜHatertal nach, wenn fle irgenb einer weiteren An*

roenbung fat)ig flnb, wie j. 99. ©efchirre au8 >-81ccfj, JRinge au« £ombacf jc. ftatt

auö ©olü unb ©über; fo werben allerlei Arttfel auö ©chilb&att, (Elfenbein ic.

burch folche au« £orn, Älauen, Patoiermaffe ober #olj vertreten, u. bergt, m.

3n welker QBeife aber bie Art ber Ausführung jur 93erminberung be« greife«

beitragen fann, fleht man an ber aerfchiebenen Dualität ber ©aare au«

einerlei ©toff. 5Da« Probuft be« ©ilberarbeiter« , etwa ein fernere«, ge*

goffene« unb cifelirte« «Habcfrööchen, wirb nie in ben ©rog^anbel übergeben.

Xtx Äurjwaaren.&abrifant flamtoft unb bragt e« au« ©ilberblech fo bünn,

bafj ber üRaterialwerth faum in Jßetradjt fommt; bie Q3erfa^rungöweife ifl

babet fo cinfacr) unb wenig jeitraubenb, bajj ein folcher Artifel, wenngleich

au« teurem Material Beftcfjenb, bodj fel)r wohlfeil ^ergefieflt werben fann.

Unb wirflich fommen bereit« biete Probufte ber ©ilberfabrifen im Äurj*

hanbel bor, fommen in einer Äifle mit ben ©aaren au« bem orbinarfUu

ütfateriale auf bie SWeffcn, unb laufen burd) viele «fcanbe, ot)ne baburch eine,

namhafte Preiserhöhung ju erfahren, bie ihren SBerfauf in Quantitäten un*

möglich machen würbe.

(Sonach gehört bem Äur$waarenhanbler, ftreng genommen, ^MUe« ju,

wa« nicht mit ber (Süe gemejfen wirb, unb er felbfl fleht bie ©djranfe fei-

ne« Artifel« nur in bem Au«brucf ©aare. (Sr enthalt fleh nämlich aOer

berjenigen Probufte, bie nicht ©egenftanb be« grojjen $anbel« flnb, woburch

fleh bann fchwere ©egenflanbe wegen ber grofcen $ran«»ortfoflen , unb fehr

funfheiche ober wertvolle wegen be« fjotyn greife« ihrer Anfertigung bon

felbfr au«fchlie§en.

©a« ben ©erth ber ßurjwaaren * Probuftion im Allgemeinen betrifft, fo

ifl er gewifj nicht gering anjufchlagen
; Ja man fann fagen, bafj er nicht im*

mer unb allenthalben im öoflen 9)2aa§e gewürbigt wirb. £)a« SWaterial tft

babei burchfehnittlieh »on öerh5ltni§m5§ig geringem Gelang; ber größte $h«il

be« greife« ifl Arbeit«lohn, alfo reine« 93erbienfl. ©enn nun gleich *** %ui*
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felbfl febr nUbrig fielet, fo flnb bodj bie üWaffen, tocTdt>e »erbraust werben,

fo bebeutenb, bap eine fet)r grofje 3flt)l *>on SWenföen baburcr) ernährt unb

befd>aftigt werben fann. 3Han betraute nur ben Umfang ber ftabrifatton in

bem Sferlobner, $lltenaer, ^emfcfjeiber unb «Solinger Sejirfe, am 9tyetn über*

fyauvt, in Sdjmalfalben, 3Bürttemberg, in (Sonnenberg, Diürnberg, Sürtr) k.

man jafyle bie Umfafcfummen jufammen (wie eö biöb<r nur vorjugflweife

bei ben langen SÖaaren, ber (Sifenprobuftion k. gefcbe&n ift), unb man wirb 3^'

Ien erhalten, wie man jte faum at)net. «$iebei ijl nodj ju bemerfen, baft in

Jturjwaaren*^robuftion unb «§anbel £eutfd)lanb aflen übrigen Cancern vor»

anficht, ©littlere unb orbinare Sorten, bie eigentliche Starfe biefer $ro»

buftion, n?erben in allen t)ieber gehörigen Slrtifeln au8 $eutfcfjlanb aütnu

falben tyn verführt, unb feine Entfernung fonnte biöb« irgenb einem (Sr*

jeugnifj ba« Übergewicht über baS $eutfd>e geben. Selbfi an ben $lS$en

be« Muölanbe«, an welchen Äurjwaaren probucirt werben, finbet $eutfcbe«

Sfabrifat neben bem (Sinbeimifdjen gro§en 91bfa|. So finb bie furjen 95Jaa*

ren biejcnigen, in welchen 2)cutfd)lanb ben erflen Oiang in ber 2Belt be*

Rauptet, unb bie noch fortwabrenb an Wuöbet/nung junet)men; jte bringen

bem 33aterlanbe bebeutenbe Summen ein, unb erfe|en bad jum großen

Xtyilt, waö für anbere 91rtifel von und fremben Staaten jufliejjt

SUenben wir und, nach biefen allgemeinen ^Betrachtungen ,
benjenigen

©egenftönben ber SluSfiellung ju, Welche jufolge be8 aufgehellten Jßegrif*

fe8 ben fuqen SBaaren beizählen finb, fo bietet ffd) eine grope ü)Jan*

nigfaltigfeit von Slrtifeln bar, als ba ftnb: bie Arbeiten ber Dreherei unb

Schnt$erei, Äamme unb anbere Lernarbeiten, £ofen, Änßpfe, Gabler*

unb Sdjlingarbeiten, ftingerbüte, Sombacf* unb ÜWefiingringe, U^rfa^lujffl,

Rechenpfennige jc, fo n>ie überhaupt ba« weite ©ebiet ber Spielfadjen unb

Nürnberger SBaaren. ü)?it ftfücfficbt barauf, ba§ bie (Sintbeilung beS »er«

liegenben amtlichen ^Berichte« nad) SRaapgabe ber verfcbiebenartigen Otebfwffe

unb ber jte verarbeitenben QBerfftatten beliebt werben ifl, fallen inbejj viele

ber oben genannten ©egenfianbe anbern 31btbeitungen ju, wat)renb bi" nur

bie ju ben üJJetaüarbeiten geborigen furzen QBaaren jur söeurtbeilung vor«

liegen. 5lber aud) von biefen haben mebrere bereit« in frübern 9lrtifrln

biefer 9lbtbeilung ibre ©rlebigung gefunben, unter $lnberm bie Nateln,

angeln, «§afen unb Ofen in bem Slrtifel: „£rabtarbeiten unb <Dra^tfabri«

fate", fo eafj nur bie ÜNinber$abl von ben ju ben furjen haaren geborU

gen ©egenftänben bier nod) $u befprecben übrig bleibt.

3un5d)ft baben wir ju envabnen:

a. eftlftallknöpff. ^ie Babrifation ber geprägten ©?etallfnöpfe war ber

£eutfd)en 3nbn|lric nod) fremb, nacbbem fie lange in (Fnglanb unb Sranf*

reid) ju einer beben OSellenvung gelangt war, unb fo bot ver *J3eVarf in 3)eutfa>

lanv bem andlanvifdien ßabrifatc einen einträglichen üWarft. 3n neuerer

3eit (feit 1812) $at Dagegen biefer 3nbujlriejroeig im ötyeinlanb unb ©efl"

•
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fetalen, bornefrmltdj in ©armen, unb weniger umfangreidj in «#anno»er, fo

fefien $u§ gefaxt unb fold)en Umfang gewonnen, ba§ bie 3)eutfdje $robuf*

hon aflein nict)t nur ben inlanbifdjen ©ebarf ooDflanbig betft, fonbem fogar

(SnglifdjeÖ unb ftranjÖftfdfeG ®ut »on ben Durften Slmerifad uerbrangt Ijat.

Siele grofje fta&rifen finben fla) befonber« in ©armen unb in Süben*

f<fceib, bie jufammen an 1000 SWenfcfcen befestigen, unb au£ benen fefrr

r«id)e 2lffortimente ber aerföiebenften ©orten geprägter ÄnSpfe, mit immer

wedrfelnber <Mu8flattung burd> &irni§, ©erfilberung unb ©ergolbung, burdj

©enufcung ber golb« unb fllberplattlrten ©led>e (wie fle »on «&ojfauer in

©erlin, öon ^Sflerep unb 5lujfermann in ©armen aufigeftellt waren) frer»

öorge&en, unb in grojjen Lieferungen allenthalben frtn abgefefrt werben. 3frr

Umfafc ifl fo bebeutenb, baj? ni^t nur bie gabrifanten fie in SWaffe ber*

fa^icfen, fonbem Diele «fcanblunge'fra'ufer flcfr fpecieH unb au6fcr)Itf§licr> mit

tyrer ©erfenbung befdjäftigen. $en großen Ilmfang oerbanft biefer ftabxi*

fationäjweig bem nieberen greife be$ $robufteÄ, ber bie meißen 2>eutfdjen

^robufte in Solge SDeutfdjen Sleijjeö unb SDeutfdjer ©enügfamfeit flüfct, unb

ihnen überall bad Übergewicht ftdjert, wenn nidjt natürliche ©ortheile, wie

}. ©. Überfluß an föohfloff ober ^Brennmaterial k. bem Sluelanbe ju «£ülfe

fommt. ©o §. ©. wirb e« fd>werlid> auelanbifdjen ftabrifen möglich fein,

ba<3 ©rofj ©eflenrnöpfe, fa^on d'or, ju 4^ ©gr. ju liefern.

©efonber« rühmen«werth ifl aud) ber rafd)e, flete 2Bed>fel ber Änopfbeffln«,

ben bie ftabrifanten, trofc ber barau« entfpringenben Unfoflen für bie graoirten

©tanjen, mit ditdft als bie Cueüe eine« jlarfen 2lbfafce8 betrachten unb üben,

©enn Riebet auch noch ^auftg foranjoflfche 9Wujter 6enufct werben mögen,

fo fann barau« um fo weniger ein ©orwurf hergeleitet werben, ald ficr)

bitö ©erhältnifi eben fo oft umfetyrt, wie benn j. ©. bie feinen QRufler ber

©armer Sabrifen, welche meift originell finb, ^aujtg anberwartÄ nachgeahmt

Werben. Überhaupt fann unb barf ber tüdjtige ©efchaftflmann in biefem

9lrtifel, ber redjt eigentlich ein SRobeartifel ifl, nicht ju fehr ben 2)eut*

fdjen ©efdjmacf geltenb machen wollen, am aöerwenigflen bei folgen ©orten,

bie für ben (Srport, alfo für Abnehmer benimmt finb, bie einen gang t>er«

fdjicbenen ©ilbungGgang burd>gemad)t fyabtn. 2öa« freute üHobe war, ifl e«

morgen nid)t mehr; „bodj ber ben ttugenblirf ergreift, ba« ifl ber rechte

9Wann. Ä —
9lu^er jwei $robefarten mit SBatopenfnöüfen »on Jägern e ifl er in ©erlin

(^r. 241), unb üerfdjiebenen ©orten »ergolbeter üBilit5r*Uniformfn6"tofe

»on ^arfort in «§arforten (iflr. 1259), weldje lobenbe (8rw5frnung ber*

bienen, fratten folgcnbe ^abrifanten geprägte Änopfe eingefanbt:

üJr. 1042. 3. ©reef, ©. 2B. ©ofcn, 5abrtf »on 3Wetaafn5pfen

unb feinen SRetaüwaaren in ©armen, eine ÜWuflerfarte unb jwfilf ©arnitu*

ren fein oergolbeter Änöpfc, in ben oerfcbiebenarttgflen, jum $freil au^erfl

gefd>macf»oüen, Qefjtnä. 5Die drjeugniffe biefer Sabrif flehen ben (5ng(U

fa)en unb frranjöflWen an $refflta)f«it ber 5lu«führung sticht naaj, finb bie*
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fen aber burd> bif niebrigeren greift überlegen. Auf ber 3Ru|terfarte be*

fanben fid> unter Anberm audj SEBappenfnopfe , bie flcty burdj tyrc reine,

matte QJergolbung auöjeidjneten.

H)te in Diebe beftnblicf)e ftabrif gebort ju ben porjügtidjften in JDeutfdp

lanb. Sie Ijat an 7000 JTnopfnummern, beren jebe ein burdj ©ro§e ober 55ef»

fftt »erfmiebeneä (Sortiment t>ej«icr)net , unb befd)5ftigt in biefem Artifel

aOein burdjfdmittlidj 180 Arbeiter, worunter 120 (Srwadjfene unb 60 Äin«

ber. Aufjerbem liefert fie nod) JDofen au0 üBritannia^üRetatl, »on treiben

fld> eine Au*waN auf ber Auöjteflung befanb (fie^e S. 152 biefe« $eria>

te«), unb mit beren Anfertigung 40 Arbeiter befdjäftigt werben. 3>er Ab*

fa| biefer SGBaaren ftnbet nidjt bloj? innerhalb be« 3ofl&erein« ftatt, fonbern

erftretft flc$ auf Stallen, Spanien, Portugal, bie Settante unb Sübamerifa.

Au§er biefer Sabrif bepnben ftdj nodj Pier me$r ober minber bebeutenbe

Änopffabrifen in ©armen, bie jufammen über 300 Arbeiter befdjäftigen,

aber an unferer Auöfteöung feinen $&eil genommen $aben.

9h. 1239. ©ebrüber OU&el, fcirma: ffiittwe ßeon$. JRifcet

in ßübenfdjeib, Ratten eine fefjr gro§e AuSwatyl feiner SWetaUfnopfe au«ge*

fieüt, fSmintlidj pon feljr gutem ©eprfige unb mit, in JRücfftdit auf bie Ab*

neunter, paffenb getrauten Qefftnä. (5* befanben ftdj barunter Uniform»

fnopfe für üHilitar* unb (Sbilbeamte, fowie alle Arten ÜWobefnöpfe, tfceilÄ

fein »ergolbet, tbeil« mit ©olb unb Silber plattlrt ober in 9teujtlber; aua)

cifelirte OJorf * unb ©ejhnfnopfe in SWattbronje, %aqon b'or ober perfdjieben«

artig gemuflert.

$i; ÜRittfceilung ber greife ifl »erbeten; wir ermahnen ba^er nur no4,

bajj bie 9li$elfdje Sabrif »on bebeutenbem Umfange tft r
burdjfdjnittlidj 50

biö 60 Arbeiter befdjaftigt, unb mit ju ben beften tyrer Art gehört.

91r. 1241 oon (5. 2). Kettling bafelbft, war ein Sfjnlidje« *D?uftcrforti«

ment eingefanbt, febodj meljr in mittleren unb orbinären Sorten befleljenb, ba«

Ijer ju feljr billigen greifen notirt. S)a bie 3OTittljeilung ber (enteren ebenfalls

»erbeten ift, fo fann eine »ollftanbige Beurteilung nidjt fiattfinben. Ubru

gen* befanden bie Jtnopfe t^eild au« «Weuftlber mit ©olb unb Silber »lat«

tirt, tfyeitt au« ÜJlefflng, Pergolbet unb gefirnifjt, bi« ju ben wotyfeilflen

Wummern. £ie ftabrif wirb fdjwungfaft betrieben, unb befdjaftigt 40 bi*

50 Arbeiter.

Otr. 2552. ©ittwe G. Turcf in Sübenfdjeib. «Mehrere Bto*

flerfarten mit 380 »erfduebenen Deffin« geprägter feiner 9toef» unb ©effen»

fnopfe, tbeil« mit ©olb» unb Silberplattirting, tfceil« gafoanifdj »ergolbet unb

perfilbert, tljeil« enblirfj mit ftirnifc ißronjirung, mit eingelegter unb emaiflirter

Arbeit. Uber ben ©efdjmacf in ben Verzierungen la§t fidj nidjt regten,

am aflerwenigflen bei einer ©aare, weldje, wie biefe, meift für ben überfeei«

fd)en Abfa^ berechnet ifl. 95ie Auflfü&rung Iie§ bagegen in «&infld)t webet

ber Sauberfeit nod) ber ©enauigfeit etwa* ju wünfdjen übrig, unb muf

biefe ©aare ben beften Öabrifaten gleicher Art, wel^e fld) auf ber Au«flfl'
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Iung befanben, an bie Seite gefegt »erben. $abet »aren bie greife fetjr

billig. &einfte SWoberoctfnopfe ba« @ro§ pon 115 bi« 42 Sgr.; feine

2ttobe»eftenfnöpfe oon 36 bi« 11 Sgr.; feine gefdjlijfene ©laöftelnfnöpfe

in ben mannigfaltigen 9lbfhifungen oon 150 bi« 7i Sgr.; bronje SRocf*

unb gefirni§te ©eflenrnÖpfe bon 28 bi« 11 Sgr.; perjilberte, gelbe, fch»arje

unb bleierne fiöäjerfnöpfe bon 15 bi« 3J Sgr. k.

2>ie ftabrtf befielt fdjon feit 50 Sohren; e« »erben barin »flehentlich

über 1000 ®ro§ ber perfchiebenfien SWetaUfnöpfe angefertigt, »eld>e fo*

»oftf im Sntanbe al« im Ulu«lanbe fehr gefügt flnb.

9lr. 2343. 93on ©rtmm unb (Somp. in Sübecf »ar nocf) eine 9Ru<

flerfarte mit ÜWetaDfnopfen oerfajiebener 2lrt, $auptfäd)lid} aber in ben ge*

ringeren ©orten, eingefanbt, bie fleh fammtlich burd) gute Bearbeitung unb

Preiö»ürbigfeit bemerHicr) matten, unb fo ber ftabrif, au« »eldjer fU

hervorgegangen, $ur (Smpfehfung gereiften.

(Fine anbere, oon ben erwähnten oerfdjiebene 2lrt von 9HetaHrn5pfen »irb

in ftürtt) au0fcr>(ie§U<^ gefertigt. Sie »erben in perfdjiebenen eifemen 8for*

men au« einer Jtompofition glatt, fa^onirt, ober fugelig gegoffen, abgebret)t,

»eifj gefotten, ber gro§te %f)<il aud) noch graoirt. — Sie flnb nicht, »ie

bie geprägten Jtnöpfe, ©egenflanb großer ftabrifen, fonbern »erben, »ie alle

Arbeiten in ftürtt), ge»erb«m5§ig pon mehreren üHeiftern mit ihren ©efeUen

ohne 9ln»enbung pon ÜHafchinen gemacht. 3rofc bem haben fie fo niebere

greife, ba§ fle fdnoerlid) burdj fcabrifbetrieb »oblfeiler hergejtellt »erben

tonnten. 3t)r $effln erhalten biefe Jtnöpfe burd) ©raoirung, »eiche »ieber

ein eigene« ®e»erbe, ba«ber Änopf iie.djer befdjaftigt. (Sin fold>er befömmt

für baö ©rapiren pon 12 $>ufcenb flnopfen i± bid 3 Sgr., nach ber ©rÖjje

bt« Jtnopfe« unb ber 3'i^nung, bie er erbalt. ©rofje Übung unb beharr«

lieber $lei§ fefcen einen folgen ©rapeur in ben Stanb taglich 10 bid 12

©rof knöpfe fertig ju machen.

Diefe gebret)ten unb graoirten Knopfe, »ie fle ©ecfer in Sörth (2976)

in befonberer Dualität au«gefiellt hatte, flnb gum tytil für bie National»

tracbj ber fübbeutfchen Sanbleute bejtimmt, unb jinben be«halb bort reidjlU

d)en Slbfafc; $um $h«l 8^«n fr ö"<h nac^ bem Horben, bie runben (Stu*

gelfnopfe) befonber« nad) S*»eben.

Um ©leidjartige« fo »enig al« möglich gu trennen, fdjlicfien »ir hl«

nod> bie ÄnSpfe au« $orn, Perlmutter, Papiermad)6 je. an, »enngleid) an

ihnen nicht« »eiter al« bie ßfe au« SWetaü ju btflehen pflegt.

Unter 91r. 613 hatte ber icnopf*8fabrifant % $jitfd)fe in Sorau,

Dfrgierung«« Bejirf ftranffurt, eine ÜWuflerfarte mit Perlmutter c, Äofo«nu§*

unt) ^ornfnopfen perfchiebener 5lrt, fo »ie auch fe<h« ®ro§ ber genannten

Sabrifate au«gefietlt, »orunter ficb fo»ohl 93terlod)* al« 6fenfnÖpfe in

glattem unb gepreßtem *§orn befanben.

SSmmtliche SWufler »aren pon febjr j»ecfm5§iger gorm, fauber gebreht

unb pon entfprechenben greifen.
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3u erwähnen ift, bajj bie $erlmutterfnopfe Bisher fafl au*f<hlie§licb toon

2Öien Bejogen werben mußten. Unfereö 2Biffen« ift, aufjer einer FaBrif ja

Erlangen, bie be« «Huöftellerö bie ©injige, treibe fleh noch mit (Srfolg auf

biefen Nrtifel gelegt $at; e8 geBüt)rt it)r beöljalb um fo met)r Polle Slnerfen*

nung, als bie $erlmutterfnopfe jefct eine Bebeutenbe »Nachfrage finben.

Olr. 2570. Bon Scopolb £ang, Jtnopf* Fabrikanten jU iVgau in Baiern,

Waren ebenfalls gepreßte £ornfnöpfe in 66 perfchiebenen üWuflern eingefenbet.

$iefelben oerbienen ber fcharfen Prägung unb ber nieberen greife falber fiob.

3öie Sjitfdjfe ber Fabrifation pon ^erlmutterfnßpfen eine größere 33er«

breitung gegeben
, fo fjabtn ©eBrüber ÄolBe in fiübenfeheib burdj 9lnfer*

tigung ber Änöpfe au8 ^apiermat^ö bie 2>eutfdje Snbuftrie mit einem vjlr«

tifel bereichert, ben man biöber Pom 5luölanbe entnehmen muffte. JDie unter

SRr. 1244 auögeftellten 2Kufter waren anerfennen«wertt), unb ifi ben 3>tr*

fertigem ein red?t günfliger (Erfolg ju wünfehen.

Mod) führen mir bie »eiflungen £amm'S in 0tyeba (2543) an, b«t

eine üWufterfarte mit 128 perfchiebenen Änopfformen eingefanbt t}atu. 5lu3*

jteUer Beföaftigt mit biefem Slrtifel 36 Arbeiter, unb perfdneft piel nadj

Bremen unb Hamburg.

b. /ingfrl)üte, Italjringe k. 9lu8 bret 2Beftpr)alifd)en FaBrifm waren

©egenftanbe ber genannten Slrt jur 5lu8fteflung gegeben:

91r. 1207, pon jtarl (Sbbinghauö u. ©djrimpf in Sferlohn, ein

Karton mit Fingerhut* unb SHingmuftern perfdjiebener Slrt;

Vir. 1220, Friebr. ffiilh- klumpe u. <S5hne, unb

9er. 1224, 3ot). Gafp. Otumpe u. Gomp. ju Slltena, treibe 3Jfu|tfi>

farten mit Fingerhüten, 9?ah* unb ©arbinenringen eingefanbt Batten.

2lüe brei FaBrifen finb ferjon früt)er al6 $lu$ftefler anberer (Srjeugnijfc

rüt)menb erwähnt worben, unb in gleicher 9Beife fönnen wir und auch üfecr

bie t)ier jur Beurteilung oorltegenben nur aufjern.

©5mmtlicr)e ©egenftanbe, auö Qttefftng, Sombacf, (?ifen, ober einer fceijjen

Jtompofltion Beflehenb, jeigten eine tabellofe Bearbeitung, unb waren tabti

als eine treffliche SQBaare fehr preiöwürbig. (Namentlich muffen wir bie

Blauen Stahl * Fingerhüte lobenb tyvoovfybm.

(Sinen fehr mannigfaltigen Beitrag ju ben furjen SÖaaren Bilben bie

meiften ber auö Dürnberg unb Fürth jur ©ewerBe*$lu8fteflung eingefanbtm

©egenfWnbe, oon benen wir t>ter eine ganje Folge aufzählen t^Ben, »ielc

anbere bem folgenden 2lBfdjnitt biefeS Beriete« überlaffenb.

c. «fUrfftn0ene 1Kl)rfd)lüf[Vl. JDiefelBen famen früher aüe au$ ^ug**

Burg, unb würben baher 5lugö6urgcr «Schlüffel genannt, ©egenwartig bat

biefer Snbuffriejweig bort ganj aufgehört, unb ift auf Dürnberg unb Fürtfr

übergegangen, bie je§t gemeinfchaftlicr) ben ©eltmarft bamit »erforg^en. 3n

©orten unb greifen üerfchieben, werben fit tt)eild mit mefflngenem, tbeiM

mit flShlernem 9lohr, mit unb ohne @d)rauBen ober ©eroinbe, gemacht unb
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fytnai) »edjfeln bie greife von 12 ©gr. bi« 22 ©gr. für ba« ©rofc. Für

bic 2lu«fu$r nad> ber Seoante »erben Ityrfdjlüfiel von befonberer, bem bor*

%n ©efcbmatf entfpred&enber, Form gefertigt. SluSgefiellt »aren unter

9?r. 2969, oon ber befannten Finna: £irfd)mann u. Seibinger in

ftürtlj vierjefcn verfdjiebene ©orten, darunter ©djlüffel mit boppeltem JRo$r

öon 3 6t« 3£ Fl. ba« @ro§, bie ge»ötynlicf|en Sorten oon 1 Fl. 18 Är.

bi« 1 Fl. 48 Jlr. unb orbinare ©orten von 40 Str. bi« 1 Fl. 10 £r. ba« ©rof.

d. fcambadmnö r. ©Ie »erben »ie bie früher erwähnten üfletaHfnopfe

au« SWefflng ober Sombacf gegoffen unb bann gebre^t, tromit ffdj in Furtty

«tölf JHing r Dressier befdjaftigen. $>er bebeutenbfie unter ifynen

9?r. 3001, (Sonrab O(o$r»ager, ^atte oon biefem Qlrtifel breije^n

»erfajiebene ©orten jum greife von 5 ©gr. bi« 24 ©gr. ba« ©rofj ein»

gefanbt. 3n ber $t?at ein unglaublich billiger $rei«, ber jur (Genüge erfet?en

lufjt, in »elcfyer 5Wenge biefe Fingerringe verfertigt unb abgefegt »erben

muffen, bamit bie Fabrifanten unb i&re Familien babei befielen fonnen.

e. ttt^rRpfrantgr. Öbgleidj oorjug«»eife in Dürnberg ein$eimifd>,

fear biefer Qlrtifel bod> nur burdj einen Fürt^er Fabritanten vertreten;

unb $»ar unter

9lr. 2972, bur* % ©. £uber, ber eine Qflufterfarte mit oerfdjiebe«

nen ©orten von 9?ed)enpfennigen unb atynlidjen (frjeugnifjen ju folgenben

greifen eingefanbt tyatte:

ftedjenpfennige ba« «Bfunb ju 1 Fl. 12 Str. bis 1 Fl. 15 Str.; $n*

tyangjtücfe unb ©enebiftpfennige ju 1 Fl. 42 Str.) Äöntg«mebaillen $u

H Fl.; Äreujdjen ju 2 Fl. 24 Str. bi« 2 Fl. 42 Str.-, Färberjeidjen ju

48 biS 54 Str. unb Oöalfjeid>en ju 1 Fl. 12 Str. ©ei allen biefen ©egen-

fianben »ar ba« ©eprage »ie bie Färbung gut unb ben greifen ooDfom*

men angemeffen.

f. ^fttffpngnaörl. 5Die 9iagel, treibe bier gemeint flnb, befielen au«

eifernen Dornen, oom 9?agelfdjmieb gefcfymicbet unb gleich »erjinnt an ben

©ürtler abgeliefert, ber flc mit ßinn in bie meffingenen itSpfe einlötbet;

ober ber $)orn befielt au« (Sifenbraljt, unb ift in einen meffingenen tfopf

gelötet, ©ie »erben in allen ®r5§en gemacht, von 3 3»fl ?5nge mit

einem fugeligen Äopf in angemeffener ©rö§e bi« ju ben fleinften Sapejir*

nageln. $en bebeutenbjUn Umfafc bilDen bie 9?agel auö $>ratyt mit ge*

preßten Äöpfen, ©tern* ober 2Welonennaget genannt, »eldje befonber«

in bie Sürfei geliefert »erben, ©ie befdjaftigen in F&rtb fetbö OWeiftcr

mit 50 Arbeiterinnen, von benen jebod) nur einer au«geßellt tyatte.

0?r. 2954. «Wagnuö ©ef)iilj in Fürtb, ter jat>rltd> gegen 3000 Wiüt

fertig mad)t, unb bavon eine SWujlerfarte in »ollen, guten ©ortimenten ein*

gefanbt ^atte.

9Bir fat>en barunter: Jtummtnagel, ba3 ^aufenb ju 1 Fl. 20 Str. BiS

2 Fl. 24 Str.; ©attlernagel ju 24 bi« 27 Str.', ©tern* unb 9Kelonennägil
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ju 15 bi« 18 Stt. — Aufjerbem ^atte biefer ftabrifant auch eine ©orte

toon ihm erfunbener Slagel aud ©ifenbleef} auSgeftellt, treibe fo bieht geroßt

waren, ba§ flc für gefchmiebete 9?figel gelten ronntcn; bicfelben foftcten ba«

$aufenb 8 ©gr.

23iefcr Snbufhriejweig hat gegen früher fctjr ftarf gelitten.-— d« »er?

ben nfimlich ie$t in 3ferlohn Satocjirnagel ganj aud ÜÄefflng gegoffen unb

juin S^etl toerfllbert, welcbc fo billig ffnb, ba§ ba8 ftürther $robuft faft

nur auf bie ge&refjten 3tte(onen« unb ©ternnagel befehranft ift , unb nur

noch in ber £euante Abfa$ flnbct, wahrenb bie 3ferlot)ner $Baare, bie fcurd)

(Sbblnghau« u. ©chrimfcf, fo wie burdj ©chmöle u. Homberg »oll*

ftanbig repräfentirt war, allenthalben gefugt wirb. SDiefe gegojfenen Oiagel

biloen auch einen für Sferlohn belangreichen ftabrifationeartifel, ba »on bem*

felben wöchentlich circa 2500 2Mille gefertigt werben.

g. fktllrngrflrllr. 3)ie Anfertigung ber metallenen «rillengejtclle frilbet

in ftürth eine ganj eigene Abteilung bed ®ürtlerei*©en>crbe« unb befcfcäf*

tigt allein 32 ÜHeifler mit 70 ©cfctlen. $ie ganje $robuftion betragt

jährlich circa 115,000 $ufcenb folget ©eftctle. $ie SWeifter ^aben fi<h in

ber 2Beife gefcbicben, ba§ jeber nur eine Art «rillen, tocrfUberte, Argentaiu

ober Stahlbrillen macht, unb nur feiten jtrei Arten vereinigt, ©omtt tt;eU

len aud; wir bequem nach bem ÜWaterial ab in:

«erfilberte ©efxellc. ©ie bilden ben grofjten unb widjtigften $h"l

bcS ganjen ©ewerbc«, unb jiehen allenthalben tyn, aber befonberd nad)

Amerifa, wohin ein ÜHeifter »on ber feinden ©orte allein 2 bi$ 3000

JDu&enb, ein anberer öon ber orbinaren ©orte 5 bi« 6000 $)u$enb jahrlia)

»erfenbet. ©eit ber Eröffnung bed SÖegefl nach ^hina flnb felbft bat)in

gro§e üWaffen über Hamburg abgefenbet worben. 3m ©anjen betragt ihr

Umfafc 105,000 £ufcenb. — $a« Material ift «Weffingbraht ober «Wefflna»

blech, »eiche« fpater öerftlbert wirb. $>ie ganje ftabrifation gefdjieht mit

ber £anb, ohne Anwenbung irgenb einer SWafcbine. Auch tytx ifl e« alfo

bie Sertigfeit unb ber gro§e ftlcij?, ber e« bem Arbeiter erlaubt, fo Diel ju

forbern, ba§ er fein Üßrobuft um ben üblichen $rei« geben fann. ©enn

man baö JDujjenb »erfilberte «rillen (mit ©lad unb Futteral) für 23 ©gr.

geben, unb babei begehen foll, barf man allerbing« nicht fciel faumen.

Auögeftellt hatten brei ©riHenfabrifantcn

:

91r. 2920. 3. 3<itler in ftürtt), eine üttufterfarte mit feinen Sriflen.

gefallen, tt)eil« tjerjllbert, theil« »ergolbct, bie old lobenswerte unb V" 1*

würbige Arbeiten hervorgehoben ju werben »erbienten.

*Rr. 2947. 6 h« ©. »36 Ii an bafelbft, ein Sortiment feinftcr \>erfil6er*

ter Ohrenbrillen in jwölf »erfdjiebenen ©orten jum greife »on 3 51. 30 ^r.

bi6 tyxab in 1 %l 48 Är. bad 2)u|enb. IDie ©erfftatt biefe« Au0f)eflrrl

ift bie gefucbtefte in &ürth; fle liefert j5hrlich 3000 JDufcenb, bie gw«'
theil« nach Amerifa »erfanbt werben.
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9tr. 2399. ©teph. ©Selbig bafelbfl, ein fehr reiche« (Sortiment ber*

filSertnr «rillen ju ben niebrigften QJreifen. <S« waren nämlich 18 ber*

fcbiebene Korten, für melcbe bie greife »er $u$enb ton 1£ bift 4£ BI.

nolirt waren, wa« mit ffiücffidit auf bie gute Eefchaffentyeit ber SCBaare in

ber $M fehr billig ift.

Stahlbrillen. (Sin Qlrtifel, ber »or noch nicht langer 3*ü

fcbliejjlich (5igentt)um ber Branjofifcben Snbujtrie, unb befonberft in 8pon ju

«fcaufe mar, mofelbjt eine Babrif allein burcbfchnittlich 150 Arbeiter befdjäf*

tigte. 2)ie Jtyoner Babrifen legten Äommiffionelager in Deutfdjlanb an,

unb befriebigten auf biefe ©eife ben gangen *8ebarf. 9lad) Dielen ^Inftren«

einigen brachten ed bie ©ürtler in Bürth babjn, baß fle ba« Branjöjifc&e

ftabrifat in ben orbinären ©orten toerbrängten, unb jefct auch bie feineren

€orten eben fo fchön, babei aber wohlfeiler machen, ald bie genannten Brun-

jöfifcben Babrifen. «Dagegen flehen jie in ben feinjten ©orten gegen bie $a*

rifer Arbeiten noch jurücf.

JDie gulefct ermähnte ©orte wirb auch in ^Jarifl nicht fabrifmäßig, fon«

bern nur von einzelnen SJfeiftern gemalt. 5Die Oeftelle biefer 3lrt befielen

auft gewartetem ©taljle, merben nach bem gärten gefd?lijfen, polirt unb ge*

färbt, woburdj fte jwar einen fct>r hohen ©lanj, unb audj eine gleichmäßige

blaue Barbe erhalten, babei aber fehr fprÖbe, unb bei ihrer außerorbentlichen

Einheit fo jerbrechlich flnb, baß ihr Sibfafc ftetö befchränfi bleiben wirb.

ÜDrd^alb bürfte ed faum lot)nenb fein, auch in biefer ©orte mit ben Bran*

jöüfchen ©aaren wetteifern ju wollen, ba fle nie um einen foldjen *tfrei«

herjufullen ift , ber fle jum «fcanbelöartifel ergebt, überbie« aber bie Sage

unb *8erhältnijfe Börth'S nur für Arbeiten ber lefctgenannlen 3lrt alö ge*

eignet erfdjeinen.

©efonbereö 93erbienft um bie (Smporbringung biefeö Qlrtifel* hat ftd?

erworben

Oer. 2956. 3o$. SWich. Horner jun. in Sürth, ber au* eine ÜWufter*

forte folcher ©tahlbrillen au«gefteUt ^atu. (Räch tielen Opfern unb Sin-

ftrengungen brachte er e« bahin, baß er nicht nur bie orbinären «Wummern,

fonbern auch feine ©orten gleich ben Branjöfifchen fötm unb biel wohlfeiler

$trftellen fann. 5X>ic feinjten ©orten foften 6 JHthlr. 24 ©gr., bie orbinär*

Pen 1 9ithlr. 18 ©gr. bad Dufcenb, mit ©lad unb Butterat. 2>ie Arbeit

ijl borjfiglich ju nennen; bie (Stjarniere fyabtn guten ®ang unb ©djluß, bie

26thjtellen (eine «ßauptfehwierigfeit bei bem großen ^Betrieb biefefl ©efchäfted)

flnb gut »erbeeft unb rein, bie Barbe fdjcm unb gleichmäßig blau. £)orner'd

blaue «rillen flnb in ben Seffern unb feinfien ©orten bie gefucfctejten.

Slrgentanbrillen waren bon folgenben Babrifanten eingefanbt:

9lr. 2993. 3oh- $eter £offmann, welcher ein trefflich«« Sortiment

ßhwnbrillen ber fraglichen 2lrt, jum $hf^ »ergolbet unb berfilbert, auS*

gejtellt tyatte.
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2>ie Arbeit war fein }u nennen, unb lie§ überhaupt nic^td ju tvünuttn

übrig. Qlud; bie greife waren t>er^ä[tni§mä§tg billig; bodj gemattet bie

aJorjügUdjfelt biefet Arbeiten tfyrem Söcrfertiger jletd, ben $rcid työfcer ju

galten, ald ben feiner äonfurrenten.

93erfilberte unb Stahlbrillen &atte enblitfc nod>

Olr. 2990, 3o$. 0)Jat$. «fcopf, in gewagten üHuftern audgetMt.

ffiir bemerften borunter: blaue Staljlgejtelle in fieben Perfdjiebenen Sorten

pon 3 bid 3} 81. bad £ufcenb; weitjgefottene ©eftelle jum greife »on

2 81. unb fünf Hummern plattirter ©eftelle von 2 bid 2+ 81. Slud; biefe

Saare fonnte nur ald lobendwertty unb pretdwürbig aneTfannt »erben.

h. Spließ«, ei»iebermaßen unb Si^uv^aktn, nädjfl ben ©rillengeftel*

Ien ber wiefctigite j$rv<iq ber ©ärtlerei in 8ürt&, ber wie biefe »on trieltn

Ü??eiflcrn au8fd;Iie§lid? betrieben wirb. 5)ie Schließen, ©fieberhaften unb

Sdjurjljafen werben aud 93lecr) geprägt, wfilbert ober gelb gebrannt; auä)

häufig mit Steinen befefct ober gemalt. Sie finb hauptfädjlicp für bie fub*

Ud?en Staaten $eutfd;lanb'd , für bie Sdjweij unb $prol beflimmt, geben

aber aud; nad? bem Sflhcin, 0Jorbbeutfd;lanb unb Belgien. «§iefcer geboren

au$ noch bie 9finge, welche auö ÜHeffing ober Sombacf gefertigt werben, unb

fleh t>on ben unter d. erwähnten Jombacfringen baburd; untcrfd?eiben, ba§

fle niept gegoffen unb gebrcfjt, fonbern aud ?81ed> geprägt, gelotet unb gtl&

gebrannt, gewohnlich aud; wfUbcrt werben; bann bie Änöpfe, welcbc auf

gleiche 2Beife erjeugt unb audgeftattet finb. Stetere würben fonjl unter

bem Dlanten £arolinen*Jtnöpfe auö (Snglanb belogen; jefct werben ff«

au£fd?lief?Iid? in 8ürtfj> gemacht, unb nach bem £)ften unb Süben »er*

fenbet. 5)er ^otalumfafe beträgt Jährlich circa 4000 ©rojj Schliefen, üttieber«

haften ic, 8000 ©rojj Oiinge unb ungefähr ebenfo »ielc ©rojj Knopfe. 9lu^

geftellr Ratten:

0?r. 2945. Sobiad «Kic^ner: »ergebene SWujter oon 9WieberbaI*

tern, fingen unb Änöpfen, in wei§ unb gelb. £ie greife waren angt*

fe&t: für Sd)urjfd;lie§en ohne Steine pon 2 81. 18 Stx. bid 4 81. 12 £r.,

mit Steinen pon 3 81. 6 tfr. bid 5 81. 12 flr. per ®ro§; für »reife

STOiebertyaften pon 45 Är. bid 1 81. 20 Str. ; $(attenringe in gelb unb

weit} ju 1^ bid lf 51.; weiße Äugelringe in 24 Sorten, bad ®ro§ ton

36 Stx. bid 1 81. 30 Str.; Jtnöpfe »on 35 Är. bid 1 81. 54 Stx.; £emben«

fnöpfe ton 1 81. 54 Stx. bid 2 81. 12 Stx.

©ei f5mmtlid;en ©egenjtänben war bie Prägung fdjarf, befonberd fa>en

bie 9?erfilfrerung.

9er. 2995. 3ofj. G^rijt. ©ruber, 28 Äarten mit Lüftern pon Satte*

§en, üWantelhafcn, «rujthaltcrn je, tl?cilö in ©eip unb ©elb, t^eild gemalt unb

mit Steinen befefct, aud? fdjwarj gegoffen ; ferner mit Äniefcpliejjen, StritfWcn,

fingen, Änöpfen k. ?lu(^ biefen ©egenftänben gebührt gleid; ben »orijen

in JKücffic^t ber 9ludfü^rung unb ^reidwürbigfeit lobenbe 5lnerfennung.

i
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§. 11. II. Äurje ©aaren. 383

©ruber betreibt fein ©efääft im gröften STOaape unb befdjäftigt burdj*

f<$nittlid> 20 Arbeiter.

i. $0nnrnrtti0r. SWan toerfletjt barunter mefflngene JHinge bon ber ®rö&e

etnrd 3weitfyalerftücffl , an beren innerer Seite bie Stunben be« $ageö ein«

gejeidmet finto
#

wäfjrenb irrten gegenüber ein fleine« Socfy angebrad)t ijr,

burd) welcfceö ein Sonnenftrar/l fallt, unb fo bie $age«fhinbe angiebt. $Begen

ber »eränberten Stellung, welche bie (Sonne in ben berfdnebenen Sabreöjeiten

tyat, ifi jene Öffnung oerfdjiebbar unb mu§ für jeben, burdj feinen Anfang«*

Budiflaben auf ber äußern Oiingflädje angebeuteten üflonat gejteflt werben.

Diefe JJfinge finb auf bem Sanbe nodj fefjr übli$, befonber« bei Birten,

unb e« werben ibrer jä&rlid) etwa 4000 Du&enb au« ftürtt/ berfenbet.

groben babon waren auflgeftellt

5Rr. 2950, von 3ofy. Sufiuö SBurfdjing in &ürtt>, ber eine ÜÄufter-

farte mit 11 berfdnebenen ©onnenringen, $um greife bon 13 bi« 45 Str.

bad Duflenb, eingefanbt r/atte.

k. ftambath-llljren. Die Anfertigung biefe« ©pieljeug« r)at erfx feit

ungefähr acf;t 3at?ren in Deutfdjlanb Eingang gefunben, aber rafd) grofje

5lu«bel)nung gewonnen. 3Wan madjte jte früher nur au« 3'inn, bemalte ftc

bunt, immer glfidj, unb audj bie Biff^rbKitter waren ror) unb fdjlecfyt. Die

Sranjofen madjten juerjt folctje Ufjren au« Sombaif, gaben iljnen eine

baffence neuere &orm, »ergierten fie mannigfaltig, unb fdjirften fte allent^aU

ben umfyer. Diefer Artifel, ganj für bie Öürtb/er ^robuftion geeignet, fanb

bort balb Eingang, unb bie ©ürtlermeifter eiferten nun mit groper An*

jhengung nad?. Die formen würben mannigfaltig geänbert, juerft glatt unb

b.O(b, bann flad), mit geprägtem »«Boten, ben (S^linberur/ren mßglitfjft ä&nlid>;

jum $r)eil auet) auögefdmitten , unb mit bunter ftolie unterlegt. AI« bie

geprägten 3»ffcr61atter an ben Ctylinberuljren auffamen, würben auefc an ben

Sombarfubren bie alten 3«ff"blatter verworfen, gelbe ober wei§e geprägt,

unb ben fllbernen moglidjft ätjnlidj gemalt. Die Ufjren erhielten bann

ißerftlberung ober burdj <Sub unb Sirnip eine golbäbnlidje Sarbe, würben

aud> wotyl ganj bergolbet, unb fo entjtanb eine große £DIannigfa(tigfeit in

biefem flehten Artifel. ©alb würben audj bie neuern feinen Letten au«

leonifdjem Drahte nadjgemadjt, unb nebjt Ub,rfcr/lüffel baran gelangt; unb um
bem ©pieljeug bodj einen GJebraudj ju geben, würben bie llbjen jum $r/eil

mit 99la8r/armonifa beriefen. «Rod? jefct &at in biefem Artifel, wie in

Brranfreidj, fo au# in 8'ürt&, ein fortwäljrenber 2Be<r/fel ftatt. Smmer neue,

immet fomplijirteTe ©tanjen erfegen bie alten, unb fo ifi e« benn au$,

unterjtfi&t »on wohlfeilen greifen, gelungen, mit bem fremben $robuft felbfi

an einem britten Orte ju fonfurriren. Die Ubren werben ni$t nur auf

Neffen buret; Deutfd?lanb «ertrieben, fonbern ge^en nad? ber fcebante, unb

in gro§er 3Wenge na^ ^orbamerifa. Die $robuftion beträgt jä^rli^ an

20,000 ©ro$. (Singefenbet Ratten:
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9lr. 2946. ©. $aul ©cfccibig in 8ürt&: eint SWufierfarte mit 55 Kor-

ten Perfcpiepener Äinbcru&rcn au« Jombacf, $um $r/eil »erfllbert, mit gutem

©eprSge unb t?übfdj<n Sonnen; unb

9lr. 2953. 3or). Wart. Spanner: ein ar)nlidje« Sortiment mit ni$t

minber lobenswertem ©epräge, guter QJerfilbcrung unb ©olbfirnitj.

$cr julc&t genannte »2tuÖ|leUer tyat ftep ein befonbere« ©erpienft baburefc

erworben, ba§ er juerft in biefem 5lrttfcl arbeitete, unb mit gro&cr 2ln-

flrengung jum ©«beiden berfetben uorjug«weife beitrug.

fflenn auefc bie Utyren unfdjeinbar finb, haben fte bodj merfantilifcbcn

fficrtr), unb befepaftigen Piele £5nt>e in einem ©enterbe, bae o^ne fteten

2Öcd?fcl ber formen unb ©egenjtanbe nidjt befielen fann.

I. finn- unb lUrd)fpiflfad)rn. $te hier ju Sefpredjenbcn ©egenftSnbe

Silben nur einen fleinen $r)cil be« weiten ©ebiete« ber ©pielwaarcn, welcbe«

auf unferer Wueftellung jiemlicfc PottftSnblg vertreten war, in feinen übrigen

Steigen aber ber folgenben 9lbtt;cilung jur iBeridjtcrftattung vorbehalten

bleibt, ©vielfachen au« 3i"" unb '-Blee!) waren von jwölf 8abrifantcn

jur 9lu«ftettung gebracht; barunter {leben au« Dürnberg unb 8ürtr), jwet

au« ^Berlin, bie übrigen au« &ubwig«burg, (Saffel unb Berbfl. folgen

wir bei i^rer *Befpre$ung ber Crbnung ber Katalog «Hummern, fo begegnet

un« juerft Dürnberg, bie urfprünglidje £cimath biefer Reitern, ber Jtinbct*

weit ange&örigen, (Srjeugniffc.

0lr. 1369. Gfjr. Slmmon, 3innfiguren * 8abrifant in Dürnberg, r)atte

mehrere ÜWuftcrfartcn mit rcdjt r)übfdjen Sinnig«"« au«geftcUt, beren greife

für orbinare ju 28 Stt.
,

mittelfeine ju 48 Är. unb feine ju 1 81. 20 Ar.

ba3 $funb notirt waren. 3)icfe nieblictyen Sachen lie§en erfennen, ba§ aud)

biefer Snbuftricjroeig gegen ben 8ortfct)ritt ber 3«t nicr)t zurückgeblieben ifL

31u«ilellcr bef$äftigt in feiner ftabrif 30 Arbeiter, unb probugirt iatjrlid?

150 bi« 160 3«ttner 3»nnfiguren aller Hrt, worauf ber Umfang be* ®r*

fdjafiei ju ermeffen ift.

0er. 1385. 3o&. 3J?ic$. 3§ma$er bafelbfl: eine grofe 2lu«war)l ton

magnettfdjcn ©letbfpielfadjen , meift £r)iere aller Slrt, nädjftbem ©onbeln,

©egel * unb $ampffcfeiffe, ^agoben u. bergt, m. barfiellcnb. JDiefe redjt &üb»

fdjen, unb babei Superjt billigen, ©acben waren au« bünnem SRefflngbled) ge»

fertigt unb fauber mit Sacffarben gemalt. Um einen '-Begriff pon ber $il*

liflfeit ju geben, führen wir nur an, ba| bie fleinften ©egenjtanbe, teie

\. *8. ©olb« unb <Silbtrfifcfcd?en, Schwäne, (Snten, ©anfe ic. ba« DußrnD

um 1 81. 12 Är. biß 1 81. 36 Str., Mngclfifepe in @$ad)teln mit jwei

bi« Pier 8iföen nebfl Dingel, ba« «Dufcenb ©c^acbteln ju 1 81. 24 Är. W
2 81. 36 Är., 8lfd>erboote ba« $u$cnb ©tücf ju 1 81. 12 Str. u. f.

*>•

perfauft werben.

9to«ftcUcr bef^Sftigt 16 Arbeiter unb ber %bfa(j feiner 8abrifate belauft

jty auf 6 bi« 7000 ©ulben Jä^rli^.
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fWr. 1460. G. SMetrid?, ©tolelwaaren*ftabrifant &u Subwigöburg

in ©ürttemberg: vier Safein mit Äinberfvielfa<r)en verriebener Art, bie

Safel mit 30 unb 56 ©tücf &um greife von 28 är. bi« 2 grl. 12 flr.;

jwei ©djaäteln mit Äüfyngefäirr ju 20 £r. unb 1 $1. 13 Är.; vier

2öerfjeugfaften von 20 flr. bi« 2 81. u. m. 91. Auer) biefe ©egenftfinbe

liefen in <$inft$t ber guten Ausführung unb $rei$würbigfeit nüfyö ju

irünfdjen übrig.

©rofjere SBItc^fpielfac^cn, aW : @vring6runnen, «Sauden, (Sbaifcn u. bergl.,

toeldje namentlich in Dürnberg unb Württemberg einen bebeutenben (Srwerbö»

§toeig büben, waren nic^t »ertreten.

<Rr. 1697. ©filier unb @or)n, Saefir* unb ©vielwaaren-ftabrifan«

ten in Gaffel, r)atten fect)8 verriebene Sortimente fein gemalter Sinnfiguren

in ®(t)ad?teln gur AuSfleUung geliefert 5Dtc fet)r $übfcfje SBaare, beren

greife von 12^ bi« 25 ©gr. ba« $funb notirt waren, beftanb nicr)t au«

reinem Sinn, fonbern au8 einer Äomvojition, weltt/e von ber Jabrif ju

6 ©gr. ver $funb jurütfgefauft wirb.

JDie fdjon früt)er erwfitjnte ÖraBrif, welche bfo§ mit ber Anfertigung fol*

djer «Spieffac^en 22 Arbeiter bef^äftigt, r)at in ben meinen großem ©tabten

3)eutf<r)lanb3 fejte Abnehmer, unb verfenbet ttpre SBaaren t)aufig nac$ Srranf*

reid? unb Amerifa.

9tr. 1993. @. ©ö"t)lfe, ©vielwaaren * Sabrifant in «erlin: verriebene

Äinberfpielfacfyen, grofjtentt)eil$ auö ßinn gearbeitet. (5« befanb fid> bar«

unter allerlei $übf$e0 £au8geratt), bodj waren bie greife ni(t)t angegeben.

9ir. 2361. £affelbacr), Btnngiejjermeifter bafelbfi, $atte auper

Weiterungen für ©olvleijten unb ©viegelraljmen , bie fdjon früher erwähnt

ftnb, no$ 22 ©tr)acr)teln mit verriebenen 5uf}erft fauber gearbeiteten 3inn-

fvielfadjen eingeliefert. $iefelben waren jwar teurer, alä viele ber auö*

gebellt gewefenen, aber audj ungleidj gefälliger in ber (Srfinbung wie in ber •

2luafüt)rung, unb fo werben fie neben biefen immer it)re 2iebt)aber finben.

(Hr. 2655. 8BUt). Stotel, Älemvnermeifter in Bctbft: breije^n ©<r)acjj*

teln mit gemalten ©vielfachen verf$iebener Art. 5Die greife waren für baö

5>u&enb ©cfcadjteln folgenbermafjen angegeben:

ftür Heine Äutf<r)wagen, $rof<r)fen, Äabrioletß je. H SRtr>Ir.
j $if<r)#

gerätlj, Jtaffeeferviee ic. 5 9)tt)lr.; (Javallerie, 10 bi6 12 ©tücf in einer

©cbaajtel, von 2i bi« 5 9ftt)lr.; ein ftittergug, auö 43 Figuren beftet)enb,

8 3Jtt)lr. unb eine ©djlaebt au« 200 Siguren (Muffen unb dürfen) 12 ffittfr.

Alle ©egenfianbe rect)t lobenswerte unb nic$t ju ttjeuer.

JDen ©ebluf? ber ©vielwaaren machen bie (Sinfenbungen auö ftürtt),

beren gr6§teö IBerbienjl in ber ungemeinen 2Bot)lfeilt)eit befielt, für welche

fie bort ^ergeflellt werben.

9lr. 2957. 3fibor3obiein Surtt): jwei ©arnituren Heiner unb gröperer

Sinnmöbel ju 21 unb 42 Är.j brei verriebene ^rudjtförb*en, bad 2)u|enb
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bon 1 8t. bi« 1 ftl. 24 Jtr., unb ein SRufterfortiment Fingerringe au«

3inn bon 15 Stx. bi« 1 51. 18 Stx. ba« ©roj?.

9?r. 2963. 3. 6. SlUge^er bafelbft: $frei Äiftyen mit 3innfiguren ju

35 Stx. bie Jtffte.

9lr. 2988. $$om. Sief bafelbft : ein (Sortiment fogenannter ©<&lot*

tern (Äinberftappern) mit ^übfe^er ©erfllberung, büß Dufcenb bon 1 gl

bis 2 Sri. 48 flr. 3n biefem flrtifel $at bie fonft befceutenb getoefene

brifation fetyr abgenommen.

Der genannte 5lu8jleHer Ijatte ferner eingefanbt: toter ©orten ®itterg!5tf*

lein, baß 93unb bon 24 ©tü(f jum greife bon 24 bis 54 Stx.'
}

©djürjen*

fölÖffer, baä Dufcenb bon 4 bis 5£ $1.; flinberfporen beSgl. toon 1 $1.

20 Stx. bi« 1 81. 48 Stx. ; enblicfc qjferbebeifcförbe, ein 3anfeifen (0lurnber.

ger $anb), einen Q31afebatg u. bergt, m.

<Kr. 2991. Gonr. ©$ilbfne$t bafelbft: eine SWufterfarte mit 3««t-

figuren in brei ©orten, baö $funb bon 24 Stx. biö 1 $1. 15 Stx.

$lx. 2992. 3o$. 9lnbr. ©elgmann, 3inngief;ermeifter bafelbft: aufjer

JtfyfHrfpri&en audj brei ©ttyadjteln Jtfnberfyauöratfy, ju 12 Stx., 42 Stx. unb

2 ©Ib. bie ©$ad>tel.

m. JJUdjernf Sptegeld)«, Jlafen je. Die tyier jur JBeurttyeilung bor«

Iiegenben ©egcnfla'nbe birfer 9lrt finb (Srjeugniffe ber Jllempnerei in &ürtb,

»veldje mit ben gefröfynlidben Äfempnerarbeiten nidjt bergtidjen tverben tonnen.

Die 33ledbfpiegeld>en bilben einen bebeutenben ftabrifationöjroeig ber 0?ürn6era,tr

unb ben bebeutenbften ber frürttjer 58led?arbeiter, bie fle in alten Sonnen, t?ier*

etfig, runb unb obat, fo roie in ben berfdiiebenflen ©röpen madjen. 33on

biefem 9lrtifel werben iSfjrlid) nidjt weniger al$ 64,000 Dufcenb in $ürt$

allein berfertigt unb ju greifen bon 6 biö 20 @gr. baö Dufcenb berfenbet

Slufjer biefen ©piegetfyn fertigt man bafelbfl no# einen eigent^ümlicbfn,

' in Deutfdjtanb faft fremben, unb nur ben tfur$iraaren&anblern befannten

tifel, nemtidj bie ©piegelbofen, ober fogenannten $ürf if$en Dofen. <si

flnb fleine Dofen, beren Decfel unb sßoben geöffnet werben fönnen. Die

eine «Seite geigt bann im Innern einen Spiegel, bie anbere bient al* ©(bnupf»

tabaefdbofe. Da8 SWatertal ift SWefftngbled?, blanf potirt ober grabirt; ober

5Öcijjble<§, auf mannigfaltige Söeife gemalt. Den Flamen Sürfifdje Doftn

fuhren fle beeljal6, weit fle au8fdjlie§ltcfy für ben <$anbel nadj ber £et>ante

unb bem Orient überhaupt benimmt fmb. ©ie »erben fetyon feit 80 Sau-

ren in fritrtlj gemalt, unb jroar in berfetben Form unb 9lu«ftattung trie

jefct. 9Wan fann aber be«$alb ben bortigen Arbeitern nt#t ba« 93er$ar*

ren beim 9llten bonverfen, ba fle ficr) lebiglic^ na(^ bem ©efömatf ibrer

Olbne^mer, ber Surfen, rieten, unb biefer fein fcortföreiten n?a^rnel?men I3#t.

«r. 2955. 3ol?. S^riflop^ ©pa^n in düttf): ein boUftanbi^e«

?ljfortiment bon »iererfigen ©te^fpiegeln unb folorirten Türfifdyen ^anj«

fpiegetn, bann runbe ©piegcl, mefjlngene grabirte 58ud?bofen (Do«(^en in
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dorn eine« 39uc$g), meftfngene folortrte Stoiegelbofen, fo wie *8u<$bofen mit

folorirtem 5Decfe( oon ©led).

«Rr. 2980. @ott$. ftriebr. 6($önfelber bafelbft: oerföiebene ©or-

ten Sledjfoiegel, bann larfirte Bleierne Naudjtabarfdbofen, Gigarrenbofen, fteber-

bofen unb Seuerjeuge ju ben üblidjen billigen greifen.

(Sin weiterer wiätiger <5rwerb$jweig ber Älemjmer in Nürnberg unb

%uxif), bie Laterna magica, ijt untertreten geblieben.

©erfen wir $ier einen Slicf auf baö bieder Vorgetragene gurücf, fo Ia§t

fi($ nidjt oerfennen, ba§ baß gewerbflei§ige Dürnberg mit bem nic^t minber

emjigen 8ürt$ einen wefentlid&en 9lnttyeil an unferer ©ewerbe • WußfleHung

genommen Ijat, fowotyl burd) jaljlreidje ^Beiträge an furgen ©aaren, wie

überhaupt an mannigfaltigen (Srjeugniffen ber SWetaHfabrifation , bie in frü*

tyeren 9lrtifeln beforod)en worben finb. Unftreitig bürfte eö mit jur Aufgabe

befl amtli^en Serityö über bie allgemeine Seutfdje ©enterbe * SluöfteHung

geboren, neben ber unpart$eiif*eti SBürbigung ber baju eingefanbten drjeug«

niffe audj alle biejenigen ^atfadjen anjufü&ren, treibe geeignet finb, bie

Ser&altniffe unb ben @tanb»unft ber ftabrifation in ben oerfdjiebenen ©e»

genben unfereö SaterlanbeS Har hervortreten ju laffen. 2Öir muffen baljer

glauben, baf? e$ tytx ganj an feinem Orte ifl, wenn mir über bie ©erhält«

niffe btr Nürnberger 3nbufhrie auf ©runb ber und oorliegenben amtlid?en

SWittfceilungen etwad Nal)ere$ beibringen, um fo metyr, al$ iene Sertyaltniffe

meifl eigentümlicher 9lrt finb, bie nidjt immer richtig beurteilt, werben.

©0 ift e$ gwar eine jiemlidj allgemein oerbreitete, nidjt« befiowentger

aber gang irrige SWeinung, baf? bie Nürnberger Snbuflrie jum größten %t)<il

in ben fogenannten ©»telwaaren befiele. Sei weitem ber Heinere $beil ber

Nürnberger ©ewerböleute unb ftabrifanten befdjäftigt fi# mit biefem 5lrtifet;

aua) ifl auf beffen Umfa&, im 93er&5ltni§ gu ben übrigen (grwerbfyweigen,

feineeroege« ein befonberer SQÖert^ ju legen.

S)ie ^auptjiarfe ber Nürnberger Snbuftrie liegt junSdjfi in ber größeren

^(tadarbeit, in ben großen, umfaffenben, mit allen neueren icdjnifctyen 4?ülf$*

mittein oerfetyenen QHefjingwerfen für Sied?, £atyn* unb Ölittergolb, an wel*

$er fldj bie JDratytjüge — befonberd burdj barauä tyeroorgetyenben Snftru*

mentenbratyt befannt — , bann alle bie Heineren Setriebe anfdjliefien
,
welche

SWefftng* unb ^ombarfbledj ober JCratyt oerarbeiten. S)ie gro&en ftabrifen

leonifdjer ©aaren in Nürnberg ftnb nod? nidjt erreicht, bie bortige ÜÄefjlng»

giefjeret unb Sreljerei nod? fefyr bebentenb. 2)ic ?atfirfabrifen, SleifUftfabrU

fen ic. ja$lrei(fc unb in oollem ftlor, unb nodj oiele anbere drwerböjweige

tyaben grojje 9lu8be$nung; fic finb mit ben vorigen in Solge il^rer (Sinfen*

bungen an ben geeigneten Orten oorgefommen. Süperbem Ijat aber »Nürnberg

nod) oiele ©en?erbe, n?el^e Heinere ©egenfianbe be« auggebe^nteften ©ebraudjS

anfertigen, jene burd? ÜBo^lfeil^eit aufigejeia^netc ©egenfianbe, bie in alle ©e*

genben oerfenbet werben, einen großen fl^eil ber Nürnberger «£anbel$frafte

bilben unb unter bem Namen ber Nürnberger ©aaren befannt finb. Nürn.

25*
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Berg felbfl hal blefe 9lrtifel nicht ober nur febr fct)wach vertreten, unb bie

Sorge bafür feinem 5lbfömmling, ber Stabt ftürtt), überlaffen.

JDiefer burdj Dürnberg entflanbene, unb mit ber SWutterjtabt burch eine

difenbahn bon ber Sange einer ÜHeite berbunbene

,

' Ott hat ftd) bie %xt fce$

Nürnberger Betriebes angeeignet , unb befdjäftigt fid; blofj mit ber ftnferti*

gung berjenigen ftabrifate, welche alö Nürnberger SBaaren befannt ftnb.

Siele berfelben theilt eö noch mit Nürnberg, manche bagegen, wie Stoiegel,

©lattmetalle u. f. w., ffnb in $ürtt) in biet größerem SWaapjlabe gu #aufe,

einige fogar bort allein ju finben. 60 ergangen ftd) beibe (Staute gegen*

feitig, unb bilben gufammen ben bebeutenben Nürnberger «§anbel.

' $ie ^aubteigenfchaft ber ftürther (Srjeugniffe ift ebenfalls erftaunenfc

werthe 5Öol?Ifeilfyeit. $ie gange $robuftion ift auf ben ausgebreiteten Hb*

fafc in allen, felbft ben gröfjten, (Entfernungen berechnet, ber tf/r auch »oH«

ftänbig gu ^f?c il geworben ift. 5Dtefc 2Bot)lfeilheit ift befonberd bewunbernä*

werte) burch bie eigentümliche 93etrieb$weife 5ürth$. Nicht grope öabrifen mit

Dielen abhängigen Arbeitern, nicht grope SWafchinen, bon benen man allein wot)l*

feile $robufte gu erwarten gewohnt ift, ftnb in ftürth gu finben. 3)ie gange

inbufhielle Seüölferung befielt au« unabhängigen 9tfeiftern, bie gang auf

eigene Nennung arbeiten, ben $rei$ felbft beflimmen, unb bann bie ©aare an

ben Kaufmann übergehen laffen. $)ie wohlfeilen geben Sberbaltmffe, ein uner*

inüblicher glei§, unb ^au)7tfac^U<^ wot)l ba« Eewufjtfein, bajj alleS, wa« fle

wirfen unb fdjaffen, ihnen felbjt unb ihren gramilicn gu ©ute fommt, machen

eS ben ftürtber 9J?eiftern möglich, gu greifen gu arbeiten, welche fie gegen

bie Äonfurreng ber größten ffabrifen fchüfct, unb ihnen auch bie meiften 3n*

bufiriegweige auöfchlieplith unb ohne äonfurreng gugewiefen $at. «Kräftig

unterftüfct ift bie Öabrifation burch ben zahlreichen 4?anbelöjtanb beider Stalte,

welcher, mit ber Natur biefeS ©efchafted bertraut, fietß neue Ouellen für

Olbfafc Öffnet. — 60 ^ahtn bort bie ©ewerbe neben ben Sortbeilen ber 5a*

brifen gugteich einen gro§en, regelmäßigen Umfa& unb einen fcften Stanb

gewonnen, wobei eö nicht als ber geringfle Sortheil gu erachten fein bürfte,

bap weber ber Äapitalift ober Serfenber, noch ber Arbeiter auf flehenben

©ewinn ober Sohn gewiefen ift, fonbern 3eber unmittelbar $heit am Ertrage

bed ©efdjäfteS nimmt.

2>ie Aufgabe, welche eine ©ewerbe *$luöftellung befonberg ben größeren

$robuftiondorten auferlegt, ha &m auch &ürtb$ ©ewerbeleute bollftänbig er*

fannt, intern fle bon allen ihren (Srgeuguiffen, bon allen Sorten berfelben

üflufler einfanbten, in berfelben Dualität unb gu benfelben greifen, wie fte

im «öanbel gehen; fie höben auperbem genaue eingaben über ben SBertr)

unb Umfang ber einzelnen (Frwerböjtvcige mitgeteilt, unb un« fomit ein flare«

93ilt> ber Sürther 3nbuftrie, fo wie einen feften 5lnhaltdpunft für ba« Urt^eü

über biefelbe bargeboten.

5)ieö hi«r mit bcfonberer 9lnerfennung heroorjuheben , fühlen wir un«

um fo mehr gebrungen, alö man un« t?on Seiten anberer ©ewerbtreibenfcer
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m^t immer mit gleicher Liberalität entgegengefommen ijt, batyer benn aud)

ber »orliegenbe SSerirfjt an x><rfd>iebenen ©teilen Süden wafyrnet/men lajjt, bie

Bei minber engljerjigcn 5(nfid>ten Seiten« monier (Sinfenber Ratten bermie*

ben »erben fönnen.

III. JDiberfe Prüfet ber SWetallgewerbe.

Unter biefer Überförift faffen wir $ier »ergebene 9lu«jtellung« * ©egen*

ftanbe jufammen, bie fld) entweber iljrer 9latur nad) in einen ber »ort)er*

getyen&en $aragra^en nify unterbringen liefen, ober bie bort au« 93erfet)en

auper $c$t geblieben finb. $ßenn ledere« ungeachtet aller angewanbten

Sorgfalt bei ber 9?ebaftion bennod}, wiewot/l nur in fe&r wenigen ftSllen,

aorgefommen ift, fo bürfte bie« in ber ungemein großen SWannigfaltigfeit

ber jur iBericljterftattung oorgelegenen ©egenjlcinbe eine r)inreid)enbe <5nt*

fdmlbigung finben.

a. praßte ^rtaUbudjflaben. (£in neuer 2lrtifel, weldjer bor weni*

gen Sauren jucrft in Stuttgart entjtanben ijt, unb fld? \>on ba au« fcbnell

nacfy »Berlin, $Bien u. f. w. Derbreitet t)at. JSerfelbe war jebod) auf unferer

2luö flcllung nur burdj jwei ^Berliner Öabrifanten, aber auf eine recbt anerfen*

nen«wertr)e 3Beife, »ertreten.

91r. 167. 5?. ©teinttyal, aHetallbuc&jtaben « ftabrifant in ©erlin, $atte

$n>ei SWujterblatter, jebe« 3 ftujj breit unb 4 ffu§ tyoc$, mit groben feiner

drjeugniffe auegeflellt. «Diefelben enthielten au« detail gefragte 39udjflaben

unb Sifttxn ju Sfyürföilbern, firmen, £au«numinern ic. in gafoaniffyr unb

aa?ter QSergolbung, fo wie in allen ftarben Iacfirt. *8i« ju einer ©röfje »on

2{ 3oll befielt ba« Material au« SWeffing, über biefe ©rofje t)inau« aber

wirb 3Bei§blecr) angewenbet, woburct) e« allein unino'glicty wirb, bie greife

für eine bielfeitige Qlnwenbung billig genug ju {teilen.

9cadj ber eingabt be« 9lu«fteller« fommt bie ga(oanifd)e 35ergolbung nur

bei ©cbilbern im Innern ber ©ebaube jur 5lnwenbung
,
wogegen fie bei fol*

$en, bie ber Witterung auögefefct finb, ber $)auerr)aftigfeit ermangeln foH,

unb be«ljatb burct) ädjte fteuertergolbung erfefct wirb.

Sur 3eit ber 9lu«ftellung bejtanb bie genannte berliner ftabrif erft feit

einigen SWonaten (mit 12 Arbeitern), unb jwar al« eine Jtommanbite ber

toeit großem Olnjtalt t>on ©ei&el unb Detter in Stuttgart, bie jlety bereit«

eine« bebeutenben Sluffebwung« erfreut.

9tr. 173. Qlnbrea« ®cl)neiber, 3nbaber einer gleichen ftabrif bafelbft:

ein Stableau mit SWufhrbudjjtaben in mannigfaltigen ®cr)riftgattungen unb

ju ben toerfduebenften greifen. £efctere rieten flc^ nadj ber ©rö&e unb

fcarüren »on 1 ©gr. bi« 6 9)t$lr. bei einer <§or)e ber (St)araftere öon £ ßcü
bis ju 2 8ru§. Hütt) biefe werben tbeil« au« üttefflngbledj, t$eil« au« <5ng.

lif^em ©eifble(^ geprägt unb nac^ (Srforbern ad?t toergolbet, »erfllbert, bron*

Jirt, ober in allen Farben Iacfirt unb mit ©olbmalereien uerjiert.
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Auweiler befchaftigt in feiner SfaBrif über 20 Arbeiter, welch* 3«$l

jebodj im 3unttymtn Begriffen ijt.

b. Grpro0tr ^ü^en unl> /HrbatlUn. 9118 9?epräfentanten tiefe* 3iu

bujrrie$weige8 waren folgenbe brei 9lu8jteller aufgetreten:

d\x. 1142. SMetrid? Uhlhorn ju ©re\>enbroieh im 9ieg.-93ej. Düffel*

borf, bereits 6. 301 alä Wuöfleller uon '-Blatt* unb *Bant>fra&en erwähnt,

hatte aufierbem nodj brei geprägte platten — jwei bronjene unb eine fU*

berne ÜWebaille — aufigefteUt. $ie ©ebrüber (S^rifiian unb ©erwarb

Uhlhorn betreiben nämlich unter ber oben genannten ftirma eine Äraren*

fabrif, wäbrenb ber britte «ruber, Heinrich Uhlhorn, bereit« feit langer

al8 28 3at)ren eine medjanifdje ffierfftatt jur ©rbauung pon üRünjprage*

mafcpinen betreibt, bie in allen üWünjen (5uropa8 befannt unb gefäa&t ftnb.

2)a ber letztgenannte »on biefen üWafdjinen feine jur ftudftellung geben

fonnte, fo l?at er, um bodj wenigftenS bereit tfeiftungen jur 5lnfdjauung ju

bringen, bie obigen bamit geprägten platten eingefanbt, unb biefelben mit

fotgenben Angaben begleitet:

$ie eine platte, ein T)oppeItt)aler, war auf einer ÜHafebine geprägt fror*

ben, welche £einr. Uhlhorn im 3af?r 1831 für tfarttrut) erbaut ^at

SMefelben Serben aber feit ber aMünjfomjention *om 30. 3uli 1838 bebeu*

tenb ftärfer wie bamalö gebaut. — 2)ie jweite platte, mit bem 93iltonijfe

<5r. üWaiejttt beö Jtcnig« ber 9tteberlanbe, war wfuchdweife auf einer nach

3fiuf?lanb gelieferten «Wafchine geprägt, geltere befinbet ftd? je&t in (SfaterU

nenburg, wo fle jum 2lu8mün$en ber fupfernen $)reifopefenfh"i<fc bient. @nb*

lieh war bie britte statte, bie 9lbref;farte ber 3Berfflätte vorpetlenb, al$

$robe ber Stiftung einer Üttafdjine eingefanbt, bie feit etwa jwei 3at)ren in

ber königlichen ütfünje ju ^annooer arbeitet.

5Ule brei Üttebaillen lieferten burd? ihre fdjarfe unb reine Prägung ben

beflen beweis &on ber Srefflidrfeit ber U^l^orn'fcben ©lafduncn, bie auch

ohnebieß fdjon längft anerfannt ijt. söei ber jule&t genannten ÜNebaille

l)eben wir in 33ejug auf bie Olanbfdjrift noch alfl bemerfenäwerth tynor,

baj? baran ber erfte löcrfucr) gemaefct worben, im gebrochenen 9iinge — ber

fogenannten virole briste — $u prägen, waö tooUfommen gelungen war.

9tr. 1905. 9H. SBilfenö in ».Bremen tfattt aufier ben fchon früher

erwähnten cBilberarbeiten jwei (Sremplare (in ©über unb ©ronje) einer

üWebaille eingefanbt, bie jur 22. QScrfammlung JDeutfdjer 9?aturforfcber in

Bremen geprägt worben ift. £er 9l»er$ enthielt eine 3"fammenjtellung *on

tfoncfcilien, ÄoraUen unb anberen tEöajfergefcbopfen, nad? Original-Gremplaren

im «remer «Wufeum; ber Detter« bie Äoofe jweier bortiger ©elehrter. 9ln«

gäbe unb SluSfübrung, beibe ber ©erfjtätte beö Sinfenber« angehorig, waren

gleich lobendwertt), unb betunbeten eine anerfennenöwerthe Oefchitflichfeit im

$ad)e ber ÜKebailleurfunfl.
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Unter «Mr. 2372 $atte ber SHobefleur unb 3>d>nifer Sommer in «Berlin

gtoei «Denfmüngen au« üHetallfompofition mit galoanifcher SerfUberung au«*

gebellt, über n?elrf>e feine näheren Angaben »erliegen, aufier bafj ber $rei«

ju 2 Olt^rn. ba« Stürf angegeben n?ar.

c. ©raofur-^Ubritrn. ©ra&irte Stempel unb formen, gu »erfcr)iebenen

gewerblichen 3ro*tf*n benimmt, ivaren au«geftellt:

91r. 616 öon <§. Soui« Sd>n>iecf, SWechanifu« gu Spremberg im

9legierung«»3egtrf Öanffurt, eine SWeffingform gur Anfertigung »on gepreß-

ten ©laötellern ba« Stücf gu 40 Otthlrn.; eine bergl. au« brei Stücfen befte*

henb gur Anfertigung glöferner Sifdjleuchter gum greife oon 30 9ht)trn.

unb eine frranjofifdje Änopfform au« einer toom (Sinfenber angeblich erfun*

benen (Sompofltion , ber gange Safc von 17 Stücfen bei einem JDurdjmeffer

»on Ii bi« 2 3o0 gum greife »on 83 Olthlrn.

JDiefe ©egenftanbe geugten burd; bie Art unb ffieife tt)rer Ausführung

fcon ber ®efdjicflia)feit it)re« 93erfertiger«, unb roafl bie greife anbetrifft, fo

fennen biefe nidjt gu f)od) gefunben n?erben.

9ir. 2370. $er ®ra»eur Strot)bach in Berlin, eine Srofdtfampfe,

jn>ei Ohrring- unb gftei Obertt)eilftampfen, eine Srcifct/entheil*, eine Äetten*

fdjafen* unb eine ©uirlanbenftampfe, »eiche le$tere gum treffen in jeber be*

liebigen Sange »erroenbbar ift. 2>er ©efammtprei« biefer ©egenftanbe, bie

eine loben«twthe Ausführung befunbeten, mar gu 60 Althirn, angegeben.

9lr. 3101. S. $t)- Henrich gu ftranffurt a. 9W. enblich tyattt einen Gon*

greö* Stempel gum Stempeln njertt)»oIIer £ofumente eingefanbt. $rei« 30

9tt)einifch. Ob biefe Art Stempel gu bem angegebenen ßwtd Diel Anwen*

bung finben »erben, muf? tyti bat)in geflellt bleiben.

d. piorrfe 0f*IrtaU-/abrikatf. $on bem ^offdjmicbemeifier Auguft

Äraufe jun. in Berlin roar unter 9Jr. 175 eine eigent^ümlicr)e tfaffee*

mafdjine auögefteUt, roeldje folgenbe (Einrichtung geigte:

Sie Seftanb au« gn>ei öon eifernen Armen unb einer Säule gehaltenen ©lad«

fugein, fem Auweiler Oletorten genannt, n?eld)e burd} ein gläferncö

Steige» unb ftaflrohr mit einanber in Q3erbinDimg ftanben. Über biefer

sMf)tt tvax innerhalb ber obern Äugel baß ftiltrum angebracht. 3m ©ipfel
M

ber obern Sietorte befanb fleh eine Öffnung, bie burch einen mit einer pfeife

»erfehenen pfropfen gefdjlojfen n?ar; bie pfeife giebt einen %on, fobalb

ber Kaffee nltrirt ift. 3«m Einfüllen be« SBaffer« h^te bie untere ©faö*

fugel oberhalb eine, mit einem pfropfen aerfdjlicfjbare Öffnung, gum Ab*

laffen be« fertigen Äaffee« aber feitoart« einen £at)n. £>ie burd) eine

^pirituölampe hervorgebrachte £ifce nürfte nicht unmittelbar, fonber oermit*

telfl eine« Sanbbabe« auf bie untere, mit ffiaffer gefüllte, Jtugel.

©ar bie 3bee gu biefer Äaffeemafchine aud) nia^t gerate neu, fo bot ffe

bod) in ber gangen Anorbnung manches öfigcnihüniüche barj nur möchte ber

8«forbetti $ret« »on 20 0lthlm. al« gu f)o$ ttfe^fintn.
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9tr. 1577. ©uftao ©raul in £eipgig $atte <ine <Bta^lpIatte für £up*

f«rflec^er eingefanbt gum greife öon 3 tRttylr. 18-J <5gr. $)ie beigefügten

groben be« roljen ÜDiateriaf« liefen einen guten Staljjl oon gleichförmiger

JDidjtigfeit erfennen, ber gu bem angegebenen 3«>*tf* rce^t brauchbar gu fein

festen. ^Dergleichen platten gum <5tat)lftechen »erben bi« jefct noch gröjj«

tentheil« au« (fnglanb bejogen, weöhalb e« wünfehenfiwerth fein mujj, jU

aud> oon £eutfd;en ftabrifanten in ber erforberlidjen ©üte hergeflellt gu fet)en.

9fr. 1854. Sange, Ofenfabrifant in 9teufrreli&, eine luftbidjt fchliejjenbe

«§ei$thüre gu (Stubenofen, $rei« 7 föt^lr.; biefelbe geigte eine gweefmapige,

wenngleich nicht neue (Sonffruftton.

Unter 9fr. 2090 waren öon bem üttühlen* unb üttafdjinenbaumeijler

91 iemann in Aremberg, mehrere gujjeiferne ©egenfianbe von guter %u£<

füfcrung eingefanbt, nämlich: ein Uhrget)aufe gu 1| Dit^Ir., ein Qlbenbma^

bilb gu 25 Sgr. unb ein tfrueifir gu 15 Sgr. Slufjerbent war noch ein

$re§fafien.üHobefl mit 3 Jokern beigegeben, welche« in «fcolg ausgeführt war.

9fr. 2348. 3B. SRai fer in fiübect hatte ein fleißig gearbeitet 3agbbe*

flccf eingefanbt; $rei« 32 Oitfctr.

9fr. 2626. Robert (Stiegel in Ottenburg (Sachfen»2lltenburg) jwei

fogenannte $ifd;fanonen neb|t Sabegeug unb fonfHgem ßubebör; bat Stüd

gu 4 Sttblrn. 9tach ber Angabe be« 2lu«fleller« Ratten fU bie SefUmmung,

bei frefUidjfeiten auf bie Speifetafel gefefct ju werben, unb waren fo finge«

richtet, bajj jebe nach Einmaligem gaben fed>« auf einanber folgenbe Sehüjfe

geben fonnte.

e. Urr|d)ifbcnf Getagt uni) Apparate.

9fr. 200. ütt. OB. fiaffalli, Lithograph unb Stempelfchneiber in &er«

lin, hatte gwei Stempelbrucfapparate gum Stempeln in »erfdjiebenen Farben

unb einen meffingenen $afd)enapparat gum Siegeln unb (stempeln mit felbfl*

tätiger Sarbengebung auSgefUllt.

2Ba« bie beiben Stempelbrucfapparate anbelangt, fo waren biefelben eigene

(Srjinbung be« fluöfhüer«. £>er (Sine, gum SchwargfUmpeln eingerichtet,

foflete ba« ©tuet in Slecpfoften 1 9ht)lr. 20 Sgr.; ber anbere enthielt

fünf oetfdjiebene Farben unb gwar: 9toth, ©elb, ©rün, Stau unb Scproarj.

4?ierüon foftet ba« Stücf in gewöhnlichem Äafien oon $öei§blech 4 9?tt)Ir.

15 Sgr.j baffetbe aber in einer beliebigen bunten eingehen frarbe nebjt

ftarbenoorratt) nur 2 tötfylr. 10 Sgr. — *&n bem $afd)enapparat gum

Siegeln unb (Stempeln befanb ftd) auf ber einen Seite beim Offnen ba*

$etfdjaft, auf ber anbern ber Stempel; lefcterer Perfat) fld) mittelft einer an*

gebrachten Vorrichtung felbfl mit Öarbe. £>«r $rei« eine« foldjen Apparates

war in 2Heffing gu 4 biß 5 JRtylr., in 9frujilber gu 5' bt« 6 <Ht$lr. angefe^t.

IRr. 882. Eon ffriebr. gabenborf, Sthloffermeifler in Q3re«lau, war

eine eiferne JDreairPonia>tuna — ein fogenannte« ©tilergefe^irr — gu«
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greife bon 18 3*t$Int., unb ein SBorlegefojlofj ju 6 fttytrn. eingefanbt. S3eibe

5Ir6fücn nmren lobentoertty unb preitoürbig.

9tr. 1359. Anton Jternaul, 3eugfd)mieb in ©amberg, $atte ba$

SRobel einer ftarbenreib * üHafäine mit Oteibfdjale unb äolben auegejteflt.

2)affelbe mar in \ ber toirfli<f>en ©rö§e in (Sifen au«gefü$rt, toirb ober für

ben ©ebraudj auö ^or^eHan ober au« Stein gemalt. S)ergleidjen 2Jorridj*

tmtgen $aben fldj, jufolge eine« mit eingereihten »on bem 2e$rer ber Glje*

mie unb Senologie b. «fcerrn&oett $u Samberg aufgeteilten Seugniffcö, als

fe^r gmetfmajjig betoaljrt.

9lr. 1688. 8f rieb, 3<*$n, @$loffermeifter in Äaffel, eine Stältel* ober

Äniffmafdjine mit 3Hefjlngn>al$en unb eifernem ©efleu* jum Anfdjrauben;

$reid $>er $)ufcenb 66 9lt$lr., unb eine £anbfdjul)*9tö$nuwe mit fyÖljemem

©eftell, baö <Stücf ju 2£ 9?t$lrn. unb 100 <$tüd $u 200 Oft^lrn.

Auweiler befdiaftigt in feiner Söerfftatt burdjfdmittlid) 8 Arbeiter $auj)t«

fädjlicr) mit ber Anfertigung »on bergleidjen (leinen medjanifaVn 2$orria>

hingen unb ©erzeugen, bie er, tele bie auögeffrflten groben erfe^en liefen,

in fe$r guter jBefdjaffen^eit liefert.

9lr. 1987. 3ul. Penning, ÜHedjanifu« für 99ud)brucfer in «erlin;

eine neue Ärt toon £8ud)bru(feral)len bad 3)ufcenb in Dleufilber ju 8 JRtfclrn.,

in SKeffing $u 7 9lt$lrn.; beögl. 99ud)bru<fer*@d)iffe mit ÜRetafl$ungen in

Ofta»*, CUiart- unb ftolibformat bejüglidj ju 1£, 1£ SRttylrn. unb 3 ött&lrn.;

ein 9ln$angefd)iff in Ofta&o $u 1 9ttfylr. unb jroei ©efcttrinfel in ÜRefftng

unb OteufUber bejüglid) $u 2 unb 3 mt^Irn.

91r. 2763, \>om Dr. <Sdjn eiber, Oberlehrer in 93unjlau, unb

9Jr. 2764, »on bemfelben unb bem 99ud)binber ftentf<r) ju 2anb«$ut,

toaren eingefanbt: brei auf galüamfajem SBege Jiergefteflte Äupferflam^en

unb jirar: $u einem Relief ber ©ubeten, $rei« 400 9tt$lr.; $u einer öle-

lieffarte M Düefengebirge«, 250 ditt)U , unb ju einer bergl. »on ber Um*

gegenb Serufalem«, greift 120 Oltljlr.
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D. SfnturgifcfK Snffrumente, 33anbagen 2t.j mattye*

matfnfäc, pftyftfalifctye unb optifc^e Snftrumentej

Utyten unb Chronometer*

§. 12.

<5f)inirflifcf)e 3nftrumente, Snnbagcn unb Mppaxate.

2>er tn ber Uberfefyrift genannte Snbuftriejrceig h?ar auf unferer 51uÄ«

Peilung meljr ber CuantitSt alö ber Dualität nad> auf angemeffene ©«!«

»ertreten. 5Bir erhielten im ©anjen 31 (Sinfenbungen; barunter 22 au«

^reufjen, bie übrigen au6 üBaiern, ©ürttemBerg, OWecflenburg, au« bem

©roffterjogt^um Reffen unb au« Hamburg.

93on ben gelieferten ftabrifaten n?aren nur fetyr wenige borjüglid? $u

nennen; bie SRefyr^atyt bilbeten foldje, bie für ben getuö^nlictyen *8ebarf

eben au«reid)ten, toatyrenb ein $fyeil gerabefym alö fdjledjt bejeidjnet werben

mu§te. Sefctere toaren faft fSmmtlidj au« grc§en Sabrifen eingegangen,

beren £ljStigfeit, einen Ivetten Ärei« öon drjeugniffen umfaffenb, getvifi aOe

Qlnerfcnnung berbtent, treibe fldr> aber toi) auf biefe, bie l)einlicfjtie ®e»

nautgfeit erforbernben, ©egenflanbc beffer gar nicfjt einliefen. Leiber bafrtn

mehrere anerfannt tüchtige SnfrrumentenmaaVr unb 93anbagiften in Berlin

unb an anbern Orten unterlagen, groben tyrer Arbeiten au«$ufteUen, fenft

mochte fidj ba« $erl)altni§ ber guten ju ben minber guten ftabrifaten n?oM

gültiger geftaltet tyaben.

I. Gljirurgifdje Snftrumente.

3n *Be$ug auf bie cfiirurgifc^en Snflrumente bürfte e« nidjt unpaffmfc

fein, &orau« ju fdjicfen, ba§ bei Beurteilung tyrer ©üte unb SJraudjbar*

feit bor 9l0em bie SBefdjaffentyeit be« 6taljle«, au« bem fte gearbeitet irerbtn,

in Betraft fommt. $>ie fcfjnetbenben 3nfrrumente muffen au« bem »er«

jüglidjfien ©ujjfhtyl, bie ftumfcfen jttar au« genw&nliajem aber gutem

@ta$le gemalt fein, unb jivar ift eS »on Sidjtigfeit, bap bic erfteren beim

Emleben unb harten ben richtigen ®rab ben ©arme erhalten, bamit fr
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$. 12. I. (Stytrurgtfdje 3nffrumentt. 393

nidjt etwa »ermöge ju gro§er Sbrflbigfeit »a^renb beS ©ebraudjt« jerbre*

ajen. ©ei beiben ifl aber neben ber ©fite beS SWaterialS, aud> bie baffenbe

&orm eine wefentlidje ©ebingung ber ©raudjbarfeit, rote bie* fdjon früher

(@. 238) angebeutet worben.

©on ben 14 SluSftellern $ie$er gehöriger Slrtifel waren fielen aut Stau-

fen, bie wir $ier jutrft folgen laffen:

91r. 190. (Sbuarb ©orntrager, ©erfertiger djirurgifdjer 3nfrrumente

unb ©anbogen ju ©erlin, $atte eine ftuSwatyl fcÖdjft gefälliger, eleganter

unb fompenbiofer 3nfirumente eingefanbt, worunter berfdjiebene ©erbanb»

tafdjen $um greife bon 8 föttylr. 17£ ©gr. bis 19 9it$lr. 5 <2gr., bie

in bem möglidj fleinfien JRaume alles enthielten, was für ben SBunbarjt

in feinem t$glidjen Sirfen nottywenbig unb fcinreidjenb if|. 53Daff<16e gift

bon einem fe$r forgfältig gearbeiteten $a$n5rjtliayn ©eftetf, ©reis 7 dlttyx.

25 <Sgr., einem bergl. $u <sd)tel* unb Slugenoberationen, ©reis 11 Öttfclr.

5 Sgr., betfen 3n$alt ftd> befonberS burdj bie Reinheit ber Keffer unb

Nabeln auszeichnete. 9lid)t minber lobenswert!) war ein feines anatomifdjeS

(Stui ju mifroSfooifd>en Unterfudjungen, welches unter Slnberm eine ©incet*

ten*<SaVere »on ganj neuer (£onftruftion unb befonberer 3n>ecfmajjigfeU ent*

hielt; ©retS 8 Olthlr.

Unter ben wfdjiebenen anbern 3nflrumenten ijt nodj eine nad) eigener

3bee aufgeführten Äebhalotribe mit £urbelfd)raube gum greife oon 22 ij Dlthlrn.

unb eine bortrefflich gearbeitete Äettenfage nad) 3effrap herborjuheben. 2)U

genannten ©Jerfjeuge waren nicfjt etwa befonberS für bie WuSfteHung gear*

beitet, fonbern werben in ber ffierfftätfe beS ßinfenberS taglich in berfelben

gleichmäßigen ®d)önheit, 3ierlidjfeit unb ©raudjbarfeit »erfertigt. <£ic an*

gegebenen greife finb bie fcineS tfatalogS, welcher bur^auö mit ben aß*

gemein üblichen greifen gleiten ©abritt ^5lt; 2luSjteller berbient ba$er un-

fere ganje Qlnerfennung.

9ir. 962. ftriebr. 3a bei, 3nfrrumentenmacher ju Königsberg in ©r.

eine chirurgifdje ©erbanbfafd;e mit gatvanifcr) oergolbeten Üflcffern unb ©erl*

mutterfdjalen jum greife oou 12 JHt^lrn. Ellies war gut gearbeitet, bod)

fönnen wir bie ©ergolbung bed^alb nicht als jwecfmafjig anerfennen, ba fle

eine genauere Prüfung ber Stahlarbeit hinbert, aujjerbem aber baS «£erbor*

Breden beS DiofteS beforbert, wie bieS an ben auflgefUöten 3nflrumenten $u

fehen war. — £err 3abel ift inbcp als ein tüchtiger 3nftrumentenmacher

befannt, unb bat)er fann gegen bie ©üte ber borltegenben Arbeiten, bie wir

aud> als »reiSwürbig aneTfennen, fein 3«>fiM erhoben werben.

9loa) emjä^nen wir ein bon bemfelben ^luSfiefler mit eingefanbteS bob*

belteS fieijlenbru^banb jum greife bon 4 Olthlrn., in welkem wir eine gute

Arbeit erfannten.

92r. 975. ^einria) ^ifd^er, Snflrumentenmadjer ju 5ilfit, batte eben»

falls eine cr)irurgifd)e ©erbanbtafa^e mit gabanifc^ bergolbeten düngen unb

®<hilb!r5tf(halen jum greift bon 15 9lthlrn. eingefanbt, bie iebo^ ungt*
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396 II. D. Chirurg., matyemat. u. p$r;fH. 3nfrrumente; Umreit k.

adjtet ifyreä työt/ern $retfe$, eine minber forgfalttg aufgeführte ^Bearbeitung

geigte. 2Bir r)aben inbef früher (6. 243) $eranlaffung gehabt, bie 9Wef«

ferfdjmiebe* Arbeiten biefe3 MuÄftetlerG rütymenb $u erroaljnen, unb aucfy bU

2anbe«ber/örbe rüljmt pon ir)m, bajj er burcfj feine d)irurgif(f>en 3nfhumente

ben bortigen Wrjten bei ber a9er)anblung unb Leitung oon tftuinpfüijen,

$alö* unb onbern Äontrafturen bie auswärtigen Snffrumente entber/rliaj ge*

madjt t/abe.

Unter 9lr. 1076 fanben tvir Pon 3. 91. 4?enfelö in (Solingen neben

ben fdjon früher befprodjenen <ödjneiben?aaren audj einige ©cbeeren nad|

(Sooper unb 9Udjter, tveldje bodj bie oon einem d)irurgifd)en 3njrrumente

geforberte faubere Arbeit einigermaßen permiffen ließen.

9lr. 2013 »on 6. ©. @d>neiber, $erfertiger djirurgifdjer 3nfrrununte

ju ©üben im Regierung«* 99ejirf ftranffurt, (agcn ung ^ «Berbanttafam

für $(>ierarjtc ju ben gen>or)nlicr)en greifen pon 7 9fttr>frn. unb 10 9?n)lm.

ba8 Stücf, unb ein 5lberla§fdjnepper im (Stui 3U 3 9itr>lrn. bor. Slfle bret

©egenftanbe jeigten eine gute Arbeit, ben greifen poüfommen entfprecfyenb.

9Jr. 2375. (Sbuarb «$et)ne in Berlin, bereits at8 5lu8jtefler feinet

9fleffern>aaren lobenb erroäljnt, r)atte außerbem nod) eine 5lu8ioaljI djirurgt*

fdr)er 3nftrumente unb Sanbagen eingeliefert, pon benen bie teueren weiter»

tyin jur <£pracr/e fontmen roerben. Unter ben erfteren ljeben roir r)ervor:

Sine d)irurgifcf>e 93erbanbtafdje ju 10 Oitr/lrn., einen Srepan aufl feinem

<&tar)l ju 6 ffittylrn., jroei Slmputationflinefier nad) gangenbeef unb $ott,

bejüglid) ju 1^ unb 2£ föttjlrn., eine *om QluSftellcr »erbefferte ^incettt

nad} 0. ©rafe mit beweglichen «£>flfen ju 1^ 9it^tr.
(

eine Speere nad| Goc*

per ju 1 SRttjlr., eine Heine ©eburtöjange nad> üßufd) ju 6 JRt^Irn., &ie

nötigen 3nftrumenie jum 3a^nfl«öjieben, eine Bafynfäge, Soljrmaffbhu

u. bgt. m. ©ammtlicfye ©egenfianbe ftnb if/rer faubem Qlrbeit unb $rei$«

roürbigfeit wegen ju loben.

Dir. 3030. (S. 33irf jun., geprüfter Q3erfertiger cfcirurgiföer Snfrru«

mente in üBerlin: ein thierarjtlidjeö Eerbinbejeug ju 14 Oltr/lm., brei 3to<

binbejeuge oerfdjiebener ®röj?c für Ü)iebijiner ju 4j, 7 unb 10 Oitblm. Ui

©tücf, ein 91beila§fdjnepper im (Stui nt 1| Ditblr., ein Srepanbogen ju

6 Qltbtrn., eine c^linbrifd^e unb eine fonifdje Jlrone, bejüglid? ju 3^ un^

4^ Ottblr., jn?et 5öi|lurp« mit «Oebfebern in (Slfenbein ju 2^ Ottblrn. bal

<Stfief; ferner üerfdjiebene SKeffer für $bier* unb QBunoarjte, eine sfiobr*

mafdjine für 3a^n5rjte unb mehrere anbere 3nfirumente. ließen einige ton

biefen ©egenftänben ^inficljtli^ ber ©Ieganj auefy ui n?ünf(^en übrig, fo wartn

fie bodj fammtlicf; gut gearbeitet unb babei reebt preifinjürbig. Überhaupt finb

bie Arbeiten biefe« Slußftellerö aU guocrlaffig unb gut befannt.

93on «aierifdjen Srabrifanten lagen un« oier (Sinfenbungen oor:

Olr. 1322. ©ebrüber 3»arr, ©ta^U unb etahln>aaren . grabrifanten

in SWündjen, Ratten einen oon ©opp gefertigten ©eftion* » Apparat ein*
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§. 12. I. ($l?lrurgifdf)e Snftrumente. 397

gefanbt, beffen grofje Söollflanbigfett ancrfonnt »erben mufj; weniger fanb

bie 2fo«fü$rung unb ber $rei« biefe« Apparate« SBeifall. dagegen war untre

9lr. 2218, fcon 3. ©etyri* in ©ürjburg ein bo^elte« Cystitome-

cachc für ben ©eitenfteinfcfcnttt nadj JDupuptren, $um greife öon 12 9tt$lmv

unb ein 9ifielmeffer na$ ©aüignp ju 3 9ittylrn., beibe bon ganj befonberer

QJortrefflidjfeit, eingefanüt. SMdjt allein bic »orjftglidje Bearbeitung ber

ÜJJefferfUngen , bie 5einl>eit ber Politur unb bie ©üte ber 9tbern, fielen an

bem juerfi genannten 3nftrument als befonberß fdjön auf, fonbern nament*

Iidjl bie burcfygefyenbe ©auberfeit
,

roeldje fidj in ber fleinflen Straube trie

an ben n?efentU$eren Steilen ü6erall glei$maj?ig bemerfbar madjte. JDabei

mufj ber $rei« al« fcr>r billig anerfannt »erben.

9ir. 2998. $einr. $r). Äolb, Serfertiger djirurgiföer 3nftrumente ju

9ürt$, r)atte toerföiebene 2tt>erla§fäne»toer ton Oieujtlber unb SWeffing ein-

gefanbt, etflere jum greife bon 6 51. 15 Är., ledere »on i\ bt8 5 Sl.

ba8 JDufcenb. Serner <S$rotffd?newer, ba« $u$enb ju 31 §1. 12 .Kr.,

unb einen feinen Slberlajjfdjnewer mit öergolceter SWuföel $u 1 91. 12 Str.

fca$ <Stütf.

9Rr. 3004. 2)an$er unb So^n, 3nfirumentenmacijer bafelbfl: glatte

mcffingene unb neuftlberne 9lberla§föneWer
,

ju 4 51. 48 Stx. unb 7 91.

12 Är. baöDufcenb; merecfige ©tfyröjjffönewer au« Dteufüber mit 16 ältn*

gen, baö ©tücf ju 4£ 91.; bergl. runbe au« ÜHeffing mit 13 Clingen ju

4 91. 36 Är.; bergl. acbtecfige mit 12 Clingen ju 5 51. 24 Är. baö ©tücf.

£ie Arbeiten ber julefct genannten ^ludfleUer flnb Mrner/mlidj tyrer un#

gemein billigen greife wegen bemerfenöwertr)
, weötyalb fle benn aud) t>on

einer ^Berliner «ßanblung fofort aufgefauft würben. Übrigend tyatte bie 9a«

brifation ber 5lberla{j* unb ©djrör-ffdmewer
,

weldje in gürtfy ©egenfianb

eineö befonbern ©ewerbeö bilben, früber einen großen Umfang, ber gegen*

toartlg auf wenige 9)Jeifter beftfcranft ijl.

%u& bem übrigen $>eutfd>lanb ftnb nur nod) brei SluSjteller ju erwähnen:

9ir. 1874. 6. 03. 3acobfen in Hamburg fatte aujjer ben fdjon früher

beforodjenen föneifcenben SDaaren ein Siftelmeffer ju 3 fötljlrn., eine Xox*

ftontyincette ju 2 9)tl)lrn., einen ©djröpffdjnevper ju 8 0)ttylrn. unb ein 3n*

firumeut $um Qlbfdjneiben beö Bapftn* («n Stafctyjlotom) jum greife ton

7 Dltfjlru. eingefanbt.

5lUe biefe ©egenfianbe waren gut unb fcreiSwürbig ; bod? {eignete fi(^

bo« juleftt genannte 3njtrument al8 eine befonberß treffliche Arbeit au§.

9lr. 2673. 3. ^auba^ II., Serfertiger d;irurgifcber 3nfrrumente

ju ®ie§en im ®ro6perjogt&um Reffen, hatte audgeftetlt: eine fe^r fauber

gearbeitete älumt»fuf}tnaftbine nac^ ©ern^er, 20 ÜRtr/lr. 17^ @gr.; eine

®eburt*jange na^ t>on fHitgen, 9 Dttblr.; ein ©tut mit brei ftinputa*

tionÄmeffern , 5 Dttplr. 4^ ©gr., unb ein bo^elteö Bijiourie * cac^e mit

Ölfenbein^eft im (Stui, 17 £Rtt;Ir. 4^ ©gr.
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398 II. D. <S$lrurg., mathemat. u. pfyfit Snftrumente; Uhren je.

C&gleicb alle biefe ©egenftanbe feineöwegeö einer geringen Dualität an«

gehörten, fo ^eigneten fie fleh, ben mitgeteilten greifen jufolge, bo<b eben

fo wenig burch SBohlfeilheit au$.

9?r. 2721. (Snblich ^atte (5. <5<hl ottmann gu (Schwerin in STOecflen*

bürg ein thierSrgtliche« Slberlaf? * Snftrument t>on neuer, etwad fomblijtrter

Jlonjiruftion eingefanbt, wofür iebodj ber angefefcte $ret8 bon 2 SouiSbor

aU ju f)Qä) erfd?ien.

II. Sruchbänber unb anbere chtrurgifche 93anbagen.

a. pnufebänbfr. Unter allen ©egenftanben
,

welche ben chirurgiffyn

33anbagenatobaraten angehören, nehmen bie üörudjbanber unffteitig einen ber

erften $lafce ein. Die au§erorbentüd)e «fcauftgfeit be« Übels, bent fie a&ju*

Reifen befUmmt finb, gugleidj aber bie ©djrcierigfeit, fie wirflich ^ülfretcr) ju

machen, unb auf ber anbern (Seite ber unbejweifelte Oiachtheil, ber burch ben

©ebraud) einer unbajfenben Sanbage biefer 5lrt entfielt — 2llle8 biefed gie&t

it)nen einen f)Qtyn ®rab bon ©ichtigfeit, unb rechtfertigt bie Sorgfalt, bie man

fonfl unb jefct auf ihre Anfertigung berwenbet bat.

(S« ifl ba^er feineöwege« auffallenb, biefen Slrtifel in jiemtieber «Wenge

vertreten ju fehen, noch auch, eine bebeutenbe 5öcrfd?iefcrnr>cit beS Äufjern ju

bemerfen, welche bie ftabrifate einzelner Auweiler bon einanber unterfebeibet.

Seber unb $elotte finb in jebem Salle baö ©efentlicbe beö s3rud?6anbe«;

eö bienen baljer alle übrigen %tyiU, au§er gur Sequemlichfett beö Patienten,

hauptfacblich bagu, bie urfprüngliche 3wecfm5pigfeit biefer beiben fünfte in

threr Integrität gu erhalten; b. h» bie Scber gu fcbüfcen, bamit fie nia?t

burch 9Jofl unbrauchbar werbe, unb ber $elotte bie ihr gegebene Sonn,

Stellung unb JRefiftenj gu bemalen. $ßic fdjwierig bie Erreichung bitfeÄ

Seftrebenö fei, beweifen fchon bie mannigfaltigen ÜHittel, bie man bagu fce*

nufct 1}at. (Sin für Seuchtigfeit unburcbbringlicljer Ü6erjug ber Seber war

bon Jeher eine ber wichtigen (Srforberniffe; e8 entflicht biefer 33ebingung

aber bis Jefct faum eine ber üblichen Üflethoben, unb felbft bie mit ©urnmi»

lacf getränfte Umhüllung Iapt noch SieleS gu wünfc&en übrig, we^al* fw

auch von Sielen alö unjureichenb berworfen ift 3>iefe Sorm war in ben,

bon ben 99anbagiften Hammel, ©olbfebmibt unb «^epne gelieferten,

SBanbagen rebrafentirt, unb gwar f)aüt Weiterer (Jtat. 2375) unfheitig bai

befle 58ruchbanb biefer Art gefertigt. $>ie Seberbefleibung, bie wohl am all»

gemeinden im ©ebraud) ift, gewährt ben Sortheil, baf? bie Umhüllung leicht

gewechfelt werben fann, fobalb fie fchabhaft ober unbrauchbar geworben ift.

$>ie ftebern frfbft finb bei biefer Art burch einen befonbern Seberüberjug ge»

fchüfct. ffia« bie Klotten betrifft, fo beftehen fie auö einem an ber metal«

lenen ©runblage befefligten «^olj* ober Äorfftücf, unb finb mit einem $oltfer

bebeeft, ober fie finb au6 einem nicht nachgiebigen üttaterial, j. SB. Elfenbein,

gefertigt; in Sejug auf ihre (Stellung fönnen fte fef* ober ftell6ar fein.

Über bie 93orjüge ber einen ober anbern Art ju urtheilen ifl ferner, »eil
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fajt jeber SBrudj eine inbioibueHe 25er)anblung »erlangt, jebmfoH« aBer möchte

bie ©tettbarfeit ber flotte, toenn fle ber $anb be« fcaien anvertraut rotrb,

e$er eine gefährliche ald eine l5Mic^e (Sigenfdjaft fein.

93on folgenben Sanbagiften toaren (Sinfenbungen erfolgt:

9tr. 608. Hermann Äamnifc in SübBen, 9legierung«.Q3ejirf $ranf*

fiirt, ein redete« unb ein linfe« CeifienBru(r;Banb, baö $ufcenb gu 18 8itBIrn.,

ein bergl. boo&elteö gu 36 Ottern, baß <Dufcenb; ein (WaBelbrucfybanb gu

22 0ttt)lrn. unb ein ©dmürfrrumof gu 18 9it$Irn. baß SDufcenb.

9lr. 706. Sriebridj Sange in «$aÖe, eine boo&elte unb breifadje

©anbage, lefctere gum greife oon 2 9iihlrn. baS ©tücf.

Sir. 962. Sfriebr. Qabtl in ÄonigöBerg, ein bo^elte« SeiftenBrucf)«

&anb ju 4 Stt^Irn. ba« ©tücf.

5lfle oorgenanten Sanbagen roaren gut gearbeitet unb baBei oollfominen

r-rei$»oürbig. $Bir muffen Bebauern, oon ben ©ruchbanbern ber nad)flei)en*

ben girei (Sinfenber nid>t ein ©leidje« auöfagen gu fonnen.

9?r. 1081. % 2B. flnedjt ©ö$ne in ©Olingen, gtoei etücf orbinare

98rucf>Banber mit $ferbet)aaroolfter unb Seberübergug, in $artt)ien oon 50

2>ufcenb gum greife oon 13£ ©gr. ba8 ©tücf; gtoei ©d)enfelbru<r;»93anba*

gen nad) 3of. (Sgg in Sonbon, baß ©tücf gu ein unb gtoei ftnebritr/eVor.

Olr. 1084. $eter (Slfdjetbt in ©räferath Bei (Solingen, breiget)n Oer»

fdjiebene 93rud)banbfebern, mit unb ot)ne ^Motten, fSmmtlidj ot)ne Jßolfler

unb Übergug. darunter Seiften*, ©djenfel* unb 9labelbrucr)banbfebern, lec*

tere mit $elotte, ba« «Dufcenb gu 2 JHtBlm. Bifl 5 9ttt>Ir. 6 ©gr.; bret

©orten botoelter fceiftenbrudjbanbfebern mit oerfdn'ebenen (Einrichtungen, gu

5, 7 unb 10 3tt$lm. baö $u|enb; ißruchbanbfebern für Jtinber unb (Sr-

toadjfene, erftere mit ^Motten gu 1 Dtt^tr. 15 ©gr., le&tere ohne Klotten

ju 1 9ltt>Ir. 18 ©gr. baö $u|enb.

2>ie Arbeiten Beiber 5lu«peDer flnb, bem Urteil ber ©achoerflanbigen

jufolge, hinter ben Qlnforberungcn ber 3«t gurücfgeblieben, benen fle felbft

mit £Ru(ffi(f)t auf bie gtemficr) Billigen greife ntcr)t genügen fonnten.

91r. 2135. 511 otyö 2ttie8 unb ©otyn, 93anbagijlen in ÄÖln, fleBen

»etfdjiebene Seiflenbrudjbanber gum greife oon 12 bi$ 20 9ltt)lrn. ba6

£u$enb; groei boppelte SeijienBrud;Bänber, langhalflg unb furghalfig, begüglidj

ju 26 JRthlrn. unb 32 ftthlrn. ba« $ufcenb; ein ©(henfelBruchBanb gu

16 Althirn., gtoei 9laBel6rud)Bcinber für JJinber unb (§m»ad)fene gu 9 9lthlm.

unb 24 Oit&lrn. baö <Du^enb; ferner eine Sei6Binbe, gn?ei SontaneBBinben unb

ein ©ufpenforium. 5l0e biefe ©egenftanbe müffen alö gute unb pretetoür»

bige Arbeiten anerfannt werben.

2)ie genannte girma Betreibt gn>ei ©anbogen *®efd>afte, gu Ä6ln unb

gu AoBteng, in welchen au§er SBrudjBanbern aua^j ade anbere Birten (hirur*

gifa^er ©anbagen gefertigt werben. 3)er gegenwärtige 3nBaBer biefer Betben

ßtabliffementd, 3ofeoh ÜÄieÄ ©o^n, »ibmet namentlia^ ber Anfertigung

ber ©rudjBänber, in toelcfyer fa^on fein 93ater fitt) ira^renb eine« 3^^«wi«8
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bon 30 Sauren erfolgreich befchäftigt hat, bie größte Wufmerffamfeit, unb

^at fleh baburdj *lnen 8ut*n ^uf erworben. SBefonber« flnb feine Seiften«

orudj&Snber, nad) bem Urteile bortiger Slrjte, fehr ju empfehlen.

Nr. 2375. (Sbuarb £e$ne in »erlin, Bereit« alö 5lu«|leDer bon Sef-

fern unb d)irurgifd)en 3nffrumenten ernannt, hatte aufjerbem noch »er»

fchiebene SJanbagen eingefanbt. darunter eine 99inbe für Nabelbruch unb

$»ci einfache ©ruchbember, ba« ©tücf ju 3 Ntt)lrn.; ein bobpelte« 99mcf»*

Banb ju 4 Nthlrn.; ein 99ruchbanb $um ©ebrauch beim 39aben, $rri§

3 Ntt)lr.; $»ei orbinetre ©ruchbSnber unb ein ©erabhalter für Jtinber.

SJon biefen 93anbagen berbient ^au^tfSct)Itd^ bie 99inbe für Nabelbruch

ald jn?ecfmä§ig tyxi>QTQtf)obtn ju »erben, ba bie gegen biefe« Übel gebrauch«

liehen 93ruchb5nber mit febernben ^Motten immer nur eine fehr unjureU

chenbe £ülfe geben. 93on fämmtlichen ©egenftänben mufj bie Arbeit gut

unb brei«»ürbig genannt »erben.

b. Vttfäitbtnt anbere ^anfragen, tfurnmi- Apparate ic. (Sin ganj

befonber« reichhaltige« Sortiment fdjön gefertigter JBanbagen hatte unter

Nr. 278 ber 93anbagift ©. ©olbfchmibt in Berlin auögepeHt. Seine

toatentirten 93ru<hbanber mit Heilbaren (Slfenbeinbelotten flnb längfl al« j»ecf*

mapig unb elegant anerfannt. Nicht minber beachtenswerte) flnb bie auf

granjöfifche Spanier Don ihm mit einem Überzüge Don ©ummitaef Derfehtnen

93ruchbanbagen , brren ftebern er auf biefe $Beife Dor jeber fchablichen (Sin«

»irfung ber «£autau«bünfhmg ju fdjüfcen geflieht; femer bie «§orr5hr* un&

©arjenhütchen au« ©ummi, bie fleribeln (Schlauche, 99ougie« u. f. ro. au3

bemfelben (Stoffe. Nachftbem ifl lobenb ju er»ahnen: ein Don bemfelben

Öabrifanten gelieferte« (Strecfbett nach 93aleriu« mit Derfefnebbaren $he^en
f

ein (Stiefel nach Sunob, au« welchem nach feiner Anlegung bie ßuft ganj

ober theilmeife entfernt »erben fann, fo baf er nach 9ht eine« ©<hrÖbffor>f«

auf bie ganje (Srtremila't »irft unb baburch ben Namen Ventousc mon-

stre mit Necht führt; enblich noch au« ©ummifchnur gefertigte Strümpfe

unb SKnben jur (Sombrefflon angefcf)»olIener XfyiU, unb »tele anbere ®e»

genfianbe mehr.

JDie genannten ©ummiftrümofe, »eiche befonber« gegen angefch»o0ene

SBIutabern Don grauen in ©ebrauch gebogen »erben, entforedjen ihrem ^votät

nicht Dollfommen; benn, fo lange fie neu flnb, übt ber grobe harte graben,

bie begonnene ©ummifchnur, »oDon fle geftrieft flnb, einen fehr h«f»9*n

Neij unb 3)rucf auf bie ganje £aut ber untern (Srtremitfiten au«; fobalb

fleh aber ber Äranfe an biefe läflige (Sigenfchaft ge»&h"t hat, ift auch ber

©ummifaben fo Diel »eicher geworben unb au«gebehnt, ba§ er bie 3ur (Sora*

Dreffion erforberliehe äraft nicht mehr hat. (Sö ifl inbeffen ju loben, bajj

ber 93erfertiger in biefem, einer ftranjöftfchen (Srfinbung nachgeahmten %&*

brifate, für bie fehr unjuretdjenben Seberfchnürftrümbfe einen (Srfafc ju bie»

ten gefugt t)at.
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5Dte greife finb nidjt angegeben, boefr gilt ber ©anbagifl ©olbfefrmtbt

nicfrt gerabe für billig. Übrig«« lfi§t ficfr bei allen uon bemfelben getiefer,

ten ©anbagen bie Siebe für fein ftaefr unb bag Streben nicfrt wfennen,

burcfr 3wedm5§igfeit unb au&ere (Sleganj feine 93erbanbfi&cfe ben auf ifrren

©ebrauefr angemiefenen Äranfen tnöglic^ft angenehm ju madjen.

Überhaupt frat man ben Jtautfcfrud feit ben legten 3)ecennien fräufig ju

cfrirurgifcfren ßrvtdtn benu§t ; »ornefrmlicfr waren e« bie Sranjofen unb (Sng*

Ianber, bie i^n guerjt ju biefem ©efrufe anwanbten, unb \>on benen wir nocfr

biö auf ben heutigen $ag ben größten Sfreil unfere« ©ebarf« begiefren. Um
fo erfreulicher ift e8 bafrer, audj 2)eutfdje ftabrifate biefer 2lrt von folcfrer

@ute ju fefren, ba§ jle bie au«lanbifcfren entbefrrlidj machen, obwohl fle ei*

nen fhrengen ©ergleicfr mit benfelben nodj niefrt au«fralten motten.

Slufcer bem vorigen 2lu«fteller ift frier nocfr

9?r. 1438. (g. fr SWammel, Sabrifant djirurgifcfrer unb elafiifcfrer 3n*

ffrumente in Stuttgart), wegen ber fdjonen ©ougie« unb Äatfreter au«

©ummi ju nennen, ba biefe ©egenftanbe, fo wie feine 2Öad>«bougte«, ben

bejlen ftrangojifcfren fafl gleicfrfommen. ©on bemfelben waren ferner fefrr

fauber gearbeitete Sontanellbinben, SHilcfefauger
, JtlpfKrfcfrlaucfre, Suppoflto*

rien, oerfduebene >§örrofrre, fünfUicfye jDfrrmufdjeln gur ©erflarfung be3

ScfralJ« au« ©ummi elaftifum, SBargenfrütcfren au« becalcinirtem (Elfenbein

unb verfcfriebene anbere Apparate eingefanbt, bie ftdj fämmtUd) burcfr recfrt

gute Arbeit unb beifpiello« billige greife au«geidmeten. 9lucfr Seiftenbrud>-

bänber, ba« $>ufcenb gu 13§ 9ttblrn. unb ©rudjbanber mit ganger fteber gu

1 JRtfrlr. 21^ ®9r - befanden ftcfr unter ben eingefanbten ®egen»

flanben, bie eine gleicfr tobenbe Qlnerfennung öeTbtenten.

SDie Seiftungen be« £errn Hammel, welefre gu ben porgüglicfrften ber

9lu8fteu*ung gehörten, lajfen un« froffen, aucfr in biefem fribrifation«gweige

xom 2lu«lanbe balb unabfrängig gu werben, 2Bie biefer gefdjicfte ftabrifant

ficfr bemufrt frat, bie Slnwenbung beö ßautfcfruef« gu cfrirurgifdjen Swecfen

in JDeutfcfrlanb einfreünifcfr gu madjen, fo frat ©olrfefrmibt mit mannen

Opfern frembe, in fein Sacfr fdjlagenbe (Srgeugniffe nacfr ^Jreupen gebracht unb

frier naefrbilPen (äffen. @« toerbient bie« in fofern 9lnerfennung, alö eö im*

mer ein Ioblicfre« Streben ift, ba« SRaefrafrmungdwertfre, wa« un« bafl

Ianb bietet, auf brn vaterlänbifefren ©oben überjupflanjen.

III. ^orrofrre, ©prifcen unb anbere cfrirurglfcfre

Apparate.

a. ^orroljre. 9lu§er ben pon <S. Oolbfcfrmibt gu ©erlin unb pon

(5. SWammel in Stuttgart eingefanbten triefrterförmigen ^onofrren au«

©ummi elaftifum, fraben wir frier noefr jwei (SinfenPungen 5frnlid)er 5lrt gu

ermähnen:

5lr. 177 üon bem jtlempnermeijter ©. Steinbrecfrer in ©erlin, ein

gro§e« ^Jnofrr au« ©ei&blecfr, ba« aber be^ Material« wegen wofrl nur

»• 26
-
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Bei feht hohm ©raben pon ©cbwerhörigfeit feine 2lnwenbung ftoben bürfte.

SDer mit 2 SRttyxn. angefefcte $ret« war nicht ju 1)0$.

9?r. 526 pon (Sbuarb $>unfer, Snr/aber ber r^ttfcfjen 3nbufrrie*$n*

ftalt ju Rathenow an ber £aocl, einige bem (linfenbcr eigentümliche «$5r*

apparate, oon benen ber einfad)fle unb jwcefmaHigftc in einer 5 5uf? langen

Siegfamen OR&hre mit Ohrftüef unb Sriebier beftanb. (Sä ifl nicht 511 leug*

nen, ba§ biefe oon ihm erfunbene OWafdjine fclbfl ben an vorgerüefter ©djwer*

berigfeit Seibenben eine unfdjaDticfjc (Srleidjterung gewährt, ba bei *-Be«

nufcung beÄ «£orntrid)ter6 ber Sdjafl ber in bemfelben gefprodjenen ©orte

nicht bie, für bie ©ebörnersen beleibigenbe, <Sd)5rfe annehmen Fann, bie ein

metallener Sricbtcr ju erjeugen pflegt. Ziffer Qtorjug ift fefcon Kingjl ton

ben bewährteren JD(?ren5rjten anerfannt. (Sin jweiter, nach beS Sludfteflcr«

Angabe gefertigter, Apparat war weniger empfehlenswert!?. Serfelbe beftanb

au« einem ©eballrecipienten, von welchem jwei elaftifdje Döhren ausgingen,

bie mit ben aufjerften (Snben in bie Obren geleitet werten, unb folite baui

bienen, ben ©ebwerbörenben baö QSerftffyen ber nidjt bireft ju ir/nen gefpro*

ebenen ffiorte $u erleichtern. £aburcb bafi biefer Scballrecipient bti $amm
auf bem Jtopfe liegt, ifl ber gan$e Apparat unter ber $aube ju verbergen,

fo baf? ber Vorwurf beö $luffallcnben, ber fonfl ben afuftifeben «$ftlf6nuiteln

gemacht ;u werben pflegt, biefe Vorrichtung nid?t treffen fann. $on

Scannern wirb ber (Seballfeffel vor ber 33ruft getragen. £ie greife waren

burebau« mafjig geftellt; ba« £u$cnb ju 15 unb 20 ftitjlrn.

b. $prtyrn. 3u Segug auf biefe Snftrumente muffen Wir bie ferner*

fung porr/erfebiefen
, bafc bie 33raud)barfeit berfelben porncbmlidi baoon ab*

hängt, bafc ber «Stempel fid? in bem (Stylinber moglidjft glciebmapig unfc ra*

bei bid)t anfeblicfjcnb bewegen laf?t, weäbalb ber 33erfcrtigcr von <Bpri$en,

bie jum djirurgifdjen (Gebrauche benimmt ftnb, biefen fünften fict« eine be«

fonbere 2lufmerffantfeit wibmen mup. 93 on ben nadiftcfjenb genannten fünf

©infentern war biefe Sorgfalt inPe§ nicht in bem 2Naa§e angewendet, wit

c« wotjl ju wünfeften gewefen wäre; ja bei einigen Spruen jeigte ftd? bü

©ergbtflcitung fo mangelhaft, ba§ baturd) bie Bewegung be« Stempel«

fc^r erfdiwert unb ungleidjmäHig gemaebt würbe. 91>ir fubren bie ^luefiel*

ler von Spruen nacb ber Dicibc ber Jtatalogönummern auf.

9fr. 1023. 2Öilh. 3ager in (Slbcrfelo hatte nebft verfdjiebenen anbem

Binnwaaren ein Sortiment jinnerner ©pri^en auSgejtellt, bie bereit« trüber

ihre (Srlebigung fanben.

9?r. 1843 ton 5. SBolff unb Sohn, 5)red>«lermeiflern ju ©üirretr

in aWeefienburg, eine jinneme 33entilfpri^e jum Selbftflpfliren in einem £tui

jum greife von 3 tWtblrn.
;

nidjt gerabe empfehlenswert*?.

9Jr. 1943. Qluguft 2d>neiber, QÄecbanifer in Berlin, ^»attr au^et

Perfebiebenen anbern diirurgifchen Apparaten ein gropeö ^tui mit fafl allen

Strien von 3pri|en eingefanbt. darunter gewöhnlidje Älp|lirfpri|en , ba«
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$)u$enb pon 10 bi« 26 9lt$lr. nebjl frummcn 9t5^ren mit bagu paffenben

©i($erbeit«fd>eiben gu 4 ftt&lrn. ba« SDu&enbj ferner SMutterfprifcen gu 7

unb 8 JRtblrn., 3njeftion«*, 2Bunb* unb anbere (Spruen gu 2 bis 2J iKt^lr.

ba« 3>ufcenb; eine $ferbefprifce mit gmei 9iö$ren, eine aipjiirpumpe mit

©djlaucfy u. bgl. m.

©ammtlidje ©egenflanbe mußten ald gut gearbeitet unb tooQfommen

prei«n>ürbig anerfannt werben.

9?r. 2167. Sranj heilig en fläbt, 3nfhrumentenmad)er in ^aberbom,

ein ttjfortiment Jtl^flirfpri^en, worunter gwei grojje für ^^iere, ba« ©tuet

ju i unb 5 Olt^rn.; gtvei eprifcen für SWenfd)en gu 2 unb 2£ SRt^Irn.

unb eine ©unbfprifce gu 15 8gr.

9lu«jteHer ift, nad) bem Urteile be« üWebijinalrattye« ber Regierung gu

SWinben, ein in feinem %ad) feljr gefdjicfter Äünftler, ber bie <2pri|en, ab*

treidjenb von ber gen>öbnlid)en Berfertigungflwetfe, vermittelt! einer felbfl

erfunbenen medianifdjen 3?orrid)tung in befonverer Q3raud)barfeit tyerfUUt.

(Sr ift im (Stanbe bebeutenben Auftragen gu genügen.

9lx. 2367. ©. Jtöpcfc, ÜNedwnifer unb Sabrifant djirurgifdjer (sprifcen

in Berlin
,

tyatie neben mehreren anbern ©egenjtanben atygefcn ©tücf Sprifcen

ju verfcr)iebenen Bwecfcn, im greife von 6 <Sgr. bi« 3£ ffiltylr. ba«

3tütf, brei Stücf baju paffenber 9ic%en gu 15 <Sgr., eine 9taud)ta*

fcafafpri&e gu 3J 9itt>Irn., gtrei älttfttrpumpen gu 2 5 ftttylrn., eine bergl.

mit Jturbel gu 4£ 9ltljlrn., eine ÜJfagen* unb eine ÜHilcfjpumpe eingeliefert,

freiere ©egenjtanbe jid) fammtlidj burd) £eid;tigfeit ber 4?anbtyabung unb

luftbtdjte« ©d^lie^cn vorteilhaft auszeichneten.

9?äd)flbem fyattc biefer $*abrifant nodj eine reid)baltige 9lu«tval?l feiner

fonftigen (ffrjeugniffe cingefanbt, bie eine gleid) Iobenbe (Srn?5^nung verbie*

nen. Unter anbem führen ivir an: Blutegelanfefcer, ba« Stücf gu 20 <5gr.,

üflutterfpiegel gu 1 Dtttylr., Äatbetcr au« 3inn gu 10 <5gr., bergl. au« Blei,

gu 6 <Sqr. ba« <&tücf; Bruftirarjenberfel verfcbiebener 3lrt, von 5 bi« 10 <Sgr.,

©tetfcoffope, SNutterfranje, £ted)betfen, ©ormflafaen u. bergl. m.

6djlic§lid; liegen un« nod; gur Beurteilung vor:

c. VcTfätebent ^nßrumrute unb Apparate.

Unter 9Jr. 189 fyatte ber Ba^narjt (5. 58. 51. tfomnifc gu Berlin ein

3afmgebifj unb givet 3ö^npiecen mit fünftUaVn 3Äfynen au« verfdjiebenen

Subfiangen, nebji einem fünfllidjen ©aumenjtücf au« ©olb gur 5lu«fteHung

gebraut, »reldjc ©egenfiänbe fammtlidj burdj fdjöne unb gleichmäßige Arbeit

anfpradjen.

511« ehoa« SReue«, boc^ nidjt burc^auö ömpfetylen«roert$e«, Pnb bie »om

51u«fteUer au« öegetabilifdjem (Slfenbein gefertigten 3^ne gu nennen, ^aö

Material gu bemfelben liefert bie $almnu§, bie %xud)t ber 92e^palme (Ma-

nicaria sacrifera), n>eld>e burc^ i^re «^arte, ©eijje unb Unempfintlidjfeit

gegen ©äuren fic^ roo^l gu biefem Be^uf gu eignen fdjien. (5« ^at nemlicty

26*
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feine andere ©ubflanj bie Eigenfdjaft, baf? bie barauö gefertigten 3a^ne
f
ähn*

lieb, ben natürlichen üWenfchenjähnen, an ben Spifcen blfiultd) unb burdjföeu

nenb werben. Angefüllte Berfudje haben a&« ergeben, baf? wahrenb te«

©ebrauch« bie &arbe vorn 2Bei§en aHmählig in« Dunfeibraune übergebt,

wa« ihre iDraudjborfeir wefentlicb, beeinträchtigt.

Die au« bemfelben «Material gefertigten , bem 9lu«fteller patentirten, fo*

genannten Mmajonenjähne, fallen angeblich burd) eine eigentümliche

djemifche Behanblung bauerhafter gemacht fein. 3n liefern biefer %md
wirflich erreicht werben, barüber fehlen bei ber Oieuljeit biefe« ©erfahren«

bi« jefct nodj bie Erfahrungen. Übrigen« waren bie 33hn* wirflich treffXid^

gefeilt, wogegen an ber Raffung unb bem ©elenf be« ©ebiffe« Einige« man«

gelhaft war. 9lud> ber $rei« beffelben mu§ um ba« Doppelte ju fcodj ge»

funben werben.

9?r. 205. 8L 2Rann«borf, ©djloffermeifler in Berlin, hatte eine

(Sdjleifmafchine für 3ahnärjte 3«&nfünfller ju* 2lu«ficflung gegeben,

bie wir hier am paffenbflen mit jur «Sprache bringen wollen. 9?ad> ber

Angabe be« 5(u«fteller« foli biefe ORafchine ben Bortheil barbieten, gleich

jeitig mit jwei Steinen verfebiebener ftorm unb ©ro§e, ohne fle $u wed>*

fein, fchleifen ju fönnen. Der Kaufpreis eine« foldjen Apparate« war ju

12 9ithlrn. angegeben , mit bem Bemerfen, ba§ bei Befüllungen auf meb/*

rere Ercmplare fleh berfelben würbe ermäßigen lajfen. ffiir finben biefen

$rei« nicht ju f)od)
, müffen aber bie Swccfmapigfeit be« fraglichen 9lppa*

rate« bahin geftellt fein laffen, ba hinüber nur bie Erfahrung entfdjeiben Fann.

»Jlr. 504. Born 3nftrumentenmacber 9B. $r efchin«f 9 in «erlin war

eine fünflliche £anb unb ein fünflliche« «ein au«geflellt; beibe nad) eigner

3bee bon ihm felbfl verfertigt. Die £anb jeidjnete fleh fowohl burd) bie

Einfachheit be« ÜWechaniömu« au«, inbem faft fämmtliche Bewegungen bureb

Beugung ober (Strecfung be« EUenbogengclenfc« herrergebradjt werben, al«

auch burch bie Bielfad)beit ber Bewegungen felbfl, bie burd) fleine, an ben

Singern angebrachte (Schrauben unb Öreberföpfe befiimmbar waren ; fle hat in

biefer Beziehung einen Wefentlidjen Bormig vor fämmtlichen früheren Erfin»

bungen biefer *2lrt. Da« fünfllid)e Bein, ebenfall« mit böchfl einfachen Bor«

rid)tungen verfeljen, entbehrte ber bei anbern fünflltdien Beinen angebrachten

©piralfebevn unb Darmfeiten, welche begleichen ftabrifate fehr häufigen Re-

paraturen ju unterwerfen pflegen ; e« waren im ©egentheil nur vier 6tat)l»

febern, al« einjige Bermittler ber ©elenfbewegungen oorhanben, woburch

nach aufgehobener Beugung ba« ©lieb ganj bon felbfl wieber in bie frühere

geftreefte (Stellung jurüeffpringt. Slufjerbem ifl noch ba« geringe @ewi*t

bemerfen«werth, inbem bie £anb nicht über 1 $funb 20 8oth, ba« Bein

nur 5{ $funb wog. Die greife 1 20 9lthlr. für bie £anb, 50 SRthlr. für

ba« Bein flnb weit unter ben fonfl für biefe Surrogate verlorner ©lieb*

ma§en geforberten (Summen.

£obenb ju erwähnen flnb femer noch unter
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*Är. 1014 bon bem ORecbanifu« (Sari VaunfAeibt ju $oppel«borf

bei »Bonn aufgehellten «Wilchfauger — »on ihm ©alaftophagen genannt

— bie un« in gwei toerfdjiebenen Soften »orlagen; nämlich folche mit ela*

(lifchen Köhren gu 24 ©gr. unb anbere mit 3innrö^ren gu 20 ©gr. bafl ©tücf.

Diefe ®txätf)t »erben t>om 9lu«ftefler nach einem neuen $ringipe fon«

frruirt unb entfpredjen, ben B«tgnijfen ber erften *8onner Birgte gufolge, ic)*

rem 3wetf um fo beffer, a(6 fie &on Wöchnerinnen ohne ben geringften

©djmerg im ©ebraud? genommen »erben fonnen. JDie oben ernannten

greife finb burdjaufi nicht gu f)»><h gefteöt; inbeffm fanb fid) bie envaö

flüchtige ^Bearbeitung ber ©pi&en gu erinnern, »eiche nid)t bid)t genug fd)(of«

fen. (Snbltch ^a6cn »ir noch über mehrere ©egenfianbe, bie unter

9cr. 1943 t)om SWedjanifuö flug. ©djneiber in Berlin au*geflcüt

toaren, »-Bericht gu ermatten. 9lu§er ben fdjon er»5hnten ©prifeen lagen un«

nod) tjor: eine 9Rilchpumpe »on SWefflng, ba« SDu&cnb gu 30 9tt(jlrn.; eine

fünfiliche ©d)röpfmafd)ine, be«gl. gu 24 JWt^lm.; elfenbeinerne ©augepfrop»

fen unb SBargenh&tchen mit «fcornfchciben ,
beögl. gu 4 9tt^(m.; elafJifd^e

SQBargenhütchen auÄ becaljtnirtem dlfenbein gu 12 Olthlrn. per JDu$enb sc.

ferner »erfchiebcne Specula Vaginae mit neuen Verbejferungen, mehrere

©tethoffope unb ein 35ger'fd)e$ $^antom mit einer SUUaroe, gu 9lugen»

Operationen beflimmt.

9lüe biefe ©egenjlanbe toaren gute unb prci«»ürbige Arbeiten unb fSn*

nen ald erfreuliche Beiden bee" ®e»erbeflci§e« betrautet »erben.

Überblicfen »ir fd)lie§lich bie Seiftungen fammtlid)er (Binfenber, fo jtellt

fid) al« (Srgebnip t)<xauS, ba§ bie d)irurgifd)en Snfrrumente unb ©anbogen

in ben größeren ©tagten burdjgöngig gut unb jroecfm5§ig gearbeitet »erben,

bie in Heineren ©tauten gearbeiteten aber gemeiniglich hinter jenen gurücN

Bleiben; fo »ie, bajj auf bie oon großen ftabrif »(ttabliffement« gelieferten

©egenfianbe nicht bie erforberlidje Sorgfalt unb Oenauigfeit »erwenbet »irb,

»etihalb fie mcijl bem Stempel ber Sabrifarbelt an fid) tragen.

§. 13.

»iatyemattföe, optiföe unb pl>9fifaltfcf>e 3nflrmnente.

L üRathematifdje 3njirumente.

©oll ber ©tanbpunft fejtgefefct »erben, »eichen bie Verfertigung ber ina*

ttjematifchen un& ajtronomifchen Snflrumente in «Deutfdjlanb, im Verhältnis

gum Buelanbe errungen hat, fo tonnen »ir breifl fagen, bafj hierin 5)eutfd>

lanb feinem Sanbe ber ©elt nachgebt. Wenn biefe Äunft auf ihrer ooÜen

v^ohe, alfo auf ber ©tufe ber fyödijt genauen unb beflanbigen Arbeit be*

trachtet »irb, fo tritt fogar üDeutfchlanb jebem anbern ßanbe oor, unb g»tngt

ben frcmben ftfironomen ober üWe§fünfller »on 3)eutfd*)lanb feine Snftrumente

ju forbern, »enn er tooÜe Verläffigfeit ber 0)efultate erwartet. $ie gr6§eren

3n(humente, SKerlbian^Äretfe, äquatorial •Snfhumente, ötefractoren u. f.
w.
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fo wie fetbft fleinere, alß S'f/eobolitfye k. werben auß $eutfd>lanb an bie

entfernteren (Sternwarten, nach ^eterßbinrg, $r/ilabelp()ia, Schweben unb

Stalten geliefert. Diefe glücf liehe £teUung berbanft £cutfd)lanb fcaubtfäaV

lieh jweien Scannern , beren tarnen überall befannt tut* unvergänglich ftnb:

*Reichenbad) unb ftrauenhofer.

Oietchenbach berbanfen wir, aufeer ber drftnbung bieler neuer unb 2?er*

bejferung alterer ßonfhuetionen, borjugßweife bie Dichtung, welche Deutfche

«ffunfi in Fertigung ber Snftrumente genommen b/at. 9JJöglichft einfache unb

genaue (Jonflructionen, burchauß folibc unb beftänbige Arbeit finb bie (£igen*

fdjaften, welche feit feinem 2öirfen bie Deutfcben SWeflinftrumente außjeidnun,

unb ihnen, felbjt bei höheren greifen, ben Vorrang bor fremben fiebern.

^auotfad)litt) aber war eß feine Ärcißtfyeilungß'üWafdnne, welche bie 3njrru*

mente feineß (Slabliffementß in ÜÄünchen $u ben gefucbteflen (Suropa* machte,

weil fle burtfj bie 9iid)tigfeit ber Teilung, alß £auotbebingung fixerer

SReffung, außgejeidmet waren. Die Art bcö Arbeiten«, wie fle Oieidjenbach

einführte, l)at feitbem in Deutfdilanb fid> oerbreitet; in mehreren (Staaten,

namentlidi in «erlin werben, feit $ijtor'ß außgejelchnete tfeifhmgen $or*

bilber unb Anregung gewährten, Snftrumente gefertigt, bie allen Anforbe*

rungen entfpredjen. Die $l)eilmafd)inen haben ftdj bermehrt, finb felbfx, wie

bie Außfleüun'g jeigt (burd) £)rtling in ^Berlin) in ber Übertragung^' Ü)ie^

tbobe wefentlid) berbeffert worben, unb fo ifl bie Anfertigung ber bellen

ÜDießinfirumente gegenwärtig Deutfdjeß Gemeingut.

3u gleicher 3<it, unb 4?anb in «£anb mit Ofleichenbacb, ha * grauen fco«

fer, untcrftü$t burd> bon U&fdjneibcr, bie Jtunft, optifdu ©läfer ju fer*

ttgen, cultibirt, unb bierbureb bie Deutfche Suprematie in ben optifeben 3n»

frrumenten begrünbet. Die Anfertigung guten glintglafeß, früher in (Sng*

Ianb unb ber Sranjöftfd^en Sd>wei$ ju $aufe, fcat ftrauenhofer nad)

Deutfdjlanb übertragen unb auf eine Stufe gebracht, bie bon feinem ftinbt

erreicht ijl Aud) biefe Äunjx fcat ftd) in Deutfcblanb immer inefcr unb

met/r berbreitet; mehrere bebeutenbe ©erstatten ftnb entftanben, bie borrrejf*

ltdje optifebe ©lafer liefern unb biß ju einer gewijfm ©ro§e ben grauen»

fcoferfd>en $robuften nidjt nadjfichen; in ben größten ©läfern jebod) ijl

Srraucnlwfer — jefct üWerj unb ÜJiafcler $u 3)iündjen — noch unerreicht.

3u bebauern \fi, ba§ rennommirte SBerfftätten, wie ^löffel in 9Bien
r

nidjt auch iljren $heilß beigetragen haben, biefen wichtigen 3weig DeutfrfKr

Äunji ju bertreten. (Sin gleidjeß iBebauern fcaben wir in O^ücffldit auf

aftronomifd)«mat^ematifd}c ©erzeuge über baß Ausbleiben 9lebfolb'ß in

Hamburg auf ber erften großen Deutfdien ©ewerbe«Außfleüung außjufpredjen.

©aß bie »-Beurteilung ber einjelnen Außflellungen betrifft, fo liegt e*

in ber Dlatur ber @adje, ba§ bei ben matfcematifd^en aWepinjtrumenten we«

nig met)r alß bie tarnen bet 93erfertiger unb bie bon it)nen außgefleßten

©egenfiänbe angeführt werben fann. Daß, waß bei ifynen ben eigentlichen

iBertfc außmad)t — bie Oenauigfeit in bet Qluöfübrung — läpt fta> bei
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tan blofjen Anblicf nid}t erfennen, unb bie Wittel ber Prüfung fönnen hier

nicht angewanbt werben. 9ieue (Srfinbungen unb Qonjtructionen ftnb theild

in bicfem Sache fa)wieriger als in anbern Samern, unb werben fchwerlid)

für bie Aufteilung aufgefvarrt bleiben, theild erforbern fte, bei bei 93oll*

fommenheit, mit ber im Allgemeinen jefct bie ©crfjeuge gemalt werben,

eine um fo reiflichere Prüfung, ob fie aud) wirflid) bewährt ftnb. ©lüct»

lidjerweife überlebt ber bewahrte Dtuf ber meiften ©erfftatten ber Ocothwen-

bigfeit, ©üte ber Arbeit ju vcrflchern, unb wenn auch manche «Kamen vor*

fommen, bie mehr in ben engen Ärcifcn, in ber 91% be« ©ohnortd ber

Serfertiger, befannt flnb, ald in JDeutfcfjlanb überhäufet, fo $etgt boer) aud)

ber blofe Anblicf, ba§ bie 8tortf<hritte in biefem Sache in ber %§at in

£)eutfdjlanb fehr verbreitet jlnb, unb nicht blofj in ben «fcauptjläbten allein

bie Heineren 3nftrumcnte, bie am ^äufigflen gebraucht werben, mit einem

gewiffen ©rabe von (Sleganj unb Sroecfmapigfeit verfertigt werben.

(Stwafl nämlidj läßt fld) immer aud bem blopen Anblicf fd)lte§en. 2Öcnn

bie Steile, auf bie ed befonberö anfemmt, jwccfmäjjig unb einfach fonftruirt

ftnb, wenn ber Seftigfeit unb Symmetrie biefer Steile baö Übergewicht

gegeben ifi, wa3 ihnen gebührt, fo fann man mit größerem Vertrauen auf

bie ©üte be« ©anjen fließen.

a. ;Sl(lronamiCd)e un) gro^attfdjc ^nrtrununtr. (5ö ift vorhin ange*

beutet werben, baß bie ©runbbebingung für bie Anfertigung mÖglid)ft voll*

femmener 5Sinfelmcp*3nfirumentc, bie ^ier bauvtfadjlid) $ur '-Befpreehung

vorliegen, in bem 33orf?anfcenfein geeigneter Äreievltjcilmafchinen beruht; ja

man fann fagen, bap fajt alle ^öerbefferungen, weldjer jene 3njtrumente über*

hauvt ned) fähig flnb, vornehmlich von Per UJervollfemmnung biefer ÜHa*

fd)ine abhängen. £a nun unfere Aufteilung ein ausgezeichnete« ßrcmvlar

einer fold)cn $h<ilntafd)tnc aufjuweifen l^attc, fo bürfte ed nidjt unpafienb

gefunben werben, wenn wir bem getieften 33erfertigcr beffclben $ier ben

Vorrang einräumen.

Unter 9fr. 192 hatte nämlich Aug. ©rtling, OKccbanifu« in «Berlin,

au£er mehreren anbern (Srjeugnifien feiner rübmlichft befannten ©erfflatt,

eine Ärciätbcilmafdjine von 3 Su§ £urdjmeffer mit aüem 3ubehör auege*

ftellt, weldje mit *)ted)t bic allgcineinfte Aufmerffamfeit auf fteh jog. ®e*

wi§ war c8 angemeffen, auf einer Auöjtellung, wo bie größeren OJtafdjinen

fo würbtg vertreten waren, aud) eine foldjc anjutreffen, auf welcher bie ©c»

nauigfeit ber ©tnfclmeffting fo wefentlid) beruht, unb baß fie fclbfi an

Ort unb Stelle einen Sertanten theilte, fonnte baö Sntereffe nur erhöhen.

£ic Vorliebe, mit weldjer ber tfünfller, unterftüfct bureh baö ßfinanj*

üRinijterium, fein ffierf ausgeführt fyat, geigte jich bei ber Unterfudjung ber

einjelnen Steile auf baö (SrfrculiebfU. 2elbfJ bie Art ber Bewegung

burd) einen clcftromagnctifchen 9iotation8*A»»arat, fo baß nach tx$tn

öinflellung feine menfchliehe «^anb mehr thatig ju fein brauet, ba bie üJla*
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fchine bei ber 5ßeenbigung fid) felbft au«löft, ^atle etwa« Angiehenbe«, wenn

e« aud) gerabe nicht al« ein wefentlicher Umftanb betrachtet ju werben braucht.

*8hi)T ©ftriebt mochte bie einfache unb flauere Einrichtung haben, woburef/

bad 9tri§werf, welche« fonft bem bei ben anbern ähnlichen Ü)?afd)inen ange*

wanbten ju gleiten fchien, abwechfelnb eine fdjneUere Bewegung bei bem

QJorrücfen unb eine langfamere bei bem 3iehen ber 3fyfilfrricr/e erhalt.

©iefleiebt ber wefentlidjfte ^eil unb, fo \>tel befannt, eine neue 3oee, ift bie

Art, wie bie Teilung burd) eine an ber Peripherie be« breifü§igen Jtretfe*

eingreifenbe Xangentenfchraube in Übereinflimmung gebraut wirb mit ber noth*

wenbig genaueren, urfprunßltcr) burch üWifroffope unb Sfthlhebel aufgetra*

genen Xheilung. Da tro$ ber mit aller Sorgfalt ausgeführten Sdjrau6e

unb be« gebahnten SHanbe«, in ben fie eingreift, bodj nicht tu Permeiben ift,

ba§ einige Heinere Abweichungen nach unb nach fleh $u einer merflichen

©rö§e anhäufen, fo fino an Pen Stellen, wo biefe Summirung bi« ju ei»

ner Sefunbe flieg, Stifte an bem Greife befeftigt, welche burch Umbrehung

eine« Drilling«, entweber in bem einen ober anberen Sinne, je nachdem fie

ihn oben ober unten faffen, ben Anfdjlagepunft, wo bie Schraube jur 9?uhe

fommt, nadibem fie fortgebreht ift, fo anbern, ba§ biefe Unterfdjiebe gwifdjen

(Schraube« unb ÜMutter « 5^ei!ung immer in ben engften Oränjen gehalten

wirb. Auch ift bie ungleiche Prefiung ber einzelnen $h«le be« Äreife*

burd) jwecfmäjjige 93ertheilung ber ©egengewiajte vermieben.

3n 9tüeffld)t auf bie finnreiche Äonftruftion unb bie ©enauigfeit ber Au«*

führung ber fraglichen OÄafdjine, welche ade Anerfennung verbient, fo wie

in (Snvägung ber Sichtigfeit ber Sache felbft, f)at ba« «£obe &inanj*üWini*

firrium fich peranlafjt gefehen, bie SWafdjine für ben angefegten $rei« von

10,000 9Rtr)trn. al« Staatöeigenthum $u erwerben, unb fie bem 93erfertiger

vorläufig jur ^enu&ung ju überlaffen, mit ber iöebingung, ba§ er mittelft

berfelben für anbre ^erfonen gegen beftimmte, amtlich feftgefefcte greife

5T^eirungen au«iuführen verbunben ift.

Unter ben (ginfenbungen mathematifcher 3nftrumente ift »orjug«meife

£)rtling hervorheben unb ju empfehlen. Aufcer feiner $heilmafcbine be*

fanben fleh von ihm folgenbe Snftrumente auf ber Aufteilung, welche fämmt*

lief) ba« obige Urtheil betätigen: (Sin $heobolith jum greife von 220

9lthlm., ein Spiegelfrei« flu 130 9flthlm., $wei flebenjöüige Sertanten ju

85 unb 90 föthlrn., ein fünftofliger ju 75 9lthlm., ein höljerner Sertant

gu 25 9?thlrn. unb ein bergl. Cctant ju 30 föthlrn.; bie beiben leffcrn

waren au« (Sbenbolj gefertigt, Simbu« unb 9?oniu« auf eingelegtem (SIfen*

bein geiheilt. Serner ein Dipfector ju 65 Dithlrn. unb ein Dipleiboffop

nach $ent ju 12 SRtblrn.

Unter biefen 3nflrumenten war befonber« ber Spiegelfrei« burch feine

eigentümliche (Einrichtung bemerfen«werth. (Sine ausführliche mit 3eidmun*

gen erläuterte SBefchreibung ber Äonftruftion unb beö ©f6raud)e« beffelben

hat ber Äünftler in ben 93erh. be« herein« jur ©ef. bt« ©ewerbefl. in $r.
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für 1844 mitgeteilt. ÜÄit Segugnahme hierauf ermähnen mir nur, ba§

ba« in (Rebe Befinbüche 3nfrrument groci Albibaben unb ftatt beö Albibabeii*

fpiegel« Bei Sextanten gmei üBereinanber liegenbe, im SHittelpunrte ange*

Braute Spiegel $at, toelc^e leitete unabhängig bon einanber gu Betregen

jlnb. JDer britte ober fogenannte Heine ©pieget, »elfter Beim (Sextanten

nur gur «fcalfte Belegt ifl, ifi e« Bei biefem Snfrruinente gang, fo ba§ man

alfo Patt eine« rejleftirten unb eine« bireften «Übe« gmei refleftirte Silber

erhalt. 2>ar/er finbet feine $arah*are fiatt, ma« al« ein mefentlieher $or$ug

gu Betrauten iß. (Sin gmeiter 93orgug biefe« Snfrrument« bor bem <Sertan*

trn Befielt barin, baf man bamit ffitnfel bon allen ®ro§en meffcn fann,

fo wie e« auch Bequem ald SHpfector Benutyt werben fann, um auf bem

SWcere bie $epreffion be« «^origont« gu Beilimmen.

Namentlich f)at firtling in ber «&erfteöung ber <Spiegel*@ei;tanten Q3or*

treffliche* geleiftet. $iefe Snfrrumente erforbern nach ihren eingehen Reifen

fo berfcrjiebenartige Einrichtungen, bafj e« nicht gu ben leichten Aufgaben ge-

hört, bie Anfertigung aller %tyi\t in einer ©erfflefle gu bereinigen, ma«

Jebodj bem Au«ftcöcr boflftänbig gelungen ifl. 5)ie micbtigfte Aufgabe ^ie»

Bei befielt hauptfachUdj in ber Anfertigung ber planparaflelcn ©tafer, melche

Ording burdj feine gro§e 28er)arrlichfeit gur ©enüge geloft hat, mie baß

bon ihm au«ge jleflte Sortiment foidjer (SHafcr in berfdn'cbener ©r5§e, au«

86 Stücf gum ©cfammrrocrthe oon 74 9ttr)lrn. Bejter/cnb, Beroiefen ^at!

SRcer/nen mir bie ©erbienfte h»ngu, metche biefer achtbare ÜKecBanifer flcf^ um
bie feinen SBaagen für cr/emifebe Anatyfen unb fetjr feine Abjuflirungen er»

morBcn fyit, (f. ben Art. III. biefe« $aragr.) fo tonnen roir nid>t umr)in,

bemfelBen borjugöroeife unfere gange Anerfennung gu mibmen.

Unter 92r. 186 Batten bie ÜWecr)anifer <$epmann unb Jtrüger in

©erlin einen $BeoboIithen, berBunben mit fternror/r^ouffole unb OJibcÜir-

^nftrument, gum greife bon 200 Ottern. au«gefhllt. 2)iefefl comBlnirte

3nftrument mar in ber ©erfflatt ber Au«fteOer nad| ber Angabe be« 93er-

meffung««!Hebifor«, £errn Änauert, ausgeführt, ber flcft befielben Bereit« feit

Engerer 3e'it mit Q3ort$eil gu feinen Otcbiflon«-ArBciten Bebient hatte. $er

$&cobolith mar auf föcpetition eingerichtet, unb bie $h«Iunfl gab r)alBe SWi*

nuten an. 5Die iBoujfoIe tfattt gtvei üBer einanber liegenbe fternr5r)re, beren

obere« in Sägern ruhte, melche bon bem untern fternrSt)re getragen mürben.

Broecfmäßig angebrachte SiBeßen fieberten ben l^ori^ontafen @tanb ber »Bouf*
*

fole unb ihrer ÖernröBre, bon melden ba« obere gum 9Jbefliren Benufct mirb.

JDte Arbelt an biefem Snftrumente mar gut unb bem greife angemeffen.

5lua) moUcn mir nicht in Abrebe fteUen, ba§ bie eigenthumliche 33erbinbung

ber brei berfchiebenen Snflrumente gu einem eingigen bem 3mecf be« #errn

Änauert entfprechen mag; in miefern aber eine foldje 93crbinbung für ftetb*

mejfer überhaupt empfehlen«merth fein bfirfte, müjfen mir t)\n auf fia) Be-

tuhen laffen.
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9lr. 195. $). 2) orffei, 9Wecr)amfu« unb Optifud in ©erlin, Watteau«

j?cr einem 3)agerreot$p folgenbc ^ie^er gehörige Arbeiten eingeliefert: ein

Cuecf)1(6er'9}bcau mit 9?ujj, (Statio unb Äafien ju 30 9itblrn., ein fleinrd

9cn>ellir«3nftrument mit fternrotyr $u 35 ÜHtf/lrn. unb einen SBergfompaS ju

8 Ottern. <&cwÖ(mlid>e, aber gute unb pretflmürbige Arbeiten.

9tr. 196. £er Ofledjanifer 6. ©runow in Berlin hatte ein Ofioeflir*

Snfirument für @ifenbar)n* Ingenieure jum greife von 33 Mhlrn., ein ber*

gleichen auf einem 2>reifup mit fteinflellung an ber $ori$ontal*!8ereeguna,

ju 45 Dttblrn. unb einen Sljecbolitfyen $u 70 $tr/lrn. eingeliefert.
s
?lfle

bret Arbeiten fonnen nur gelebt werten.

9ir. 208 von bem «£ofmedjanifu8 (5. ?eroert in Berlin faben rcir

jroei 9itoellir*3nftrumente, baö eine mit 3 beilfrei« jum 2lblefen von 2Din*

fein, baö anbere mit einem ^Ör/enmeffer verfeben, unb einer üBouffole mit

boppelten Fernrohren. $>ie ^reiamittf/eilung (;at fld) 9lu3fteller »erbeten.

9lr. 233. Sfyeob. Naumann, ^ecrjanifuö ber Jtonigl. 9cermal*(&U

^ungSsJlommiffion in Berlin, $atie aufjer mehreren anbern 3nflrumenten ein

Heiner, moglid)fi leidjt gebaute«, 9?ivellir*3nftrumcnt $u vorläufigen Unter*

fudmngen bei @ifenbabnbauten 511m greife ton 40 5Jltl)Irn. auSgeftellt. £ie

bem Ginfenber eigenthümlid)e Äonflruftion biefcö Oiiocauß irar red)t yv<&

mapig, fofern bamit nur eine 3"^lafftgfeit *u erjielen beabfidjtigt mürbe,

roeldjc jene ber tfanaltvaage unb beö OuecffllbernbcauS ubertrifft. £aö

(statin mar nach einem (^nglifcbcn, im Äünigl. ©eiverbe^nftitut ju Berlin

befindlichen, Ütfobell ausgeführt.

9er. 1949. «Bon bem TOcdEjanifuö ©. <2d)icf in «erlin faben irir,

neben ben fparer ju ermahnenden Ü)iifrcffopen , ein grepeö 9iioeHir*3njtru*

ment mit lGplligem fternrebre ju bem greife von 140 $tl;lrn. £ie 3d)iff<

fdjen Niveau«, oerbefferte SitJon'fdje, fmb langft al« (;öd)fi jwerfmapig unfr

genau Berannt, unb biefer oortbeilljafte 3luf fonnte burdj bad au$geftc(lte

Gremplar nur betätigt werben. C5ö ijt erfreultd), baf? ber 9fu3jteUtr, beffen

$^atigfeit fafi gänjlid) ber 53eryeflfemmnung ber üMifroffepe $ugemenbet jn

fein febien, bed) auch ben eigentlich mefienden Snftrumcnten nicht gan$ ent«

fagt bat. SSielleidjt fel;rt er fpäter einmal tuieöer ju feinem früheren @e*

fdjafte $urücf.

2Bir haben in bem ^orbergebenben bie 9teibe ber berliner *2IuöflfH^r

mit einem ibrer mürMajkn ©enoffen eröffnet; eß fügt ftd>, bap wir fle mit

einer gleich mürbigen Birma ven altem unb bewährtem Otufe fdiliepen fönnen.

Unter dh. 1991 bauen namlid) i ft 0 r unb SWartin«, ÜRedjanifer

93erlin, folgenbe iReflcxion«»3niirumentc eingefanbt: einen OieflerionMrei« wn

10 3oü JDurdjmeffcr ju nautifd^en Reifungen, mit !t?ampe jur (Srleudjtung

ber 5beilung bei Oiadjt, in einem OKabagonifajien jum greife von 90 Ätblm.;

einen bergl. von 5 3oU 5)urd?meffer, nebji i^abagonifaUen ju 40 MUn.

unb einen fed)«jöUigen $atent«3ertanten nebfl Mafien ju 85 dltt)ltn.
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23a« §unacf)fl bie juerft erwähnten 9ieflexion«freife Betrifft, fo fann man

beren @inrid)tung, auf weldje bie ^ludftcUer in 5Jreufjen patentirt ftnb, ala

eine «erbeperung be« $ri«menfreife« »om ^rofeffor ©teinheil in Wunchen

Betrauten, ©tatt ber $wei über einanber liegenben priemen in ber Witte

bf« lederen Snfrrumente«, ifl bei bem erfleren im Wittelpunft ein mit ber

2Uf>ibabe beweglicher ©Riegel, obnweit be« 8ernrohr*Objeftto« aber ein ffei*

ne« $ri«ma angebracht, woburch e« möglich wirb, ben großen (Spiegel fo

nahe in bie Verlängerung ber ©eficht«linte ju bringen, ba§ man recht« unb

Unf« berfelben, fo wie rucfwärt« Iiegenbe ©egenflanbe meffen, unb babei

cntgegengefe&te 9lonien benufcen fann. Qlufjerbem ifl e« ein 93ortfyeü biefer

neuen Einrichtung, bajj bie Oüdjtigfeit ber Weffung tum ber Genauigkeit ber

$3infel be« *4Jri«ma8 unabhängig ifl; beim ba lefctere« nur gur 9teflerion

ber Sichtflrahlen, nidjt aber jum SBinfelmeffen bient, fo fommt e« blefj bar*

auf an, ba§ ba« $rt«ma feine abgefürjte *Upramibe bilbet, unb ba§ feine

(Seitenflächen eben finb. «ei bem ©tein^eirf^en ^riömenfreife finbet ba»

gegen biefe Unabhängigen* ber ©infelmeifung bon ber ftorm be« 2Ut)iba*

ben»ri«ma« nicht ftott, oielmebr erforbert baffelbe einen red)twinflichen Cuer*

fchnitt, beffen beibe foifce 5öinfel innerhalb 20 bi« 30 ©efunben gleich flnb,

wa« äujjerft fdjwierig ju erreichen ifl.

93on bem auögefleflt gewefenen ©ertanten gelten biefelben SSemerfungen,

ba bei biefem bie angeführte patentirte Verbefferung ebenfall« angebradjt

war. $lfle biefe *Heflerion«s3nfirumcnte laffen fleh aud), ebenfo wie bie« bon

bem Öriitngfdjeu ©r-iegelfreife errcabnt würbe, al« $?ipfectoren benufcen, wo^u

man biefelben nur fo ju galten braucht, bajj bie ($bene nahe wtifal ifl.

Übrigen« fobtn ficr) biefe Snflrumente ferjen al« praftifd) bewahrt, unb ber*

»reifen wir auf einen "Jluffatj be« «<?errn {Sonferen$*iKatr)e0 <Sd)umad)er ju

Altona in beffen aftronomifchen Dfacbricbten 91r. 548, welcher eine 2Sürbi*

gung ber fraglichen Snflrumente enthält.

Qlufjerbem befanb fleh au« ber in «Hebe befinblichen ©erfftatt noch fin *

JDipleiboffop, nicht ganj r-affenb Weribian*3nflrument genannt, auf

ber 9lu«ftellung. JTaffclbe war mit Unterfafc unb Fernrohr von ber (Sin*

ridjtung ber Sludflellcr wfehen unb jum greife von 20 9ttt)Irn. notirt.

(Ein foldje« au« ber genannten 2Berf|tatt hervorgegangene« 3nflrument, ba«

feit einigen Wonaten mit feineöwegc« all$u groper 93orfid)t aufgehellt war,

hat wollig bewährt, wa« ftdj von ber fo eleganten unb vielletdjt noch weiter

führenben 3t>ee be« Qhiglänbcr« 3)ent erwarten lic§, bap man nämlich

burch blope« <£ineinfebcn ben 2lugenblicf be« Wittag« innerhalb einer t)aU

ben ©cfuube erhalten fann, unb folgtid) ein fcfjr einfädle« unb fid)ere« Wit*

tel f)<xt
f

aui) an entlegeneren Ortfdjaften bie 3(itbcftimmung fdiarf ju be*

fommen. greilid) erforbert bie erfte ^luffieüung eine genaue Berichtigung.

9lächfl ben »orftehenben ^Berliner 9tu«|lcUern hatten fleh noch fünf

Wccfeantfer au« $reu^if<hcn unb »ier au« anberen Qeutfchen «StSbten burc^
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(Sinfenbung geobfitifdjer Snfrrumente 6ei unferer 9lu0fieUung Beseitigt, ffiir

laffen guerfi jene, bann biefe folgen.

«Rr. 705. ®. tfleemann, «Weebanifu« in «Salle: ein ®rubenfompa§

mit $enbel gum greife von 6 9tt&lrn. Sine gewöhnliche gute unb prei«*

würbige Arbeit.

Ölt. 888. Ol. löffelt, ÜWedjanifu« in gjre3lau: ein heliotrop von fe$r

einfacher (Sinridjtung gum greife von 12 Ottern, unb ein 3livellir*3nirni«

ment ju 30 9ltt)lrn. ÜBeibe Snftrumente liefen, ungeachtet bei billigen

greife, eine gwecfuiftfiige Äonjiruftton , verbunben mit einer tüchtigen 2lud«

füfyrung erfennen.

«Kr. 2124. Robert, Unit>eriitat««üWedjanifu» in ®reif«watbe ,
Sieg.«

99eg. Stralfunb: ein fedjfyölliger Spiegelfertant mit Stativ, auf Silber ge*

tt)eüt unb 10 Sefunben angebenb, gum greife ton 80 JRthlrn.

$a« Snftrument hatte bie gewohnliche (Einrichtung, geigte aber eine loben«*

roerttye Ausführung. 9lUe einzelnen Steile, wie namentlich bafi Schleifen

ber planparallelen ©tafer , unb bie genaue Äreiöt^eilung , »erben in ber

©erfftatt be* AuSftellerS — eine« benfenben JtünfMer* — mit felbft gefer*

tigten SWaföinen gemalt. 93erfchiebene anbere von bemfelben eingefanbte

(Srgeugnijfe feiner ©erfjtatt fommen weiterhin gur Sprache.

Ülr. 2762. «§ärtelt unb 2überÄ, ÜHedjanifer in £iegnifc: eine 3)iopter«

93oujfole gu 50 8tthlrn., ein Transporteur * ßineal gu 16 Stt&lm. unb ein

JDiopter * Sineat gu 10 SRthlrn.; fämmtlich gute unb preiSwürbige Arbeiten.

0lr. 2774. <£. ®. $ingger, UniverfitatS * 3Hed>anifuS in Breslau: ein

OuecfjUber* Niveau, welche* fleh von ben gewöhnlichen Snftrumenten biefer

Art nur baburch unterfcbicb, ba§ ber Äörper beS 3nftrumentS au« ®u§eifcn

gebilbet war, unb ba§ ftatt ber föroimmenben (Slfenbein würfet bergleicben

ßplinber in Anwenbung famen. Um bie Achfcnbret)ung ber Unteren gu »er*

hinbern, waren flc mit einer 9tutO verfet)en, bie einen abgerundeten Slift

umfaßte. ü)er gu 20 J
91tt)lr., einf$Ue§Ii$ beS haften« unb einer ftlafcbe

gur Aufbewahrung beS DuecffUbcrS
, angefefcte $rciS ift fct)r billig.

Unter ben ni$tpreu§if$en 5tuÖfteUern tritt und gunSchfl bie rüt)mlichjt

befannte Brirma,

9cr. 1689, 8r. 2B. Bretthaupt unb Sohn, beö tfurfürftlich ^efüfd)en

^ofmedjaniferS unb üHüngmeijierS Breithaupt gu Äaffel, entgegen. $iefel6e

war burch folgenbe ©egenftanbe bei unferer AuSftelluna. vertreten: einen neu

fonftruirten Bouffolen» Apparat mit verberftem Bertifalfreife unb «Dfirrometer»

Teilungen jum greife von 92 Dlt^lrn.; einen Safchentheobolithen mit 2RU

frometerfchraube unb (ginridjtung gum Oüvelliren, nebfl dtui unb Statiö ju

38 föthlrn.; unb einen neu fonftruirten CDofen * Sertanten mit 9?ujj unb

Stativ gu 22£ SRthlrn. Bei bem gulefct genannten Snftrutnent war bie

fonft erforberlicbe Oiebufrion ber gemeffenen UBinfel auf ben «£origont ba«

burch entbehrlich gemacht, ba§ man mit Beibehaltung ber horijontalen 2age

be« Sertanten au* folebe Obiefte, bie eine ungleiche $tyt ^aben, Steffen fonnte.
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* 9ffle brei 3nftrumente waren, wie ba« »on einer fo renommirten ©erf*

^att nic^t anber« gu erwarten tfanb, »orgügli* unb forgfälttg au«gefü&rt.

ffiie »Sreitbaubt oft mehrere Snftrumente in ein« gu bereinigen fudjt, fo

war au* ber auögefteUte Styeoboli* gleicbgeittg gum Olibelliren eingerüstet.

$ie allgemeine «Weinung ift inbefi gegen eine foldje 93erbinbung.

£a« in Dtebe beftnblidje Snftitut befdjaftigt buntrfcfcnittUd) 32 Arbeiter

unb liefert alle Birten bon matljematifaen
,

bfjöjifalifcfoen unb optifdjen 3n*

ftrumenten, bie wegen i^rer befonbern ®üte nicbt blo§ in ben BoUüereinä»

£anbern, fonbern au* in ben übrigen Staaten be« Kontinents unb in

9lmerifa ir)ren Abfafc fnben.

*»r. 1860. 3. Stoibü, ü»e*anifer in Hamburg, $atte folgenbe, gu

nautifeben 3»erfen befiimmte Snfrrumente unb Apparate eingefanbt, bie wir,

obaUicfc flreng genommen nur tbeilweife bieber geborig, bo$ fyer im 3«*

fammenljange mit gur Spradje bringen trollen. (Sin Oftant in balbe ÜWU

nuten getbeilt nebft Teleffop gum greife von 22 JRtblm.; ein 9la4tpau«

mit Jtompa§, 8ampe unb fupfemem Sdjirm, $rei« 48 ÜRtblr.; ein Steuer»

fompa§ in eigenem «§ol$faften gu 7 Ofttylrn.; ein $ran«parent*£ompa§ gu

11 Dfltblrn.; gwet «ßangefornpaffe , fedi«* unb acfytgöHig, refp. gu 8 unb

11 D?rt?lrn. ; ferner ein Scbiffßbarometer, ein Sfyermometer, um bie $em*

beratur ber Strömung gu meffen, ein ©adjtgla« unb gwet Sogglafer.

Sammtlicbe Oegenfianbe fonnten al« tüchtige unb bem 3wecf bollfom*

men entfprecbenbe Arbeiten angefeben »erben. Au«fteUer Ijat ba« QJerbienft

ber drfte gu fein, weläer in Hamburg bie Anfertigung matbematifc&er 3n«

ftrumente fo begrfinbete, ba§ er mit ben bi« babin bom Auölanbe eingefübr*

ten Oegenftänben biefer Art erfolgreich fonfurriren fonnte. SWamemli* bat

er fid? in ben nautifdjen 3nftriimenten einen fo guten Stuf erworben, ba§

ibm von t>er £amburgifcben @efellfd}aft gur *8ef5rberung ber Jtünfie unb

©werbe al« Anerfennung feiner geifiungen eine $rei«mebaille berlieben worben.

9tr. 1889. (Sari ftriebr. ©. £un$inger, ©erfrrtiger matbematifdjer

Snflrumente gu Hamburg: ein Spiegelfrei« gum greife bon 100 9ft$lrn.;

gwei meffingene, auf Silber geteilte, Sertanten gu 60 unb 68 ÜHttylrn. unb

ein bergleicben Oftant gu 40 fötfjlrn. JDiefe Arbeiten waren loben«wert$

unb preiflwürbig. (Snbli* t?atte

9lr. 2245, ber SHfdjanifu« 3weg gu (Sifenad) in Sadjfen * Iffieimar,

einen Spiegelfertanten gum greife bon 45 fötylm. eingefanbt, ber eine

lobenbe (Srwa^nung berbitnt.

b. ^nßrumrnU 3um ^rtffcnrn unb Auftragen. Unter biefer SRubrif

faffen mir bie 9}ei§geuge, $ran«porteure ic, fo wie bie $antfyograp$en gu*

fammen, welcfce befonber« gafjlretdj, burd> 16 Au«ftetler, »ertreten waren.

Olanifntlid) r)atte unter

92r. 214, ber ÜÄecbanifu« %. <£. iOlbenborff gu Sertin eine fe$r

reiche Au«wa$l fyetyer gehöriger Jnftrumente eingefanbt, bon benen wir nur
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folgende hervorheben wollen: ein Perbeffertcr $lanimetcr nebfx baju gehört*

gern ßnUl jum greife pon 30 föthlrn. $er baran neu angebrachte Steg

hatte jum B^ecf, eine 33erfleUung befl Snftrumentö vom Pierjiger bi« jum

funfjiger 9Waa§ftabe, ohne Scaebthcil für bie ftaben, bewerffälligen ju ren-

nen. @in gro&cr unb ein fleiner verjüngter üRaajjftab, festerer jum greife

pon 1{ »Hft?lr. ; ein «ouffolen* Transporteur mit üRaafjfiaben ju 10 *Hthlrn.;

Jtrei Oieifoitfel unb ein £5nge$irfcl mit (Sinfäfcen au 3 ftthlrn.; jwei £anb.

jirfel ju 1 £Wtt?lr. ; ein fiahlerncr imb ein mefflngener freberjirfel mit Otabel

ju 3 unb 2 gtthlrn.; ein ^afcfcenjtrftl mit (Sinfäften ju 5 tRthlrn.; ein

bergt, (stangenjirfel ju 5A ditt)lx. Serner: ßentrirfpifcen, Biebern mit

unb ohne Stiele, Bolljtcrfe auS üWeffing unb 9?eufilber unb ein 9iern jt'fd?er

SBollflaffififator, welker burdj baS aWeffcn ber Äraufelung bie Reinheit ber

SDollfafcrn beflimmt.

3)ic *8cftecfarbeitcn bcS QluSftcllerS ^aben unter ben ©cometern einen

guten 9tuf, ber burdj bie auSgeftelltcn ©egcnfianbe biefer %xt bejiatigt würbe.

91r. 1938. 6. Küttig, aWccbanifuS in Berlin
,

hatte auper mehreren

^ijflfalifdjen paraten ein flffortiment feiner 3ti<h«»*3nftrumente in einem

(Sdjaufaftcn auSgeftellt. darunter befanbeu ftdj:

©ccbS pollftänbige Oteipjeuge im greife von 10 bis 24 9ithlr. baS

<2tücf; ein 9tebuftionS$irfel ju 12 üRthlrn. ;
jwei fogenannte Univerfaljirfel,

jeber auS einem gro§cn unb jwei flcincn (Sinfabjirfeln in einem 3nbivibuum

beftehenb, refp. ju 8 unb 9^ 9it^lr., je nachbem fle auS 3)}efjing ober 9leu«

fllber gefertigt werben; fceljS verriebene feine Bitbfcbern, jebe mit jwei @in*

fa&cn, von 1 Ditfclr. 5 6gr. bis 1 Oitplr. 25 <5gr.; verfdjiebene Stahl«

jeiebenfebern, metallene ü)iaatjjtabe mit matt verfilbertem ©runbe, Untere bei

5 £ej.*BoH $(?eilungÖlange jum greife von 1J Dithlr. baS Stücf. ferner

jwei Bouffolcn* Transporteure von 8 Boll $urdjmeffer mit DJorblinien unb

matt vcrfilberten Simbuffen, fo wie mit allen gebräuchlichen SWaafjfiabcn vom

funfjiger bis jum funfjehner; ber eine Transporteur, mittel jt OtoniuS ARU

nuten angebenb, jum greife von 18 Otthirn. , ber anbere von gewöhnlicher

Sinriefctung ju 12 9tthlrn.; envlich jwei ü)ofenlibellen ju 2 unb 3 Otthirn,

unb jwei iHö'hrcnlibfllen $u 3 unb 5 Ottern.

£ie fammtlicben ©egenfiSnbc jeigten eine fleißige, forgfaltige Bearbeitung

unb waren babei fehr preiSwürbig.

5luöfteller begrünbete im 3atjr 1836, naebbem er ba« Äöniglic^e ®e«

werbe «^njiitut toerlajfen Ijatie, fein ie^iged ©efdjaft, unb obgleid? er baffelbe

nur mit geringen Mitteln anfing, hat er cö burch auöbauernben gleip wie

burdj ein rege« (Streben nacb bem Seffern fo ju tybtn gewußt, bap er

gegenwartig 20 bifi 24 Arbeiter unauögefe^t befebaftigt. $ie ^aupterjeug«

niffe feiner 5Berfftatt befielen in 9)?ep* unb 3«i*f" * 3nfhumenten aUer 2lrt

für &elbincffer, ^Ircbiteften
,

Ingenieure ic. , bie in Qlüefficbt ihrer ©üte ben

allgemcinftcn Beifall finben. Oiamcntlich fyaUn piele (Sifenbahn»©efellid)aften

IDeutfchlanbö ihren Bebarf an üHwcUir* unb QBinfelme§ * Snftrumcnten pon
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ifat bejogen unb mefyrfadje 3<ugniffe i^rer ßufriebenljeit au«gejteflt. 3n bcn

ffinen 3eicfcen.3nj!rumenten toürfte ßüttig'Ä ©efdjaft ben größten in fceutfdj*

Ianb 6eigujä^fn fein, unb btffer Slrtifel ftnbet nebft ben SWefj • Snftrumenten

nid)t blo§ in ollen ^rovinjen ber $reu§ifd)en «Monarchie einen bebeutenben

2lbfa§, fonbern ift au$ weit über beffen ©ränge fjinauS gefebä&t unb gefügt.

2)a6 $olje ftinanj» Ü)tinifterium t)at fid? peranlafjt gefeiten, bem in 9?ebe

befmblidjen 2lu8freller in Qlnerfennnng feiner tfeijtungen por etwa 6 3a$ren

eine eiferne üDrefjbanf ju »erleiden.

Den ?8ef(t}lu§ ber '-Berliner 9lu$fteller madst

9?r. 2740, 51. SWetyer, 9We*antfu« unb Opttfud ju Berlin: jwei !Kei§*

jeuge ju refp. 3J unb 10 9ttl?(rn.; gewöfjnluijc aber gut gearbeitete Sachen.

Unter *Jlr. 547 waren pon ft. SHdjt, £eid)*3nfpfftor unb 93ermeffungfl«

ftemfor ju Äüfrrin, jwei »erbejferte 33ouffolen* Transporteure eingefanbt, ber

eine mit 9lll?ibabe unb OToniuö, 9l$telgra*e angebenb, jum greife von

15J *Jitf>lr., ber anbere ofwe IHoniuS ju 9^ 9?tl?lr. Seber berfeiben beftanb

aus einem »ollen, nicbt burcbbrod)enen, ©leffingbledj unb war baju benimmt,

beim Auftragen bie ÜBinfel unmittelbar bavon abjufdjieben, ju weldjem 33e*

ljuf er burdj brei, an feiner unteren ftladje angebrachte (gtatjlfptfcen auf fcag

9lei§brett feftgelcgt wir©.

2>ie 3n?ecfm3jjigfeit biefcr ($inri$tun$ fann nidjt bezweifelt werben, benn

fie fcat fidj beim ©ebraucbe bewahrt; näcbftPem ifl aber bie fer)r gute $lu&«

füljrung burdj ben ÜJiedjanifud (5. 23. 8u#3 in Berlin (?en>orjubeben.

91r. 711. Sriebr. 9He&ffbmann, OTedjanifuö in £alle: fünf ber«

fdnebene ffieifoeuge erfter Dualität *um greife oon 10 biö 30 Oltplrn. baö

Eiifcenb, jwei bergleicben jweiter Dualität ju 16 unb 21 atttylrn., jwei

beTgleicfcen britter Dualität $u 12 unb 17 9itl?!rn. baö <Tu$enb. ferner

brti harten mit Oteiflfebern, brei «stüef ju 1 <Rtf>lr. 19{ £gr., unb gwei

©olbwaagen $u refp. 7 unb 8^ JHtblr. Sauter furrente Arbeiten, bie burdj

tyre gro&e ©oljlfeilbeit gefudjt finb.

9ir. 966. 2. Weiler, Q3erfertiger matfjematifdjer Snfirumente ju Äö*

nigdberg in $reu§en: einen »eroberten 'Bouffolen * Transporteur nebft einer

£oupe in einem JTäftcben jum greife ton 17 *Htblw., bei 9lbnaf>me eineß

fal^n JDufcenbS $u 15 9ttf?lrn. baö <Stü<f; o^ne ?oupe unb Q3erfilberung

werben fie ju 12 Ottern., im balben Du^enb ju 10 Ohtyxn. verfauft.

0)afi aufgehellte Sremplar jeigte eine gute Arbeit; bie greife ftnb an«

fluneffen.

9luö ben übrigen ^Deutfdjen Säubern waren an mat^ematif(ben 39efterf*

arbeiten fieben (Sinfenbungen erfolgt, bapon jwei au« bem mittleren unb

norblüijen 3)eutfcblanb. 9lämlidy

Dir. 1634, front Ü)ie(^anifud 6. «^otbe $u (Sonnenberg in ©ae^fen«

Inningen: ein D^eipjeug, einen «^aarjirfel unb einen ©tücfjirfel mit jwei

ßinfä^en entljaltenb, jum greife von 4^ JHtblrn.
,

nacbftöem eine Orientlr»

^Boufjole ju 6 SHt^lrn. ; beibeö gute unb preiewürbige Arbeiten, unb
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9Rr. 1846, com OTectartifu« 8ecf«höft gu *2RarI*D in »WetflenbttTg:

ein mathematifcfce« ©eftecf jum «reife ton 6 5riebrb'or; im« ungeachtet bei

faubern $u«füi)rung boch etwa« hod) erf<h*tnt.

9lu« ©aiern logen fünf ©infenbungen vor:

9?r. 1365, vom 3^felf(^miet> (Saffian ©chäfer in (Nürnberg: fech«

©tücf 9(ei§$fuge, bavon brrt au« Argentan, groet au« ÜRefftng unb ein« au«

©tafcl. 2>ie «reife variirten von 26 Bf. 15 &r. bi« ju 6 51. ba« ©tücf.

99ei ber guten 2lu«füt)rung fonnten ledere nur billig gefunben werben,

ba^er bie ©aare auch balb Stäufn fanb.

<Hr. 2573. Giemen« Otiefler, üKe^anifer in ÜRaria»9tyein Set üReffeU

bürg, ^atte ein vollftänbige« föeifjjeug mit allen baju gehörigen 3nftrumen*

ten, im ©anjen au« 16 (Einlagen beftcl?cnb, jum «reife von 60 51. ein«

gefenbet. $ie Arbeit war fehr loben«tvertt) , unb mu§ biefe« JReifjjeug mit

ben be« nachfolgenden (Smfenber« gu ben Seflen Veftecf « Arbeiten ber 2lu4*

ßeUung gejault werben.

9dr. 2578. ®ebr. £aff, üKe^anifer in «fronten bei frühen: »ier ber»

fchiebene ffieijjjeuge in dtuiö; bavon ein« au« SKeufilber jum «reife von

58 51. 48 Jtr., bie brei anbern au« «Weffing refp. ju 31 5L, 20 51.

6 Jtr. unb 5 51. 48 Är.

9lu«fteller finb audgejeidmet in Verfertigung mattjematifcher Snfhrumente,

unb namentlich gelten it)re SW&jeuge für bie beften, bie Jejjt nicht blo§ auf

bem kontinent, fonbern überhaupt gefertigt werben. ©ie jeidmen fleh fo*

wot)l burdj Affuratejje unb (fUganj al« aud) burch eine ©leichformigfeit in

ber 5orm au«, welche tüchtige (Einrichtungen vorau«fe(en läßt. Sei ber

3nbuflrie * Audftellung gu Dürnberg im 3apr 1840 würbe ben ®ebr. $aff

bie fllberne (£t)renmebaille ju 3t)eil.

(Snblid> waren noch au« Büttt) eingefanbt:

9?r. 2982, »on «aulu« ©e^frieb bafelbfi: fünf ffiei&jeuge in ge*

preßten Gtui«, baö ©tücf von 8 ©gr. bi« ju 2 *Rtt)lrn. 8£ ©gr.
(

nebfl

einer üNufterfarte mit verfdjiebenen, ju föeipjeugen gehörigen, ©tücfen; unb

9?r. 2994, von (Sari Streng ebenbafelbfi : breijet)n ©tücf 9Rei§)euge,

tt)eil« tn SWefflng, tt)eil« in «Reufilber, ba« ©tücf von 10 ©gr. bi« hinauf

ju 8 fflthlrn.

ffienn biefe föeipjeuge in ben orbinSrflen ©orten nur ben 93or$ug ber

ungemeinen ©ot)lfeilhrit ha»«t, we«t)alb fie eine gro§e Verbreitung finbenf

fo fonnten bagegen bie «Wittelforten von 2£ bi« 3 Olthlrn. fdjon gut ge»

nannt werben.

Die Anfertigung ber föei&jteuge wirb in Dürnberg unb 5ürth von einem

eignen ©ewerbe, ben Sirfelftbmieben, betrieben, unb macht namentlich

im erfteren Orte einen fehr bebeutenben 3nbuftrie$weig au«. 3m Unteren iß

er bagegen nur von geringem Gelang, ba bort nur vier 3itt>lf<hmieben be*

flehen, bie vornehmlich in ben gangbarjten ©orten für ben $anbtl arbeiten.
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(Sine befonbere Qattung pon Btifrninffrumenten bilden bie Bantograpben,

Stordtftfcna'bel treidle bur<$ brei 9ludfictt(r »ertreten waren; am au«*

gtgetd^nrtften unter

9Jr. 233 burd> $b*Ob. Baumann in ©erlin, ber einen Bantograpben

nodj bem Brinjip be« ®aaa rb'fdjen mit Berbefferungen Pom @efc. Ober»

Bauratr) «fcerm «fcagen auflgeftellt r/atte. Brei« 45 9hfclr.

$ie tvrfrntlidyflcn 9(bweid?ungen biefe« 3nftrtiment« con feinem Urbilbe

fct ftanben einmal in ber Benugung don fcbwalbenfebwanjförmigen jteilen, ftatt

ber ©djrauben, jur fteilftellung ber ©djieber auf den ©tfiben, um badurd)

öerfdjtetorne ©rö§en ber Jtopie ju erhalten; beninüdjft aber in der Qlnwen«

bung einer (Sardan • »-Bewegung (Unwerfal » Jtuppelung) gur '-Hurrjängung ber

ben 3apM aufnebmenben <$ülfe in ben &u§ be« 3n|trumentÖ, bamit baffelbe

aud} auf unebene ftlädjen mit ©idjerbeit aufgefüllt werten fann. 3« ben

übrigen Bewegungen liefen, wie an bem ®a»ard'fd)en Snftrument, gebar»

tete ©tablfpifcen in feinen Bobrlöcbern. $ie meffingenen ©tfibe waren

reictlidj £ 3oll breit, J 3oU ftarf, unb ba bie beiden langen 9lrme 2 guf

Wnge batten, fo beberrfebte ba« Snftrument beim 3«djnen feljr bequem

einen ffladjenraum Pon 2 ftu§ im ©feierte.

$)ie böd?ft faubere unb genaue 9lu«füfyrung befunbete ben getieften

ÄünfHer, ber al« foldjer aud) fdjon burd} feine übrigen Setzungen befannt ifr.

9lr. 2438. 51. ©Treiber, SWedjanifer in Binjger'« ffierfftatt ju

Bre«lau, Ijatte einen Bolpgonograpben eigner Erfindung, jum greife von

6 Ottern., eingefanbt. 3)e« Ginfenber« Angabe jufolge war berfelbe §um

3eidjnen polygonaler Figuren für Äunft» und $andwerf«fdjulen befrimnu;

inbe§ modjte bo$ biefer j$\vt& ein ju fpfjieller fein, um eine« br Ruberen

SBerfjeuge* ju bedürfen.

9?r. 3124. <5. $anff in Berlin fyitte enblüfc nod> einen eigentbümlid)

fonftruirten Bantograpfcn au«gefiellt, ber jeboeb feine befondern Bortbeile

tarjubieten fdjten, audj in >$inficj?t feiner 5lu«fütyrung $u wünfdjen übrig lief}.

II. Optifc^e 3nftrumente.

$ie unter biefer Überfdjrift ju begreifenben nidjt frt>r jablreidjen (5in»

fenbungen, lajfen fidj ibrer Oiatur nad} in Pier Perfdjiedene ©nippen fonbern,

nämlid) in fternrotyre, SWifroffope, Brillen unb JDaguerreottype , in welker

SRtinfolge wir bie au«geftellt gewefenen Apparate t)itx abhandeln wollen.

a. /rrnn^re. Unter ben Snftrumenten biefer 9lrt ragte, wie ju erwar*

ten war, ba« optifae 3nfHtut »on SWerj unb SWabler ju SRündjen,

9ir. 1326, Birma: Ufcfdjneiber unb ftraunbofer dafelbft, bureb

ba« jur $u«fiellung gebraute adjromatifdje Objeftip von 12 3oU Öffnung

fai 17^ 9u§ Brennweite entf(bieben tytvox. $>er Brei« birfe« toortrefflidjen

Objfftio«, weldje« in einem meffingenen Dringe mit jwei ^rueffedern gefa§t,

unb nad? ber Angabe be« «j?errn $rofeffor« (Snde in borijoutaler Sage

unter ®la«bebecfung au«gejicllt war, betrug 12000 51.

il 27
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Üftau fann aUerbing* bebauern, ba§ ber 3Bcrt^ birfc0 fojtbaren apaupt«

fiütfe*, ungeachtet feiner jweefmäßigen Aufhellung, treibe bie goujc föeinbeit

fcrö baju verwenbeten ©lafe* etfennen Ue§, nur bem @acfcverftanbigen beut«

lidj würbe. Snbeffen bebarf bie in 3Rtbe befinblidje ©erfitatt feiner befon«

bern ßmpfetjlung burdj fld?tbarc $ar|tellung beffen, wa» fie ju leifien »er«

mag, ba i^rc Stiftungen in ber ganjen wiffenfdjaftUdjen SBelt $ur ©tnügt

befannt unb gewürbtgt finb.

5lu« ben 9Wittl?eilungen ber Auweiler entnehmen wir, ba§ au* ibrtm

Snflitutc nocl) fein anberc* Objeftio von gleicher ©roj?c
f

wie ba* jur $11*«

fUUung gegebene, hervorgegangen fei, bap aber ein größere* von 14 3°^
M

Öffnung fid} mit ber paraUafttfdjen Aufhellung auf ber «Sternwarte bei

(St. Petersburg befinbe, unb ein gweite* Qfremplar berfclben ©röjje für bie

(Sternwarte ju Gambribge bei Bojton in Arbeit fei. kleinere Objcftive fyit

ba* 3nftitut bereit* mehrere an verfdjiebene Sternmarten geliefert; untre

Anbern beftnben flcf? lO^ÖUige ju Üttündjen unb ßinciunati, beren erften«

von Sorb Gooper feinem 12jöl(igcn, in Pari* gefertigten, vorgewogen würbe;

folefce von 9 3ott Sicljtöffnung ftnb in Berlin, iDorpat, ßafan, Äiew unb

2Baf(?ington im ©ebrautt).

$afl @tabli|Tement beföäftigt burdtfdjnittlidj 40 Arbeiter, unb liefert afle

Arten optifcfcer Siijtrumente unb Apparate, fowofcl für aflronomifrtje unb

nautifdye j$wtdt, a!* aud) für pfjpftfaliftfye unb mifroffopifdje Unterfudjuna.en.

33ci ber 1835 in Qtfündjcn ftatt gehabten Snruftrie« Au*jtellung ift ba* 3n«

flitut einer Au*£eid?nung für wurr-ig befunben worben.

Unter 9Jr. 1332 war ba* optifdjc Snftitut von SD?artin ffiorle fei.

(Srben, in Jtobfgrub bei QWündjen, burd) jefcn verfdriebene Se(j«3nitruinenit

bei unferer An*ftellung vertreten, darunter feetj* Aufzug « Sernrobre »er«

fdjiebener ®roye, von weldjen ba* fleinfte von 16 3«>U Sange, im bcfjerntn

9io!;r unb brei meffingenen Ailingen, mit ad)romatifd>em Dbjeftiu uon

11 Sinien Öffnung bei 10 3oll Brennweite jum greife von 5 9?tr)Irn.,

*a* größte von 36 3oit Sange mit fünf Au«$ügcn, Objfftiv von 29 Sinien

Öffnung, 30 3<>U Brennweite, eine 22malige Bergroperung gebenb, jum

greife von 28 9it(j(rn. angefefct war. ferner jwei (Seefernropre in Wltu

nen Stohren von 30 unb 32 3oU Sauge; ba* eine mit adjromatifcfcem 06*

jeftiv von 17 Sinien Öffnung, 18 3oH Brennweite, mit verfiellbarem

Ofular von 14» unb 20maliger Bcrgröpcrung, jum greife von 12 9?iblrn.;

ba* anberc ebenfalls mit acfcromatifd.'em Otjeftio von 21 Sinien Öffnung

24 3otl Brennweite unb einem terrejirifdjen Ofular von 36matiger 3>ei»

gröpaung ju 13 9ttl?lrn. ©in 34 3oll langer Hubuö mit Olobr unb

(Stativ con ÜJfefflng, odjromatiftym Objeftiv von 24 Sinien Öffnung, 24 3^
Brennweite, einem terreflrifdjtn Cfular von 36 unb jwei atlronomiftbcn

JDfularen von 48* unb 72maliger Bergröperuug, mit (Sonnengta* unb pc*

lirtem Äaften ju 58 9ttt)trn. ©nblidj ein bialptifelje* ^frnro^r, 28 3°^

lang, 5Kol;r unb (Stativ au* SWefftng, beffen JObjeftiv 26 Sinien jOffnung fci
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22 3oH ©rennweite fcotte, mit gwei terreflrifctjen Ofularen von 40' unb

60ntaliger, nebfl $wei aftronomifeben OfuUren »on 45» unb 70maiiger

Q3rrqro§erung , mit (Sonnengfad in einem polirten JTa|len, jum greife von

63 Mityxn. — QtUe t>irfe greife gelten für ^bnabmen nidjt unter 100 !JiU;lr.

Die 9lu«fübrung bieler 3nftrumente lic§ iiicUÖ ju wünfeben übrig, unb

bie ^Beringungen ber Wdjromafte feinen, fo weit eine Prüfung auf irbifefce

©egenftanbe eö $u beurteilen gemattete, fo uollfoinmeu wie bei ben beflen

Snjlrumenten biefer ©roiie erreicht $u fein, >ilu* biefem ©runbe, unb irctl"

aujjertem bie greife billig waren, fanben bie meifteu ber oben genannten

^uftrumente fefcr ba(b iljre Käufer.

2)a6 Snftitut befdjäftigt 18 Arbeiter, unb feine Srjeugnifie finben ftbfafc

in unb aufcer 3)eutfd;lanb. — *Hocfy $atte

9?r. 2580, Qlnton Sdjwaiger, £)ptifu« in 9lug$burg, ein aebroma*

tifdre« Sernroljr mit »erfüllbarem Ofular eingefanbt, weldjefl in 9iütfflcl;t

feiner guten ttutfttyrung eine lobenbe (Erwähnung »ertient.

91u§er bi'efen brei »-Baierifdjen Sludftellern &atte nodj

9lr. 236, d. ^etitpierre, ÜWed)anifu« unb üptifuö er. TOajefrät be«

JtcnigÖ ju ißerlin, folgenbe optifdje 3uftrumente auägrftellt: ein oflronomU

fd)f« ffemro^r, 4 ftuf? 10 ßoli lang, auf meffingenem €tath> jum greife

bon 190 Mttyrn ; eine Äamera obffura ju 24 9itr;lrn., eine Aaniera

Hara ju 14 fllt&lrn. unb ein 91beUir*3njirument mit adjromatifdjem 8'ern*

robr jum greife von 100 9?t(jlrii. 3n einem <Sefcaufaften befanden fid),

auper »erfdnebenen anbern ©egenflanben, nort? ein ÜJfilitair* ftanrobr, ein

Stütf rofyen $lintglafe$ von 5J 3*H Dnrdmieffer unb vier flrinerc (Smcfe

ftliut» unb Jtrownglaft aufl ber ftabrif ber Söittwe ©uinanb ju «Neuenbürg.

Selber bot bie 9lu6ftrUuiuj feine ©elrgcnbeit bar, von ben ftortf&rtttrn,

tveldje bie Jtonftruftion beö ßernrobrefi burdj Sßffcüal'ö ^erednungen

erhalten, ftdj eine Slnfcuauung $u terfdjaffen ; benn von ben banartj in

Soigtlanber'Ö ffierfftatt gefebtiffenen ©lafern ju Operngucfern waren fo

wenig, al« von ben Objeftwen, bie fid> bei ber 5luwenbung ber Daguerrrottype

fo gut bewahrt r)aben, (Sremplare »orljjanben. — 9lud? bie Operngucfer ober

$f?eat?rperfpefttoe felbft, ljaben wir ju unferem ©ebauern, mit Qtuönatjme eine«

einigen ßiemplar«, welche« weiterbin »orfommt, ganjlid; vermipt. 3Bir flnb in

biefem Ertifel ber ftranjöTtfdjen 3nt>uftrie noetj töUig jinßpflidjtig, unb nidjt

ein (Stabliffement $)eutfd?(anb8 befdjfiftigt fiel) bamit in einem SWaapitabe, ber

©elbflfi^nbigfeit toerfprädje. üK5gen fiinftige 9lu8f!eflungen biefe Sücfe in einem

3nbuftriegweige, ber in iDeutfcljIanb fo weit gebieten ijt, nir^t mel)r füllen Iajfcn.

b. fiH'xktofkoft , laapen je Unter ben noe^ gu befpre4ienben optifeben

3n|lrumenten nehmen bie ÜJlifroffope, in ©cjug auf QMenbung ber »21u«»

füfjrung unb auf bie Seijtungen, entfe^ieben bie erfte Stelle ein. Dieö wirb

Obermann gugeben, wenn er tyÖrt, bap fic^ barunter fteben 3nflrumente von

©a)ief in Berlin befanben.

27*
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21u§erbem Ratten nur no<!j gtvet ^Berliner fflettyanifer SDfifroffopt euig««

liefert, w5t)renb Pon 2lu§err)alb {eber ^Beitrag fehlte.

*Wr. 212. 3B. «§>irf(&mann, 9Red>anifu« in Berlin, r)atte jtt>et gro§t

«Wifroffope gu 85 unb 70 fötljlrn., unb jn>ci fleine gu 40 unb 35 fttyrti.

au«gefteHt. Unter ienen war ba« gweite nad> ber äonftruftion Pon Ober«

t)5ufer auflgefür/rt, gu allen ober Ärown* unb ftlintgta« au« ber ©djwttj,

nämlid? »on Daguet in @olotr)urn, perwenbet. 9lu«fteller $at bur$

feine optifdjen Snftrumente einen guten *Huf erworben, bem bie obigen 9lr«

beiten burd) iljre tüdjtige 9lu«für)rung bollftÄnbig entfpradjen.

«»r. 466. 93om üWefcanifu« ®. £r/me in Berlin war ein ÜWifroffop

mit brei adjromatifdjen £>bjefiio»£infen jum greife pon 52 9?t^Irn. auf«

gebellt. Der bagu gehörige Objeftentifelj fonnte mit gwei ©djrauben beliebig

unter bem ÜWifroffope bewegt werben, wät/renb bie genaue (Siiiftellung mit«

telfl einer feinen Schraube gefcbar).

Die medjanifdje Arbeit Ue§ nidjt« gu wünftyn übrig, unb mit fflütfjtyt

barauf war ber tyrei« gang angemeffen.

Unter «Hr. 1944 lagen un« &on 8r. ©. ©djief in Berlin fieben »er.

fdjiebene SDMroffope uor, bie grö&eren mit mifrometrifäen 9Hejh>orri$tungen,

bie Heineren mit einer SWifrometer »'Bewegung jum (linfieUen »erfeljen. 5)ar»

unter gwet gro§e gufammengffe&te ÜWifroffope, ba« <Siü<f nebfi SWafagoni«

faften gum greife &on 200 ÜRtqlrn.; jwei bergleidjen mittlerer ®rß§e, tal

eine nadj ftrangofifdiem ÜWobell gearbeitet gu 130 9ttl)lrn., ba« anbere jum

greife pon 110 9?tljlrn. ; ein fleine« QNifroffop in einem fltfafyagonifajlrn,

bi« auf bie bagu gehörigen ObjeftMinfen pollftanbig
,

gum greife üOn

80 91tt?Irn. ; ein fleine« jufammengefefcteö SWifroffop unb ein bergleityn

fleinfier ©attung in einem Jtaftdjen, jebe« jum greife pon 40 !Jit()lrn.

©cfcief'« fieiftungen flnb befonber« rul)men«wertfj, unb »erbienen unfert

gange Slnerfennung. Dtefer iüdjtige ü)Je(t?anifer, welker früher »orjug«*

weife in matfjematifdjen Snftrumenten arbeitete, tyat fld> in neuerer mit

gro§em (Srfolg auf biefen, für bie UBi(fenfdjaft fo wichtigen Slrtifel geworfen.

Der bermalige ©tanb ber Chemie unb $tjpfiologie, ber ©ang, ben bie Dtonir»

forf$ung überhaupt einklagt, Ijaben ba« Sftifroffop gu einem ber wifttij«

jlen 3nßrumente gemadjt; perlangen aber pon ifym aud) befonbere ©d?arft

unb SReintyeit, gröjjtmöglidje «$elligfeit unb Deutlidjfeit bei fetyr bebeutenber

5Jergrö§erung. Diefc gum $f;etl im umgefeprten $Jerr)altni§ gu einander

ftetjenben (Sigenfdjaften gu Pereinigen, ijt bie feineöwege« leiste Aufgabe bei

Anfertigung ber DKifroffope. 3nbefc fiept hierin ©djief, bejfen gange«

Slugenmerf ben fraglichen 3nftrumenten gugewenbet ift, bem befannten Ober«

^5ufer unb $lö§l nidjt na^; er $at wie biefe mit ber 93orj&glid>feit W
Snfrrumente barauf ©ebadjt genommen, bie Anwenbung berfelben unb ifcrt

©emeinnüjjigfeit nidjt burcl^ gu tyor/c greife gu fdjmälern.

©ir fdjlie§en f)ier not^ einige anbere QludfieQung« « ©egenflanbe an«

U'el^e mit ben SRifroffopen in na^er «egie^ung ftet)en, d« ^atte nämli^
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9?r. 188, ber Softer 21. Ofc^as in ^Berlin eine eigentümliche S3or*

ridjtung gut tferfteHung mifrofFopifcher JDurdjfchnitte — 3Rifrotom genannt

— mit einem (Support jur &ühn*ng be« SWeffer«, jur $u«fUHung gebraut,

welche nadt) feiner Angabe oom ÜWechanifu« löffelt in 99re«lau »erfertigt

war. 3ur mifroffoptfdien Unterfudjung ber ^flanjen rücfftdjtlich it)rer

@truftur bebarf man auferft feiner 2anteu*en, bie al« Duerfchnitte ihrer

Stengel k. mit mflglichfter ©fcicfyförmigfeit abgefdjnttten fein muffen. JDie

freie ^Bewegung ber «$anb »ermag biefe ©leichförmigfeit nicr)t in folcher

5Bclfe ju erregen, wie bie mechanifche Fortführung einer fdjarfen (Sdjneibe

über eine ebene ©laflfläche, au« beren burdjbohrten SWitte ber ©egenftanb fo

weit hervorragt, al« bie S)icfe ber abjufdmeibenben 2ameHe beträgt. — JDarin

befielt ba« $rinjip ber in «Heb« befinblichen <Kafrf)ine, »on ber n>ir nur

noch bemerfen, bajj bie Q3orragung be« ©egenfianbe« au« ber glafernen feit»

fla^e bur<h eine 9Jttfrometerfchraube benimmt wirb, w%enb bie alternirenb

fortrücfenbe — fogenartige — Bewegung ber ®cf>neibe auf eine brehenbe

^Bewegung §urücfgeführt wirb.

$11« groben ber Seifrungen biefer flnnreidjen Vorrichtung waren mehrere

öon ben baburdj erhaltenen Objeften beigefugt, welche ber Prüfung be« be*

fien SKifroffope« genügten. 9?och anbere groben folcher 2ameu*en waren

in, mittelft eine« Äitte« vor Verbunftung gefdjüfcten, ftlüfflgfeiten enthalten.

3m ßufammenhange mit obiger Vorrichtung ßanb ein Apparat, ber unter

0ir. 240 öon ben 2Red)anifern Vötticher unb #al8fe in Berlin

auögefleflt unb jum Uiriren mifroffopifcher 2idjtbilber benimmt war. $rel«

50 9ttt)lr. — SDerfelbe ^atte bie aufjere Form unb auch bie innere (SinriaV

tung eine« 5lbam«'fchen ?ampen«üJ?ifroffope«, nur ba§ bie Beleuchtung burch

©onnenftrahlen wmittelft eine« o6eren (Spiegel« gefchat). 3"t VergrÖ§e*

rung ber Objefte fann iebe 2infe eine« guten ORifroffope« bienen, unb ba

man immer einen grofjen $heil auf ber platte abgebilbet erhalt, fo muffen

bie baju in Slnwenbung fommenben ©egenfianbe fehr fein gefchnitten fein.

$ie mittelfl biefe« Apparate« erhaltenen Silber — Ouerfchnitte »on

^flanjen barfteflenb, bie mittelfl ber Vorrichtung oon Dr. Dfchafc gefchnit*

ten unD prdparirt waren — geigten bei flarfer Vergrößerung eine bewun«

bern«würbige ©d^rfe, unb tonnten fomit ein nähere« wiffenfehaftliche« 3nter*

effe barbieten, wa« flauer nicht folgenlo« bleiben wirb.

(Snbllch bleibt noch $u erwähnen übrig:

9?r. 2124 toom Untoerflta^üWechanifufl Robert ju ®reif«walb, eine

Soupe mit jwei ©lafern jum firjiUcben ©ebraudj, $rei« 4 fRttyt., unb jmel

2inienmifrometer auf ©la« gefebnitten, um bei mifroffopifajen Veobacfttun«

gen al« Objeff*9Wifrometer gebraucht ju werben, $reid 10 9ttt)lr. Sei bem

einen QRifrometer war ber Staunt einer Sinie in 1000, bei bem anbem in

2000 gleiche $bti(e gelbeilt, wa« jebenfaO« eine gute ^eilmafdiine unb

eine gefchiefte Vetjanblung berfelben *orau«fefct.
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9lbgefel)en bon mifroffopifcrjen @ro§enbeflimmungen
,

Woburdj man j.

33. mit £ülfc cined ® d) t c Tfdjfn adjromatifchen 2Rifroffop« bon 260ma*

liger ©ergro&rrang gefunben ^at, baf bon ben parallelen Streifen be*

<Schmetterling«itaube« mer)r at« 1000 auf ben Staunt einer 2inie flehen
1

),

ijt auch fchon anberweitig eine fehr hübfdje Qlnwenbung bon biefen überaus

garten ©ladmifrometern gemadjt worben. $err (RoSert legte nämlich bem

©ewerbe * QJerein gu Berlin eine ©lagplatte bor, auf welche er neben ein«

anber get)n ©nippen immer enger gezogener Linien getragen fyattt, bon

benen bie erfte 1000, bie le$te 4000 auf einer Sinie enthielt, unb bieS ^at

man a!6 test-objcct gur 33eurtbeilung ber ©üte gufammengefefcter SNifrc*

ffope benufct. (§3 wirb nämlich baö beffere Snfhument eine feinere Styi*

lung, alö baö minber gute, aud) in einzelnen Sinien noch erfennen laffen. —
9led) mer)r ©Ortzeit bürftc bie grofje 8feinr)cit ber fraglichen aWifrometer ju

3nterferenj*93erfuchen be« Sichte« barbieten, wogu fu ber 93ead)tung ber $h»»

fifer empfohlen gu »erben berbienen.

9lu8ftcfler fertigt aud) QJJifroffope bon befonberer ©üte, bon benen er

jebocr) für bie 9lu8fteflung fein« fertig fdjaffen fonnte.

c. Paguerrffliupe. Seit bem 3at)re 1839, wo ber Berühmte 3)aguerre

gum erjlen SWale feine 1)od)\t intereffante unb folgenreiche (Sntbecfung in4

Sehen treten (ie§, unb bie nach t^nt genannten Apparate ber £)ffentlid)feit gut

$8enu$ung überga6, §at fleh $aguerreot$pie fcr)nefl burch alle fianber

berbreitet. (£8 foflte aber ftranfreid) allein nicht baö 93erbienft f)a$tn, eine

für ©iffenfehaft unb tfunft fo wicf/iige (Srjinbung herborgubringen, ohne ba§

faft gleichgeitig Seutfcblanb mit einer nicht minber nichtigen unb folge»

reidjen (Sntbecfung heroortreten fonnte, einer (Sntbecfung, bie fleh gu jener,

in ftücffldjt ber praftifdjen Wnwenbung wie 5pfaflif gu 3eid>enfunft, in 9tiid»

fidjt ihrer eigentümlichen ffiefenheit aber, wie ber Horben gum @ü*en

berhalt. Unb wie biefe norbifche &unft, in ber üBenutyung einer mehrfach

bereinigten 9?aturfraft gur 93crwanblung beö ijlüffigen in ßobarente« bejle«

henb, ben ©ewerben fchon bifle nüfclidje 5htwenbungen bargeboten, ja felbjt

gan$ neue 3nbuftriejiweigr heroorgerufen, fo ift auch jene Jtunfl beG 3üben$,

welche ftdj bcö Sonnenlichte« gu ihren 3wccfen bebient, nicht beim erften

Anfange flehen geblieben, fonbern in ftranfreich, (Snglanb unb 3Deutfchlanb

wcfcntlid) gefördert worben. ®(eid>wohl flnb beibe, bie ©albanoplaftif wie

bic Sagucrreotppie, noch in ber dntwiefefung begriffen, unb bon feiner ber»

fclben laßt fich baher borauöfagen, welchen ©ang bie fernere 9lu«bÜbung

nehmen, unb gu welchen (Srgebniffen unb weiteren Solgen fie führen wirb.

Die 3»f»nft wirb barüber feiner 3"* 9Iuffcfjlu§ geben; hier haben wir

nur über bie 9tefu(tate gu berieten, bie auf unferer 9luöftellung fldjtbar

geworben finb.

) ©erat, bit «Btr^anM. U9 ©««im jur ö«f. bei OcMerttfl. in «Breuf«n, 3«^ Js43 - « JI1
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(Sd waren ton toicr 2lu$fiettern 3)aguerreotype eingefanbt, wabjrenb biet

anbere blofj Sic^tbilber auSgejlellt Ratten.

91r. 195. 2). £örfet, «Wedjanifer unb O^tifer in ©erlin, ein 2>aguer*

reotyp mit aüfm ßube&ör in einem Mafien, jum greife üon 80 «Rttylrn.

$ie ©läfer waren angeblich nad> 33 otg tlanb er' « Olrt gefdjliffen; bie

SluSfütyrung beö ganjen Apparate« Iiejj nickte ju wünfdjen übrig.

SHr. 235. ©raff, üHedjanifer unb Stoguerreotypift in Berlin, r)atte

au§er einem tooHftanbigen 35aguerreoti)pen jum greife fcon 65 9ltblrn. a!8

groben feiner fieiflungen mehrere Sidjtbtlber in einem ^atymen au8geftcUt.

Audj über biefe ©egenfränbe Ia§t flcr; nur SobenbeS fagen.

fflx. 526. ßbuarb Fünfer, 3n^a6er ber optifdjen ^nbuflrie* OTnflalt

in föat^enow, 9ieg.*93ej. $ot8bam: ein 5>aguerreottyp auf «Statte jum greife

son 40 SHtblm. unb ein bcrgl. mit eifernem guj;e gu 29 3it(;lrn.; beibe

ton guter Arbeit.

Dir. 1454. Garl ©eiger, üftedjanifer in <&tuttgarb, f)atte einen fcotf*

flanbigen 9tp»arat gur drjeugung öon £id)tbilbern gum greife toon 72 JRttylrn.

eingefanbt. £erfelbe war mit einem 2)oppel'Öbieftiö öon 36 fiinien £)|f*

nung nebfl einem ©lafe unb fonfligem 3"be$6r »erfer/en; brel beigefügte

giditbilber bienten alö groben feiner Seiftungen, bie red)t anerfennenfiwertlj

waren. Au§erbem befanb ftdj noefy ein grofjeö $)oppel*Öbjefti» Don 48 2i»

nien JÖffnung, für $aguerrott;p * ^parate bejttmmt, mit auegefteBt, beffen

$rei3 gu 144 Oitfjlm. notirt »rar.

JSiefe Arbeiten geugten toon ©ebiegenljeit unb 5Ieif?; jte waren, wenn

aud) nicfjt fo gut wie bie 93eigtlanber'fd)en, bod) aud) merflidj billiger alö

biefe, unb empfahlen ftd; bar)er burdj ifyre $rei8würbigfeit. AuSflcller be»

fdjäftigt 14 Arbeiter mit ber Anfertigung t>on optifdjen, matfyematifdjen unb

pfyplifalifdjen Snflrumenten aller Art.

2id)tbilcer nadj lebenbtn $erfoncn unb JtupferjHaVn Ratten ouögeflellt

:

«§. £ofer (ttr. 406), ©uftaü Ötyme (0ir. 466), ÜB. <£. Jtannegie&er

(Ar. 2746) unb Ol. 3d)ol$ (flr. 3142), fainmt(id) in Berlin. £iefelben

Iie§en crfefyen, wie bie $aguerreot!ppie immer meljr Eingang finbet, unb fiel)

in tyrer ©eife neben ber bifuenben Jlunft geltenb gu madjen weijj.

d. Jkillrn, ^argnrttrn, ftfe^iafex k. waren von gwei $reu§ifd)en unb

fed)d iBairifdjen ftabrifauten eingefanbt.

9?r. 233. Sfyeobor »3a u mann, SKedjanifuÖ in Berlin, $atte ein

Optometer in ftorm eine« boppelten Operngucferö gur Audfieflung geliefert.

£a biefeö gwecfma'&ig fenflruirte un* fauber gearbeitete 3nflrument baju

bienen fofl, bie 21ti0n<atf eined paffenben iBriüeugfafeö nad) ber ©e^tveite

befl Augefl gu erleid;tern, fo madjt e8 tyier fer>r an.vmefffn ben Anfang, ab»

flefeben bavon, ba§ eö fdjon burdj bie Katalog« Kummer uorangeftelU wirb.

JDie Seilimmung ber Sehweite gefdjieDt bei birfem 3njlruntent burd) (Sin*

Pellung einer fiinfe auf ein ftabenfreuj, bii ledere« uollfornnun beutlid; er»
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td;eint, int feie geringen 18en*d>iebeubeiien pvifcfccn bat fBrenmreürn ber

9lua.ni iriro feurdj tüte £ir7erengtalf(feranDc meßbar a,cmad>t. 5Die gweitc

9tofjrc enthielt ein mattet (5Hal, um für bai nnfeefä)aftigte Äuge anbere

Cbjefte gu wbeden. Sei ber guten fctt*fu$nrng mar 10 9to$lr. ein an*

gctnrffrofr *flreil.

<Wr. 526. ßbuarb X unter, 3nr)abcr ber ÄonigL prwil. optif<ien

3nDuftrie.$nfialt gu <Hatr>cnow, «RegierungfriBegirf $ot«bam, fcatte tie fcu*.

firliun«) mit einer ungemein reidjcn $u8n?abl »on »-Brillen aller 5lrt, Supen,

Lorgnetten, Lefeglafern unb bergl. m. befd)id*t.

Unter ben erftcn befanden fidj: ordinäre, mittlere unb feine Stahlbrillen

tai tu$tnt ton 3 Ü^r^lrn. bt6 gu 10!)ttblrn.; bcftgl. 92eufÜberbriOent
§um

Xbeü galvaniftf) »crgoloet, »on 6j bt0 14 9ltf)Ir. ba6 £u$enb; apornbril*

len von 5£ bid 7 Oitljlr.; feine Silberbrillen gu 16 unb 18 Ottfelru.;

Sdnlrpattbriüfn gu gleidjem greife; ©ladbriflcn gu 14 *Rtr)lrn.; SdjieU

unD (Staubbrillen in feinem Stafel gu 7 <Rtr)lrn., in «Weufllber gu 8 9ltfrm. ic;

babri befanb fld) ein Sortiment »erfdjiebenartig gefdjlijfener SriOenglafer ofcne

ftaffung, ba« $ufrcnb'$aare von 1£ big 2£ 9ltl>lr. ferner eine 2lu«roa$l

bon Loupen, für Ufcrmadjer gum greife fcon 2£ biö 4| JRt^lr. ba« $>u$enb,

für botanifdje 3wetfe, «in», i»ei» unb breifad) gu 4J, 7 unb 9 9ttrjlrn. bag

$u&nib je; Lorgnetten, unb gwar einfädle in aporn gu 1} 9%tr)lrn., in

9leufil6er unb »ergolbct gu 2? unb 4 Sfafelrn., boppelte Springlorgnetten

in Sd)ilbpatt unb uergolbetem 92eufi(ber gu 40 9ittylrn., unb Sefeglafer in

MeuftlberfafTung gu 12 9ttr)lrn. bad 2Du(enb«Stü<f. (Snblid) mar nod) ein

adjromatifdje« fternroljr gum greife »on 5£ iRt^Irn. auögejteUt, fo wie mrt>

rere $>iia,uerreotr;pe unb «&6rmafd)inen, bie fdjon früher envafjnt flnb.

Die In fflebc befiublidje Anfielt würbe im Safere 1800 gum «eften ar-

mer »Bürger« unb ©aifenfnaben oom $rebiger Dunfer in 9tatfeenow a,«*

griinbet, unb feat biöfeer mit jebem Safer an »tfuöbefenung gewonnen; fle

unterbau gegenwärtig 300 ®efd)aftöt>erbinbungen unb befdjfiftigt burdjfdjnit*

Ud) 65 Arbeiter, welcfee nad) 0)laa§gabe iferer Safeigfeiten mit 7\ @gr. bU

1
vJ?tblr. tSglid) gelohnt werben. 5lu§er biefen Arbeitern finben nod^ ber*

fd)iebnte in JHatfeenoro wofenenbe Bürger, a!6 @d)miebe, ^ifdjler, ©ürtler,

©elbgie§tr, .Klempner, $utteralarbeiter )C, bauembe $efd)aftigung.

H)a0 Sdjleifen ber ©I5fer gefdjiefet »ermittelft gn?e(fm5§iger 9Rafd)inen
f

bie nad) einer eigeutr;umlid)en 3tee conftruirt unb im 3nf)itute felbjt gefrr*

tiflt flnb; fle werben burd) ein gweifpannige« 9lo§werf (nad) b '^eureufe)

in betrieb gefeftt, unb liefern ein jtyrlidK« Ouantum »on circa 10,000

$ubrnb»$aare von «riUenglafern aller 9lrt. Son biefen wirb bie eine

4>5(fte im Snlanöe abgefegt, bie anbere aber nad) bem Sluölanbe auÄgeffifert,

namentlid) nad» JKuplanb, ^olen, >*d)weben, Danemarf, ^oüanb, oer Sdjwetpc

(Sflbft nad) Alflen unb 9lmerifa gefeen bie ßrabrifate biefer »Unftalt Leiber

mup ba« jur ^abrifatien erforberltd)e Spiegelalafl, beifen »3ebarf ffd» jä^r»

Ud) auf 20 bi* 30 3<"tner erftreeft ,
fammtlid) »om 5luManbc bejogen
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»erben, ba im 3nlanbe jefrt feine ©ptegelmanufaftur Befielt. 5Die« ©laß

fommt tBeil« in Safein, 10 Qcü Bod) unb 8 3°u* Breit, tBeil« in gelit-

tenen Streifen, unb wirb nadj ©er^ltnifc ber ©röfje pxo Safel mit 7£ Bi«

20 ©gr. bejaht.

ffia« bie (Sinfajfungen ber ©töfer Betrifft, fo ijt au(t) in biefet 93rand)e

bie 9tnjtatt fo Weit »orgefcfjritten, ba§ tyre Seiftungen gegen bie be« 2tu8*

Ianbe« nidjt gurücffteBen. 5Dte »-BriHengefieHe, bie Raffungen ber Sorgnetten,

Sefeglafer k. oerBinben mit (SIeganj ber %rBeit eine DauerBaftigfeit, welcfje Bei

§ran$ö|ifcf)en ®alanterie*9lrBeiten biefer 5lrt t>ermi§t wirb
j
Befonber« flnb bie

99riflen »on 9leufUBer wegen be« Beffern ^Berliner SWatertal« ben 8rran§6fi*

fajen weit r»or$ujie$en. Q3on Raffungen mandjerlei ©attungen fertigt bie

5lnftalt ja^rftc^ etwa 4000 Dufcenb, woju ba« erforberlidje Material, fo«

toeit e« möglicB ift, im Snlanbe Belogen wirb. SiHe ü»af(f;ienerieen unb

(Reparaturen werben in ber Slnftalt fel&ft burd) einen Bei berfelBen ange*

(teilten ÜRedjanifer angefertigt.

2Iud> *Wifroffope unb toerfcf)iebene anbere optifdje Snftrumente liefert bie

Unflott, t)atte aber feine ^roBen berfelBen gur 9lu«fiellung geliefert. üWit

bem (sdjteifen ber adjromatifdfen ©Ififer flnb fortwfiBrenb jmel Arbeiter Be*

fdjaftigt; ba« baju nötige Ölint- unb Ärowngla« wirb au« ber ©tr)wety

unb au« 8ranfrei<r) Belogen.

5Dle Eingangs erwähnten fedj« 39aierifcr)en (Sinfenbungen rührten fammt«

litt) au« bem gemerBflet§igen SurtB ^er, wo bie £8rißengla«*$aBrifation ei-

nen ber «£aupt-3nbufrrie$weige Bilbet. Dtefe, wie anbere ootifdjen ©lafer,

»erben Befanntlict) in gufjeifernen ©djüffeln gefäliffen, bie burdj einen Äne-

bei mit ber «$anb gebreBt werben. Die fraglidje ftaBrifation gewann in

ftürtB Bereit« bor fielen Sohren eine fet)r gro§e 9lu«beBnung, unb e« gln-

gen »on bort Bebeutenbe Lieferungen nad> bem fluölanbe, Befonber« nadj

<5nglanb. — ftürtBer ©lafer waren öorjugöwelfe gefugt, Weil bie in ber

9ia$e, ju ^üttenfo}Ieufattj
,

Befinblidje ÜWonbgla«Bütte oortreffliaV« weife«

Material baju liefert.

^Befonber« Befannt unb gefudjt war bie $irma ©djröber, bie nodj

Beute in i^rer großen Q3erjwetgung bie Bebeutenbfte ijt. Die 9?ad)frage Bei

biefer $irma würbe gu gro§, al« ba§ fle in ftürtB allein Befriebigt werben

fpnnte, unb fo oerpflanjte @d)roDer biefen 2lrtifel in bie 9lrBeit«B5ufer ju

€a)waBacfj unb üBaireutB, fo wie in Heine <5trafarBeit«anfta(ten , wobin er

ba« robe ©la« abgaB, unb gefdjliffen wteber Befam tfatB in ülurnBerg

führte fpäter ba« ©djleifen mit ÜWafdjinen gucrfr ein, inbem er feine ©djüf-

feln in einem 9ttuBlwerf burct) ©affer breBte. Jturjc 3*U barauf erridjtete

tfonrab ©djrÖber (ftirma: ©grober unb ©djneiber) ein gleidie« 2Berf

in JurtB, unb in neuefter Seit erwarb biefe ftamilie eine jweite ©djltifanftalt.

2lud) erridjtete QS o igt bafelbft nod) eine fo(d)e, fo ba§ ^ürtB gegenwärtig

brei bergleidjen ©djteifmafctoinen befißt, beren |ebe 18 ©djüjfeln treibt, unb

10 bi« 12 SWenfttjen befd|äftigt. 5lu§er ben genannten brei SW&Blbeftyem Be«
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[duftigen ff nodj jeljn fonjefflonirte Orafcrtfantm mit ber SrillenglaöfdjleU

ferel, unb fo $at ba« ©efdjaft eine foldje Auöcefynung gewonnen, ba§ bie

(Sdjlcufadjer glitte ben ©laöbebarf nidjt mefyr beefen fann, oielmefyr anbete

©I5fer $u «§ülfe genommen »erben muffen. 3)ie geringeren ©orten üBriUcn

»erben nod> jefct in Qutyt* «"b ©trafarbettS*AnftaIten gefdjliffen; nur bie

feineren ©lafer, bann Sinfen, EioramaglSfer, ©renn* uub SefeglSfer in ftürt$

felbft, »oburdj 80 Arbeiter «efdjaftigung ftnben.

Au§er bem ©Steifen befdjafttgen f!e fid> nod> mit ber Anfertigung ber

JHafenbrillen — ber fogenannten 91afenj»t<f er — »oju bie runben ©15*

fer in abgeplatteten Ieonifd^en £>ra§t gefafjt »erben; bann mit ber An*

fertigung ber in Sifdjbein gefaxten 9?afen« unb Dtyrenbrillen, unb mit bem

ßinglafen ber Jörillengefteüe, »eldje if;nen fcon ben JDredjdlern unb ©ürt*

lern Ijierju übergeben »erben. SDte ganje (Summe ber tyier angefertigten

©lafer betragt iafyrlid) über 300,000 £)u£enb«$aar dritten unb fiefeglafer.

9?aa)ftDem befd)3ftigt audj bie Anfertigung ber ©eftelle ju ben Ofcren»

briflen unb Sorgnetten eine grofje Anja^l SWeifter be8 5)red)8ler unb ©ürt*

ler ®e»erfe8. <Eo finb breijeljn 5Dred;8lermetftcr au$fd)lief?ttd> mit drillen

unb ßorgnetten toon £orn befdjaftigt. £aö £orn »irb ju biefem üBe&uf

tljeil« fd>»arj gebeijt, t^eilö naa? ©efylbfrotart. Aber aud> tyer »ie bei

anbern Artifeln iß für ben Ärmeren buraj Anmcnbung oon Älauen fxatt

bcö «frornfi geforgt. 3m ©anjen »erben ja^rltcf> »on ftürtty 20,000 2)u|enb

foldjer «£orn* unb ©djilbfrötbriöen, einfdjlie§lidj ber Sorgnetten oerfdjieft.

9?r. 2949. ©eorg (Stfen menger in ftürttj: eine üHuflerfarte mit

(Soringlorgnetten, Aiiljange^lafern u. bgl. m. 33efonberd er»afmen8tt*ertlj finb

feine <&pringTorgnetten in (Elfenbein, <&d)i(bpatt unb <$orn, nadj föranjöfi*

fcfjer Art reidj mit Metall unb Perlmutter eingelegt. @d »aren 22 »er*

fdjiebenc Ohimmern auögeflellt, bad £u$enb »on 11^ biß ju 36 8t

Auweiler \}at biefen Artifel, ber fonft auf unferer AuöfteDung nitft

oertreten »ar, nid)t blo§ au« frranfreid) nad, $>eutfd)Ianb oerpflanjt, fon*

bern er ftellt beufelben aud), »ie bie obigen greife bartfcun, fo billig &er,

bap er bu&enbn'eife verfauft unb »erfanbt »irb, »atyrenb man tyn fenjt

nur unter ben guxu6»aarrn fanb. $ie ftabrifation £at aud) bereit« fo $u»

genommen, ba§ jäi^rlid) 300 Shifceub foldjer Sorgnetten aud difenmengeri

iBcrfftatt fjeroorgeben, »elcfye nirift au&er SJeutfdjlanb, in Italien, ber @dnvei§

unb felbft in (Rorbamerifa Abfafc finden.

Aujjer ben Sorgnetteu »aren nodj Anfoangeglafer, bafl JDufcenb gu 2 81.

24 Är. unb ein $Ijcaterperfpeftit> für beibe Augen, im SDufcenbpreife ju

10 ftf. baö ©türf, audgeflellt. Severe« »ar befonberS fauber unb jierlid;

gearbeitet. ($6 ^atte feine 0?öbre, fonbern bie Objcftio unb Ofularglufer

ftanben an ben (gnben jiveier meffingenen ©tabdjen ftd; frei gegenüber unb

»urben, ba fle burd) (Sdjarnifre mit ben (Biabdjen uerbnnben »aren, mit*

teljl Gebern in aufrediter Stellung erhalten. Segte man fte nieber unb fdjcb

ben jierlidjen $erlmuttergrijf barüber, fo na^m bat ganje ^Jerfpeftio ten
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9?aum einer gem&bnlicben ©rille ein, mogegen beim ftortfdjieben be6 Oriffö

ofle ©laferpon felbft auffprangen unb baö $erfpeftip jum ©ebrauche fertig war.

Wr. 2958. 3ot). Bönning bafelBft, ein «Sortiment Hornbrillen in

20 Perfefciebenen Wummern pon 2 bi« 6{ &l. baö $ufcenb, einfchliefclich

®(a3 unb Futteral; »ier (Sorten pon Sorgnetten Ppn 2$ biö 7 51. unb

brei Soupen oon 3£ bis 7 51. baS $)ufcenb. ©ute unb preiSwürbige Arbeiten.

91r. 2959. 3 ob- Ärauf? bafelbft: ein Sortiment EriHen ba« SDufcenb

bon 4 bis 7 51.; Sefegläfer in Horn ju 2 ÖL; einfände Sorgnetten ju

6 51.; Ouerlorgnetten ju 13 51.; (Springlorgnetten Pon 18 biÄ 48 51.

baS 2>u&fnb. Auer) einfache unb boppelte Soupen ba« 3)u|enb gu 2£ unb

8 St. maren mit auögefteOt, fämmtlicr) recfjt preiöroürbig.

9tr. 2981. 3o^. 5rieb. ©enfeifen bafelbft: eine Auöreahl pon 0?afen*

brißen in 5ifd>bein, mit unb ohne 5aca&en, ba« 3>u$enb pon 42 bi« 50 Är.,

jwet ©tücf O^renbriflen ju 2 51. 24 Är., Sefegläfer beögl. ju 2 51. ba«

2>ufcenb. Auer) biefe ©egenflanbe finb it)rer billigen greife roegen ermäh*

nen«roertr}>

91r. 2985. (Sonrab ©gröber, 5irma: 6. ©gröber unb ©djnef«

ber bafelbft, ^atte ein grcfie« £8renngla«, einige $)ioramagläfer, Perfdjiebene

Sorten Sinfen* unb Augengläfer aller Art unb ein Sortiment Wafenbriflcn

auSgejteflt; ä^nlict)e ©egenftanbe lagen unter

Wr. 2997 pon 3ot). «#einr. ©djneiber unb ©gröber« ©ittroe

bor, n>eltr)e gleich ben be« Porigen Audfteöer« lobenbe Ermahnung perbienen.

$a§ bie Familie ©gröber unter ben ©riflenfabrifanten 5ürth'« einen

befonber« guten 9iuf hat, ift bereit« ermähnt morben.

III. $&^fifalifd)e unb cf)emifcbe 3nflrumente.

Weben ben mannigfachen Seiftungen ber ÜKecf|anif, bie in ben Porberge*

htnben Artifeln betrachtet mürben, nimmt eine anbere ©eite biefer 3nbuftrie

unfere Aufmerffamfeit in Anfprud): bie näm(icr), welche bem Waturforfcber

unp pbtyfttalifcben Setyrcr ffiue experimentellen Hülfßmittel, bem @bemifer

feine ©erzeuge unb Apparate liefert. — $ie felbft|länbige (Sntmicfelung

biefrfl Shell« ber $eutfd>en Snbuftrie bebarf feiner näheren »-Beoorwortung,

ba bie Sücbtigfeit ber medjanifeben ffierfjtätten £eutfd)Ianb« eben fo mie bie

teer optifdjen Anftalten allgemein anerfannt ift, unb ihre (Srjeugniffe, mafl

bie eigentlichen pb^fUalifdjen Snfirumente betrifft, pon allen Bannern vom

5ad) gefud»t merben.

$5ie qJhpftegnomie ber pbpflfalifdien jtiibinette hat fomobl in ftranfreich

frie in (Snglanb etma« burdjauö Übereinfiimmenbe«, ba in jenen ßänbern bie

Autorität einzelner ©elehrten bie @inrid)tung ber 3nfrrttmente beftimmt,

toätjrenb in 3)eutfd)lanb bie Ausführung berfelben faft ftetd «on ber inbU

*i^ueflen Anorbnung beö ^BcfteUerö abhängt, unb fld) mit ihr mobifteirt.

^flher entbehren unfere ffierfftätten ben äußerlichen 93ortheil eined mit ber

toi«berholten Anfertigung beffelben ©egenjtanbefl perfnüpften ©eroinn«, w&f)*
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renb fle hingegen bem 99ebürfm§ beö wijfenfdjaftlidj 2lrbeitenben ftetö an»

gemejfen entfpredjen. tiefem ©runbe ift e* wo$I vorjüglia> gugufdjreiben,

ba§ 93orrat$e von ^^flfolifdjen Snfhrumenten Bei bm Serfertigern $öd#

feiten flnb,' unb ba§ ba&er bie SBefiajtigung $eutfd>er p$9fttalifc$er Äabinerte

eine richtigere Sorftetlung von ben vielfeitigen ßeifhtngen biefe« 3nbuftrie*

jweige« liefert, ald eine ®ewerbe*»21u«jtellung, ju ber bodb nur ba* eben

^orrätljtge geliefert »erben fann. $afcer mag ed fommen, ba§ auf unferer

allgemeinen 5luÖfteCIung bie pty9ftfalifd)en 3nfrrumente verfyalrni§m5§ig nur

in fer)r geringer Slnja^l vorfanben waren unb berühmte SBerffUtten für

optifdje, eleftrifaje, magnetifdje Apparate nid)tt eingefenbet Rotten.

3ur (Srleidjterung ber Überflogt betf auf ber 9ludftellung vortyanben ©e*

wefcnen bilben wir brei ©ruppen, von benen bie erfte bie p^flfalen unb

efyemifeben Apparate im engeren (Sinne, bie beiben anbern aber bie meteoro*

logifdjen 3nfrrumente, Qlraometer >c. unb bie feinen ffiaagen ju verfajiebe*

nen 3«t(fen ber $^fif unb G&emie begreift.

a. JUjijftkolifdje unb d)rmifd)c Apparate. $iefe Ofubrif umfaßt be*

fanntliaj ein weitefl ©ebiet, wenn e« fidj um eine 5luf§afylung alle« beffen

tyanbelte, wa« batyn ju redjnen ijt. «fcier fcaben wir e« nur mit benjenigen

©egenjiänben ju tr)un, bie bauen jur Slm&jteflung gebraut waren, unb biefe

befcbränfen ftd> tjauptffidjlicfc auf einige (Sleftrifirmafcrjinen, magnetifdje, gal«

vanifcfye unb 3nbuction3« Apparate, tfcermoeleftrifebe unb anbere 35orrtd)tun»

gen, bie wir inbe§ niebt gefonbert von einanber, fonbern nadj ber JRetyefolge

ber Jtatalog»9lummer tyier aufführen wollen.

91r. 192. $er aWea^anifu« 91. Ortling in 93erlin batte, wie bereit«

früher erwähnt, eine interejfante Slnwenbung be« dleftromagnetiÄmufl jur

^Bewegung ber von ibm auegeftellten Sfyilmafdjine gemalt, wobei fantmt«

lidje Operationen ber Teilung auf bie $rebung einer Äurbel jurürfgefübrt

Waren. Slnftatt Irrere burd> »JRenfdjenbanb ju bewegen, breite fid> eine,

mit fed>« tyufeifenförmigen (Jleftromagneten befefcte, ©djeibe vor einem <&tatf»

magneten, ber baburdj nidjt« von feiner Jfraft verlor, $te jwölf $ole bt*

fanben flrf) in gleiten *2lbjUnben auf ber $eripberie ber ©djeibe, weldje mit

bem €tablmagneten in einer (Sbene lagen. £er SSedjfel ber Polarität ge*

[<fca$ burdj gefpaltene Gebern, bie ben Strom eineft ©rovc'fcbcn (ilementl

vermittelt jweier 3ultitung6brär)te un* bie (Slcfrromagnete fübren. £a§

Uberfdpreiten einer beftininiten ©efdjwinVigfeit würbe buTdj einen Zentrifugal«

Regulator verbinbert, inbem berfelbe bura) Slnjiefcung einer ftrajfen 6$nnr

bie Reibung fieberte.

*efanmlieb ftnb fdjon viele Q$?nud)e gemadjt werben, ben (Slefrremag/

netidmu« al* beive^enVe Äraft $um »Betrieb von Wafcbinen ju benu$en. ©enn

biefe ^erfua^e au<b ntdjt ;u um grbofften dtefultate qrfübrt baben, fo bat ici

«fcerr Crtling Ven ^etreij geliefert, Vaj; bie genannte (Karurfraft in feidien

baflen, wo e« ftcb nur um eine geringe Ärafientwidelung , verbunden mit

Digitized by Google



$. 13. III. gjtyfifaltföe unb tymifty 3njtrumente. 429

einer geitweifen Hnwenbung berfelben $anbelt, gmectma'fiig Benufet werben

fann. ßr hat gugteich gegeigt, bajj eine Sergrofcerung ber Straft burch 93er»

pielfaltigung ber galoanifchen (Slemente fo »U baburd> gu erreichen ift, ba§

alle (tleftromagnete gleichseitig mit eben fo oielen, it)nen gegenüber ftetjenben

©tablmagneten in ©echfelwirfung treten.

*Wr. 202. Born «fcofmechaniru« ©agner jun. gu Berlin fatjen wir

eine (Sleftriflrmafchine gum greife oon 120 föthlrn. Riefelte war nad)

tan SRarum fonfiruirt, mit burdjget)enber Slchfe, gang auf ®la8 gefttflt,

unb lie§ in 9tütffid)t ber 2ludfübrung nicht« gu roünfdjen übrig.^

<Wr. 228. $er SWechanifu« 3B. kleiner gu Berlin ^atte ein gut ge-

arbeitete« ©aloanometer mit 6000 $rat)twinbungen auSgeftelit, iveld)«0 aud)

al« <Sinu«bouffole benufct werben fonnte; $reiö 35 SRtt)lr. CS« war bie«

ba« eingige ßremplar »on galoanifchen 2We§apparaten auf ber 2lu«(teUung.

Dir. 650. Born 2lpott;efer ßbuarb ©refcler gu Arfurt war au«ge-

ItcUt: eine Bunfen'fdje Jtohlenjinf. Batterie au« gwei Etilen mit oier (Sie*

menten befteljenb, Untere gum greife ton 5 föiblrn. taö Stüef; ferner ein

gefdjUffener ©ranitmörfer, um Galomel u. bergt, fdjneü in ba« feinfle

$ult>er gu perwanbeln, $rei« 6 JHtfclr., unb ein Apparat gur Aufbewahrung

bon Schwefel« SUafferftoffga«, U3rrid 2£ JRtblr. Alle brei ©egenftanbe waren

nach ben Angaben be« (Sinfenber« pon geeigneten Arbeitern bcffelben gemacht,

unfc fd)ienen gwecfmajjig ju fein.

<Rr. 888. 51. 9i offelt, 2Wedianifer in Breslau: eine galpanffcbe Bat-

terie mit brei ©rapbit» (dementen, ba« Stücf ju 7£ föthlrn.; eine loben«*

Wertt)e Arbeit. Süperbem waren nod» 35 Ärpflallmobelle nach $ofe unb

Äöbjer mit au«gefteu*t, mit ber Bemerfung, baf? ein »olljtanbiger Sa&,

aus 108 üflobellen nach Otofe beftehenb, 10 0ttf>lr. fofk

9lr. 1376. 3. 3. geller, ÜRed)anifer in Dürnberg, gwei eleftro«mag*

netifcbe Apparate gur (Srgeugung inbuftioer Ströme, mit Bunfen'fdKn Äot)«

Iencplinbern, gum mebiginifdjen ©(brause befttmmt; ber größere gum greife

bon 28, ber Heinere ju 19 81.

3)icfe Apparate geborten gu benjenigen, bei welchen ber primäre (Strom

jjabanifdj ift; fic liefen eine lobenflwerttje Arbeit erfennen.

<Hr. 1938. $er SWedjanifu« 6. Küttig in Berlin $atte au«geftellt:

einen (Sleftromagneten nach 3)oule für bie pf^fifalifche Sammlung br«

Äönigl. ©ewerbe.3nftttut« gu Berlin gefertigt. Derfelbe jie$t, burd> einen (Sa-

lorimotor nach $are pon 8 3oÜ * 3oU JDurdjmejfer erregt, 16 3<ntner;

bagegen ri§ ber 9lnfer nod> nid)t bei einer Belüftung pon 30 3"ttnern ab,

wenn bie Erregung burd| eine ©rope'fdK Batterie pon fünf Elementen mitt«

lerer ®r6§e bewirft würbe. Um biefe Beladungen ftattfinoen gu läffen, o^ne

Pe wtrfttc^ angu^ängen, war eine mit Sorgfalt gearbeitete <$ebelt>orrid>tung

angebracht, fo berechnet, ba§ ein ©ewid?t Pen einem $funbe einer Beladung

feeö 5lnfer« pon 70 «Ufunben entfpridjt. $rei« 140 9ht)lr.; boe^ werben

aua) einfachere oon 75 biö 100 JRttjlrn. geliefert
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fttxnn eine gro§e $latin»3infbatterie eigener (Sonftruftion, auf SBefe1?(

beö <$o(?en 8inanj«ü)?iuifterii für ba$ genannte 3n|litut angefertigt. sBei

biefem audgegeidmeten Apparate fror söebadjt barauf genommen, ba§ ber

(Srperimentator otyne (Störung unb ot)ne pon ber falpetrigen Säure, bem

©afferfteffgafe k. belaftigt ju werben, bequem bomit arbeiten fann. 3"
biefem «efcuf waren bie fieben Sellen (pon 9 Soll $öt;e, 3£ 3oU 3)ura>

meffer) fo angeorbnet, bo§ fedjö bcrfelben um bie ftebente im Äreife &erum*

flanben, wafi bie grö&tmöglidje 93enu&ung be$ 9laumeö gemattet. ^Daö

gonje 3*Henfoft«w nüt einer ©laSgloefe bebetft; bie falpetrige Säure

Würbe burd> in ben ©laänapf gegojfene 9lmmomaf«ftlüfitgfeit befeitigt, wä&renb

biefelbe audj, wie ba8 ffiafferftoffgaö ,
burd) eine leidet mit bem Apparate

perbunbene 9tor)re tnd föreie geleitet werben fonnte. 5lufterbem Iir§en ftd) nadj

üöcbürfnijj fämmtlidje Platin« unb 3i»ffltniente fowot/l unter ftd) aU weaV

felfeitig mit einanber Perbinben, fo wie audj ber (Sleftrkitätöftrom nad/ *Be*

lieben unterbrodjen werben fonnte, ofyne bie ©laöglocfe abjuner)men. 2>er

$rci8 biefe« Apparate« betrug 200 9ttl>lr., wobei jebod) ju bemerfen \%

ba§ ber Sffiert^ beö Penrenbeten Platin« allein über 100 9it$lr. ft$ belief.

JMeinere Batterien mit fünf Elementen werben pon 20 $tr)lrn. ab geliefert.

$Bir $aben bem SlugfteÜer fdjon früher, bei ©elegenljeit ber 33efpredjung

feiner matr)ematifdjen 3nftrumente, bie gebütjrenbe Qlnerfennung ju Sfjeil

werben Iaffen. 3n sßejug auf feine ^fifalifetyen 3n|trumente unb Qlppü*

rate, bereu er nidjt blofj mehrere für bafl Jtonigl. ©ewerbe*3nftiiut ju »3er*

Iin, fonpern aud) für bie 93roptn$ial*©ewerbefd)ulen, jum $ljeil in ganzen

Sammlungen, geliefert r)ot, muffen wir Ijier baS 3 f "fln i§ nieberlegen, bafj

fid> biefelben burdj flnnreidje Slnorbnung wie burct) faubere 5lu8für)rung jteti

port&eityaft auöge^eidjnft foaben.

Dir. 1947. 3. fiu&me unb Gomp., gabrifanten in Berlin, Ratten

eine 9lu«wa$l perfd)iebener Snftrumente unb Apparate für $^ftferr
(S&emi*

fer, $r)armajeuten k. auögeitellr. darunter flnb befonberö bemerfen*wert&:

eine <Sleftrijtr»9Md)ine na* pan 2flarum mit fed)«jer)n$olltger Scheibe ju

50 föt^lrn.; ein fluölaber t)ie$u, $rei3 2£ 9ttr;lr.; brei nad) ber Äeil»

fdjen 9Hetr)obe geftridjene SWagnete pon 65, 90 unb 175 $funb Sragefraft,

gufammen 85 9?tr)lr. foftenb; jwei Luftpumpen mit ÜÄefftngplatten unb

2>oppelplatten jum greife pon 20 SRttfrn. ba« Stütf; fedjfl perfdjiebene

(SuDiometcrröijren, nad) Gubif*@entimeter geseilt, jum greife Pon 30 9?tr)lrn.;

fieben ^latintiegel, jufammen 18 Sotlj wiegcnb, 108 3ltljlrn.; jwei Sd^melj«

tiegel unb eine £ecoctpfanne pon d;emifd> reinem Silber, 35^ Sott) wie*

genb, gum greife pon 45 ftt&lrn.; eine pneumatifd)e Sanne auft ©la3,

10 dlityx. ferner pvä gro§e gläferne ©afometer ju 12 unb 20 fötplrn.,

ein PoUflanbiger $lattuet'|d)er fioi^ro^rappnrat ju 65 fötfclrn; perfd^iebene

Sdjaalen unb Siegel mit bem Jammer getrieben unb bemnadtf auf ber

2)rer)banf gebrücft, mehrere Äornjangen mit ^latinfa^ur), glaferne Äropf*

c^linber, ?>illenmörfer au« (Sifen nebjl $ifliüen
;
Spatel u. bergl. m.
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21 de btcfe ©cgcnflanbe waren atö gute unb ^reiöwürbige Arbeiten anju»

erfennen.

Olr. 2501. «£einr. Sünget, (Sd^pfffTinfiflcr in ^afewalf, <Hegierun.a,S*

SBcjirf Stettin: ein magneto* cUftrifthcr Dotation«* Apparat nad; Sarton

mit einem ÜHagncten öon 60 fpfunb Xragefraft, mit berfdjieben geformten

Gonbuctoren , Nabeln unb einer Vorrichtung ju c^emifc^en 3"fffcu"i3«i ic,

$rei« 50 9itl)lr. (Sin bergt, größerer Apparat, bei welchem $um Stu*

bium ber 3nbuction$firöme tue(fad)e Abanfcerungcn gemacht werten tonnten;

mit einem üflagneten oon 120 QJfunb Sragefraft, einer Vorrichtung jur

<2d)Iie§ung Der 2)rat)tenben mittcljt fdjlcifenber Gebern unb fonjtigcm 3»&f*

hör, $rei3 80 ülifyix. (Snblich ein ©tahlmagnet au8 gefdjmiebetcm @u§*

fla^I; berfclbc war auö flehen Sameflen jufammengcfcfct, ^otte 120 bi« 130

$funb Sragefraft unb foflete 30 *Rtt)lr.

Alle brei ©egenfUnfcc waren gut gearbeitet, waö um fo mehr Anerfen*

nung *ert>ient, alö (Sinfcnbcr jid; nur in ben 9Wujje|tunben neben feinem

eigcntlidjen ©ererbe mit begleichen Arbeiten befd)5ftigt.

9lr. 2681. 3. 2B. Ulbert, öptifer unb üflcchaiiifer in fcranffurt a/ütt.,

hatte jwei gut aufgeführte 3nbuction0* Apparate eingefanbt: nämlich

eleftro* ntagnetifeben Apparat, bei welchem bie 3Bedjfelung burch fd)leifenbe

ftebern gefehab, $rcid 12 ülif)U. unb eine bergl. QJlafdune, wo ber primäre

©trom ein galuanifchcr war, $reid 24 Dttblr. ?Dci fic&tcrcm gefdjat) bie

Unterbrechung beö primären StromcÖ tocrmittelfr bed von ©agner ange*

gebenen unb toon 9?ecf auf 3nt>ufüonÖmafd;inen angewenbeten elcfircmag*

netifdjen «Jammer«.

Serner fahen wir ben bemfelben Auflftctfer einen fcodflanbigen thermo*

eteftrifdjen ( HJi ei 1 on i'fdjcn) Apparat ju Unterfudjungen über firahlenbe

SÖSrme, $rciö 114 Oiiplr. Die ^gehörige ^hfnnofaulc beflanb au« 40

Elementen, unb aufjerbem war ber Apparat mit einem 91 örrenberg'*

fchen ©aloanometer mit toerfdjictoenen <£d)irmcn, 93oirid)timgcn jur $ola*

Ttfätton unb Diffufton ber 2B3rme, ferner mit 2 ocatell i'fdjcr ©lüblampe

nebft »2lu8flrahl»ngöivürfel »erfchen. Alle« recht ^oecfniajjig angeordnet unb

fleipig aufgeführt.

9ir. 2834. OWorifc SBeberö, SWcebanifcr $u Berlin, hatte eine ein*

fadje (Sleftrijirmafdjine mit abgefdjliffener Scheibe unb getheiltem donbuetor

auö «Dicfllng auögcfrcllt. Der $rei<3 war 51t 60 9?thlrn. angegeben; bod)

Ue| bic Ausführung biefed Apparate« 311 wüufcbcn übrig.

9lr. 2895. Vom <5ebmiet>emctfter i tfinf $u Sangenfalja im «Regie*

Tungg.röejirf (Srfurt, lagen unö ein SWagnet $um greife oon 10 Oithlrn.

m\b ein eleftro*magnetifcher 9iotationd*Apparat jum greife yon 80 JHthlrn.

öor. ^8ei legerem gefdtah bie Audived^felung burch Ouecffilber.

9)r. 2942 Dom ÜHcdjanifuÖ Jtrulpfmann ju üJZagbeburg, ein eteftro*

^flgnetifcher Apparat 511m mcbijinifd)cn ©ebraudje, $reid 39 9lif)\r. Die

^>e(hl<lwng ber ^ole gefd;ah burd; fdjleifenbe Gebern; Ausführung lo&cnäroerth.
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Olodj föliefjen wir $ier einen afufiifdjen Apparat für p^fttalifaje 3»e<fe

an, ber unter

9?r. 442 pon fterb. Sange, Orgelbauer unb 3nfrrumentenma$er ju

«Berlin, auögefteflt war. tiefer Appara« befianb au« einem $iföe mit ©e*

blafe, auf bejfen ©inblabe ad)t Orgelpfeifen perfd)iebener ©attung ange*

breast waren, in weldjen bie Suft »ermittelfr £ajlen burd) 93entile einge*

laffen wirb. Aufjerbem war ber Apparat nod) mit einer Sirene Perfe^en.

93on ben ad)t Orgelpfeifen bejianben fed?3 auö fogenannten Sabialpfeifen pon

perfdjiebenartiger ($inrid)tung unb ©röpe, tbetl« gebarft ttyeilfl offen; jwei

berfelben waren 3«ng'n*>f<iffn, Pon benen eine wieber mit auffölagenber,

bie anbere mit frei fdjwingenber 3unge; ledere unter bem 9?amen vox hu-

mana befannt. ^ie Sirene er^öbte bie SBoüfttnbtgfeit be« Apparate« be*

fonber« baburd), ba§ mirtelft berfelben bie 5lnja^I ber Sdjwingungen eine«

Sone« in einem befHmmten Seitraume gemeffen »erben fonnte, $rei« 85

fftttyx.; otyne Sirene 60 JRttyr.

3)er ganje Apparat war wegen feiner jwecfm5feigen (Sinridjtung ju afu*

ftifeben IBerfudjen ganj befonberö geeignet. AudfieQer befd)aftigt fldj fafl

audfci)tie^(td) mit ber Anfertigung foldjer Apparate, unb ba beften Arbeiten

fld> burd) Sauberfeit ber Auöfü&rung fowotyl al6 burd) jn?erfm5pige (Sin*

ridjtungen bcfonPer« empfehlen, fo tyaben biefelben aud) bereit« (Singang in

Ptele Seljranfialten gefunben.

b. elUrteomloflif^e ^nflrumentf , ^räomrtrr ic. Unter ben 3nftru*

menten biefer Art tritt un« juerft ein, mit befonberem Öleipe gearbeitete!,

grofje« Stformal^ermometer entgegen, weldje« unter

9tr. 233 pon bem gefdjitften üfledjanifuö $$eob. Naumann ju

«Berlin au«geftellt war; bie Teilung ber 14 j$oU langen ftlbernen Sfale

War unmittelbar ton 0,2 ju 0,2 (5entfftmal*@raben gefd>el)en; ba aber

bie Sfale permittelft eine« triebe« fld) gegen Den feftjtetyenben Oloniu« Per»

fdjieben lie§, um baburd? bie Ouecffilberfäule mit einem Sfceilftrid) ber Sfale

immer in (Soincipenj ju bringen, fo fonnte man mit £ülfe einer ?oupe

nod? £unbertel ©raDe ablefen. 2>ie Ausführung war $ödjfi fauber unb

elegant, bie ßalibrirung mit gro§er Sorgfalt nad) ©effel'« SRetfyobe burdj

abgeriffene Ouerffllberfäpen bewirft, ber $rei« betrug 30 JRttylr., wa« nur

angemejfen gefunben werben fann.

Unter «Jtr. 236 faben wir pon <S. ^etitpierre ju Berlin neben anbern,

föon früher erwähnten, Snftrumenten einen großen ^Barometer mit PergolPe«

ten giabmen, $$ermometer unb $pgronuter — metyr ein SuruÄgegenflanb

für Salons — jum greife Pon 28 9ltt)lrn. dagegen tyatte

fflx. 376, ber QJerfertiger meteorol. Snftrumente ©abfl gu Berlin

perfd?iePene ^ie^er geborige ©ebraudsS* Onftrumente audgefieUt, pon benen

wir folgenbe tjeruorbeben : din Araometerbeftetf mit brei peTfdn'ebenen 3n«

jlrumenten nad) 33aum6, t^eil« für Ieldjtere, ttyeil« für fd^weme Slüffig«
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feiten al« Softer, unb mit Thermometer, ba« ©ufcenb gu 60 JWthlrn.; einein*

gelne« Aräometer, ohne 33efrecf, gu 7 Sfthlrn. ba« <5tücf ; (in bergleictyen für

Sauge na$ 53aume, unb ein« für leichtere ^Ififft^feiten Jebe« gu 6 Üttblrn.;

ein (Sfflgprober mit Thermometer, ba« $ufcenb gu 1\ g^hlrn.; gwei fllfoho*

lometer mit unb ohne Thermometer, begüglidj gu 8 unb 5 Oithlrn. ba«

2)ufcenb. Serner ein SWaifö - Thermometer gu 5 JHthlrn., ein bergleidjen auf

3Wil(fcgla« geteilt gu 6£ «Wt^Im., unb ein ©torfthermometer, gu 40 Dtthlrn.

ba« JDufcenb.

9?r. 888. Q3on bein üRedjanifu« 91. 9t öffeit in <8re«lau fahen wir ein

fPfecljTometer nacfc 2luguft, gum greife &on 10 Olthlrn., welche« fehr fau*

ber gearbeitet unb mit ferner Teilung verfemen war.

2lm »ollftSnbigften war ber in 9tebe beftnblic^e 3nbuftriegweig vertreten unter

9lr. 1926, burdj % ®. ©rein er jun. in ^Berlin, welker eine fet)r

reiche >Hu«wahl feiner vortrefflichen Snfrrumente gur 9luflftellung gebraut,

unb baburch ben langft bewährten 9tuf feiner ©erfjxatt auf« <$h"nnollfte

betätigt ^atte.

<$« lagen bor: »erfetyiebene meteorologtfehe 3nftrumente, beftehenb in

«£>eberbarometern mit fapillarem 93erfd}lu& unb mifroffopifcher Bblefung;

Stocf* unb fteifebarometern, »on 13 3oH aufwärt« auf \ $ar. Sinie bireft

geseilt; ©ebiff«. unb ©tubenbarometern, 2)anlelrfcl?en Spirometern von »er*

befferter ftorm (bie Jtugel be« innem Thermometer« unmittelbar an ber

innern SÖanb be« ©olbringe«, bie ©fala auf ©la« unb ohne JNtt befeftigt);

^fychrometern auf fünftel *®rabe getbeilt, »on txrfc^iebenen $>imenjionen

;

Thermometern in reidjer 9lu«wahl, nämlich: aufjer ben gewöhnlichen audf

9)?arirna* unb ÜRinima * Thermometer naefy ber «ftonflruftion »on ©ir, baburdj

»erbeflert, ba§ ber ©tahlfHft burdj ©la« vom OuecffUber getrennt war;

Thermo »^Barometer nach einem Normal* Thermometer auf ©la« geteilt; (?rb*

Thermometer mit familiärem 9lu«flufi; rechtwinflig gebogene Thermometer

gur ©eftimmung ber Temperatur be« ©rubcnfieinfl
; Thermometer gu c^emi*

fchem ©ebrauche, auf ber Wre fetbft mit Diamant geseilt. (Sin Ouccf*

filber * Thermometer unb SWanometer für bie 93afuumapparate ber j$\\dtx*

Webereien; ein anbere« in einem SBafier* Thermometer elngefchloffen , um bie

Qiuöbehnung be« ©affer« in ber 91% be« Öftoftpunfte« genau gu ermitteln;

Thermometer für ©ebtäfe mit erwärmter Suft, u. f. w.

«Wicht minber reich n?ar bie Sammlung an Aräometern in SBeftecfen »on

ber »erfchlebenften ftorm, g. 93. eine grolge »on fieben (Spinbein für bie

25ict?tigfett t?on 3u<fer«^(ufl5fungen, bie burc^ polarifirte« £i$t unterfudjt

werben foUen; Alfoholometer »erfchiebener 9lrt, IBolumeter, JWicholfon'«

Aräometer au« ©la« gefertigt u. f. w.

9tr. 1938. 93om SWed)anifu« Küttig in Berlin lagen bier @tücf

Säulen «Thermometer unb fec^« berfc^iebene anbere Thermometer t>or. ©amint*

litt) innerhalb eine« 93lertelgrat>e» mit einanber forrefponbirenb , waren blefe

3nfrrumente theil« al« gef(hma<f»oUe Stmmerbergterung
,

theil« aber für »er*

»• 28
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fcfciebene 3n>ecfe ber $tyfif unb Hernie beftimntt. $rei« von 2 bi« 6 ftt&lnt.

ba« ©tucf.

9?r. 2434. (Sbuarb ©retner, ©eifjgla« * Örabrifant gtt 2Bil$elm«$iitte

im ©raunftyweigifdiKn, tyatte ein nadj bem ©rammen «©ewidjt abgewogenen

2llfol?olometer eingefanbt, beffen ^retd mit Jtafldjen unb Ctylittber re$t billig

ju 2 DWjlrn. notirt »rar.

©inige« Ijietjer ©etyörige war audj nod) von Äo«bü in Hamburg, fo wie

von Öuljme unb 6omv. in Berlin au«geflellt, wa« »vir tyier nur voruber-

gel;enb erwähnen , ba bie ©egenflanbe früher fcr>on befprodjen finb. $ie

Überfielt beffen, wa« bie 9lu«flellung für p$gfifaUf$c unb d;enti|"d?e 3we(fe

aufjuweifen fyttte, würbe ober unvollflanbig fein, trenn nidjt fdjlieplid) nedj

ber Stiftungen ber Saliner ®la«fyütte bei #?pein«berg (9ieg..Q3ej. $ot«fcam)

unter ber Direftion be« Regierung« * 9?atlje« ÜÄe&ger gebaut würbe.

9lu§er ben verfdjiebenen (Srjeugniffen biefer £ütte, welcbc einer anbern ^l6tt)eU

lung beö üßeridjte« angeboren, tyatte biefelbe audj viele Ijiefyer gehörige ©egen*

ftänbe eingefanbt, bie unter ber &at.»92r. 529 au«geflellt waren. 5Bir fönnett

biefelben iljrer gro§en *2(nja^I wegen— ffe beflanben au« 2« bi« 300<Stütfen

—

tyier nidjt natyer betailliren, unb benterfen bafyer nur ganj im SlUgemetnen,

bajj e« ein (Sortiment aller ju djemifdjen unb meteororogifdjen 3^ecfen bie*

nenben Snftrumente, V^armajeutifdjer 2lvvarate, Stanbgefape u. bergt, m. »rar.

2>ie vorjüglid?e »8efdjaffenl)eit beö ©lafe« in 9iürfftd?t auf fteinfceit unb

SÖeifie fonnte felbjt bem oberfladjlidjen S3eobac$ter nidjt entgegen, wäljrenb

ber fuubige bie Semüfjungen anerfennen mufjte, bem Gtyemifer unb ^bpfifer

biefe« unentbehrliche ÜWaterial in vaffenbfter ftorm unb größter «Oaltbarfeit

ju liefern.

c. /rtnr Waag« unb tffmidjtf. SSenn bie bisher befproefcenen flvpa»

rate grö§tentt)eil« nur in einzelnen ©remplaren vorrätig gehalten ju werben

Vflegen, fo ift bie« bei ben ©aagen weniger ber Sali, weldje, ba fie ein fo

häufige« 33ebürfnif? flnb, ot?ne befottbere SBeftellung im 93orau« gefertigt werben.

9lufjer einigen $Öiege« Vorrichtungen ju tedmifchen 3rcecfen, bie wir $ule$t

hier anfcfcliefjen wollen, tagen und feine SBaagen von {leben (Sinfenbern vor:

9lr. 192, vom SWedjanifuÖ Qlug. Örtling in ©erlin, eine cfyemiföe

®aage jum greife von 65 ÜRthlrn., eine bergleicfyen $u ben feinden ®e*

wid>t«befHmmungen gu 85 9ithlrn., eine bergleidjen $ur Gonbitionirung ber

©eibe ju 120 3lthlrn., unb ein <Safc ©rammengewichte ju 12 9?tt)lrn.;

9?r. 228, vom Ü»ed?aniftt8 SB. kleiner bafelbjt, eine ©aage für

c$emifa?e 3n>eefe jum greife von 80 Ottern.;

Wx. 236, von <S. ^etittoierre bafetbfl, ebenfall« eine fymifdje ©aage

ju 48 gftt^tm.;

9?r. 237, von Jeimann, 3»ed|antfer bafelbjt, neun djemifityt SEßaagen

von 5J bi« 45 fötfylr. ba« ©tuef, brei Tarirwaagen von 8 bi« 12 JRtblrn.,

eine 3uflirwaage, bie 1 SWilligramme angab, jum greife von 100 Dit&lrn.
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unb toUr Stye ©rammengewidjte von 1 OJitUlgr. bis ju 10, 20, 50, 100

©ramme« unb 1 «Kilogramme, bejftglid? von 4£ biß 16 fflttylrn.;

*Hr. 240, von »8öttid)er unb tfalöfe bafetbft, eine feine ©aage ju

fymifdjen 5lnafyfen, $rei« 60 3?t$tr.;

9tr. 1947, von Sufyme unb Gtomv. bafelbjl, eine $emifd?e SCBaage ju

40 ©rammen 33elaftung, $rei« 30 Oltfylr., eine Tarirwaage ju 14 9ttt)lrn.

unb fünf <5tücf £Re$epturwaagen ju verriebenen greifen;

Kit. 2762, von £ärtelt unb Süber« ju Siiegnifc, eine Sarirwaage

jum greife von 10 Dttljlm.

«et ben meinen bieftr 5lvvarate jeigte ff^ in 9tücffic$t ber Öorm eine

gro|}e Übereinjlimmung , wa« au$ wotjl nid?t anber« erwartet werben

tonnte, ba ba« einmal für vraftifö anerfannte feljr balb ©emeingut 5lUer

wirb. fWur unter ben JHeimann'föen ©aagen befanb eine von abweidjenber

Sorm, namlid) nadj JRobinfon'fdjer äonftruftion. — 511« eigentümlich ijl

nur ftolgenbe« ^eroorjutjeben : söei kleiner bie 3Jerfdjiebung ber Sauf«

gewichte, vermittelt einer in einem äuget * (Sfjarnier beweglichen Stange, bie

feitwart« außerhalb beö Jtafien« bewegt werben fann. ©ei ber SÖaage t>on

99ötttd?er unb «$al«fe eine feitlidje (Erweiterung beö Jtaften«, um ©lad«

rot)reu wagen ju fonnen. *8ei Örtling bie (Einrichtung, ba§ bie ganje

3Baage nad) Öffnung beö Jtajten« in horizontaler 9tid)tung bretybar ifk, um

grofce Äugeln baran wagen ju tonnen, wobei bie 5lrretirung unveränbert

tyre SMenjte leiflet. 5Diefe 5lrretirung tft bei ber gro&eren 5Baage, welche

bei 1000 ©ramme« 99elaflung nod? 0,001 ©ramme angab, eine bovvelte,

für bie <&ü)aaUn nämlich unb für ben ©aagebalfen ; beibe erfolgen nach ein«

anber burdj 2)ret)ung bejfelben ©chraubenfovfe«.

5luf bie befonbere flonftruftion ber ©Reiben unb «Pfannen, fo wie

auf bie florreftioncit ber ©leidjföenfligfeit ber 5lrme, fann hier nicht naher

eingegangen werben, obgleich einzelne barin manche« (Eigentümliche bar*

boten. 511« eine vaffenbe Sugabe mag inbe§ bei ber £)rtllng'fd>nt ffiaage

noch bie 5lnbringung jweier horizontaler Jl^ermometer auf ber 5lrretirung

erwähnt Werben.

5Biege • Vorrichtungen jum tedjnifchen (Gebrauch Ratten au«gejtettt:

<Hr. 690, ber (Bc^Ioffermeifter ©ottl. ©ärtner ju üflerfeburg, eine

Tafelwaage eigentümlicher Äonflruftion
,
jum greife von 10 SHt^lrn. hier

verfauft. 3**ei über einanber iiegenbe gleicharmige ©aagebalfen bilbeten

ein verfchiebbare« Parallelogramm, beffen beibe vertifalen ©eiten von Stangen

gebilbet würben, weldje bie Staaten trugen unb biefe flet« wagerefy gelten.

«Wr. 2124, ber ütfed&anifu« Robert ju ©reif«walb, eine ©etraibewaage

jum greife von 4 9ftt)frn. $urd) ffiagung eine« befUmmten flttaape« von

©etraibe mittelfl einer fleinen ©chnellwaage fott ba« ©ewidjt eine« ganjen

<Bd;effet« ermittelt werben, wa« ju überfchlagtidjen ©efUmmungen genügen

mag, für genauere aber wohl nicht jurtichen bürfte.

28*
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8. 14.

llfjren unb Chronometer.

$er f}itt $ur 99efvredjung Dorliegtnbe Snbufrriejwelg fann in SHücfficfct

ber Slnforberungcn, treibe er bürde) feine 8ciflungen ju beliebigen fich beffrebt,

in groei Älaffen, bie gewöhnlich* unb bie f)bf)<tt Uhrmacherfunft, geteilt

Werben. (Srfhre theilt fleh ben UBerfftatten nad) ein: in bie ©rofj*Uhr*

mad>erei, woju au§er ben $Gurmu&ren auch bie ©onb» unb ©tufcuhren

gehören, unb bie Äletn-U^r mach er ei, welche bie «Serflellung bei Saföen*

uhren aller 5trt umfaßt. $le Verfertigung ber afhonomifdjen Uhren unb

Chronometer jur ©eftimmung ber SSngenunterfchiebe burdj Übertragung ber

3eit von einem Orte jum anbern, bilbet bie Aufgabe ber jweiten Jtlajfe.

3ene erfte Älaffe ber Uhrmacherfunft h fll vornehmlich bie ©efriebigung ber

SBebürfnijfe bed gewöhnten SebenS bor klugen, unb otoo^t manche Seiflungen

berfel6en tveit über biefe ©djranfen ^inaudrei^ien
, fo ift bo$ hauvtfachlier)

in ihr ber eigentlich gewerbsmäßige ^Betrieb beö in JRcbe beftnblichen 3n*

buftriejweigeS $u fe|en. 3Öa« bagegen bie gweite .Klaffe Betrifft, welche ben

hödjflen Slnforberungen ber SBiffenfchaft genügen fott, fo $at biefclbe erft

mit ben Öortfdmtten ber lederen felbft unter bem (Sinfluffe fräftig förbern*

ber 93egünfiigungen leitend ber ©taat« « Regierungen fleh tveiter auögebilbet

unb im Saufe ber Seit ein befonberer Äunftjweig auögcfdneben. ©cgen«

wartig fleht fie, gleichfam al« bie Wfte 93lütr)e ber Ut)rmacherfunft
,
jienu

lieh abgefonbert ba, bie gcwöhnltcbe Uhrmachcrei meift nur al3 ülebengewerbe

trcibenb, um bie ©ehülfen in müßigen (Stunben nüfclicr) ju bcfchaftigen.

5lu8 biefem 93erhaltniffe jwifdjen ber niebern unb hohern Ul?rma$erfunß

geht fdjon ^ertor, ba§ für bie ü8eurtt)eilung ber Seiflungen (eiber nicht ein

unb berfrlbe 3Raa§ftab Vajjt, fonbern bafj jebe von ic)nen nur nach 5Haa§«

gäbe it»rer (Sigenthümlichfeit richtig gu beurteilen ift. ©ahrenb bie julefct

genannte Älaffe mit Recht ihren fünften $rium»h barin feiert, baf? eine

von $regu6t verfertigte <ßrnbeluhr auf ber Qlltonacr Sternkarte nad) einer

fünfjährigen ©cobacbtung Schumacher'« nur eine Abweichung von faum

1 ©efunbe im täglichen ©ange wahrnehmen lief}, |a baf} man jefct Chrono*

meter 1)at, Welche burch ein gangeö 3ahr ihren ©ang nicht um eine volle Seit-

fefunbe anbern gereift eö ber erfien nic^t minbcr jum gropen Verbienfie,

burd? i^re unau6gefe^te Q3etriebfamfeit unb burc^ fletige 93erbefferung ber

ftabrifationSmeife ed ba^in gebracht ju fjabtn, ba§ auch ber Unbemittelte um

tvenige Schaler fleh in ben *8eft$ einer ^inreic^enb genauen $af<r)en< ober

SBanbuhr fe|en !ann, n>oburch biefe für ben gewöhnlichen 3?erfehr ganj un*

entbehrlichen 3eitmeffer erft wahrhaft jum ©emeingut werben fonnten. 516er

fo wenig man von einem, mit aller (Sorgfalt verfertigten, Chronometer ver*

langen fann, ba§ fein $rei« ben einer Safchenuhr von 10 bi« 12 Mthlm.

') 3)c»e, ü^tr JDtaafi unb TOtifcn, Berlin 1833, $.81 u. 82.
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nicht ü6erftcigen foll, fo wenig fonn man bon legerer bie ©enauigfcit eine« <5&ro*

nometer« jum greife »on 300 bi« 400 Stthlrn. forbern; oSgtetd? c« ^ier nicht

jum erjtcn 2ttale geflieht, wenn wir bie Anficht au«fpred)en, baj? biefe

$rei«üerfehicbcnhcit noch immer fetjr bebeutenb ifh

5GBtr ^aSen geglaubt, biefe Vemerfungen »orr)erfchicfen ju muffen r
um

ben ©tanbpunft angubeuten, t>on bem au« bie auf unfern 3lu«ftcUung bc*

finblid) getvefenen Uhren unb Chronometer im ölaehfolgcnben beurteilt finb.

3nbem ivtr nunmehr bagu übergeben
,
fangen »vir, bem fytftorif$en (Sntwiefc»

lung«gange ber Uhrmachcrfunft gem5p, mit ben (Srjeugniffen ber ®ro§*Ufyr*

mageret an, Iajfen bann bie ber ÄleuwUhrmaeherei unb nächftbem bie afiro«

nomifdjen Uhren unb Chronometer folgen, wahrenb einige befonbere Slppa»

rate §ur Scltmcffung, bie noch au«gefxellt waren, ben «efchluji matten mögen.

I. (Srjcugniffe ber ®roji«Uhrm acherei.

iDa§ au§er ben J^urmu^ren auch bie ©anb- unb ©tufcuhren in biefe

Slbtheilung ber Uhrmaehmi gehören, ift fdjon (gingang« erwähnt worben.

2Bir werben aber ^ier nur bie erfieren abhandeln, bie anbere bagegen mit

ben (Srjeugniffen ber Älein * Uhrmaeherei jufammenfajfen , ba jle mit biefer

pereint meifl ton benfelben 93erfertigern jur Qlu«fieUung gebraut waren.

$>er Urfprung ber ^^urmu^ren fann nicht mit Sicherheit nachgewiefen

werben, bürftc iebodj um bie ßtit be« Übergänge« toom breije^nten jum

pierjet)nten Jahrhundert ju fcfcen fein; benn 3)ante ijl, fo toiel man wei§,

ber erfte ©ehriftftcller, ber »on 9Rafchinen fprieht, welche bie ©tunben buro}

@<hlage an eine ©locfe angeben, unb Im 3ar)r 1288 foU ein ©nglifcher

SWedjanifcr unter ber {Regierung (Souarb'Ä I. ein $rioilegtum auf bie Ver-

fertigung einer Uhr für ben Jpurm im ©eflminfier^att erhalten ^aben.

$ie erjxe J^urmu^r, »on welker fixere Nachrichten auf un« gefommen

finb, feheint bie ju »-Bologna »om 3afyr 1356 ju fein; wahrenb acht Sah«

fpater ein $eutfcher ÄünfHer, Heinrich »an Wyd, im tyalafte <£arl'« V.

eine ^amur/r aufhellte, wc«halb cerfelbe gewöhnlieh al« ber (Srftnber biefer

ü)?affinen genannt wirb.

3)er bamalige ©tanbpunft ber Stfechanif gemattete aber nur eine feljt

Iangfame Verbreitung biefer für ba« öffentliche Seben ber ©egenwart fo un»

entbehrlichen B^itmeffer, baher benn auch bie ©efdnchte ber (Srfinbungcn ihre

weitere Verbreitung nur in [ehr uereingelten (Exemplaren nachweifen fann.

(Bo fotlen ©tra&burg unb (Sourtraty im 3ahr 1370 bie erflcn Shurmutyren

erhalten ftabtn', be«gleichen ©peier im 3ahr 1395, Dürnberg 1462, Slurcrre

1483, Venebig 1497, Orforb 1523 u. f. w.

JOb unb wa« »on biefen erfien Uhren fleh bi« auf bie jefrige 3«t er»

halten hat, bürfte fleh ferner ermitteln laffen; we«h<>lb benn auch über bie

Äonfiruftion berfelben feine juüerläfflgen Nachrichten »orliegen. 3nöe§ fleht

ju »emiuthen, bap fie äße fogenannte Unruh* ober «Spinbeiuhren waren,

welche jtatt ber legt gebrauchlichen ©ehwungraber burch ©chwungf olben regu«
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Iirt würben. *BenbeIut)ren famen crfl in ber gweiten $alfte be8 fleBjehnten

Sahrhunbertö auf, nachbem $itQg$tn6, angeregt burch bie Gcntbecfungen

©alilai'ö (1639), fein berühmte« ©erf de Horologio oscillatorio 1658

Befannt gemalt hatte. Saft alle $t)urmuhren ber frühem 3«* würben au«

©chmiebeeifen gefertigt, unb bie 9luflarBeitung ber gejagten SRaber gefchat)

meift au6 freier «§anb. £ie jwerfmäpigern ^taberwerfe aud ®u§eifen, rrie

fte gegenwärtig faft au6fchlie§iicr) jur $lnwenbung fommen, flnb erft ein $ro«

buft ber fpätern 3eit
f

ber bie Äunft be$ (SifenguffeS überhaupt angehört.

9lud) Bat man in neuerer 3"t bie vertifale ^Bauart ber JljurmuBren, Bei

welcher bie SHäber in einem aufregt ftet)enben ©efielle üBer einanber liegen,

aUmäBlig ganj aufgegeben, unb bafür bie weit jweefmäßigere horizontale

^Bauart eingeführt, inbrm man nämlich bie föäber in einem feften ©erüfie

neben einanber legt, unb babei für moglidjfte ©erminberung ber Reibung

forgt, ttyeil« burch ftnwenbung jweefmäßiger afletallfompofittonen ju ben

3apfenlagern
, theilfl aber baburdj,'ba§ man bie fämmtltchen Bewegten

5Tr>eiIc fo Ietcr)t herflellt, wie e« unBef(Babet it)rer £altbarfeit juläfiig ifh

5n biefer SBeife waren bie ©rjeugniffe ber @ro§«Ut)rmacherci, welche jlch

auf unferer Wu&fteUung befanben, faft alle aufgeführt, unter benen nament»

lieh bie unter

9lr. 191, vom Uhrmacher @. SWöllinger ju Berlin eingelieferten

lobenbe Erwähnung verbienen. ißon bemfelben fahen wir neben einer ^hurm«

uhr jum greife von 380 9?t^lrn. , für ©locfcn von 12 Bi« ju 30 3*™«

pajfenb, eine fehr gut gearbeitete »fcofuhr, in ber ©röpe, wie fle gewöhnlich

ju <5ifenbahn««$öfen in Qlnwenvung fommt. Uhren ber lederen 5lrt finbet

man bei bem 9lu8fteller für ben $rei« von 192 *Ktt)lrn. ftet* vorrätig, ba

fle häufig gefugt werben. (Sie gehen 24 ©tunben in einem flufjuge unb

fchlagen ganje unb Viertel .©tunben. Gin bamit in Verbinbung gefegte«

transparentes 3iff«blatt mit $wecfmäj?igem (5rleucr)tungS * Apparat für bie

«RacBt, $rei« 38 9ttt)lr., war beigefügt.

ferner waren auegeflellt: eine acht Sage gehenbe «fcauöuhr, ganje unb

halbe ©tunben fcBlagenb, juni greife von 150 9?tr)trii.
r

unb ein Apparat

§um häuten gu§eiferner ©locfenfdjaalen
,
jum greife von 30 9itt)lrn. £er

jule&t genannte Apparat ift von ber (Srfinbung beS 9lu8ftellerS, unb finbet

feiner ^wertmäßigen Jtonftruftion unb be<3 billigen greife« wegen eine immer

größere Verbreitung. SMe barin befinbliche ©locfenfchaale aud ©ufjeifen,

welche ber Qluftfletler für jeben verlangten £on richtig abjufiimmen weif},

wog nur H 3entner, boch fteigert fleh ber $rei« jene« Apparate« für ©Iocfen

von größerem ©ewicht verhältnismäßig nur um einen geringen ^Betrag.

Unter ftr. 234 fahen wir von <5. ölödner in Verlin eine ©tunben

fchlagenbe $ofut)r mit «Ooljpenbel jum greife von 120 Ottblro., welche gut

ausgeführt unb preiiwürbig war. S)ajj ^ludfteUer im ©tanbe ift, gute

Uhren gu liefern, geht aud ber und Befannten Einrichtung feiner QDerfflalt

für ©enüge tynot.
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Wt. 961. *8om Uhrmacher 3:^ co^^il $heobor ju äönig«6erg in

$reuj}en war aufjer einem fväter ju erwät)nenben Chronometer eine Heine

S^urmufyr mit Stiftengang unb 2chlagewerf gum greife von 130 (Hthlrn.

auflgeftellt. Amtlichen SRachrichten jufolge hat biefer Aufliteller ba« 33er*

bienft, ber erfle gewefen ju fein, welcher fld) in ber $rovinj Q3reu§en mit

ber Anfertigung ber Chronometer beschäftigte. (Sein gegenwärtige^ ©treten

gefyt vorjugÄweife bat)in, tüchtige unb vreiGwürbige $h«rmuhren gu liefern,

unb er hat barin fchon Erfreuliche« geleitet.

«Hr. 1328. 3 oh- ÜKannharbt, Uhrmacher unb SWedjanifer gu aJlün*

cfccn, lieferte ein gut audgeführtefl SWobell einer 3:^urmur)r mit ©tunberu»

unb 93iertelflunben*©chlagewerf, welches nach einer neuen 3oee fonjtruirt

War. Die fveeielle Anorbnung ijl im Äunft* unb ®ewer6c6latt für ba«

»Königreich Saiern mitgeteilt. 3nbem wir barauf hiiweifen, bemerfen wir

blo§, ba§ roir un8 von ber fraglichen Anorbnung feine Wefentlicbe 93ortheile

verfprectjen fönnen, ba fie gu leicht Störungen unterworfen gu fein fdjeint.

3nbep fann herüber nur bie (Srfafyrung entfcbeiben unb ber wot)l6egrünbete

SRuf be« AuGftellerö, weiter unhebenflicb ben befielt Uhrmachern 6eijugählen

iß, trägt allerbingd baju bei, feinen Ufyren dutrauen gu erwerben.

(Hr. 2123. Sriebridj ÜJtarcfd, ©tabtut)rmacher unb 9Wedjamfu8 in

©tettin: eine grofje $enbelut)r mit ©chlagewerf für (Sifenba^n^6fe , Sabrif*

anftalten u. bgl. m.

3)a« @et)werf ber Uf)r war mit ©tiftengang unb ©efunbenpenbel für

gwei Seigerwerfe eingerichtet, welche ©tunben unb Minuten angaben. Auf

bem SMftrblatte, beffen 5)urd;meffer bi« 80 Soll betragen fann, wirb ber

genaueren ftegulirung Wegen no<h ein ©efunbengeiger angebracht. 2>er 5pen»

bet war mittelfi einer, gwifdjen (^flolbal * JBacfen fleh biegenben fteber auf*

gegangen. 5Me Ausführung war lobenSwertf) unb ber gu 160 9itt)lrn. an*

gefe|te 93erfauföpreiö fann nur alö fet)r mä§ig bezeichnet werben.

3Gr. 2536. ©er Uhrmacher 3. 6. ütat)§fo*)f in (Sobleng hatte breU

gehn verfdnebene Uhren auÄgeflettt, nämlich: eine $hurmubr gu 300 JRthlm.,

nebft einer Sdfltrleitung in 53erbinbung mit bem 3<iö frwerfe
5
um greife

von 90 D^thlrn. ; ferner eine grofje Jifdjuhr gu 150 9tthlrn., eine Äomptoir-

ur)r ju 16 Althirn., eine ©cbifföuhr gu 40 9ftt)lrn.
,

mehrere fleine $en*

bülen, ©anbuhren unb ©et)werfe, fämmtlich gu billigen greifen.

Auweiler hat ffth burch biefe Uhren, bei welchen bie 3bee ber ^ettfoiDa«

lifchen 93erjahnung burchgeffthrt war, al8 einen benfenben SKechanifer gegeigt;

inbejj beflnbet er fleh im 3rrtt;ume, wenn er jene 3bee für neu halt, ©ie

ifl nicht nur fchon vor etwa gehn Sahren in (gnglanb, fonbern vielleicht noch

früher von bem nachfolgenben AußfleHer in Anregung gebracht.

JDie oben erwähnte Seigerleitung, vermittelt breier ÜRetallbrähte unb

jweier $le^elfchei6en je mit brei Sargen, fonnte nur alä eine glüefliche SBe*

nu^ung eined, fchon ju anberu Bwecfen mit 33ortt)eil angewenbeten , $rin«

jlpe« jur Sforrpflangung ber Bewegung betrautet werben, lä^t fleh tu
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Warten, ba§ baffelBe al« 3«fl«Icitung Bei $$urmu&ren, woju e« jlct) vor-

jugöweife ju eignen febeint, eine allgemeinere Slnwenbung finden wirb.

9er. 2862. Vom Uhrmacher ©cbabe ju Vre«lau au«geftellt faben wir

ba« SÄobell eine« SRaberwerfe« mit tyelifoioafer Verzahnung, beffen erfie 2ln«

wenbung auf ben Vau ber Uhren ber genannte 9lu«jieUer fcfjon im 3abre

1828 gemalt hat. Spater &at er auch Ut)ren mit folgen Verhöhnungen au««

geführt. 5113 wefentlicbe Vorjüge vor gewöhnlichen Otaverwerfen wirb %tu

borget)oBen, bafc bie 35fme ungewaljt BleiBen tonnen, ber (Singriff berfelBen

mehr ober minber tief fein tonne, tt)r Auflegen auf einanber immer in ber

Mittellinie erfolge, unb bafj jte eine fet)r gleichmäßige Vewegung mit geringer

2lbnu£ung Bebingeu. 3n liefern biefe eingaben Begrünbet finb, muffen wir

Iner bar)in geflelU fein laffen, ba hierüber nur bie (Erfahrung entfd^eiben

fann. $ocb barf nic^t unerwähnt BleiBen, ba§ «fcerr Schabe jtch Bei »er*

febiebenen Gelegenheiten al« ein mit grünblidjen Äenntniffen Begabter $raf-

tifer im $ad)e t>er Ubrmacberfunji Beriefen ^at.

II. Haften», 2Banb» unb @tuftut)ren.

OBgleicb bie Ubrmacberfunfi fdjon ju Anfang beö fecb«jebnten 3ar)rbunbert«

in «Nürnberg Blühte, wo Befanntlid) $eter ^cle (1510) al« ber erfle (Srfinber

ber tragbaren Ut)ren — JWürnBerger dier — genannt wirb, fo ift boeb ber

eigentliche Urfprung biefer Ur)rcn mit Sicherheit nicht mehr ju Bejiimmen.

3)ajj fie aber fchon peinlich verbreitet gewefen fein müffen, geht au« einem

{Privilegium Sranj I. vom 3at)re 1544 h^or, woburrb ber Uhrmacher*

junft in $ari« ba« Otecht ber alleinigen Verfertigung folcher Uhren juge*

fiebert wirb.

3n ben feit biefer ßtit versoffenen brei 3abrt)unberten hat bie Uhrntatherfunir

eine fo veranberte ©cflalt angenommen, ba§ ihre je&igen (Srgeugniffe mit jenen

urfprünglichen fajx gar feine $U)nlicbfeit mehr haben. Ocamentlicb ftnb bie $ort*

fchritte ber le&tuerfloffenen funfjig 3at)re in Srranfreicb, (Snglanb unb 2)eutfcblanb,

Welche bie be« vorigen Sahrtjunbertö weit hinter fleh jurücflaffen, b^ff bebeutenb,

nicht Blo§ in «fcinflcht ber «£erftellung genauer 3«tn»tff«, fonbern viefleidjt

noch mehr in Vejug auf bie Vervollfommnung ber baju in Slnwenbung

fommenben ©erzeuge unb frabrifationömetboben. — @* iff hier nicht ber

£)rt, auf bie ©cfcbidjte biefer (Srfinvungeu naher ein}uget)en; wir Bemerfen nur

vorfibergebenb, bajj ber Apparat ber Uhrmacher «QBerfjeuge mit ju ben voll*

fommenfien gehört, bie in irgenb einem Snbufiriejweige jur Qlnwenbung foui*

inen, fo n?ie, ba§ ba« ^Jringip ber $lrBeit6tt)ei(ung am früheren unb am fonfe*

quenteften Bei ber ftaBrifation ber Uhren für ben <$anbel burchgeführt worven ift.

Vornehmlich bürfte biefem Unteren Umftanbe ein wefentlicber (Sinflu§

auf ben gortfehritt ber Uhrmacherfunfl gujufchreiBen fein, »vie bie« nament«

lieh in ber ©chweij unb im Schivarjtvalbe wahrgenommen werben fann.

2M burfte anbern Vtrhaltnijfen, wie j. 03. in ftranfreidj ben ju JUari«,

flWason unb Finger« geBilbeten Uhrmacherfchulen, ein günjxiger (Sinjlup auf
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bie gfortfc^rttte ber Uljrmadjerei nic^t abgufprec$en fein. 3n $arid $at jldj

unter ber Seitung be« Berühmten Arago ein befonberer Aftien * Verein ge*

bilbet, um bie Anfertigung unb Verbreitung forgfaltig gearbeiteter Soften*

u$ren burdj geeignete «Wittel gu beforbern unb unter ber ÜÄittefHaffe all-

gemeiner gu machen. — 3n (Snglanb ift ba« Stabilen «JJrefcot in 2an*

caftyre ber ÜWittelpunft für bie $abrifation einzelner Ufyrenttyeile, unb alle

umtyerüegenben Dörfer uon ^refcot an ber @tra§e nae§ fiwerpool gu, finb

tooQ foldjer fleinen ffabrifanten, bie nebenher auety Acferbau treiben.

Vlufen wir auf JDeutfdtfanb, fo feljen wir Ijjier in ber Ufjrtnacfyerei einen

3nbuftrie|weig ber von Anfang an feinem felbfigewctylten (Sntwiefelungdgange

überlajfen war, unb fld) o$ne äußere 9?ad>fyülfe gu einem felbfiflanbigen ©e*

werbftgwetge empor gearbeitet $at. (Sfrfl in ber neueren ßtit l?at bie VabU

fcfye Regierung angefangen, burdj (irridjtung te<$mfd}er fietyranjklten in ben

SWanufaftur*55iftriften be« <£d)wargwalbe8 auf bie bortige Ufjrmacfcerei ein*

guwirfen, wa3 gewip nidjt o$ne fegenelreidje folgen bleiben wirb. Aber au(ty

abgefefcen *>on biefer, flc$ auf gang eigentfyümlidje ffieife entwicfelnben, ©cfjwarg«

walber U^reninbujtrie
, auf bie nur, ba jle bei unferer AudfieUung vertreten

war, weiterhin wieber gurütffommen »erben, wirb bie iltyrenfabrifation in

©eutfdjlanb gegenwärtig auf einem ftupe betrieben, ber balbige Unab&angigfett

»om Au«lanbe erwarten lapt. 3ebo$ ift bie (Sinfuljr no# immer fefyr 6c

tr3d?tli($; öorneljmlidj fommen au6 Srranfreid? triefe Stufcu^ren in brongenen

©ebäufen, obgleich bie Vrongefabrifation in 3)eutfd}lanb , wie fle fidj auf

unferer Auöflellung gegeigt tyat, wo$l geeignet fein bürfte, ba« Aufllanb ent-

behrlich gu machen.

5Beniger weit ifl bie Jtlein - Ubrmadjerei bei un« »orgefdjritten. ÜWit

feltener Au8na$me fommen biefe Utyren au« ber Schweig, unb bie SDeutfdjen

Ufyrmadjer legen nur bie tefete «$anb an, um etwanige UiwoUfommen Reiten

fortguftyaffen unb ben ©ang gu reguliren. Oijnt Sweifel jlnb mele ber

Unteren befähigt, belfere Saföenu&ren al« bie ©efyweiger gu liefern, öornetym-

lidj bedljalb, weil fie Utyruiadjer, bie meiften 3n$aber ber Schweiger @e*

fdjafte hingegen Äaufleute flnb. Allein um mit bem Audlanbe erfolgreich

fonfurriren gu tonnen, ifl »or allen fingen erforbcrlid), bafi bie 2)eutfehcn

U^rmae^er i&re ©erffUtten in ben geeigneten Suftonb wfefcen, wa« freiüdj

t\iä)t wenig Reifen will. „@ic treiben/' fagt ein intelligenter Äunflgenoffe

„im Allgemeinen ifyrc Jlunfl gu unforglicfy, unb beregnen gu angfUirtj bie

Büge ber Seile unb bie (Silage befl <$ammer6; opfern bie Sutunft ber

(Gegenwart, unb finb weniger um ba$ ©utarbeiten ald um ba$ Vielarbcitcn

beforgt. diejenigen hingegen, bie fleh mit ber Verfertigung genauer 5Berfe

befaffen, toerwenben gu »iel 3'il auf bie minber wichtigen il^eile einer U^r,

toerna$läffigen bie Littel, fd^nell unb bod) gut gu arbeiten, fo wie audj,

toerfdjiebene ©egenjlanbe gu üereinfad;en." — Vorne^mli^ ifl ed aber bae]

') ®<^abe, über bt« gertf^ritte in ber U^rmadferfunfi k. im II. 3a^re«beri<^t be« ©re»lauer

®tm.» Lettin«.
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bei ber ©djioeijer U^renfabrifation im työtfcflm ©rate ou*g«btlb<te fflrinjip

ber Arbeitsteilung, welche« bie 3)eutföen U^rmadjer rnefc alö bieder ft$

anzueignen trauten muffen, um t$re (Srjeugniffe $u £anbel*artifeln erfcben

}u fonnen. Dafc ber Anfang baju an einigen Orten bereit« gemalt ijt,

werben nur Bei Sefyredjung ber jur 9lu3ftellung gekommenen (Srjeugniffe,

Ivoju h>ir jefet übergeben Wolfen, balb fetyen.

(S8 waren im @an;en 23 Sinfenbungen fcon Safdjen*, $Banb*, unb

©tufcutyren erfolgt; barunter 18 auö Greußen, 2 au6 Württemberg, bie

übrigen au« ©üefeburg, $rag unb SQBien.

9lr. 210. 6. 2öollu$n, Utyrmadjer in Berlin: eine ©tufcufyr im

«$oIjge$5ufe , 36 ©tunben ge^enb, uno fleben (stücf 9tiWe«*Wjren in Sil»

ber*, SBronje* unb $orgettan*@e$&ufen. preiööeröffentltcbung ift verbeten.

9fr. 211. Sranj 93ergemann bafelbjt: eine ©anbutyr mit mefilnge*

nem 2Berf in einem *8ron$e«©e^aufe, ju bem billigen greife oon 8 JRt^Irn.

9?r. 225. (&. (Sn gedarbt, Ufcrmadjer in Berlin, eine ©efunbenuljr

für Wrjte ju 12 ftttylrn.; eine «Hadjtufcr mit fünftlitfjem 3ifferblatt ju

10 9?t$lrn.; eine bergl. mit ©etyaufe au« grüner >3ronje nad> Sparifer

Äonftruftion ju 12 Ottern.; fämmtlicfy red>t »reiöwürbig. 3wci anbere

U&ren beffelben 2lu«fteller« fommen im folgenben 2lrtifel jur ©pradje.

9?r. 243. ßfriebrid; offmann, Ufyrmadjcr in Berlin, eine adjt

£age geljenbe ©anbufyr im üWatyagonU ©efySufe mit ^loftyenbel, Hemmung,

mit ©raljam'fdjen »£>afen unb einem iJtemontoir, jum greife von 36 Ditfytrn.;

eine bergl. mit ©cfjlagewerf , in einem $olifanber* ©eljaufe, ju 45 Dttfclrn.;

eine $ableau*ll(?r ju 46 Ottern.; eine ^enbelufyr mit «§olj»enbel im

tyagoni«®e$aiife, ad)t*£age ge^enb, $u 40 JRttjfrn. Serner eine Gplinbcr»

Safdjenuljr ju 20 9?t$lrn.; eine goloene $afrf)enu$r mit $)utoleM?emmung

unb jtefcenben ©efunben ju 85 SRt^lrn.; ein Safdjendjronometer mit einem

filbernen ©eljaufe ju 60 9tt$lrn. unb eine, *oin 5lu«fteller in allen i$ren

Stylten felbjt gefertigte, Oieifeutyr mit ©djlagewerf unb 9te»etition im w
golbeten ©etySufe ju 48 Oittjlrn. &on ben übrigen Safdjenutyren waren bie

©elj&ufe in 2a G&aur be Bonbö gemacht. (SnMicr) waren norff fed>* »erfebie-

beue Hemmungen gu $afdjenul?ren , baö ©tücf ju 30 9ttljlrn., beigefügt,

wa« für bieienigeu , benen eö um eine nähere jtenntnijmatyme biefer widrigen

Ufiren « *Bejtanbtyile ju tfyun war, eben fo bele^renb wie intereffant fein mu^te.

Qit oben genannten Utjren n?aren, bei einem gefaßigen ^(u§em r-retd«

n>ürbig, unb bie ©üte ber Arbeit Iiep auf einen gleichmäßigen ©ang fc^lie^en.

*Wr. 634. Q^om U^rmacoer Sri eb. ©runoig in Arfurt, lagen unl

jivei fauber gearbeitete ^afc^enu^ren mit $afen unb 93irgülgang vor, welche

in fofem 3ntereffe enegten, alö bei ber einen baö ganje ©erf au» dlfen«

bein, bei ber anbern au« Perlmutter gearbeitet war. greift bejüglic^ ju 3

unb 4 BriebricWor.

mt. 703. ©ebr. <&**ner, 3n^aber einer Ityrenfabrif ju ^aOe a. b.

©aale, Ratten aufer einem fpäter ju er»ä(?nenben ö^ronometcr eine gut au^
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geführte «Reifeuljr mit <5$ronometer«<5<fawement, ©daläge* unb JRefeetirwerf,

gum greift oon 200 föttylrn., au«gejteflt. $ie lltyr war mit SßJccfer unb

£>atumgeiger toerfe^en, unb ging ad)t S'agc in einem 2lufguge.

9fadj amtlid?en Seridjten befielt ba« (Stabliffcment feit fedj« Safyren,

unb liefert ade Birten fcon Utyren, fowoljl fold>e für ben «§anbel, al« audj

®d)iff«»(S$ronometer, welche leBtere angeblich toon »ergebenen Sternwarten

geprüft unb bemnadjfl auf (Snglifd;en unb 9lmerifanifd)en ©djiffen in ©e*

braudj genommen finb. hieben bem wadjfenben 5lbfafc im Snlanbe erfreut

fty bie Sabrif eine« flet« gunetymenben Slbfafce« nad> föufjlanb, (Snglanb unb

Morbamerifa. 3m lederen fianbe ift i$r bei ©elegentyeit einer Snbufhie*

5Iu8fteflung gu 91ew*2)orf bie 9lu«geidmung einer Prämie gu Styit geworben.

9lr. 1291. Nicola« ©djlöber, £tabt* unb $>om«U$rmad)er gu Srier:

eine golbene, ad)t 5£age getyenbe, Uljr mit neu erfunbener Hemmung; im

£u$enbpreife ba« ©tücf gu 60 9ttfylrn.; unb eine fllberne ©efunbenutyr mit

gleicher Hemmung, 24 ©tunben getyenb, beögl. gu 8 bi« 12 OUtylr. baö ©tütf.

3>er Qtudjtefler rüfymt öon feiner Hemmung, auf bie er in Jßreujjen

fcatentirt ifl, ba§ fle weniger Reibung oerurfadje, unb felbft otyne £)l einen

gieicf/ma'ptgeren ©ang gebe, al« bie (Splinber^emmung.

9tr. 1282. 3otj. £einr. Macfe, \Xf)xmadftx in S3urgfleinfurt bei

SWünjter, eine golbene kupier« $afd>emi$r mit <Som*>enfalion«*03alange, Der*

golbetem ©angwerfe unb adjt ©teinlödjern; $rei« 136 9tt$lr. SWit 5luö«

na&me be« golbenen ©e^aufe« unb be« 3tff«r6Iatted , Weldje au« Sadjatirbe*

fonb« begogen finb, unb 52 9hfylr. gefoftet Ijaben, war bie Ü6rige Qlrbeit

toom ^uöftetler felbft mit lobenswertem ftlei§e gefertigt.

9?r. 1495. ÜÄatt^iaS £ifcl?, Utyrmadjer unb 9Wed)anifer gu 9teut*

lingen in Württemberg: eine ©efunbtne$enbeluf?r mit freier Hemmung unb

fonftantcr Jtraft; eine gute unb für 63 Ottljlr. *>ret«würbige Arbeit.

«flr. 1514. ©agner, ©d>ult$ei« unb Sorfteber ber U^rmad^er*©efen*

föaft ju geringen, Ober»2lmt« Halingen in Württemberg: fünf ©tü(f

fogenannte ©djwargwalber CGBanbu^ren in oerfdjiebener 9lrt ber 5lu«fü$rung

gu 2 bi« 4£ dlttyx. baö ©tücf. £)iefelben geidjneten fldj, neben ber unge«

meinen Siüigfeit, burd) ein elegante« Qlu§ere unb gute Arbeit au«, bafyer

He au$ halt Stauftx fanben, weldje fämmtlidj bi« jefct mit bem ©ange ber

Ufyren ooßfommen gufrieben finb.

3)ie $bieringer ©efeßfdfyaft befielt au« brei§ig SWitgliebem be« bortigen

Uljrmadjergewerf«, unb liefert Jaljrltdj an 5000 ©tüd folcfyer Ityren, welche

Weit unb breit gefuajt jlnb.

Mr. 1554. ©utffi« unb Sange, Uljrmadjer in $>re«ben, Ratten au§er

einigen afrronomiftf>en U$ren, weldje weiterhin »orfommen, vier golbene

$afd)enu$ren unb gwei ftlberne ©eeferu^ren eingefanbt. <55mmtUdje Arbeiten

geidjneten fc^ eben fo bur$ i^re oorgüglidfe 9lu«fft$rung wie bura^ $rei««

würblgttit au«.
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Unter ben £afd;enuhren befanben fidj jmei mit oerbejferten 91nferhfm*

mutigen unb (SomVenfationG-üBalangierG gu ben billigen greifen von 50 unb

60 JRthlrn.; bie beiben anbern Ratten 9levetinverfe ton eigentümlicher unb

bobei gtvecfmafnger Einrichtung; bie eine berfelben, mit Slnferhemmung, fc*

tfcte 100 föthlr., bie anbere mit ß^linberhemmung 120 Ohfclr.

©aö bie fUbernen ©ecferu&ren betrifft, beren $reiö gu 45 tKthlrn. ba«

<5tücf angefefct tvar, fo Ratten viefelbcn eine 9lnfer§emmung mit Dieken unb

gewahrten bie Slnnehmlichfeit, bafj mau bie 3"$,", unbefdjabet be« @ange3,

vor unb gurücf fteDen fonnte.

2lu8fhller gehören gu ben renommirteflen Uhrmachern in JDeutfdjtanb; bie

obigen (Sr^ugntffe Iaffen auf eine geregelte Einrichtung ifyreft (Stabliffementg

unb auf baß Q3ortyanbenfein trefflicher «fcülfSmafdjinen fchfiejjen.

91r. 1835. ftrieb. SSilh. Sföofebach, Uhrmadjer gu ©ücfeburg in

<Sd}aumburg*£iVVe: eine Tafdjenuhr mit vergolbetem ffierfe, freier 9lnfer*

Hemmung, Gomvenfation unb fech« @teinlod)ern gum greife von 50 Ottern.;

ein Ctylinbenrerf gu einer $>amenu$r gum greife von 36 JRt^lrn.

dir. 1937. <&. Äubler, Uhrenfabrifant in Berlin: givei ftl&tenuhren,

met(f|e alle ©tunbcn von felbft fvtelen, gum greife von 75 unb 85 9lt$Irn.

9lr. 2366, bie Ubrenfabrif von Xffit, Pfeffer unb dorn}?, in

Berlin t)atte fedjö ©tücf üflivvcöuhren verfdjicbcner Dualität von 2 9ctt»Ir.

20 <£gr. biö gu 6 fötblr. 5 ©gr. auögeflellt, ivcldje lobenb gu enrabnen

finb. JDie genannte ftabrif befdjafttgt angeblich 19 ©ehülfen, unb liefert

vornehmlich «Oanbeldu^ren.

9tr. 2371. 5t. SB. @cbunigf, Uhrmacher bafelbft: eine ad>t Tage ge«

henbe aB5d>ter*(5ontrollirubr mit ©chlageroerf gum greife von 56 £Rtt>Im.

Uhren biefer 9lrt finben in ftabrifen eine vielfache 5lmvcnbung.

9tr. 2536. 3. G. föah§fovf in (Sobleng, hatte außer ben früher er*

tvähnten Ergeugnijfen ber @reß«Ufyrmad)cret auögefteUt: eine Qomvtoiruhr gu

16 Dit^Irn.; eine Sduffduhr gu 40 Ottern.; brei verfdjiebene Heine 2öanb»

uhren gu 9, 15 unb 20 Olt^lrn.; eine gang Heine $enbü(e unter ©laäglocfe

gu 10 iRthlrn.; eine Tablettuhr in gothifaVm '-örongegehaufe ju 10 Dithlrn.;

unb vier verfd>icbene ©ehwerfe gum greife von 7 bis 16 Oithlr.

9ir. 2548. 93om Uhrmacher <£arl ^ollact gu ÜHünjter lag un« eine

Tafchenuhr gum greife von 10 9ithlrn. vor, bie fon?ohl redjt» alt linf«

oufgegogen tverben fonnte, unb bennod) i^rcn ®ang rechts h<nim fortfejte.

3)a$ 2Berf tvar ein altfran^öjifcheä, au8 welchem ber (Sinfenber nur bie

3djnccfc h"audgenoutmen unb burch eine anbere von feiner (£rjtnbung,

toelche ber Uhr bie oben erwähnte (Sigenthümlichfeit verlieh, crfe|t hatte.

9?r. 2816. 3. Olgebitf djecf
,

Äunfiuhren* unb ÜÄufiffpielroerW'Sabri-

!ant in QJrag, hatte eine, ein ganjrö 3ahr gchenbe, ©tu^uhr gum greife von

600 51. <l. ÜK. eingefanbt. 2)te Uhr war mit einer gmecfmä§ig fonfrruirten

ruhenben Hemmung oerfehen, unb geigte überhaupt eine oorjügliche Ausführung.
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Da« (StaMiffftnent befielt feit 1818 als eomfcagniegefcfjaft »on Sil*
lenbadjer unb 9t$ebitfd)e(f , wirb aber feit einigen Sauren »on 2efcte-

rem allein betrieben. <S« erhielt 6« ber 996t)mifö™ ©ewerbe r 9tu«fiellung

»on 1831 bfe bronjene, Sei ber »on 1836 btc golbene SWebaille. ©leictye

Qlu8jeic$nung warb bem (Stabliffement bei ber allgemeinen ®ewerbe.2lu«f!el*

lung in ©ien ju $$eil.

9fr. 2848. 93om Ityrmadjer 3. .Krüger in $ot«bam, lagen un«

gwei S'afdjenutyren mit Dualer»Hemmung unb Gompenfation« * ©alanj »er.

Die Unruhen beiber U^ren mit (Strauben unb fliegenbem $eber$aufe,

18000 ©djwingungen in ber ©tunbe macfyenb. Der $rei« ber einen Utjr

mit gelbenem ©etyaufe 6etrug 60 JRttytr., ber ber anbern mit fllbernem @e*

$aufe 30 JRttylr. ©eibe geigten eine lobenswerte Arbeit.

3wei anbere Utjren bejfelben Hußweiler« femmen im folgenben 9lrtifel

$ur ©»radjje.

91r. 2909. «. ©traflfetb, U$rmad)er in Bonn, $atte eine 14

Sage gefcenbe ©tufru^r mit ü8ronje»er$ierung, jum greife »on 50 9tt$lrn.

eingefanbt, welcf>e jiemlicty gut gearbeitet war.

9ir. 2934. Subwig Oflt)aIter, Ityrenfabrtfant in ©ien, $atte eine

bebeutenbe 9u«wa$l mefflngener Ut?rwerfe unb baju gehöriger Seflanbtbeile

eingefanbt, bie fldj al« eine f«r)r gute ftabrifarbeit ju erfennen gaben. Über

ben Umfang be« ®efd?aft« Hegen und fo wenig wie über bie greife n5t)ere

Mitteilungen »or; bod; liefen bie obigen @rjeugniffe auf jwecfmfijHge (Sin*

ridjtungcn unb ©erfgeuge fcfyliefen.

9?r. 3036. Der Ityrmadjer ©uf}. Seemann ju SBarmbrunn tyatte eine

fe$r nette, fleine ©anbuljr eingefanbt, bie wegen ber guten Arbeit unb be« SIT«

,
ligen greife« (3 fötfjlr.) fo fort tyren ÄSufer fanb. (Snblidj ging nod) gang julcfct

9tr. 3131 »om U^rmaa^er 3. ff. Äreffler in Berlin eine fleine @e*

widjtßuhr, $ ©efunben angebenb, ein, irrige ad)t Sage in einem Slufjuge

ging unb 35 9ttfclr. foften follte.

üöei ber »orftetyenben Slufjatjlung ber jur ©ewerbe«2lu«flellung gelangten

(Srgeugniffe be« UbrmaaVrgewerfe« baben wir aud? ber ©drtvajwalber Ityren

gebadjt, welche au« Sljieringen in Württemberg eingegangen waren, unb bie

wir um fo lieber entgegennahmen, weil fonfl biefer allgemein oerbreitete

<$anbe(«'2lrtifel gang unoertreten geblieben wäre. @« bürfte nidjt unange*

nuffen fein, über bie ©cfywarjwalber-Uhreninbufrrie tyier einige furje 9lnbeu*

tungen mitgutfyeilen.

Der «$au»tfl{} unb bie Siege biefer eigentümlichen 3nbufrrie ftnb bie

$abifcr)en <Hmt«be§irfe 9leuflabt unb Sr^berg auf ber füblid>en ^5lfte be«

Sdjwarjwalbefl, jwifdjen Hornburg unb ©t. ©laflen. 3Bie $ier in ber <5cfe

»on Deutfdjlanb, wo »or 150 Satjren ein einfache« ®ebirg«»olf ganj abge-

fonbert »on allem gewerblichen 93erfe^r lebte, eine fo regfame ©ewerbttyatig*

feit hat entfielen fönnen, ba§ it)r gegenwartig eine gewiffe merfantilifc^e

©it^tigfeit niajt abjufpredjen ijl; wie biefelbe fld^ aOmöhUg entwiifelt unb
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weiter verbreitet hat; wie ber urfprünglich befchränfte ©ejtdjtöfretö beÄ, nur

mit 9lcferbau unb 93iehjucht beifügten , ©albere} fidr> gleidjjeitig mit btm

jtunfifleiße aUmS^Iig erweiterte, unb jenen <$anbet6geifi erwecfte, ber ben

fdjlidften ©ebirgdbewohner felbjl in bie entfernteren ©eltgegenben führt,

um bie (Srjeugnijfe feined SleiM fcerfonlicr) ju ÜWarfte ju tragen; tote fidj

enbltd) ohne äufered But^un, fdjeinbar unbeachtet t>om Staate, mit ber 3"*

ein boHflanbig organiflrteG, nach bem $rinji» ber 5lrbcit8theilung gegllebertefl,

ftabrifation« * «Softem audgebilbct ^at, welche« in mancher 93cjiehung alfi

SWufter für anbere 3nbuflricjwcige aufgehellt ju »erben ocrbient, bie« alle«

finbet man in einem fe^r tntereflanten Qluffafce bc« «£errn Dr. ^o^e,
Sichrer« ber Senologie unb SWathematif ju ftranffurt a. ÜH. in fingier'«

fcolptcclm. Journal, 3ahrg. 1840, auf anfprec^enbe ©cife bargelegt. ©ir

erlauben und nur, um ben gegenwärtigen (Stanbpunft ber <5chwar$walbcr

Uhrcninbuftric crfctjen ju Iaffen, nachftehenbe Überfielt au«jugflwctfe mitgutheilen.

OTeujtabt. Sr^berg. 3ufamm.

32 11 43

15281 11858 27139

Qlnja^t ber ©ewerfe:

12 12

265 429 694

7 12 19

19 50 69

13 4 17

64 75 139

2 31 33

1 4 5

2 2

162 Gl 223

545 668 1213

«Die ja$rli(t)e $robuftion an Uhren betragt etwa« über 503000 ©türf,

unb ben jährliche Verbrauch an £au*>tmaterialien giebt #err $oot>e wie

folgt an: 565 Stämme Sannen* unb 93u$en$olj, erflere« i« Uhrfdulbcrn,

lefctere« *u ©eftetlcn; 2000 @tü<f ^aeftiften; 1178 3*. Äuvfer, 475 3tr.

3inf unb 247 3tr. 3inn für föäber unb ©locfen; 2850 ©tütf «ßaffauer

<Scf)meljtiegcl; 665 fuhren #oljfohtcn jum ©iefiereibetriebe; 2335 3^-

(Sifcnbraht unb für 81200 81. ftarbematcrial jum SWalen ber ©djilbe.

Seit etwa 50 Sahren tfl bie ftabrtfation ber ©chwarjwalber Uhren aud)

in bem benachbarten SWarftflccren Schwenningen im ©ürttembergifchen ein*

heimifch geworben, aber ihre 93er*flan$ung nach anberen ©egenben, obglcicfc

oft »erfüll, f)at niemale) gelingen wollen. 3ener üRarftflecfen ga^lt unter

3800 (Einwohnern 69 Weiftcr, aud 49 Uhrmachern unb 20 Vorarbeitern be*
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Sefic^enb, bereit jährliche $robuftion fleh auf 30576 <Stücf Uhren {um

©erthe ton 91728 81. beläuft.

3n triefern bie ^ieringrr ©efeflf^aft mit ber ©djwenninger Öabrifation

in Verbinbung ftefyt, geht auä ben un3 borliegenben SWiütyeilungen nid>t hen>or.

III. Qlflr onomifdje Uhren, 6 ^Tonometer jc.

SBenn bie ftabrifation ber in ber Übertrifft genannten 3eitmef[er, wie e«

fajon Cingang« biefe« $ angebeutet mürbe , gegenwärtig einen fehr $o$en

©tanbpunft einnimmt, fo burfen wir billig nid/t rergeffen, bafj n>ir biefe*

erfreuliche föefultat oornehmlich ©rojjbritannien ju verbanfen h«ben. 5Denn

baö Cnglifdpe Parlament war e$, weldjeö unter ber Regierung ber Königin

5Inna namhafte greife bon 10000, 15000 unb 20000 $funb für bie

Eingabe ber jwecfmäjjigflen ÜWittel jur ÜangenbefHmmung auf ber See aud»

fcbrteb. 3n ftolge beffen arbeitete ber Uhrmadjer Sohn «§arrifon fo

lange an ber QJerbefferung ber Uhren, bia er ben Chronometer ju ©tanbe

braute, welker feiner 3«* ben ^6d)|len $reiö errang.

9lber beffen ungeadjtet lief? baö Parlament, bie ©idjtigfeit genauer

3eitmeffer für Slftronomte unb «Seefahrt erfennenb, nicht nach, fortwährenb

greife oon 5000, 7500 unb 10000 $funb <Sterl. für bie bellen Uhren

auöjufefcen, unb fo fonnte e« nicht fehlen, baf? ÄünfUer wie (Element,

©raham, üWubge, bie beiben Slrnolb, Carnfhaw unb anbere ttyeiiS

mit triftigen Q3erbefferungen ^eroortraten, theilö aber Chronometer lieferten,

welche nodj jcfct alö SJfeifterwerfe anerfannt werben.

93on Cnglanb ging bie Verfertigung ber Chronometer fehr balb auf

ffranfreid? über, währenb fle in $eutfd;lanb erfl in neuerer 3"t an Um*

fang jucjenommen $at. Äeffelö in Altena befchäftigte fleh juerfl erfolg*

rricr) bamit; biefer in jeber >3ejie^ung ausgezeichnete Jtünfller lieferte fowohl

an Sternwarten wie für ©eefdjiffe ©erfe, welche ben befien be« 9lu*lantc8

nicht nadtfanben. (Iben fo flnb ®utfä* in $re«ben unb Siebe in

Berlin al§ toorjüglidje Chronometermacher $u nennen, »on welken nament-

lich ber ledere fleh ganj ber l)tytTn Uhrmacherfunft jugewenbet $at. 5>ie unter

9tr. 197 »on ftrieb. Siebe, ^ofuhrmadjer in ©erlin, jur 2lu*ftel*

lung gebrauten brei Chronometer garten baher §u ben erfreulichen Sei*

Hungen ber fraglidjen 9lrt. darunter befanben fld> jwei @d)iff$*Chrono*

meter mit Stompafy* Aufhängung, 48 ©tunben gehenb, bafi ©tücf ju 300

9ltblrn. unb ein adjt Sage gct)enber 93or* Chronometer jum greife bon

450 JRthlrn. 5luferbem war noch *'{m affronomifche $enbeluhr ju 300

Kthlm. auägeftedt.

9iur über ben ®ang biefer Uhren fann ein befHmmteÄ Urtheil gefällt

Werben, ba $Regif)er beigefügt waren, welche bei allen übrigen auf ber 2lu6fiel»

lung befindlich gewefenen Chronometern leiber oermipt würben. JDer eine mit

Kr. 44 bezeichnete Chronometer war oom £errn (Profeffor 5lTgelanber

ju 93onn, in beffen ©efty er fid; befinbet, beobachtet worben, unb ba« »Jte*
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gifler biefer 5?<obadjtung war beigefügt, QBenfo lag ber 9&enbelu$r, wtlcfcc

tfiqentfrum ber Jt6nigt. Sternwarte ju Berlin ifi, ein dRegifler nadj ben

©eobadjtungen be« $errn $rofeffor dntfe Bei. tiefer Berühmte &frronom

&ugerte fldj bei ber erften ©eröffentlidwng jene* ftegifier« folgenberma§en:

„bie DiegelmfifHgfeit be« ®ange« ber Ufrr ton Siebe ifi, fo siel mir be-

rannt, »on wenigen anbern erreicht, »on feiner übertreffen Worten.*

«Hr. 225. 5?om U$rma<r)er <S. (Sngelfrarbt gu ©erlin, far)en wir

aufer ben früher erwähnten (Srjeugniffen feine« 8flei§e« eine gut ausgeführte

aftronomlftt>e ^enbelufrr mit ruljenber Hemmung nnb £Lue<ffllber*<Somj>en*

fation jum greife toon 300 fRtt)Irn. unb ein $af<r)endjronometer mit freier

Hemmung fcon fonftanter Äraft $u 150 fötljlm. 93on Unterer war ba« golbene

©etySufe in (Senf gemadjt unb batte 54 £Rt^Ir. gefoflet. #err (Fngeftjarbt

ifl un« ald ein juöerlajftger Jtünfller befannt, bafrer gegen ben regelmäßigen

©ang feiner Ufrren fein Söebenfen ftattfinbet.

9?r. 703. ©ebr. (Itotoner in «#alle: ein £afd}endjronoineter mit freier

$0We!rab-<£emmung nad) 3ürgenfen, $rei« 250 Oitfrlr.

Über ba« (Stabliffement biefer 9lu«fteöer r)aben wir fdjon im vorigen

Wrtifel «eridjt erflattet. (Srganjenb führen wir nur noif an, bafj einer ber

fünf ©ruber, weldje bie ltyrenfabrif gegrünbet fraben, Ulbert (£»*>ner,

fld; t>orjug«weife ber frö^ern U&rmadjerfunjt gewibmet unb bann f<r)on <Sr*

freulia^e« geleitet $at.

9Jr. 961. ltyrmad)tr S'r/eo^r). Tfreobor ju Äonig«berg in $r. frattt

einen ©or* Chronometer mit Qlrnolb'fcfyer Hemmung unb ©teinl$d}ern ju

250 Ottfrlrn. eingefanbt, welker lobenbe (Srwafrnung »erbient.

Vir. 1273 oon £eofc. 3Öeglau, 43ofufrrmadjer in SWünfier, fafren wir

eine *4$enbelul)r mit ruljenber Hemmung, weldje an $wan$ig 3iff^blättem

bie mittlere Qtit Don eben fo vielen »erfdjiebenen 6rtern anjeigte; $rei«

150 Mtfrlr.

9ir. 1554. ®utfa« unb Sange in $>re«ben, bereit« al« 9fo«fteller

»orjüglirter drjeugniffe ber Älein>Uf>rmadjerei erwähnt, r>arte auferbem gwei

fefrr gut au«gefüfrrte, ajrronomifdje tyenbelufrren eingefanbt; beibe 40 Sage

gefrenb (obgleid) ber 3nbicator, ber ©idferfreit wegen, nur 36 Tage angab)

jum Greife »on 250 «Rtfrlrn. ba« <5tücf 3>iefe llfrren jeidjneten jty neben

ber forgfSltigen Wu«füfrrung aller tfrrer Steile bur<r) eine eigentfrümlie&e

tfugel«Hemmung au«, in ber wir bie fo lange »ergeblidj erfhebte ^en?or»

bringung einer fonflanten jfraft, um bie (SAwingungen be« $enbel« t»on

allen 92eben^inberniffen unb flärenben ©inwirfungen be« ©e^werfe« frei ;a

matben, in einer SUeife verwirflia^t fa^en, weldje faum no$ dtwa« ju

wünfdjen übrig ließ.

QBenn man erträgt, ba§ bie drfinbung einer »Sflig freien £emnrang
mit fonflanter Äraft, für qJenbelubren wie für GBronometer, ju ben bfoften

Aufgaben ber Ubrmacberfunfl gefrort, unb wenn man babei in fcnfalag

Bringt, baß alle bi« je$t erfunbenen (jum Tfreil auer, ^atentirten) fogenanntea
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fonftanten .Kräften nicfjtö weniger al« fonflant flnb, baber e« oermteben wirb,

fle 6et S$ronometern in Qlnwenbung ju bringen, ja fogar au« afrronomii

fajen <Penbelu$ren fle nity feiten »lebet entfernt Worten flnb, um ben ©ra.
$am'f(f>en 3lnfer an tyre ©teile treten gu laffen, fo fann man ben «Serrn

©utfä« unb Sange ju i&rer (grfinbung nur ©lücf wünföen. <Denn i$re

Äugetyemmung ifl rficffTa)tlic$ ber Äonftruftion eben fo flnnrela) unb eln-

fadj, al* Wer in $lnftyt bcö Erfolge«, unb bat} biefelbe einige 4$nltdj-

feit mit bem (Sd/awement oon SGBlnnerl in SPari« $at, fann bem ©erbienfte

ber (Srfinber um fo Joeniger flobrudj t$un, al« bei blefem, ungeaa)tet ber

bei weiten eomolljlrteren Slnorbnung, e« bo$ nic^t »ermicben ift, bafj alle

Ungleidtfelten be« ©erfe« fe$r em^ftnbli^ auf ben $enbel übergeben, wa«
bei jener burdjaufl nidjt ber BraD ift.

SKit bem Vformtgen 2lnfer ift: ein gleidjfdjjenflidjer ©agebalfen oerbun»

ben, an beffen (Snbeff jwei gleidj fdjwere 3»etaÜffugeln mittelfl bfinner %&.

ben aufgehängt flnb. $ie Hebung Beftnbet fl$ am $emmung«rabe, nify
Wie gewtynliaj am Qlnfer. «Der $enbel $at an feinem oberen Qfnbe einen

toageretyen Ctuerarm, oon gleidjer Sange wie jener SBagebalfen, ber an

feinen äufjerflen dnben jwei »erfüllbare 39e($er<f>en jur 9lufna$me ber Äu-
geln trägt. 2Bä$renb ber Bewegung be« $enbel«, bie im ©anjen 2° 30'

beträgt, wirb abwedjfelnb bie eine unb bie anbere Äugel oon bem forre»

foonbiren Sedier um etwa« gehoben unb baburd^ bie 5luöl3fung be« Ölabe«

bewirft; aber biefe Hebung gefd&iefct nur wä^renb ber legten 25 SEBinfel«

minuten ber ^enbelfdjwingung, wogegen bie gehobene Jtogel beim 3urucf-

fa>ingen be« $enbel« wä$renb 2° 5' feiner ^Bewegung unau«gefefct auf
i$n wirft, unb tym baburdj alfo eine fünfmal größere Jfraft mitteilt, al«

er oor^in jum «$eben ber Jtugel anwenben mu§te.

«Darin befielt ba« einfadje $rinjio ber fraglid&en «Semmung, an welajem

nify« Gomolijtrte«, ni<t)te Unfiajere« unb niajt« 3weifel$afte« »orfämmt, unb

wel^e« barum bie öoOfte Slnerfennung oerbtent. OBenn irgenb nodfj ein ©unfdfj

übrig bliebe, fo wäre e« ber, bat) e« ben Herren (ginfenbem gelingen m$d&te,

bem $eminung«rabe eine foldje ffarm gu geben, bajj unmittelbar au« i$m

bie ^Bewegung be« ©efunbenjeiger« Verborgenen fann, wa« jefrt jwar ni<$t

ber ftaH, aber aud) niajt fo wefentlia^ ifl, um bed^alb jene r)oct)fl einfache

5lnorbnung im minbeften ju fontylijtren.

3?iefelben 5Iußfte0er Ratten ferner einen fogenannten 6omi)teur jur SWef*

fung ber JDauer irgenb einer 23eo6adjtung eingefanbt; f^reiö 50 Ott^lr.

5>erfelbe ^atte einen SWinuten« unb ©efunbenjeiger, wel^e beibe, felbfl beim

«ufawgenen ©etfe, fo lange auf Ulull flehen bleiben, bi« man auf einen

Änofcf brörft, unb bann fo lange fortgeben, bi« fle burdj einen jweiten JDrurf

wieber jur mu^e gebraut werben. (Sin britter JDrutf bringt fle $u einer

folgenben SBeobaa^fung auf Stull jurütf.

(Snblid^ fa^en wir nodj jwei SWlfrometer jum Steffen ber 3>i(fe irgenb

eine« Jt$r^er* bon ^ bi« ju 6 SWilltmetem; für U^rma^er wie für
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fptyjjlta ein fc^r nüfclicheö 3nfrrument. 3>er SpreM betrug 15 fRtfflx. für

baö Stüct.

Dir. 1899. 20. ©röcftng, Uhrmacher in Hamburg, fyattt eine affro*

nomifdje ^enbeluhr eigener (Srflnbung auögefteflt, meldje mittlere unb ©tern*

jeit anzeigte ; $rei« 400 Ottblr. <Diefelbe enthielt jtoei ooUftfinbige Uhr*

merfe, meldje burd> einen, mit rut)enber Hemmung berfehenen, $enbel in ber

Söeife reguiirt mürben, ba§ ber $enbel in ber Sternuhr angebracht mar,

meil nacr) biefer beobachtet mirb. JDurdj bie SBerbinbung beiber Ut)ren mit

einanber tritt ber beflimmte Unterfdjieb bon 3 SWinuten 56£ ©efunbe tag*

lieb, ein, maö in einem 3afyre gerabe einen $ag ausmacht.

QBcnngleich bie Ausführung biefer $enbe(ufyr alÄ lobenömerth anjuer*

fennen mar, fo muffen mir eö boa) bahin geftellt fein laffen, in mie fern

eine foldje, bie mittlere unb Sternjcit juglcidj angebenbe, Uhr fldr> jum mif*

fcnfdjaftüd)en ©ebraud; auf Sternmarten eignet.

Amtlichen SRittheilungen jufolge fyatu Auweiler ju ber föuffifchen dhro*

nometer*&rpebition bom 3ahre 1843 einen Saferen* unb einen »-Bor* Chro-

nometer eingeliefert, bon benen ff dr> namentlich ber lefctere laut Sertdjt« be*

£errn StaaWratb* Strube (S. 145) gut gehalten f)at.

Dir. 2124. 93om Uniberfltat3*2J?echanifu« Robert in ©reifomalbe fa*

f)tn mir einen 93or« Chronometer , an meinem, mit Au6nat)me ber aufi ber

Sdnreij ^errü^rtnben Äette unb ber Trommelfeber, alle Steile bom Au6=

ftefler felbft gefertigt waren.

(Srß nach Anfünbigung ber AuSftellung angefangen, mar biefer (Sbro*

nometer, mie «$err Robert auöbrücflich ermähnt, megen ber ju furjen 3eit

nic^t ganj fertig gemorben; bod> I5fjt fleh bon biefem intefligenten ÄünfUer,

ber fleh fchon feit vielen fahren mit ber Anfertigung bon Chronometern

befaSfiigt, nur eine gebiegene Arbeit ermarten. üDer $rei6 mar §u 250

JKthlrn. angegeben.

SRr. 2652. % % Bruch«, Uhrmacher unb ütfedjanifer ju 3erbft (Anhalt«

£ef[au), hatte einen Sor*(5hronometer ju nautifchen 3roecfen auögeficllt, ber

fleh bur(^ f"n 'n billigen $reiö (160 JHthlr.) auöjcidjnete.

9Jr. 2848. % Ärüger Uhrmacher in qSotöbam, ffattt eine fünf

SBodjen gehenbe aftronomifche $cnbeluhr mit «Ooljbenbcl unb ©raham'fcbm

©ange, qjreiö 110 Olthlr, unb ein Safdjendjronometcr mit fteber» ober Stxüi*

hemmung, dompenfation«« »Balance unb golbenem ©chäufe, jum greife ben

90 iHthlrn. eingefanbt 93cibe Arbeiten maren geeignet, bon ber ©efchicfliaV

feit be8 Auöjtcllerö jur ho>rn Uhrmacherfunft einen vorteilhaften ©egriff

ju ermeefen.

Schließlich haben mir noch j^eier (Sinfcnbungen ju gebenfen, meldje,

obgleich ^erfdjteben von ben biöher befvrod;cnen Abparaten, biefen bennoch
'

am jirecfmäßigflen anzureihen ftnb, meil fle ebenfaOö bie Wejfung ber 3«i

jum ßweef h^ben.
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Unter 9?r. 2401 $atte n&mtid) ber «Wetfanifu« Sri eb. Sil$. Sämann
in 2Wagbe6urg eine fogenannte fptyarifdje äquatorial «(Sonnenuhr eingefanbt,

befte^enb auß einer Hauen «$immel8fugel, bie toon einem in 3inn gegoffe*

nen, »ergolbeten 2ltla6 getragen ttnrb, einem mefflngenen 'Äquator mit ber

<Sintl)eilung ber ©tuuben unb einem SWeribian, innerhalb bejfen bie Jtu*

gel mittel^ einer Qldjfe brelj&ar eingefefct n?ar. (Sine SWagnetnabel biente

jum (SinfteHen biefe« £orologium«, beffen $rei« 20 <Stü(f ftrb'br. Betrug.

9?r. 2835 93em «Sofmedjanifu« <S. 8r. 3. SWa^tvalb ju Berlin: eine

magnetifdje Sonnenuhr für ben ^Berliner £ori$ont eingerichtet, mit mefftn»

genem Sufje unb glfifemer Überfefcglorfe, $u 4J fRtfytn.; eine allgemeine

Sonnenuhr (ffiotroptfd)er ©onnenjeiger), mitielfi toeldjer fldfj o^ne 99eifyülfe

einer SWagnetnabel bie ßtit bejtimmen läjjt, jum greife bon 12 JKttylrn.

unb eine Senfter*<Sonnenu$r oljne Preisangabe.

93ei ben juerft genannten, nadj Angabe bed «$errn 2)ireftor$ 5luguft

fonjtruirten, Apparaten n?ar bie (Sonnenuhr unmittel6ar auf bem SWagneten

unter bem 2l6n>eid)ung8n>infel befefligt, fo baf? fle fid) toermoge ber ridjten*

ben Äraft ber (Srbe bon felbjt einteilte; bei ben anbem geföletyt bie Orien*

tirung burd) ben am Sage ber Qlufflellung befannten ©tanb ber (Sonne.

29*
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§. 15.

<$u(f6mafc$fnen unb SBerfjeiiöc für 2Re$anifer; ©ampf*

mafcfjmen, Surbtnen, pumpen unb geucrforifcen.

I. «$filf«mafdjtnen unb ©erfjeuge für SKa fdjinenbauer.

Unter ber Benennung «$ülf«mafd)lnen »erflehen h>ir btejenigen me*

dfjanifdjen Borridjtungen, hnldje geh>ifferma§en bie ©erzeuge bcr SJlafdji*

nen^Baumeifier bilben, Borridjtungen, bcncn er baß pöbeln, 2>re$en, Sohren,

Socken >c, furj bie fiufere Bearbeitung fernerer 3Hetau*fiücfe unb 9Hafdjinen*

ttyeile übergiebt, unb bie biefe Arbeiten o$ne menfdjlicrje "£ülfe mit einer

(Senauigfeit au$fü$ren, n>ie e$ faum bie SWenfdjentyanb mit «§ülfe ber beflen

4?anbn>erffyeuge oermag. 5Diefe 4?ülf8mafd>inen bilben fonadEj ben £aupt«

bejtanbtfyeil einer jeben medjanifdjen 2öcrf|laü, o$ne roetd^e eine fotdje ge*

gentoärtig faum nodj befielen, auf feinen Sali aber gleiten Stritt galten

fann, mit ben oon Sag ju $ag flcfj fieigernben Stiftungen bei 3n» unb

9tu«lanbe«.

Betritt ba$er ein ©adjfunbiger irgenb eine me<$antfcr)e ©erffhtt, fo

fleljt er ffd) juerft, um fiaj ein Urteil &u bilben, nadj ben bafelbfl in ?$a«

tigfeit befinblidjen £ülf3mafd)inen um, unb er nennt bie ©erfftott gut

ober fdjlet^t montirt, Je naa^bem fle mit tüchtigen <$ü(f6mafd?inen in $in*

reldjenber 2lnja$l oerfetyen ift ober niajt; benn barau« fann er im Borau«

beurteilen, wa« biefelbe unter übrigen« gleiten Umftönben gu lelflen vermag.

3n feinem £anbe ber 9Öelt §at man bad Bebürfnijj tüdjtiger •frülfa»

mafdjinen oerfajiebener 9lrt metyr erfannt als in Gnglanb, bem Baterlanbe

ber praftifdjen SDIecfyanif, unb nirgenb $aben bie Umflanbe früher unb ge*

bietenber ju ber toermefyrten 2lmoenbung, fo ioie ju ber aQmä^Iigen Ber»

ooflfommnung berfelben gebrangt, a(6 eben in jenem Sanbe, n?o mit ber

june^menben 3nbufirie au<f> ber Slrbeitelotyn in ungefähr gleichem Bereit'

nijfe geftiegen ift. 3Ran finbet bort eine 2Renge »orjügli^er ©erfftätten,
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toeldje nur mit ber Anfertigung *>on ^üifßraafdjinm unb ©erzeugen aller

Art für anbere ©erfflatten befdjaftigt finb, unb biefe »erforgen nid&t blofj

*a8 eigene Snlanb, fonbern »erfenben jfi$rlt<f> eine grofje Anjatyl i$rer ArbeU

ten in bad Audlanb, namentlid) in unfer «anb, roo feit ben legten 20 HS

25 3a$ren ber üBege$r nadj folgen £ülfdmafcf)inen ebenfaöd in rafcfjer

3una$me geroat^fen ift.

SBenngleid) roir nun hier eingeben muffen, ba§ frir bidfyer bem Aud*

lanbe in biefer SBejiehung jindbar geroefen finb, unb ed audj mo^l nodj

lange Meiden roerben, fo bürfen mir und barüber bodj ntdjt beflagen; benn

toxi erfennen barin gleidjroofyl ben ftortfcfjritt ber praftifdjen ÜNedjanif im

eigenen ÜBaterlanbe. Allein bied fann und auf ber anbern Seite auä) ntd^t

abgalten, jebed Streben, in ber Anfertigung ber in 9tebe befinbltdjen 3Jla*

feinen mit bem Audlanbe einen 5Öettfampf einzugehen, foDte cd jia) »or*

läufig audj nur erft toerelnjelt jeigen, mit gebührenbem Softe anjuerfennen.

$enn ber ©eiterfehenbe fann barin nur mit iBefriebigung bie ©egrünbung

eine« neuen 3»«9«S »aterlänbifdjen ©emerbefleijied erblitfen, ber bei gehö«

riger Audbauer »on ber einen, unb bei entfpredfjenber Aufmunterung Don ber

andern Seite fidj atfoia$lid> immer mehr audbilben, unb und $ulefct ba^in

führen mufj, unabhängig vom Audlanbe auf eigenen &ü£en bajufJe^en.

2Benben n?ir nun oon biefen allgemeinen ^Betrachtungen unfern 93Iicf

auf bad, road und bie allgemeine JDeutfdje ©eroerbe»Audftellung an £ülfd*

mafd)inen unb SBerfgeugen oerfdjiebener Art gebracht ^at, fo ifi ein foldjed

Streben burchaud nicr)t ju fcerfennen; ja bie Seiftungen einzelner Audßeßer

befunben fogar einen ^odjfl erfreulichen ^ortfdjritt, ber unfere ganje Aner«

fennung oerbient. Namentlich bejieht fldt) bted auf bie »on bem üRedjanifer

Hamann in Berlin jur AudfteOung gebrauten trefflichen (Srjeugniffen fei»

ner ©erfftatt, ber erften unb bid Jefct ber einigen in ^reufien, bie fldf

au6fd)lie§(i$ mit bem Q9au von £ülfdma feinen befcf>5fttgt.

Auguf* Hamann, urfprünglidj ein gelernter Schlojfer, menbete fleh

fpater ber SWea^anif $u, unb ging ju feiner praftifchen Audbilbung im 3ahre

1824 nadb (Englanb, roo er todhrenb fünf Sah« in ber SWaf^lnenbau*

Anflatt oon «Soljapfel unb $elperlein mit »ielem Erfolge gearbeU

tet ^at. 3n fein QSaterlanb $urücfgefehrt
,

begrünbete er in ^Berlin eine

mecfjanifcfje ©ertjtatt $ur Anfertigung von 3)rehbänfen unb oerfdjiebenen

OBerzeugen für Metallarbeiter, bie ihm jebocl) ntc^r gleich »on Anfang an

fo viel Sefdjäftigung gemährte, um bad Sdjlofferhanbtoerf ohne @efat)r für

feine (Srtftenj gan$ aufgeben ju fönnen. Seine methanifdjen Arbeiten er«

toarben flc^ aber balb einen lro^lbegrünbeten Oluf, unb bie $une$menben

ScfleDungen auf JDre^bÄnfe aller Art, bie man bid ba^in nur aud (Snglanb

ju begehen gewohnt toar, nötigten i^n fe^on im 3a^re 1832 ein neued

Äofal ju begehen, unb $ler feine ffierfflatt bebeutenb ju emjeitem.

JDiefelbe befa^äftigt biefen Augenblicf jmifajen 40 unb 50 Arbeiter.

Auferbem finbet man bafelbjl in £$5tigfeit: at^t fleine 5Dre^banfe bon
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4 ftu§ Wnge, brci gro§ere pon refp. 6, 7 unb 9 ftufj Sänge, brei bergt«*

dien mit Einrichtungen jum (Schraubenfdjneiben Pon 5, 10 unb 13 &u£

gange, fo wie jtr.fi «ohrmafdjinen, oier #obelmafd)inen unb mehrere anbere

SWafdunen jum Srräfen oon Schraubenmuttern, juni Sdjneiben ton ©djrau*

benboljen unb jum Oläberfdmeiben. Qlfle biefe SRafchinen, welche ftd) £err

Hamann im Saufe btr 3«* nieift felbft gemalt h*t, werben burch eine

2>ampfmafd>ine ton etwa fünf $ferbefraft, bie er ber wohlwcHenben Un*

rerjlü&ung (Sinefi «§ohen SWinifteTÜ ber ftinanjen oerbanft, in ununterbroche*

ner X^atigfeit gehalten.

3n welchem 95er^5ltni§ bie «Nachfrage nad) ben ^amannT^m «$ülf«ma*

fchinen jugenommen, unb welchen Umfdjwung baö ©efdjäft feit feiner ©egrün«

bung gewonnen f)at, geht am beften aud folgenber, auß ben (5omtoir*93ü*

djern gezogenen, Ü6erf!ct)t ber gelieferten JErehbanfe ^eroor.

53on biefem einen 5lrtifel flnb au8 ber ©erffiatt hervorgegangen:

pon 1830 bi« 34, 25 Stütf £rehbänfe im Söert^e oon 9,433 *Rt§lm.

„ 1835 „ 39, 76 „ „ w 9 36,193 „

„ 1840 „ 44, 132 „ „ „ » „ 65,066 „

£obelmafchinen flnb in ben legten fünf Sauren 17 Stücf, «Bofyrmafdjt-

nen 14 Stücf geliefert njorben, ungerechnet bie mannigfaltigen Heineren

Vorrichtungen, alö Support«, Sd)leifmafchmen, Äreiafagen, SchraubenHup*

pen, Bohrer u. bergl. m.

a. |Hrrt)banke unli Kjobelmafthtnen. £ie ^amann'fdjen $rehbanfe

werben gegenwärtig ben befreit (Inglifchen an bie «Seite gefefct, unb man fann

annehmen, bafj biefe Sßerfjeuge nur infofern noch fl»8 <5nglanb Perfdjrieben

werben, alfl Hamann fid; aupcr Stanbe fleht, alle Vefleflungen in ber ver*

langten 3«lt ju beliebigen. Von ihm befanbeit jla) unter

9lr. 152 brei trefflich gearbeitete $)rehbanfe unb eine «§obelmafchtne Pon

nidjt geringerer ©üte auf ber 2luÖfieHung.

1) eine oier ftu§ lange eiferne SDrehbanf mit geitfpinbel*£>ocfe, beren

ßentrum 6 3oH ton ber SÖange entfernt war, mit jwölf perfchiebenen Oe*

winbe* Patronen, jwei Supports mit Vohrporrichtung, ercentrifchem gfutter,

Qrahtfutter unb mehreren anbern Suttern; ferner mit jwei 9>lanfcheiben,

beren eine mit jwei burch Schrauben »erfteübaren Älammern, unb beren an*

bere mit oier gewohnten Globen oerfehtn war. £er größere Support

wirb jum üWetaflbrehen, ber Heinere,, in eine gewöhnliche Vorlage eingefaßt,

ju «§olj* ober Elfenbein »Arbeiten bcnufet. JDie erwähnte Vohrporridjtuno.

fann entweber jum Jtanneliren, ober mit bem (Srcentriffutter jur 2lnferti*

guug oerfdnebener anberer Verjierungen benufct werben. $)ie Bewegung ge»

fchieht, wie gewohnlidj, mittelft beö unter ber Vanf befindlichen dritte«, an

beffen ©eile fleh bad ©djwungrab mit «Schnurfcheiben befinbet, welche« bie

«Bewegung nach überträgt.
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£>te oBige 2>rehbanf ift ein trepdj confrruirteS, in allen i^ren $^ei!cn

$6d)ft fauBer ausgeführte* ©erfjeug, weld>eS nict)t8 $u wünfd>en übrig lafct.

£>er $rei$ pon 450 Olt^Trn. , um welken bafTcl6e pon bem h<>h<n SWinU

jterto ber ftinanjen für bie ÄÖnigt. ^ormaf«(&irf}ungS',fcommijfion angefauft

ifl, ftebt in einem angemejfenen 93erhcÜtni§ jur ©üte ber Arbeit.

2) Sine eiferne fünf &uf? lange Drefcbanf mit Sufjbewegung ,
Spinbel*

bocfe mit Vorgelege, Sptfcbocfe auS £)ber* unb Unterteil befiebenb, um bie

6enterfpi$e moglichfi genau gegenü6er, ober auct) jur Seite fieQen ju Ion*

nen. SegtereS ifi beim 3>rehen langer fonifdjer ©egenflanbe nothwenbig.

3n ber üKitte ber 5Bange befanb f!cr) eine Sdjraube, welctje entweber jum

Qrttyen dplinbrifdfer ©egenftanbe, ober jum Sdjrauben frfjneiben benufct wer*

ben tonnte. 3" Iefcterer Vorrichtung gehörten bie babei befinbltcr)en 3Bed}*

felraber. 5)ie rücf* ober porgängige Bewegung be$ Support« würbe mit*

telft jweier Sd)nüre unb freier, auf einen beweglichen £ebel befuiblidjen

(Räber, loeldje in ein grofeS, auf ber Sdjraube befejligteS ftab eingriffen,

herporgebradjt. £urdj eine ahnliche Vorrichtung fonnte auch bie Bewegung

be$ am Support befinblia^en Duerfd)ieber$ jum $fanbre$en wiflführüch per*

anbert werben, fo ba§ ber Arbeiter fowoht beim £)re$en dptinbrifa^er ©e*

genflanbe, als aud) beim $fanbret)en nicr)t n5tt)ig fjat, bie Äurbel ber Seit«

fdjraube mit ber «§anb ju belegen; baburdj war eS möglich gemalt, auch

ot)ne Vorübung fchone glatte Stücfe anzufertigen.

Auch biefe 3)ret)6anf gereift bem Verfcrtiger, fowohl in «^infla^t ber

(Sonjrruftion wie ber Ausführung, jur befonberen (5t)re, unb müjfen wir ben

babei bemerften «JJreiS pon 500 SRttylrn. ber ©fite ber Arbeit ganj ange-

meffcn erflören.

3) (Sine jehn ftufj lange eiferne £>ret)banf mit Support, ber, rrte bei

ber Porhin befdnriebenen , bie ganje Sänge ber 9Bange burd) eine in ber

SWitte berfelben beftnblid>en Schraube fortbewegt iverben fonnte, um Stücfe

fo lang, aTS eS ber »aum jwifdjen ben Sptfcen gemattet, ohne Unterbre*

djung abbret)en ju fonnen. S)iefelbc Straube biente aud) als SeitungS*

ober BfthrungSfchraube für bie baran angebrachten (Einrichtungen jum Sdjrau*

benfdjneiben. SHirdj Perfdjiebene 3uf<»nmenfUu*ung ber babei befinblichen

SBechfefrctber njar bie üWögtichfeit gegeben, etwa Rimbert perfdjiebene ©ewinbe

anzufertigen. Auch befanb fldj an biefer Jt)rehbanf eine 5rafen*(Sinrichtung,

toetdje jum @infrafen Pon Ötut^en, ober aud^ um 3äh"c in 9taber einju*

fdjneiben, gebraucht werben fonnte. 3u Unterer (Einrichtung geborte bie am

feften 9labe auf ber Splnbel befinblidje K^eilf^eibe mit 34 gebohrten Grei-

fen, in roefd&en fammtliche $h*Hungen ber geraben unb ungeraben 3<ih^n

bi6 100 enthatten waren.

JDie Ausführung war eben fo poflenbet, wie bei ben porjtehenben 2>reh*

b5nfen, unb baher ber 311 850 5Htr)Irn. notirte ^reiS nid)t ju theuer.

4) (Sine eiferne 9tfetafl*£obetmafchlne, auf ber man Stücfe pon

7 gu^ Sange unb 2 %u$ «reite hobeln fonnte, mit Selbflftellung beS
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Stiegel«, um foroor)t horizontale alö auch fctjräge flächen gu fcr)neiben. $urd)

Verbinbung mehrerer tfugelfcharniere hrirb ber jum Setrieb nötige Siemen

»on einer 9tiemfcheibe jur anbern geführt, unb burcr) baran angebrachte Vor*

gelege bie rücfgängige SBeroegung bed ©ticket« fajneüer ald bie oorgängige

gemalt. 3)er $reid tvar ju 630 fött/lrn. angegeben, wogegen fict) bei ber

trefflichen 2ludführung ntcr)td ju erinnern finbet.

Unter 9fr. 141 ^«e ber SWedjanifud 3. (5. Öreunb in Verlin eine

trefflidj gearbeitete Seitfpinbel $u einer $rer)banf audgefleflt, roelcrje tytt

erwähnt ju »erben »erbient.

(5d tvar bied eine 12 ffufj 10£ 3<>0 lange, 2| 3»H farfe ©djrau*

benfpinbel aud bem bellen (Sc^mtebeeifen , beren ©etoinbe 10 &ujj 9^ 3oö

Sänge unb £ 3o&* (Steigung hatte. $ie ©pinbel trog 1 3fr- 42 fPfb.;

ber $retd betrug pro $funb 10 ©gr., »ad bat)er im ©anjen 50} CRt^Ir.

au3macr)t, unb bafür tvar bie Arbeit ald [ehr preidtvürbig anguerfernten.

9fr. 1997. Von bem 2Jlechamfud (5. ©pa frier in »erlin waren fol*

genbe jroei «fcülfdmafchinen audgefteflt:

1) (Sine eiferne $rehbanf, fünf Sufj lang mit ©pinbel unb ©pifrboefe,

beren Zentrum 6 3oH von ber ©ange entfernt war. SDiefelbe würbe mit*

telft eine« dritte« an ber ©eile bed, mit mehreren ©dmurläufen »erferjenen,

©chwungrabed in Bewegung gefegt. 3tte Vorrichtung ffattt einen fejtjle*

henben (Support unb eine Vorlage jum $ret)en aud freier «$anb, unb war

auperbem mit einem ©pinbelfutter, mit vier ©tellfdjrauben unb einem Vot)r*

futter, foroie mit einer $lanfcr)eibe mit ©tellfloben unb einem Seitungdlager

(einer fogenannten ©rille) Perfet)en.

£>er $reid von 180 9)tt)(rn. muß als biflig anerfannt werben.

2) Sine $anbhobelmafd)ine ganj von difen, mit rt>elcr)er ©tücfe von

12 Qoü Sänge unb 7 QoU Vrette gehobelt werben fonnten. ©iefelbe mürbe

burch einen «£ebel mit ber Senfffange in Vewegung gefefrt, roährenb bad «fce*

ben unb ©enfen bed ©upportd burch eine ©ffle unb jwei lange Schrauben

mit Pier fonifdjen föäbern gefcr)ah. 3Me feitliche (Schiebung bed Support*

fchlittend erfolgte burch Schraube mit bem (Sperrrabe unb burch bie

©infelhebet*Verbinbung mit bem £anbr/ebeL 2)er (Schieber mit bem

©liehet würbe mittelft ber ©teflfdjraube auf* unb abgefleßt.

<5d war bied für Heinere üHetau%<Hrbeiten ein nü&lidjed unb babei für

138 SRthlr. preidwürbiged ©erzeug.

3fr. 1576. <St)rifti an £ offmann, 9Hect)anifud in Seipjig, $atte eine

^obetmafchine ju Stereotypplatten unb ein Veflof?jeug für ©chriftgiefereten

audgefteflt:

©ad gunächjt bie •$obelmafd)ine betrifft, fo tonnte biefelbe 19^ &ofl

Sänge unb 12 ßoti, Vreite hobeln, unb rourbe burch einen Jturbel an

ber ©eile mit ber ©alje unb Äette in Vewegung gefegt. 5)er ©d»ub

bed ©upportd mit bem ©tidjel würbe nach lebem Schnitte mittelfl bed ®rif*

fed am (leinen töabe auf ber ©ct)raube mit ber -öanb gegeben. $>ie din-
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fpannung bei platten auf bem %lfät gefc^a^ burdj fein grünte (Sifen mit

©tellfdjrauben. $er ju 132 Olt^Im. angegebene $rei« ift au§erfl billig; e«

nutyte wot)l fo balb fein ÜHea>nifer ein folcrjeö ©erfjeug für einen gerin-

geren $rett rjerftellen fännen.

2)aÄ Seftofjgeug für ©djrtftglejjereien, 23 3oH Tang unb 16 3oK

Breit, beftanb au6 ber eifernen $ifa?ptatte mit Stammen unb flippen, auf wel*

d)cm eine fefk unb eine bewcglirfje platte Befxnblicr) war. Schere fonnte mittelft

einer (Straube unterhalb, woju bie SWutter unter ber unbeweglichen platte

fa§, bor* unb jurücfgefdjoben, unb baburdj ber auö jwei Steilen befler)enbe

©ctyriftfpanner jwifcfcen beibe platten etngefpannt »erben. — SKefe« SBeflofj*

jeug ijt »on ben älteren baburdj öerfdjieben, bafj bie fefle unb fdjiebbare platte

nidjt auf einem r)öl$ernen Stifd^e, fonbern auf einem eifernen aufliegen, wo*

burdj bie a»afd>tne aHerbingö foliber unb fefler wirb. 9lua) »on biefem

©erfjeuge ift ber $rei« mit 90 <Htr)trn. al« Sujjerft billig ju eradjten.

Unter 9lr. 149 war »on 91. 8f. Seemann, (gifenglefereibefifcer in

©erlin eine eiferne $rer)banf auÖgefteHt, fünf grufl lang unb im 2Ulge*

meinen ber toon (Spanier 5r)nlidj.

$a« Zentrum ber ©pifcbocfe war 7^ Soff fcon ber SBange entfernt,

würbe burdj ben $ritt an ber ©eile mit ben ©crjnurlaufen be« ©djwung«

rabe* in ^Bewegung gefefrt, unb bie ©ewegung mittelft enblofer ©djnur auf

bie Socfenfpinbel übertragen. $le 2>rer/banf hatte einen gewöhnlichen ©up*

bort unb eine Vorlage; bie ©pinbel, welche im Stopft unb hinten in einem

Säger lief, würbe mit ber ©pifce ber ©tefffdjraube borgeftellt.

$ajj bie ©ptjje im fünfte ber ©pinbel läuft, ifl fer)lerr)aft; fle mufj

bietmehr flact) gegenbrücfen. Überhaupt liefj bie JDrehbanf nod) bieled ju

wünfdjen übrig, ©o waren 5. 93. $^eile, welche nidjtÄ ju t^un ^aben, wie

unter Qlnbrem bie ©djwungrabwelle, blanf gefeilt, wogegen folrfje Xtyilt, auf

beren fleißige ^Bearbeitung e« vornehmlich anfömmt, ber nötigen $räciflon

ermangelten. £er $rei* war nicht angegeben.

b. Padua, Subaru unb fcoljrmaf^mfn. <Der 3Recr)anifu3 9ln ton

Otohleber in SWünfter ^üt unter 9cr. 2551 eine 2>ocfe JU *in«
Bant jum ©djneiben beliebiger Schrauben augijefietlt.

3)ie ©pinbel in biefer SDocfe bewegte ficr) in jwei Sagern, hinten an ber

$ocfe 6efanb flct) eine ©a^eibe, welche bifl jur Hälfte mit 3ät)nen verfemen

war, unb in ein auf ber ©pinbel ftyenbeÄ ©etriebe eingriff. 5Die anbere

Hälfte biefer ©d&eibe war ohne ßä^ne unb um fo Diel fleiner, baf ftc

frei unter bem ©etriebe burdjgehcn fonnte. 9ln biefem iKabe ober ©djelbe

war auf ber innern ©elte ein flauer »fcalbfrei* angebracht, welker burtr)

fleben ©teflfcr)rauben nact) ber ©teigung ber $u fa^neibenben ©djraube geftellt

Werben fonnte. S3or ber 5Dorfc befanb fid^ ein ©tanber mit einem runben

^ifton, ber bura) eine ©piralfeber bie ©pinbel wieber jurücfbrütft, fobalb

baö ©ttrieb« auf ber ©pinbel ba« ^albgeja^nte ölab berlaffen f)at.
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$urd) biefe Sorricf}tung ift eS allerbing« möglich, lebe SelicStge Steigung

eine« Schraubengange« einjufchneiben; allein ba burch bie Schiebung ber Schnette

mir einige Sdjraubengange eingefdmitten werben tonnen, fo inufj ber Stichel

ßfterö wfe&t werben, wenn man auch nur ein Schraubengewinbe Von gwet

Soll Sange fdjneiben will, wa« jebenfall« Unrichtigfeiten herbeiführen mu§.

2>iefe Sorridjtung, auf welche ber 9lu«fteller ein latent erhalten 1)at,

erfefct bie altere mit ben [©genannten Patronen, welche auf bie Sfcinbel auf»

gefiellt werben, womit aber nidjt beliebige, fonbern nur ba«jenige ©ewinbe,

welche« ber Patrone entfpridjt, gefdjnitten werben fann. Übrigen« war bie

3lu«führung vorzüglich unb baljer ber $rei« von 40 JRthlrn. ganj angemejfen.

Untet 9ir. 165 hatte ber 9flecbanifu« ©. fiefdjte in Serltn jwet

qjaar Dorfen ju fteinen ^oljbrehbSnfen unb eine Sohrmafcbine für Silb*

hauer außgejteüt.

»-Bei ber einen JDocfe, au« SvinbeT, Svifcbocfe unb Vorlage beftehenb,

war bie Svinbel fjaxt, lief in einem Stahlringe ber £ocfe, unb tonnte mit

einer Schraube geftetlt werben, dagegen war ber Eijton ber zugehörigen

$ocfe h°hl fle&oM "n*> * ie Stellfchraube frfjob biefe bor unb gurürf. 2lu«*

führung tabello« unb für 20 fRttyr. billig.

Q3ei ber anbern Svinbel unb Spifcbocfe lief bie Svinbel, welche von

(Sifeu unb nicht gehärtet war, in ©ufcifen, wat)renb bie Spi&e ber anbern

5£ocfe unmittelbar an ber Schraube fafj. JDer $rei«, welcher mit ber Sor*

läge 12 9ltt)lr. betragt, ifl al« billig anjuerfennen.

3>ie Sohrmafdjine für Silbhauer gum Sohren bon üWarmor beftanb

au« einer Svinbel mit metallener Dtotle, welche fleh *n einem höljernen

©riff brehte, in weldje ber Sehrcr eingefefct wirb. Seim (Gebrauch h^l* ber

Arbeiter ben ©riff in ber Unten £anb, brüeft mit bem JtÖrVer gegen, unb

führt mit ber redeten £anb ben Sogen mit ber Schnur, welche um bie

9?o0e geht. £a6ei befanben fidj jwölf Sohrer, allein ber Sogen baju fehlte.

$reifl 12 Dtthlr. ifl ber Sache angemeffen.

9tr. 1328. Som Uhrmacher unb 3Hedjanifu« 3 oh an n SWannharb in

München war ein SuVVvrt'Tir au«geftellt, ber bie gewöhnliche Einrichtung

hatte, nSmlidj mit Seiten*, Sor» unb Ofücffchiebung ju arbeiten. $er un*

tere The« ^atte 9£ 3oll, ber obere 6£ 3oU Sange. $>er Sfvvarat war

redjt fleipig unb gut gearbeitet? einige $heile beftanben fogar au« ÜMetall,

bie man anberwart« au« (Fifen ju machen pflegt. £ie« hÄt*e aber gur frolge,

bafc ber $rci« von 50.^ iHthlrn. al« ju t)cd) erfdjien, ibeil bie fonfi ge*

bräunlichen Su^ort«, welche ganj von (Fifen gemalt werben, billiger ju

fteben tommen unb babei biefelben JDienfte leiflen.

Oir. 1261. Subwig Teisenberg, ^ofbücbfenmacber in Ruften, harte

eine fenfrechte Sohrmafcbine mit eifernem ©eftelie elngefanbt, in «welcher

unterhalb bie 33elle mit Scbwungrab unb Scbnurfcheibe unb mit bem Tritte

angebracht war. Son biefer Sdmurirf>eibe lief bie Schnur oben lint« über

jwei, etwa« fdjrag gefteOte DioOen ju ber recht« angebrachten, mit Schnur*
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laufen berfehenen SRoüt, unb übertrug fo bte »etregung auf bie »ohrfpinbel.

£>er sBo^rtif^ auf treiben ber $u bohrenbe ©egenftanb gelegt, unb mit ber

4?anb gehalten nurb, beflanb au3 einer
J- 3°ß ftarfen oierfantigen ©tauge,

oben mit einer platte oon circa 2\ 3oHen oerfepen; biefe ©tange fdjob

fleh in einer gegoffenen ^ülfe, bie am ©eftellc befefligt n>ar, auf unb ab.

3Me Hebung biefer ©tange, tooburch ber ju bohrenbe ©egcnflanb gegen ben

Bohrer gebrüeft nurb, gefdjah burd; einen höljernen 9lrm, ber mit bem einen

(5nbe in einen ber borfpringenben ©tiftc eingefteeft h>irb, unb am anbern

(Snbe gehoben tverben mu§.

SMcfe SWafa^ine bürfte $um »-Bohren Heiner ©achen, uüe fie Bei ber

»üchfenmadjerei borfommen, rec^t brauchbar fein; auch war ber $rei« fehr

mapig $u 40 9lt$Irn angegeben; ieboeh nimmt ber (Sinfcnbcr feine »eftel*

lungen barauf an.

9?odj fa^en nur einige Heine Soljrmafdn'nen für 3nffrumentcnmad)cr,

unter Stfr. 1659 von bem ©ürtlermeifter 6^Ioben>ig ©runer in Otubol*

ftabt auögcftcflt, bie tvegen ihrer jröccfmajügen Einrichtung unb ber billigen

greife lobenb ju erwähnen ftnb.

c. ©rblaff-1*orrtd)taiiocn. Unter 0?r. 1444 fyatU ber »ohrfdmtieb an

ber königlichen $hierar$nmfd)ule in «Stuttgart, 3. (S. ©rof?, einen für

©dmtiebefeuer befiimmten gufjcifernen Grffe* Apparat jur ^moenbung erhifcter

ßuft in ©erbinbung mit 5öaffcrbampfcn eingefanbt.

£>erfelbe beftanb au$ einem gegoffenen »eh^lter von 23 3oH «Sähe,

13 3<>K »rette unb 6 3»Q SUfe, unb toar burd) eine ©anb in jnui

%()tiU getrennt, »on n>eld;en ber obere jur iluft 16 3°H £öhe, ber untere

$u SQaffer unb «Dampf 7 3«>« £ö> ^atte. 5T>ie Suft tritt burch ba«

oben an ber $etfe bcfinblidje dlofr in ben «uftbehSlter ein, unb fttömt mit

bem Kampfe gemengt bttrer) bie nahe am »oben biefeö »ehälter« angebrachte

8form nach öff« $>ic kämpfe, treibe fleh im untern UBaffcrbe*

halter ennuitfeln, fteigen burd; bie auf bem 3wtfd)cnboben befinbliche Älappe

in ben oberen ©elfter, n?o ffe fleh mit ber £uft mengen unb mit biefer

jugleidj burd; bie ftorm auöblafen. 5luf?crhalb be$ 5Bafferbeh5lter8 auf ber

^intern ©ette befanb fleh eine ^trt ©icherheit$*»entil, welche* fidj nicht nur

heben, fonbern fleh aud) fo viel jurücffdjieben ließ, bajj bie Öffnung frei

unb fichtbar nmrbe. Unten, nahe am »oben, toar noch e 'ne ^t'mt runfee

Öffnung oorhanben; ob biefe aber jur 3"f«hr«ng beö 2Baffer$ ober jum

Entleeren bienen folltc, lie§ ffdj nidjt ermitteln.

9luch über bie innere Einrichtung fonnen ttir nid)t« Mh'fyTrt mittheilen,

ba bie hin**™ 3B«"^ Mrf etngefchraubt, fonbern auperbem noch feft

oerfittet n?ar unb fich baher nicht abnehmen lie§. (Sö n>a"re trünfd;en«n?erth

geroefen, n?enn ber QlußftcKcr nSchfl einer genauen »efdjreibung auch *> ie

fWefultate feiner (Irfahrungen beim ©ebrauch biefe« 9lpoaratefl mitgetheilt ffattt.

2>er ^reiö h?ar ju 14 töthlw. 7 ©gr. angegeben.
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Olr. 1816. Vom ©djloffermeifter statten Riebt in £ilbe«$eim war

ein Zentrifugal* ©eblafe auögeftellt, treibe« aul einem bleiernen Verlier

»on Iii S*0 $ur<f>mefier unb 3| 3ott «reite beflanb. 5Die Öffnung jur

gufteinfaugung mafj 4 3oH im «Durdmtejfer , unb ber Ventilator in bem*

fetten tyatte ferfj« ©Räufeln, bie, fooiel man feljen fonnte, gang gerabe waren.

5Dte Bewegung wirb burdj Drehung einer Äurbel bewirft unb oermit»

ielfl jweier Vorgelege mit 3*$nräbern auf bad ftlügelrab übertragen. Da*

grö&te öon biefen JWaoern faf auf ber ÄurbelweHe, fcatte 125 3^ne unb

ftanb mit einem ©etriebe toon 21 3^nen im (Singriff; auf ber 3Befle be8

lederen fajj ein anbereÄ 9?ab mit 80 33$"«!, treibe« enblidj in bad auf

ber ftlügclwette befinblidje 9lab mit 21 3<tynen eingreift. $ret* 25 9tttylr.

3)er (Sinfenber Ijat biefe« ©eblSfe an einem ©djmiebefcuer, womit er

angebliaj toierjolltgeö Ctuabrateifen in wenigen SRinuten jur ®(fcwei§fji|je

bringt, unb auf gleite Höeife ju ganj «einen Arbeiten, felbft ju Sotfcungen,

bie nur einen gang ftfcwad&en ffiinb erforbern, mit Vorteil angewenbet,

wobei jebefimal ein 33urfct)e jur fdjneUen wie $ur (angfamen Bewegung fcin«

reifte. (Sr fernlagt batyer bor, biefen Slwarat niä)t nur bei allen ©djmiebe-

feuern, fonbern vorjugflweife bei ben ftelbfcfjmieben in 2lnwenbung ju brin*

gen, wa* gewtj? fetyr $wetfma§ig fein würbe, «ei un« flnb bie Ventilato*

ren ober dentrifugalgeblSfe jwar fdjon feit langer Seit im ®ebraud>, Jebodj

me$r in üRaföinenbau*5lnjtalten, al« in ben SBerffUtten ber ©djloffer unb

©djmiebe, wo jie in (Snglanb bereits fe^r allgemein gebraust werben. JDamit

tönnen wir aber nidjt einverftanben fein, baß ber Verrieb oon ber JturoelweQe

bi6 jum Ventilator burd} Dtacer bewirft wirb; toielmefyr galten wir bie 5tn*

orbnung ber in (Snglanb gebrfiudjlidjen Zentrifugal«®ebläfe, welaje nur am erßen

Vorgelege mit ÜKtfoem oerfefyen flnb, wa^renb bie Übertragung ber «ewegung

auf ba0 Ölügelrab burdj ©Reiben unb Siemen gefcfyieljt, für weit jwetfmäfciger.

9ir. 254. Vom $i|d>lermeifler 3. Sorenj in Verlin waren jwei «la»

febJlge auSgeftetlt. 5Der eine $atte mit bem Äopfe 5 ftufc Sange, 3 Bu§

©reite unb aufgeblafen hinten 3} 8fup $ö$e. «ei einer tüdjtigen <äu$>

füfcrung unb ber Verwenbung *>on gutem Seber, fonnte ber $rei«, welker

o$ne ba« ®eftell 36 9tt&lr. unb mit bem ©efteHe 46 «Rt^Ir. betrug, nur

angemeffen gefunben werben. 9lu*jleDer liefert bergleidjen 9ty*>arate t>on 8

bi« 50 JWtblr. unb barüber.

$er jweite war ein SRobeH ju einem «lafebalge mit boweltem 2Binb*

fange, jur $en>orbringung eine« continuirlidjen Suftftrome*. 5)er $niA

eine« folgen Vlafebalge« foll nad^ ben 9lbmeffungen bed Vor^e^enben um

50 ^rojtnt flcigeu, unb mithin bei 5 &u§ Sänge unb 3 5u§ Vreite obne

®ej)e(l 54 Dit^lr. betragen. 3m Vergleich mit bem na^Re^enb befa^riebe*

neu firanfe'fdjen Vlafebalge würbe biefer qjrei« aber ju f)od) fein.

^)ie angebli<^ neu erfunbene Zonjlruftion wirb fl^ ber 51u«fleDer »o^l

nt^t auftreiben fSnntn, ba ein gan§ gleidjer 5l?>parat in Äarficn « ®erf«

angegeben ifl.
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9fr. 2742. 93on bem Sapejierer unb <SattUx 2. ftranfe in Serlin

War ein leberner S)oppeIblafebalg mit 2öinbrefer»oir oudgcfleQt. £)erfe(be

$atte eine gleite ßonftrufHon , wie fie ba0 obige ÜDiobeu* erfe^en lief, n>ar

auö gutem fieber gefertigt, unb geigte überhaupt eine tabeflofe 99efd>affen&eit.

3Rit Otwffld>t barauf fönnen wir ben bafür angefefcten $rei« oon 40 9it$lrn.

nur oW billig anerfennen.

II. £)ampfmafd)inen.

(53 fann $ier natürlidfr ni^t erwartet »erben, eine bollftanbige JHaffifi»

fation ber »erfdjiebenen Slrten »on $ampfmafc$inen ju liefern, unb nodj

weniger würbe eine f^fletnattf^e Seföreibung berfelben mit Eingabe ber

SWerfmale, in welken fie ftdj »on einanber unterfdjeiben
,

$ier an tyrem

Orte fein, eine Sefajreibung , bie otjne sßeibülfe erlauternber 3üd;nnnQen

aud) ni<r)t einmal »erflänblid) fein würbe. 93Mr befdjranfen und batyer bIo§

auf eine foldfje «ftlafftfifation, wie fie burdff bie oerfdjiebenen Birten ber auf

ber 91u8fteHung bejinblidj gewefenen 9#afa)inen bebingt wirb, wobei $ugleld>

bie Wbftdit jum ©runbe liegt, bur<$ bie OJert&eilung biefer SRafdjinen in

wenige gröfjere SRubrifen bie Überfielt ju erleidE>tern.

2)en erflen (8int$eilung$grunb nehmen wir uon ber 21rt unb 2Öeife $er,

wie bie »om JDampffolben $er&orgebradjte Jtraft auf bie «$auptbetrieb«welle,

welche in ber Siegel mit einem ©djwungrabe jur #u&gleiajung ber Seroe-

gung »erfe$en ift, übertragen wirb. 3n biefer 93e$ie$ung unterfdjeiben wir

33aIancier*SWafd^inen unb bireft wirfenbe ober 9lotation«*ÜÄa*

feinen. S3ei jenen, welcfje auf ber SluGftellung burdj brei (Fremplare »ertreten

Waren, ift im obern Xtyil befl ÜJ?afd/inen*®erüfie$ ein gleicharmiger, in feiner

Dritte mit3apfen »erfetyener balancier ^orijontat gelagert, auf beffen eineö (Fnbe

bie SDampffolbenftange wirft, waijrcnb baö anbere (Snbe bie »om SDampffolben

empfangene ^Bewegung burdf} «£>ülfe einer Senfftange an ben jtrummgapfen ber

©etriebflwelle übertragt. Sei biefen fieljt bagegen bie jtolbenfiange unmittelbar

mit bem Ärummjapfen ber SetrieböweHe in S3erbinbung, fo bap bie $in

unb $erge$enbe Bewegung beö erfleren f!d^ o^ne ©eitere« in eine rotirenbe

Bewegung ber lefrteren »erwanbelt. £iefe jweite Qlrt bon iDampfmafdnnen

war auf ber 5(u«ftellung burt^ oier (Sremplaren »ertreten.

SBeibe Birten »on SWafajinen jinb mit unbeweglich feflfte$enben JDampf*

ciplinbern oerfe$en. $>ie bura) ©topfbüdtfen ge^enbe Äolbenftange fann fier;

alfo nur in geraber 9lid)tung bewegen, w5$renb bie burdj fie bewegten 2ln«

griffÄpunfte äreiGbogen betreiben. SDarauÄ entfpringt eine me§r ober min^

ber fd^räge Sßirfung auf bie jtolbenßange unb eine Neigung berfelben, nadj

ber einen unb anbern ©eite ^in »on ber gerablinigen Bewegung abjuwei*

d)tn, welcher bura^ eine befonbere QSorria^tung an ber fUJafcfjme, bie foge*

nannten ®erab- ober ^arallelfü^rung, entgegengewlrft werben mu§.

«Difö f)at mana^erlei Unbea,uemli^feiten gur ftolge, weÄ^alb man jur 93er*

meibung jener (BerabfÜbungen barauf gefommen ijl, ben feflen @tanb be«
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Samvfc^Unberö aufzugeben unb U)m eine folcfyc ü&rehbwegung px geflattert,

welche ben verfdfiebenen fd/ragen ©tellungen ber äolbenßange entfvrtdit.

©o ifl eine brltte 5trt von $amvfmafchinen entftanben, welch* wegen ber

pfeilirenben Bewegung ber Gplinber ofeilirenbe affinen genannt

Werben. 3m übrigen geboren fic ju btn $otation«*ü)?afdfinen, ba bte Jtol*

benflange unmittelbar an bem Jtrutnmgatfen ber 33errieb6weße aufgefangen

ift, unb nur bte 33ewcglichfeit be« (Stylinberö, treibe mehrere anbere ßigen*

thümlichfeiten in ber Äonflruftion jur ftolge fat, macht fte ju einer befon»

bern 2frt. £>iefelbe war auf ber 5luÖfieHung burd; jwei (fremvlare vertreten.

2(ufier biefer, blojj von ber äußeren ©rfdjeinung hergenommenen (Sin*

th eilung, welche für ben vorliegenben genügen wirb, flnb noch bte

$>amvfwagen (Cofomotiven) unb bic Qantyffdpiffe ju erwat)nen, welche betbt

Qlrten von JDamvfmaf^inen ebenfalls auf ber Sluöfteflung »ertreten waren,

jebodj an einem anbem Orte jur ©»räche fommen werben.

a. $U(anrtrr- Jttafd)tnrtt. Unter 91r. 141 befanb ftdj eine 9Waf(^int

biefer 9lrt von 16 ^ferbefrafte auf ber Qtuöftellung, hervorgegangen au« ber

rühmlichft Mannten ü)?afcr)irten * ©auanflalt von 3. <£. ffreunb in ^Berlin.

$iefelbe würbe auf Q9efteflung be« &arberei**8eflfcer« (Sngel jun. bafelbfl

erbaut, unb ifl baju benimmt, ein $ttm»enwerf
,

welche« fleh ebenfall« auf

ber 9lu«fiellung befanb, ju treiben, unb ' vermittelt beffelben taglich 9260 Stw

Biffuf? SBaffer in bie ffarberei ju liefern.

«Der $am»fetylinber ber SOTafchinc fatte 164 QcU $urchmefler, einen

metallenen «Rolben, beffert 4?ubl;ohe 3 ftuf? 9 3olT betrug, unb ber in ber

«Minute 24 bi« 25 3Bccr>feI machen fcH. £ie tätige be« balancier« betrug

10 Stift 9 3ell, unb ba« ©chwungrab an ber «etriebßwelle hatte 14 &uf

!Turd;mejTer. $ie ©erabfühntng bc« Kolben« wirb buret) ba« befannte

S&att'fchc a^aranelogramm bewirft. 2>ie 3)iafd;ine foll mit $am»fcn von

2k 9ltmof»härcr ©»annung (H Sltmofab- Überbrucf) arbeiten, wobei (Ion*

benfation unb $r»anfion ftattfinbet. ßum Äonbenfiren ber abjiehenbcn

!Päm»fe ifl ein fuvferner JTiehrenfonbcnfator angebradjt, welcher bei 6 Bup

t 3^'l $ol?e jwifeben ben platten au« 89 ©tücf IRö^ren von 1 j$oU £urd)*

mefier befleht, bte jufammen eine Kühlfläche 20400 $oQ =142 Qfu§

beinahe, ober fafl 9 Ofup Vro $ferbefraft, barbieten.

£tcfe 2lrt Goubenfatoren ftnb juerfl burch ben $egrünber ber ffreunb'*

fd>en ÜlJafcbinen-^auanflalt, ben im 3ahr IS 19 verdorbenen ©. 6. $reunb,

anflatt ber bifl bahtn üblichen Äonbenfation mittelfl ©infvri^tvaffer«, in 2ln*

tvenbung gebracht, welcher barauf am 27. November 1818 ein zehnjährige*

patent für ben Umfang ber ^reupifdjen ©taaten erbalten $at.

?Tie Cvrvanflonö» Vorrichtung beflanb in einem, ben eigentlichen Tamvf«

febieber beefenben, jtveiten vsc^ieber, ber n>ie jener burch ein @rtentrtf ver»

mittelft eine« ^infelbcbel« unb einer 3u3^«d« **9
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W&lut ber Dampfe erfolgt, fcbalb rrr Felben ben britten Steil fetnei

2aufe3 roflenbet bat.

5In bau balancier waren auf ber Seite be* DampfcslinbeT* bie Jtcl»

benjiangen brr 2uft* unb ber SBormwaiferpumpe aufgebangen, ton tvelcfctn

erjifre bei 6 3ou* Durdjmcflcr 25 3oQ «fcub, legtere bei 2 3CU* DurAmefjer

11 J 3pD tatie. *3uf ber entgegengetreten 3fit< fcing am Balancier

bie Äolbenftange brr Äalnraücrpumpe, beren .Reiben 5 3<?Q Durdjmener

unb 25 3oü «Subbete fpttt. Die Äelbcn alUr brei genannten pumpen

Dianen mit bem Dampffolben eine gleite Snjafrl £übc in berfelben $t\t.

Tie« finb im ©efentlifyn bie Bcr^ältniffe ber in »Rebe bejinbliAcn

SWafdjtne, übet beren 2luSfu$rung wir nur ba* bejie Urteil fällen fennen.

Durä> richtige, ber auSjuübenben Äraft cntfpreAcnbe, Bcrfcaltnijfe aller ein«

jelnen Steile, fo wie burdj eine fergfältigc Bearbeitung berfelben betätigte

biefe ÜRafdjine ben guten (Ruf, weiden ff dr^ bie Breunb'fdje üKafaVnen«Bau»

anftalt feit iljrcr Begründung im 3a^re 1S1 5 erwerben $at. %ud> t ft ber

SßreU, welcbcr ol?nc Jtejfel 3900 9Ul?lr., ober etwa 244 5Ktt>lr. pro $ferbe«

traft betragt, billig ju nennen.

9lod) »öden wir be3 Dampffeffelö Grwätynung tfcun, ber alÄ ein (§v

jeugnif ber &reunbfd>en ÜRafdjinemBauanfialt ftc^ ben übrigen $u*jleflunge*

gegenflänben berfelben würbig anfdjlicfjt. Derfclbe war für eine 9?ieberbrucf*

ÜRafdnne nadj ©att'f^em ^rinjtpe benimmt, unb naaj <Mrt ber Dampffcjfel

in (SornroaUiö mit innerer Neuerung »erfefcen, wa* jebenfaH« als bie jweef-

mäfjigfle Slnorbnung für eteinfofclenfeuerung betrautet werben muf.

Der Äeffel— für 16 ^ferbefrafte beflimmt — Ijattc 16 Sufc 8i 3oß

äufere 2änge, 6 ftufj äußeren Durdimejfer; fein innerer Beuerjug war 3 8u$

9J 3»ß weit unb ber barin angebrachte (Kofi enthielt 16 fufc Slädje.

Dj§ gange ©ewidjt betrug eirca 72^ 3*ntncr. Material unb Arbeit an

biefem .Reffel Iiejjcn nicfjW ju wünfajen übrig, unb ber $rei$, welker pro

3entner 16 JRttylr. beträgt, mu§ al$ »ollfommen angemeffen cracfytct werben.

Die jweite Balancier *ÜRafd^ine, unter 9er. 1997 »on bem SReqanifu*

6. ©parier $u Berlin auögeflcHt unb ju 10 ^ferbefräften angegeben, war

auf Gtfterne erbaut unb ber »2lu«fteller fdjien banadj geffrebt gu fcaben,

fie unbefdjabet ber freien Beweglidjfcit i&rer einjelnen Steile in einen mög-

lie^ji fleinen Oiaum jufammen ju brangen. JDer Balancier tyatte 7^ &u§

?änge, ba« Sdjwungrab 8 5u^ Durd^mejfer, ber $am*>ffolben 12 3oü

JDurc^meifer unb 26 ßoü ^ub^ö^ej legerer foüte in ber SWinute 40 Oöeajfel

ma^en. 3)ie Dämpfe, welche wie bei ber vorigen 3)iafcl|ine mit einer (Span*

nung Mon 2^ Sltmofpfyären (14 Qltmofp^. Überbrucf) wirfen follten, werben

bei i^rem Abgänge aud bem Gtylinber, nac^ ©att'f^tr 9lrt, burc^ (Sinfpri^

Waffer fonbenfirt. ?lu§erbem war bie SWafdjine auf ©rpanfion eingeridjtet,

unb foll fie bie angegebene Jtraft »on 10 $ferben bann ausüben, wenn ber

3utrttt ber Dampfe gum Gplinber in ber ÜJiitte bed Äolbenlaufed abgefperrt

wirb. Die <5rpanflon«öomä}tung war aber uerfleflbar, fo baj? bie Qlbfperrung
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ber JDämpfe auä) früher ober fpater erfolgen fann, nadj Üftaapgabe brr ge*

rtngeren ober großem &raft, weldje bie SRafctyine ausüben fofl. 3ur Orr»

jielung ber (Srpanflon bient ein befonberer ((einer (Schieber, ber fowo$l beim

Aufgange feie beim SRiebergange bed Jtolbenfl jebeGmal jtcei ^Bewegungen

madjt, ble'burdj jWei in einanber greifenbe ©tirnraber bewirft derben. $ie

9lnja$t ber 3*>f »erhalt fl# bei biefen Kobern wie 1 ju 2 unb ba$er

macljt bie jur ©cfyleberbewegung bienenbe 9ldjfe, wie bei ben ©aulnier'»

fdjen SKaf^inen, in berfeI6en Stit bereit fo piel Umgänge al« bie ©d>wung*

rab«wefle. $>er $ub beö ©djieber« war boppelt fo grojj al« bie (Seite ber

<5injtrömung«6'ffnung, weldje er beeft, unb ba ber ©lieber nadj belieben

tiefer ober työljer gefteflt werben fann, fo hat bieö ein frühere« ober fpaterel

«Scfylicften ber (SinftrömungÄÖffnung , unb bemgemafj eine PerSnberte dxpan*

flott jur 5olge. $)ie Luftpumpe hatte 8 j$oU, bie Jtaltwafferpumpe 4 3*>H

unb bie SBarmwafferpumpe 2 Qoü $urdjmeffer. 5llle brei pumpen würben

wie gew$hnli<h burdj ben ^Balancier in ^atigfeit gefegt, unb jtrar fingen

bie beiben erften pumpen ju beiben Seiten bed 3apfail«gtr* im falben, bie

lefcte aber im viertel «§>ube beÄ 2>ampffolben6.

©ollen wir nun ein Urteil abgeben, über bie 93efdjajfen$eit ber 9)?a*

fd^itte ^infldr>tlidfy ber (Sonjhuftion unb 5lu8fü§rung, fo fÖnnen wir un« in

beiben ©ejiefcungen nur Iobenb Sutern. SDie SWaafpertyHtniffe ber einjtlnen

©ewegung«thetle waren richtig gewallt, unb bie lederen mit angemeffener

©auberfeit ausgeführt. ü)ie in Slnwenbung gebrauten medjanifchen «Wittel

entfpradjen bem 3wecfe, »oobei e« anerfennenb $u erwähnen ift, baf ber

2ludfU0er bie erforberlidje Qlufmerffamfeit auf bie Sage ber 9lbjug8fanale

gewenbet hatte. £iefelben waren uamticr) jur moglichfi fd^neden dntfentung

ber wirffam gewefenen $5mpfe fo angeorbnet, ba§ jene Kampfe nur eine

faüenbe ^Bewegung ju machen brausen, um nach bem (lonbenfator jn ge*

gelangen, waÄ jebenfadd jmtcfmäßiger ift, ald wenn fle Pom Qplinber an

<rft fleigen mußten, wie man bie« bei »ielen SRafchinen noch antrifft. 3>er«

gleiten fieigenbe 9lbjug$fan5le ^aben aber namentlich bei ßrpanfionfaiafchU

nen ben Otachtheil, ba§ in it)nen febon eine tt)eüweife Gonbenfation be*

Kampfe« fiattfinbet, ber bann in tropfbar flüfflger gönn nach bem Gplinter

jurütflauft unb ben ®ang ber SHaföine erfchwert, wa« bei fallenben 5ifr«

jugManälen niebt serfommen fann.

«fcaben wir fomit Iobenb bervergehoben, wa$ beö ?obe* »ürbig \ft, fo bürfrn

Wir aueb nid)t mit ©tiflfd)tretgen übergeben. traÄ unl alt tabeln#tcent

erftbien. Tabin ge^rt aber bie ifolirte SteUung brt <S<htfb<Tgct^aufrt mit

ben ^ampfjufü^rungdfanSlen, welcfje* <&e$aufe bur<h einen freien 3*oif6en*

räum ton mebr ald 6 3*H 95eite pon bem 2>ampfe»linber getrennt war. £ie*

fer S^i^'nraum feilte im ^egentbctl fo Hein wie möglicb fein, bamtt

ntwbt eint Slbfüblung ^e« Kampfe« flattfinbe, no$ e^e er jum (F^linber ge*

ian$t, wa# Ui ber *en ^erm ©parier gewablten ?lnorbnung ebne *cf*

bert 3?erfebrungen allertina,« ju erwarten jlebt ^en Örunb ^iepon fwatc«
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Wir nur in bem Umjtanbe finben, bafj ba$ ©eflange jur ©djteberbewegung

an ber fiujjern ©eitenwanb ber ßijterne angetrabt ijt, unb ber 93erfeTtiger

ba$er geglaubt Ijat, ba« ©cfyicberge^aufe feitwart« fo weit tynauSrücfen ju

müjfen, um bie 3uflftange bom ©lieber nadj bcm ©eftönge in geraber SRid^«

rung $erabfü$ren ju fönnen. $Öie bem ober aud) fei, immer bleibt jener

freie 3»if^<nraum ein Übelftanb, ber flcf> nur burd^ eine Hutyacfung mit

fdjledjtleitenben Äo'rbern, $. »3. mit 8fil$, fo wie burdj eine Um$ü0ung mit

«$olj unfd)abHd) mausen Ifijjt.

5>er $rei6 ber SWafdjine o$ne Steffel h?ar ju 2000 9*t$lrn. angegeben,

wa8 auf bie Sßferbefraft 200 fRtfflr. auömadjt, unb batyer, felbjt für eine

mtnber fauBere 9luöfuf?rung, nicr)t ju treuer fein würbe.

Dir. 147 eine 16 bid 20pferbiqe iSaU ncier*9J?flfdjiite bon Dr. 8. Jtufatyl

in ^Berlin. 5)iefclbe war wie bie borige SWafdjine auf einer (Sijterne er«

baut, unter beren ©oben fldj bie 5Bafferleitung0rö^ren ber Aalt* unb ©arm«

wajferbumbe befanben. Sluf biefer 14 ftujj langen Giflerne ertyob fid^ ba«

©cfteH ber SWafäine, beftefcnb au« fed)Ö (Säulen, bie in jwet Steigen ge*

orbnet einen ®eflm«ra$men unb bermittelfl bcffel6en bie 3«bfenlager be*

10 8fuf langen ©afancicr« trugen. $er Gplinber $atte 17 ßoü litye

SBeite, ber mit ©u§eifen gelieberte Äolben 3 8ru§ £ub!jo$e unb bie flnja^t

ber $obbcl$übe war gleidj 30 »er SWinute. JDie SWafdjine foHte mit <5on*

benfation unb (Srbanflon ber $>5mtofe arbeiten, unb efl tonnte burdj bie &nbe»

rung ber lefeteren bie Steigerung ber Äraft angeblich bon 16 bl6 auf 20

$ferbe bewirft werben.

(Sfl waren jwei gefonberte (Steuerungen angebracht. $le eine jur 93er»

Teilung beö Dampfe« befiimmte, war eine jtolbcnfieuerung, bei welker eine

Sieberung mit gufeifernen erbanbirenben fingen jlattfanb. IDie «Steuerung«*

folben gingen in SBurfjfcn bon äanonenmetaö, weldje ben (Blnftromungaöff«

nungen be« ©plinber« gegenüber ringsum in einer «£öl?e bon 1£ 3oß mit

f^ragen gitterformtg gesellten ?öcf»ern burd)brodjcn waren, burdj welche ber

3>ambf ftromt, fobalb bie Äolbcn an tynen borüber gegangen finb. ftür

bie örbanfionöfleuerung war ein metallene* äabfelbcntil mit bobbeltem

©ifce angeorbnet, weldje« bermittelfl eine« tfanbgriffe« fo ajuftirt werben

fann, ba§ e« nadj 39ebürfui§ ben £>ambf$uflu§ früher ober fpäter unter«

bricht. Selbe Steuerungen waren mit ©egengewldjten »erfe^en.

3Me 3Barje be« JtrummjabfenÄ bcflanb au« fc^miebeeifernen Jfugeljabfen.

$ie ^tepelftange ^atte fd^miebeeiferne Äabb<"# beren Sreibfeile burc^ borge«

legte ©ajraubenmuttern an i^rer ©teile erhalten würben. £)amit bie $ar«

allel6ewegung ber Äolbenftange nicr)t burc^ bie 9lbnufcung ber 3«bf<nfutter

beeintraajtigt würbe, waren bie flöpfe ber ©egenlenfer mit dombenfation««

feilen berfe^en.

5Da« @d?wungrab bon 12 5u§ JDurd^mejfer befanb flcty ni^t auf ber

©etrieb«welle, fonbern war auf einer 93orgeleg«weu*e befejligt, unb fottte

48 Umgange in ber SWinute mausen.

II. 30
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Sei ber iBcurt^citung bicfer üWafcfyine bcflnbcn wir lind in einiger 93er*

legenfeit, ba wir und außer ©tanbe fefen, ben au«gufprecfenben £abel burd)

eine gleich große 5lnerfennung aufguwagen. 9Ba« Bei ber äußern 33etrad;»

tung fofort in bie Otogen fiel, war ein arge! $>?iflverfaltniß in ben 916*

meffungen ber einzelnen $feüe, beren einige für bie SBirfungen, \vt\d)t fie

aufijufalten faben, ju f^wac^, beren anbere bagegen, unb bie« gilt nament*

lidj von bem ©erüfle, viel ju maffiv waren.

bie Slrt unb OBeife ber 2lu«füfrung ließ 9Rancr)e« gu wünföen

übrig, wogegen ber $reU, mit (Sinfdjluß be« gugef8rigen Äeffel« gu 5000

Ottern, angegeben, ben üblidjen greifen giemlidf> gleid) fommt.

b. Hotatton»-/Haf4>infn. 5T>ie bereit« genannte frreunb'fcfe ÜWafdji*

nen*93auanjlalt fatte unter Dir. 141 eine berartige «§od>brurf *üflafa?ine von

10 $ferbefraft au«gefteflt, weldje für ben $fonwaaren*ftabrifanten <?rnft

«War er) bei (Sfarlottenburg verfertigt korben war. Sie war auf 2^ 2lt*

mofpfaren Überbrucf beregnet, mit einem metallenen Äolben unb einer (Fr*

toanfionövorritfjrung verfefen, jebec^ fanb feine (Sonbenfation ftatt, ba bie

abgiefenben Kampfe eine fernere Qlnwenbung finben feilten. $ie Untren*

bung ber ÜRafdjine beftanb nadj bem von 9Waub«la$ guerfl angegebenen

Sßringive im Allgemeinen barin, baß fenfrecfjt unter bem, auf einem gußei*

fernen ftunbamentgerüfie ftefenben, ^amvfcölinber bie §cr)wungrabwelle la*

gerte, wäfrenb fenfredjt über bem genanten Cfylinber bie 93araflelfüfrung

für bie Jtolbenftange angebracht war. Se&tere trug an ifrem oberen (Snbe

einen wagereckten £iuerbalfen au« ©djmiebeeifen, an beffen abgerunbeten

@nben gwei Senf(langen aufgefangen waren, weld/e bie ^Bewegung be« StcU

Ben« auf bie <S<fwungrabweDe übertrugen. 3u bem dnbe trar bie genannte

©eile mit gwei gleicfgefteflten Ärummjapfen verfefen, bie gu beiben Sei*

ten be« gfunbamentgerüjte« vortraten unb von ben unteren (Snben ber Senf«

fangen auf bie gewöfnlidje ffieife umfaßt trurben. 3ur parallelfubrung

ber Äolbenftange bienten nun gwei gefcfclifcte SorfgefteDe, bie auf bem cbern

fRanbe be« Gvlinber«, einanber gegenüberftefenb, fe befefligt waren, baß ber

mit ber Äolbenflange verbunbene Ouerbalfen mit feinen beiben Firmen bunfi

bie ©djlifce finburdigeben , unb fld? bemnadj in benfelben verrifal auf unb

ab bewegen fonnte. 3u?if4en ben genannten 39ocfgefteQen unb unabhängig

von benfelben war ber bie «Stovfbüeqfe entfaltenbe (Fölinberbecfel aufgefdiraubt,

ber alfo gelöfl unb abgehoben werben fonnte, ofne vorder jene ©eftefle be»

fettigen gu bürfen.

$ie 9?ertbeilung ber ^amvfe, wie bie £erverbringung ber (Frvanfien

gef*ab auf befannte Seife burA gwei H beefenbe Sefieber, welAe vennit«

telfx 3ugftangen unb ^ebelmbintungen buref) gwei, unterfalb be« (Fvlinber*

auf ber ^etriebÄwelle befefKgte, fcreentrif« bewegt werben.

£er <TunbmetTer te« SAwungrabe« betrug 10 $uß, ber be« Oyplinbert

13 3oa; bie £ubbcbe be* Äolben« war gleia) 2 guß unb bie $n$afl bex
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Äolbenwechfel per SOTinute gleich 42 bi« 45. Die (Spannung ber Kampfe

foDte 2 6i8 2^ AtmofptySren über ben 5u§ern ßuftbrucf Setragen.

$)ie porjhfenb beft^riebene aRafd/ine geigte burchgfingig eine gwecfma'fjige

Jtonftruftion unb in äffen i$ren feilen eine forgfältige, pollfommen ange*

mejfene Au«fü$rung. <Der $rei3 berfelben, o$ne Äeffel gu 1350 JRt^lrn., olfo

gu 135 9lt$tr. pro ^ferbefraft angegeben, mufj als billig anerfannt werben.

9lr. 154, eine fünfpferbige 9totationömafd)ine pon 8r. 5t. (Sgetl«, SWa*

fdjinenbauer unb <SifengtepereU93eftyer in ©erlin. SDiefe aWafdjine war wie

bie Porige im Allgemeinen nad> bem aRaub« tap'fd&en SPringipe erbaut, unb

foöte mit t/ocr}gefpannten kämpfen bei Anwenbung pon (Jrpanflon arbeiten.

(Sine nähere SBefdjretbung i$rer Anorbnung galten wir für entber)rliäj, ba

fie im SBefentlidjen mit ber Porr/in befdjriebenen 3Wafdn'ne übereinflimmt.

2Bir befdjranfen un$ bar)er auf eine blofje Angabe beffen, worin jle fldj

pon jener unterfdjieb , unb bieö befielt namentliä) in einer Abänberung be8

medianifdjen «£ülfömittel$
,
woburdf bie ^Bewegung bed 2>ampffolben3 auf

bie 39etrieb8welle übertragen wirb.

©arjrenb namlidj ftreunb fjiegu, nad) bem Vorgänge pon SKaubÖlaip,

gwei Äenfftangen in ber befdjriebenen 3Beife anwenbete, war bie (Sgel tt'fdje

aKafd^ine gu biefem 99e$uf mit einem fdjwingenben 53ügel au$ ©djmiebeeifen

oerfefen, ber ben SDampfc^linber wie ein JHa^men umgiebt. JDerfelbe &at

eine eiförmige, unten mef/r al$ oben ausgebauchte ©ejtalt, iß an feinem

oberen (Snbe gefpalten unb mitteljt jtreier ÜÄetaO* Sager gu beiben (Seiten

ber Äolbenjiange an bem, mit berfelben perbunbenen, Ouerbalfen aufgefangen.

An feinem untern (Snbe ffat biefer 99ügel, auf gleite 2Beife wie eine $ler;el-

fiange, ein mit «fcartguf aufgefüttertes £alölager, mittelfi beffen er bie

©arge beö Jlrummgapfenö umfaßt.

3)urdj biefe oeranberte Anorbnung wirb ber U5ortf)eil erreicht, ba§ nur

ein Ärummgapfen nötf/ig ift, welker fentredjt unter bem (Splinber in bem

®runbgefielle feine rotirenbe Bewegung macht, wogegen bie beiben Green*

irifS für bie (ödjieberbewegung gur ©eite be8 genannten ©eftelle« frei ju

Sage liegen.

2Ba8 bie Arbeit fo wie bie Saft be« attaterial« bei biefer aRafdjine

betrifft, fo tonnen wir un6 in beiben Regierungen nur lobenb aufcern. 3n

einem angemejfenen ©erhältniffe fcicniit fianb aud) ber *Prei8, welker gu

750 föthlrn. angegeben war, unb fid; ba^er für bie $ferbefraft auf 150

mtffU., o$ne «Sampffeffcl, fleUt.

Ungweefmapig muffen wir bagegen bie Art ber Aufhellung ber beiben,

gur ^arallelfüfrung bienenben runben (Säulen nennen, welche auf bem

linberberfel, flatt neben bemfelben auf bem ^inretefenb Perbreiteten Staube

beä <£plinberä, feftgefd/raubt waren. 33et biefer Anorbnung, beren ©runb

wir nid/t einfefjen fonnen, finbet nSmlicr) ber USclfianb ftatt, bafj man ben

Gplinberbecfel nicf;t abgeben fann, ofne gugleicf jeneö <S5ulengefleIl mit her-

unter gu nehmen, waö umftanblid} unb geitraubenb i(t.

30»
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9lr. 458, eine 4?edjbnicf*9)?afcf>ine $u 4 blG 5 ^ferbefraft, »on bem

SWafdjinenbauer 3o$. Sfr icb. $artmann in ©erlin jur 9lu8fteflung ge*

liefert. Sie war in aßen ityren Reifen nad) bem SWobell ber fcortyer be«

f<r)riebenen (SgeUd'ffyn üflafdj ine ausgeführt, jebod) or)ne ($r$>anjtonö»orriä>

tung, ba fle für eine ^Brennerei benimmt war, wo bie abjie^enben Dampfe

notr) eine fernere SBenufcung finben foDten.

«Der $rei6 biefer SWaf^ine, ju 700 Ottern, angegeben, war ber Arbeit

angemefien.

9tr. 2420, eine «Sodjbrutf • SWafdjine »on berfelben Äraft, tele bie *or-

$erge$enbe, öon bem ÜHeajamfuö 91. Sifäjbein, tedmifdjen Dirigenten ber

SWafdjinenfabrif ber #amburg*ÜHagbeburger 3)amvffd)iffffl^^s€onU>agnie in

93utfau bei üWagbeburg, jur 9lu8fleflung geliefert.

JDiefe 9Hafd>ine unterfdjieb ffdt) ^inflc^tticr) ber 9lnorbnung feljr wefentlidj

»on ben brei öort)erger)enben 9totation9«3Rafd)inen, inbem ber ©erfertiger baö

»on SHaubGlaty angegebene SBorbtlb
,
wonad? ber £>amfefcr;linber über ber

93etrieb$welle ftet)t, bie Äolbenbewegung alfo *>on oben nacr) unten auf biefe

SBeEle übertragen wirb, ganjlid) toerlaffen r)atte. $er Dampfcplinber jtanb

namlicr), wie bei ben *Balancier*9Hafeinen, auf ber ©runbplatte beS SWa*

föinengeftelleö, rpfi^renb im oberen $r)eile bejfelben bie mit @ct)wungrab unb

Ärummjatfen »eTfer)ene ©etrieböwelle lagerte. £ie gortpflanjung ber 39e*

tvegung ging alfo aufwärt«, unb würbe burct) eine fienfftonge bewirft, weldje

auj?eTr)alb be« 9Rafcr)inengefteUe« bie Äolbenftange mit bem Ärummjafcfm

oerbanb.

99ef?uf8 ber (Serabfübrung war bie jtolbenftange mit einem wagereäVfn

JDuerbalfen oerfer/en, beffen beibe kirnte an iljren äußern (Snben meffingene

@cr)litten mit tjalbrunben <$or)lungen trugen, bie an runben, auf ber 2lu§en«

feite beö ÜWafdjinengeftell« befeftigten (Sifenftäben auf unb ab gleiteten. 91uf

biefe 2Beife ifl aüerbing« eine uertifale ftüfcrung ber tfolbenflange bebingt,

allein ber Umjtanb, bajj bie Cenfjtange bei 19 3otl .Kolbenhub nur eine

Sange bon etwa 33 3oU batte, wirb jebenfaH« einen bebeutenben Seiten-

brutf gegen bie erwähnten Öübrung«fiäbe
,
mithin eine betrad)tli<f)e Reibung

unb Hbnufcung, jur ftolge $aben. Sei ber »on bem ftuefhUer gewägten

Slnorbnung war eine größere Sänge ber Senffange nidjt anber« ju erjielcn,

al« bur* eine entfprea^enbe (Erdung be* 9Jlafcr,inengejtelle8, ober burdj

Jtieferjteüung be« Gplinber«, wa« aber beibe« wleber anbere 3ncon»entenjen

nad) fldj gejogen $aben würbe. 2lu« biefem ©runbc galten wir bie be*

f(t)riebene Qlnorbnung für nidjjt fo $we(fmä§lg, wie bie ber 3Kaub«la»'f4}en

9Rafft)ine, wtfdje ber Senfjtange wenigften« bie bo^pelte 25nge gemattet, unb

fomit jenen nact)t$eiUgen Seitenbrucf, ber jia^ umgefetyrt wie biefe Mnge
»er^filt, auf bie «&5lfte rebucirt.

^»icöon inbefj abgefet)en, jtigte bie Jlif^bein'f^e 9Wafcr)ine in allen

i^ren X^tilen eine aujjcrft Heilige unb faubere 9luÖfübrung, tvelt^e nid^t«

ju wünfd/en übrig lief. $a$ au« jwei ©tänbern befie^enbe jierli^e ©e*
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fhDe im got$ifd>en <5t$le Befunbete ni^t Bto§ jenen guten ©efdjmacf, ben

man Bei 9Rafdt)inenar6eiten (eiber nod) fo häufig oermifjt, fonbern Bot au«

jjerbem ein söeifpiel eine« fefcr gelungenen Sifenguffe« bar. OB e« bie no«

tyige fcefligfeit Beftyt, bie rotirenbe Bewegung ber in feinem oberen S&etle

gelagerten <5d>wungrab«wefle o$ne nachteilige drfdjütterungen auf bie 2>auer

au«$u$alten, namentlich wenn biefe Bewegung etwa burd) fonifd>e SRaber

abgezweigt werben mu§, Iajfen wir um fo mehr bahin gefleHt fein, al« eine

»ergrö§erte (Stabilität burdj eine angemeffene 23erfireBung ber ©eruflfWnber

unter fi<h, ober mit ber junfichft ftehenben SBanb be« SWafchinenraume«, un*

fcffwer ju erzielen fein wirb.

©ei fo fciel äußerer (Sleganj, weldje biefe SWafdjine bem SBefdjauer bar«

Bot, mu§ ber $rei« &on 570 9lt$Irn., wofür fie nad) ber BeigefchrieBenen

SBemerfung oerfauft war, ungemein 6i0ig gefunben werben.

c. •fciUirrnbe ,1*1 affinen. «Bei ben £ampfmafchinen biefer ©attung

ifl cd hauptfachlich bie 9lrt unb SBeife ber S)ampf»ertheilung, worin eine

93erfchiebenheit ber Bi«t)erigen <5onfrruftion«*©)pfleme Begrünbet ifl. 9lm

^aufigften hflt ber ßplinber in ber SMitte feiner Sänge gtvet burdjbohrte

ßa^fen, mittctft welcher er in paffenben Sagern eine« feflen ©efhflö ru^t,

unb bereu «Höhlungen einerfeit« $ur 3ufü^rung, anbrerfeit« jur Abführung

be« Kampfe« bienen. JDtefe 9lnorbnung tyat ben Sßachthetl, bajj bie 1)obUn

3a^fen pon ben burchflrömenben dampfen ju fehr erbifct werben, worau«

bann eine ungleichförmige QluSbehnung unb eine bie Bewegung erfd/werenbe

älemmung in ben Sagern entfpringt.

3ur 93ermeibung biefe« ÜBelflanbe« hat ber 8franj5fifd>e Ingenieur

ftaitore ju Olante« eine fehr einfache SWafrf)ine angegeBen, Bei welker

ber (StyHnber an feinem untern (Snbe mit einem «fcugeljapfen Derfehen ifl, ber

in eine eBenfafl« fugeiförmige Pfanne genau paßt. 2)ie Jtugel ifl mit

gwei pierecfigen Öffnungen burdjbohrt, bie ton ihrer 93obenflache Bi« in

ba« innere be« (Splinberd emporreichen, unb gwei eben foldjc, nur etwa«

weiter »on einanber entfernte, Öffnungen flnb in ber Pfanne angebracht,

von welken bie eine mit bem $>ampf$ufüljrung«*, bie anbere aber mit bem

2>ampfableitung«*flanal in SSerBinbung fleht. *8eim £in* unb $erfd>wingen

be« (Spltnber« treten nun bie Öffnungen ber Äugel nach einanber je mit

ber einen unb anbern Öffnung ber Pfanne in (Sommunifation, unb Bewir»

fen fo bie 3uf«^rung unb Ableitung be« Kampfe«.

S)cr Referent hat eine feiere SWafd^ine im 3a$r 1839 auf ber ^arifer

<&ewerBe*Q(u«fte(lung angefauft, welche »on Einern tyofyen üWiniflerio ber &i»

nanjen bem &ieflgen üHafchincnbauer 9Äobl QttytnU worben ifl. 3n beffen

SBerfjtatt arbeitet fie feitbem ununterbrochen jur großen 3ufrieben^eit ihre«

Sefifeer«.

(Sine neue Slrt ber JDampfoertBeilung geigte bie unter *Rr. 151 auf ber

2tu«fteaung Beftnbliche $ochbrucf*a»afchtne Pon ben 2Red>antfem fiinbner
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un{ $o)ppt, ehemaligen 35glingen be« Äonfgl. @etverbe*3nftltut« in ^Berlin.

5Diefet6c roar boweltmirfenb, auf 6 *Pfrrbffr5ftc beredmet unb mit einer »er«

fteÖbarcn (SrpanflonÖ*U3orria?tung toerfe$en. Sie hat mit ber juerft ern^hn*

ten 9lrt ba« Schwingen be« ©plmber« um jmei, in ber ÜWitte feiner ?5nge

angebrachte, jebodj mafffoe 3a*>fen, mit ber feiten 2lrt hingegen bie ©er«

Rettung be« Kampfe« burd) jn>ci auf einanber fdjleifenbe unb mit JDffhun*

gen »erfetyene Slawen gemein, nur mit bem Unterfd;iebe, ba§ e« bort Äugel»

flachen, tytx aber ebene Stächen ftnb.

Qln ber einen Seite be« (Splinber« ift nämlich concentrifch mit bem

Saufen eine runbe Scheibe von 10^ j$ott 3>urd;meffer angcgojfen, beren eben

unb glatt gefchliffene QJupcnflädjf gtoet einanber gegenüberfte^enbe Öffnungen

geigt. Sediere bilben bie 9Wünbungen ber in ber (5plinbenranb angebraaV

ten Äanate, ireldje mit ben innern Baumen oberhalb unb unterhalb be«

3>amj>ffolben« fommunijiren.

3ur JDampfaerthcilung bient nun eine ctyUnbrifcfje SBüdjfe au« ©ufceifcn

bon bemfelbcn $urcr)nicffcr n?ie bie erwähnte Scheibe; fle ifl an einer Seite

offen, in ihrem Snnern mit einem Concentrin gesellten burehfldjtigen ftohrc

berfchen, welche« mit ber etylinbrifdjen Umfajfungßwanb ber iBüdife einen

ringförmigen 9taum bilbet. 5>urch jwei in ber 5Rid)tung be« JDurcbmeffer*

flc^ gegcnüberflehenbe Sdjcibcwa'nbe von angcmejfener breite, bie mit ber

SBücfyfe unb bem dlotyt in einem Stücf gegojfen flnb, wirb jener ringfor»

mige (Raum in jwei gleidj groj?e Kammern geseilt, weld)e beibe mit 9?o^*

renanfafcen verfemen finb, ber eine jur 3"f«$rung, ber anbere jur Ableitung

be« $amtofeö.

2)ie bcfdjriebene üSüdjfc wirb nun mit ihrem concentrifdjen Dtohr über

ben im 3HitrcI»unft ber $lanfd>eibe fcortretenben 3abf«t be« Stamofcplinbert

gefd}oben, fo baf? ihre offene Seite gegen bie genannte Scheibe ju liegen

fommt, unb bemnachft burdj fteHbare Strauben fo gehalten, baf} fte fldj

nicht brehen, wohl aber »om G^linber entfernen ober fldr) bemfelbcn nähern

fann. üBei ber fenfred>tcn Stellung be« Gt>linberß treffen bie beiden Öff«

nungen ber Scheibe mit ben bie «Kammern trennenben Scheibenwanben ju*

fammen unb finb alfo bann &crfcr)lojfcn. ©cht aber ber (5r/linber nach ber

einen ober anbern Seite $in in eine fdjrSge Sage über, fo tritt bie eine

Öffnung mit ber $>amtof$uführung«*, bie anbere hingegen mit ber $ampf*

ableitungdfamnur in 3?crbinbung, unb uingefehrt, worau« leidet erhellet,

wie auf biefe $Deife ber 3wecf einer regelmäßigen $amfcf»ertheilung erreicht wirb.

$er bamtofaichte Sdjluj? in ber *3erührung«fuge jwifdjen ben Kantern ber

»üajfe unb ber fty brehenben ^lanfeheibe wirb burd) jwei Stahlffbern be«

wirft, beren jebe bie «Hücffcite ber «üdjfe in jwei fünften berührt, unb in

i^rer Witte burd) eine Schraube nur fo ftarf angetrefct wirb, al« eben nö«

thig ifl, bem $antfcfbrucf in ber >Süd)fe ba« ©Icidjgewicht ju ^a(trn unb

ba« (SnnveiaVn ber kämpfe ju vertjinbem. Um aber ba« 3urücfbr5ngen

be0 Gplinber* burd; ben iDampfcrucf gegen bie mit i&m oerbunbene $Ian*
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f^eiSe ju uerhinbern, lauft ber $»eite 3<xpUn auf ber entgegengefefcten Seite

mit bem SWittelpunft feiner gewarteten (Snbflache gegen einen garten Stahl»

flift, ber mittelfi Schrauben na^gefteHt »erben fann.

Der Dampfcr^linber hatte im Sitten 9^ 3oö Durchmejfer; fein Äolben

fott in ber «Minute 25 «$übe machen, jeber Pon 20 3oll «$oh*. Die Dampf-

fpannung fall brei Atmofpha'ren über ben aufjern Suftbrucf betragen, »5$*

m\i bie (Srpanfion bei £ be3 JtolbcnlaufcS eintritt. Severe »irb burd}

eine Sdneoerfteuerung be»irft, n>rlc^e pon ber 93ctrieb8»efle f)tt burch ein

(Sreentrif ihre Bewegung erhält. Die Äalt* unb 2öarm»affcrpumpe, »eldje

bezüglich lf unb 1£ 3ofl Durchmeffer bei 5 ßoU Hubhöhe Ratten, jlanben

in einer gemeinfa^aftlidjen (Sifiernc, unb ihre Äolben würben burch einen in

ber Verlängerung ber 99etriebS»eHe angebrachten Ärummjapfen be»egt.

33eibe machen alfo mit bem Dampffolbcn gleich Piel »§übe in einerlei Seit.

Dem Vorhergehenben gem5§ iji bie in SRebe bcftnbliche ÜWafdjine auf

eine fetjr eigentümliche unb, »ie totr glauben mujfen, jn?ectm5§igere ©eife

conftruirt, al* bie0 bei ben juerjt erwähnten ofciDircnben üMafdunen mit

hohlen 3<i*>f<n ber fraß ifl. 3>te ganje Anorbnung ifl möglichfl einfacr)

unb jufammengebrangt, bie 3«W ber Ü8c»egung3thcile »efenilich verringert,

tooburd) ni<r)t blof? an UntcrhaltungSfoflcn für ©armiere unb Abnufcung

«rfpart, fonbern aud) bie SBeauffidjtigung 6etrad)tlidr) erleichtert »irb.

9lad) Angabe ber Auöflellcr »ar bie ÜHafdjine an ben Kaufmann flclcr)

ju ^Berlin, ber fle $um Dfafpeln pon Sarbefyöljern benufcen »ifl, für ben

$Preiö pon 1000 Dit^lrn. Pcrfauft, »a8 bei ber tüchtigen, foliben Ausfüh-

rung fetne$»eg$ treuer gefunben »erben fann.

Die von Sifdfbcin in SBufau bei üHagbcburg unter 9lr. 2420 jur

Aufteilung gelieferte Dampf* 99oben»inbe, »eld>e burch j»ei ofeilirenbe <£p-

linber betrieben »irb, jeigte bie juerjt erwähnte Art ber Dampfacrtheilung,

fofern nämlich biefe burd} bie* f)oi}Un 3apfcn be»irft »irb, um »eiche bie

Gplinber fd)»ingen. Die genannte Vorrichtung »ar für gagerboben in

3ucferraffinerien unb anbern ftabrifen benimmt, unb fcfcte poraii«, baj? bie

SJobenraume burch Dampfleitungen geheijt »erben, »ie bie« nicht feiten ber

#aH ifl. Sie fjattt, »ie bereits erwähnt, J^ei ofeilirenbe Gplinber, beren

Äolbenflangen mit j»ei, im rechten SBinfel gegeneinanber gesellten, Jtrumm»

japfen einer fd miebeeifernen 5öeöc, »eiche über ben Gtylinbern h^ijon*

tal in ütfafchinengcflelle lagerte, in 93crbinbung fianben. Auf biefer SBetle

»ar außer ber erforterlidjen VremSfrfjeibe ein ©etriebe befefligt, »eldjeS in

ein mit ber Srommel per&unbeneö Stirnrab griff, unb fo bie erhaltene 2Jc*

»egung auf bie 3remmel»eflc übertrug.

Die nadj innen gefehrten 3apfen ber beiben Dampfc^linber flnb burch

ein fupferne« fHoty »erbunben, »eiche« burch ein anbere« red)t»inflich ab«

gezeigte« Ctohr mit ben auf bem «oben »orhanbenen Dampfleitungdrohren

in Serbinbung gefefrt »irb, um fo bie Dampfe nach ben (S^linbern ju füh-

ren. Die nach gefehrten 3apfni ftnb mit m5^renanf5&en »erfehen,
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unb bienen gur Ableitung bet au« ben (Stylinbern entweichenben £>5mpfe.

3ur £ampfoertheilung waren (Schieber angewendet, bie auf eine fe$r einfache

31>ctfe mittelfl fouliffenartiger Rührungen in Sonn toon aufftfigtnben .ftrei«*

Bögen burch bie Ofciflation ber Gplinber in $^5tigfeit gefegt werben. SDiefc

Rührungen (äffen fla) burd) blofje Aufhebung eine« £ebel« fo verbellen,

ba§ bie $ampffolben in bie entgegengehe Bewegung übergeben, woburch

alfo ein 5lbwicfeln be« ©inbetaue« »on ber Xrommel bewirft wirb, wenn

vorher ein Qlufwicfcln flattgefunben $at.

2)a« «remfen ber SBinbe gefaxt auf befannte SBeife mittelfl Slngiehung

eine« eifernen >43anbe« auf bie (Stirnfläche ber 93rem«fcheibe, wa« burch

SWeberbrücfung eine« £ebcl« bewirft wirb. <Set)r gwecfmajiig fleht ^iemit

ein gletd/geitiger 9t6fc^tu§ be« 2>ampfguführung«rohre« in 93erbinbung,

bergeflalt, bafj gu gleicher 3eit mit bem üßremfen autf; ber ßutritt ber

Kampfe nach ben (Stylinbern abgefperrt, bie üHafdnne alfo gang aufjer

tigfett gefegt wirb.

SBenngleid) wir nicr)t ber Qlnflcfjt fein fÖnnen, ba§ biefe 5Öinbeoorrid)*

tung eine fet)r allgemeine Verbreitung ftnben wirb, weil ihre ffiirffamfeit

an ©ebingungen gefnüpft ifl, bie nicr/t Ü6erall unb gu aQen Seiten oorr/an«

ben gu fein pflegen, fo muffen wir jle bodj al« eine red/t flnnreidje dombi»

nation begeid>nen. Sie merf/anifd^en SWittel gur (Srgeugung unb Übertragung

ber ^Bewegung waren gwecfmafjig gewallt, unb manage berfelben, wie g. 33.

bie (Steuerung, fo wie bie Vorrichtung gur Umfet)rung ber Bewegung, boten

eben fo einfache wie eigentümliche Qlnorbnungen bar. JDabei »erbient bie fau*

bere Ausführung ber üflafdjine in allen it)ren XtyiUn eine lobenbe Slner*

fennung, währenb ber gu 600 3tt$lrn. angegebene $rei« billig genannt

werben mu§.

9}od; ift tytx einer 3)ampffpeifepumpe (Erwähnung gu tbun, welche eben«

fall« in ber üJtafd}inen*93auanftalt gu 33ucfau verfertigt unb unter 9lr. 2420

gur Qludftetlung gegeben war. Sie hatte bie 33eftimmung, JDampffeffeln jeber

2lrt ba« nötige (SpeifeWaffer guguführen, gu weitem 3roecf fle bereit« *iel«

fache 5lnwenbung gefunben (aben foH, fowohl in grabrifen, bie gu ihrem

^Betriebe ber $ampffeffel bebürfen, al« auch namentlich auf Dampffcbijfen.

tiefer Apparat beflanb au« einem fleinen £ampfcr;linber unb einem $um»

penfUel, welche beibe fenfred>t über einanber flanben, unb bereit Jtolben burdj

eine gemeinfa)aftltd)c Äolbenflange mit einanber »crbunben waren. (Sin Heine«

(Sdjwungrab au« ©ujjeifen biente gur Ausgleichung ber »-Bewegung, unb an

ber gugetjörigeu SBelle war ein tfrummgapfen angebracht, ber ben Jtolbentjub

begrangte. 5>ie ©arge biefe« Ärummgapfen« umfaßte ein Schlitten, ber ftd>

in einer wagerechten, mit ber Äolbenflange auf unb ab beweglichen *Bahn

gwifchen Gouliffen bewegt, woburd; alfo gugleid) bie ®erabfüt)rung ber

Äolben bewirft wirb.

Der in Oiebe befinbliche Apparat bietet gwar weber in feiner 3ufflmmen«

fefrung noch in feinen eingelnen XtyiUn etwa« Dleue« bar, wohl aber eine
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ftfijjigf unb forgfältige Bearbeitung, tveld)e bei allen ^ifchbeln'fchm 9Wa|d?inm

auf eine recht erfreuliche UBeife hervortritt« Die in Qlntvenbung ge&rachte

©frabfütjrung galten tvir nicht für bie jtvecfma'&igfte, ba bei ber betriebe*

nen @d)littenbetvegung eine beträchtliche 8fei6ung fcbtverlid) ju vermeiben fein

toirb. Der ju 130 JRt^lrn. angegebene $rei8 ift ber Sache gang angemefien.

d. pampfmaf^tnen-elklolirllr. SRobeUe von 9Rafd)inen überhaupt tver*

ben gewöhnlich in einer jtviefachen 5I6ftdjt verfertigt. (Snttveber l)at ber

SJerfertiger babei ben ßwtd vor 9lugen, burch bie Ausführung eine« ÜÄo*

bell« von einer OHofcr/tne, bie nod) nicht ^inretd)enb befannt ift, um fle ohne

5Beitereö nachbauen ju fonnen, ba« ©viel berfelben, bie 3ufammentvirfung

ihrer einzelnen 9Rechani«men unb bie <Sonfiruftion«verha
,

ltniffe genauer, alö

bie« mit $ülfe einer 3«djnung möglich ijt, ju flubiren — ober, ba« 3Wo*

bell foll §ur (Erläuterung beim Unterricht an tect)nifcben Sehranjlalten bienen.

Sei ben auf ber @etverbe*9lu«fiettung beftnblidjen Dam»fmafcbinen*«WobeUen

fonnen nur nur bie lefctere ©efiimmung vorau«fefcen, unb nach SNaafcgabe,

tvie fle bcrfelben mehr ober minber ®enüge leiflen, tvirb fleh ein Urtt)eil

über ben relativen UBertt) biefer Lobelie a6geben laffen.

Q3ont>eg müffen tvir bewerfen, baf SWafd)inen«3)?obelle überhaupt, tvenn

fle jur (Srl&uterung beim Unterricht bienen follen, nicht bloß bie an ben

tvirflichen STOafchinen fichtbaren $Betvegung«theile, fonbem auch ^picl ber

im 3nnem vorfommenben , bem 9luge endogenen Xtyilt beutlich jur 9ln»

f(t)auung bringen muffen. S3ei ben Damvfmafcbinen gilt bie« namentlich von

bem rect/tgeitigen ßffnen unb (Schliefen ber verriebenen Ventile, Älavven *c,

»vorauf bie OBirffamfeit biefer üHafchinen hauvtfachlich beruht.

3n biefer tfinflcht fonnen tvir unö nun über bie jur 2lu«fhllung gelle«

ferten SHobeUe nicht fo günfiig äußern, al« n>ir n>ohl getvünfcbt hatten, fon*

bem tvir müffeu gesehen, ba§ fle fantmtlid) ben ÜDiobellen von *8ourbon

in $ari« unb von UBatfin« unb «£ill in (Snglanb, von welchen ba«

königliche ©en?erbe»3nfHtut mehrere ausgezeichnete (Sremvlare beft&t, unbe«

bingt nadjfiehen. Namentlich flnb bie lederen für Unterricht« »9lnflalten fer)t

ju empfehlen, ba fle — au« £olj gefertigt — verhSltmpmajjig billig flnb,

unb bie 9Wafd)ine im Durcbfebnitte barjhflcn, jeboch fo, ba§ aUe beweglichen

Zi)t\U ihte Sunftionen eben fo richtig machen, wie in ber tvirflichen 9Ma*

fchine. Der OWechanifu« ft. Duve in «erlin fertigt Vergleichen üHobelle nach

ben in ber Sammlung be« ®en?erbe*3nflitut« befinblichen üWuftern fchon feit

mehreren fahren jur voflfommenen 3"f™bcnheit, unb e« ifl ju bebauern,

bajj berfelbe feine (Sremvlare jur Wußfletlung geliefert fjattt.

Die bafelbfi befinblich getvefenen vier Lobelie tvaren fammtlich au« TOc*

tatl gefertigt, unb be«halb nicht blo§ ju theuer, fonbem auch, ba fle nur bie

Bewegung ber a*u§ern %l)t\U jeigten, für ben Unterricht tvenig geeignet.

Dergleichen üWafct/inen burch eine <Svtritu«flamme in ^Bewegung ju fe&cn,

halten tvir für unjwecfmafjig, nicht blof, tveil immer einige ©efahr bamit
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toerbunben tfl, fonbern auch bedtjalb, weil baburd) bic $>emonfrration wefent»

lid) crfchwert ober wohl gar ucrhinbert wirb.

flnb föon t»tele SJerfuchc gemalt worbcn, fiel) ber comfcrimirten 8uft

ald einer bcwcgenben Jtraft für ben ÜRafdunenbetrieb ju bebienen. ©enn

biefe 2Jeifuci?c auch für bic Anwenbung im ©ropen ot)ne nüfclichen (Erfolg

geblieben flnb, fo liefe fidj boch eine fet)r jwecfmajnge Anwenbung bason bei

ben $ampfmafchinen*ÜMoöellen machen, waS inbeffcn, fo viel wir wijTen, bi«

jefct noch nicht gefchchen ifh fiuftyumpen befinben fich in jebem ^fifalU

föen Äabinet, unb bie *8erbinbung einer folgen mit einem Dampfmaschinen*

SWobclle ift leicht ju bewerfflelligen. 3)ie £uft müf?te in ben JDampffeffcl,

als JTraft »SWcferöOir, gcpreft werben, unb auS bemfelbcn burcf) einen «§at)n fo

fciel ffioffcr continuirlich abflie§en, n>ie bie ©pcifcfeumpen guführen, um fo

bag 3)lobell unter benfelben ©ebingungen wie bie ÜKaf^ine felbft in 33e*

wegung ju fcfcen.

SRach blefen allgemeinen Q3orbemerfungen wirb eine furje Aufführung ber

auSgcjxellt gewcfenen üKobelle genügen.

«Kr. 138. % aBened?e, SWe^anifu« in ^Berlin. ÜRobcH einer ©alan«

cler»JDam^fmaf(^ine jum vty9ftfaltf$en ©ebraudj, 2^ Öufi lang unb

2 Örujj breit, bie ÜHafdjine get)t mit unb ofme (Sonbenfation, unb treibt jroci

pumpen, bie nach '-Belieben angefcr)ü&t werben tonnen. SDer $rci8 150 füttyi.

ift ber Arbeit angcmeffen, für ben 3wccf aber ju fyoä).

Str. 212. 20. tfirfchmann sen., üHe$anifu3 in »Berlin: SWobell einer

JDam^fmafdjine nach SBatt unb SBoulton; (Sigenthum be« «£errn $rofef«

for« 5>o»e. ©et)r gute *unb fleißige »Bearbeitung; babei für 100 Wir.

prei&vürbig.

Oer. 1931. 3. SB. ©ibtel, 2Wc<hanifu« in Berlin. ÜHobett einer £oaV

brucf*!Dampfmafchinc, fleißig unb fauber aufführt, unb mit 9?£xcfftcfpt tytx*

auf ber ju 150 fötr/lrn. angegebene 9Jrei6 ber (Sache angemeffen.

9?r. 1576. (S^rifl. £offmann, ütfcchanifuS in Seidig, fleUtr ein

gangbare« ÜWobcll einer ^> oc^brurf«OWafcJjtiK in { ber wirtlichen Oröpe an«.

(Sa war bie« eine «RotationSmafchine, bie ®erabfüt)rung nach 3Kaub«lap mit

JJiollenleitung ausgeführt, welche bie Starte einer ^ferbefraft liefern feilte.

3>ie *HuÖfü^rung ift als recht gut unb fauber ju loben; allein ber

$reiö bon 320 »Ttthlrn. bürfte Weber ber Sache noch bem j$wtd angemeffen fein.

0coct) haben wir hier fchliejilicf) $u erwähnen:

Sir. 1536, »om *8uebbrurfcrcU93efi{jer Srieb. ©affermann juÜKann«

heim eingefanbt, einen buntfarbigen Qlbbrucf einer 3Dampfmafchine auf Äat»

tun, mit jwei ÖlunbfiSben jum Aufrollen unb Anhängen an bie 9Banb.

III. Äreifel»^5ber.

$»iefe Art »on ©a|Terr5bern — auch ^ürbinen ober horizontale

Olfiber genannt — waren auf ber Aufteilung nur bur<h ein einjige« Qu
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emvlar, unter Sflr. 2363 von ben «Wechanifern G. ftinf unb <&. 2BteBe

auSgefiettt, vertreten.

9tacbbem bie früheren S^fllinge be$ «Königlichen ©etwBe*3nftttut« $u

Berlin Säuren 8 unb ftinf, ji<h längere 3«t »»it vtr Xtyoxit ber ^ori*

jontalen 3Bafferr5t>fr Bcfehaftigt uub felBft eine folctye üBer beren Jtonflruf*

hon aufgeteilt Ratten, Bewilligte ©r. (Srcellenj, ber ffiirfl. ©eheime JOber*

9teg.*«Rath £err «euth, benfelBen bie ÜHittel jur SlnfteUung von QJerfucben

über btefen ©egenjtanb. 3)iefelBen würben gunaebft mit einem Heineren diaU

aufgeführt, unb nachbem fleh hieftei recht günflige (BrgeBniffe ^erouögefieUt

Ratten, würbe nach bemfelBen ©$fteme ba« auf ber Sludftellung Befinblich

gewefene JRab erbaut. Sefctereö jerfällt, wie jebeö horizontale ©afferrab, in

jwei wefentliche Steile, ben $>irefrtoneavvarat unb ba« eigentliche SRab. 2>er

SMreftionSavvarat Befielt aud einem furzen föohrftücf von 16 Soll JDurch*

meffer unb 6 3ofl welche« an Beiben (Snben mit 5fantf4)en verfeljen

ift, von benen bie untere $ur 93erBtnbung mit bem Sufü^rungdro^re bient.

3n geringer (Sntfernung von ber anbern (oBern) 5lantfcf?e unb parallel mit

biefer Befinbet fleh eine freiSfÖrmige ©cbeiBe, ber fogenannte £ireftion£Bo*

ben, unb $wifchen biefen Beiben ^t)tileti flnb gefrümmte Schaufeln, bie 3)i«

reftiondfcljaufeln Befeftigt; bie Bafyl biefer Sttreftionöfchaufeln ifl gleich 24,

»on melden Je eine lange, Bi« $ur Slchfe reichende, mit einer furjen, nur am
äußern Umfang ftehenben, aBwechfelt.

5>er «EireftionöBoben ^at 2 &u§ IDurchmeffer, unb ift nach unten, gur

Beffem fcübrunfl beö ©afferö, mit einer ©pifce in ©eftalt eine« auÄgefdjnmf*

ten ÄegelÄ verfemen, wahrenb er auf ber oBern ftladje ben gewarteten ©tahl»

japfen girr Unterftütyung ber 3Bafferrab8welie aufnimmt.

3)a8 eigentliche 9tab, weldjefl Bei 3^ $uf? äußerem, 2 8ru§ innerem Starch«

meffer, eine lichte «$öbe von 3£ Qoü h<*t, Befielt aud jwei ringförmigen

©ehei&en, bie ben SDireftlonÄaVVarat umfaffen, unb jwar liegt bie untere mit

ber nach audwSrtd gefrümmten ftlantfche be« $ireftion«rohr«, bie oBere mit

bem 5>lreftton«Boben in berfelBen (SBene. 3wifdjtn Beiben flnb eBenfaH«

24 ©tuet (SifenBledj» ©Räufeln ange&racht, beren Krümmung aBer bie ent-

gegengefefcte von ber ber SHreftiondfchaufeln ifl. S)ie obere ringförmige

©cfceiBe if* mit ber flacbgewolBten, jur Aufnahme ber 2BeUe mit einer 9taB«

verfehenen, ©locfe aud einem ©tue! gegoffen.

2)a« ©affer n>irb nun von unten in baö $ireftiondrohr geleitet unb

frrömt, gefuhrt burch bie 5)ireftion«fchaufeln, in horijontaler 99icotung unter

einem 3Binfel von einigen 60 ©raben $ur fJJerivhfrie in bie JWabfchaufeln,

in benen ed burch ben SBiberfianb berfelben ben größten 5T^eit feiner leben«

bigen Äraft verliert, ntöhrenb e8 bafl 0lab in eine fchneUe Umbrehung verfe|t.

Um tvShrenb befl ©angeö febmieren §u tonnen, tfr ein bie ©eile um*

faffenbefl ©chmiemavfchen angeBracht, von bem au« ba6 Öl burch ein 9tohr

nach btt (Witte ber ©purvlatte geführt wirb. (Sine ©tovfBüehfe hebert ben
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ju f$neUen 9lf>flu§ J&li, unb fann bureh &cr)rauben &on außen nacb$(»

jogen werben.

fflon bem leeren [Räume jhrifdjen ber @purv(atte unb ber Stotjfbüä)fe

ge$t ein Helnel 2od> burety bie 91abe bei Stabe!, bal »atyrenb bei Setritbel

toerfchloffen ifl; bur<h baffelbe fann aber bal »erbrauste Öl abfliegen, wenn

man einen ffiedrfel beffelben »eranlaffen , ober fict) »on einer etwanigen 23er»

flovfung bei (Sdjmierrohrel, ober »on bem JEicr/t^alten ber etotfbüdjfe über«

jeuflen will.

Sowohl bie Direftionl* wie bie fftabfdjaufeln flnb in 9hitr)en eingefefrt,

bie mit einem 6tid?el in bie fcortyer abgebeten ftl5cr)en gefdjnitten ftnb.

2Me UJerbinbung bei Qireftionlbobenl mit bem SMreftionlrotyr ifl burd?

«Schrauben tyergeflellt, weldje fo angebracht flnb ,
ba§ fie bem SBaffer mög*

lichfl wenig ©iberflanb geben, alfo ba, wo bie (Entfernung ber ©djaufefa

teon einanber am gr(§ten ifl. (Sbenfo flnb Selbe Xtyilt bei 9tabel mit eiiu

anber burch ©Trauben Derbunben.

Sur ferneren Qlulführung biefer OBaffenfiber bereinigte fleh ber 6. $inf

mit bem OWublenbaumeifler ffiiebe ßierfelbfl, unb ßaben biefelben bei ihren

le&igen «ulfübmngfn noch folgenbe Sßerbefferungen getroffen: S)er SMref*

tionlboben befielt au! jwei coneenrrif<t)en feilen, ton benen ber eine ring»

förmig burebbrochen, ber anbere aber eine t-olle «fcreilfcheibe Ifl, welche wie

ein Steffel bie ^Durchbrechung bei erfleren fchliefjt, inbem fie mit ©emfelben

fefl verfebraubt wirb. ÜÄan barf bann nur ba* JHab abgeben, unb fann

naety *Äbfd?raubung bei £ecfell fet)r leidet eine Reinigung bei Oto^re! »or«

nehmen, fall« eine ^erflopfung eingetreten fein feilte.

£a burdj bie Olbnu^ung ber 3purplatte ober bei ß^ftnl bie dbene

bei Nabel nicht mehr in ber CSbene bei £ireftion!bobenl bleiben fann, fo

ßaben bie 'ftulfleUer ben 3**>f«i burtt) eine SRutter unb 3<$raubc rertkUbar

gemacht. $ucp ifl berfclbe ebenfo wie bie €pi$e bei §irrftionlbobenl bur**

bobtt unb geblattet bem ©affer ben SuffuB jur 3*ur. fcuf biefe ©eife

bient bal ©affer, trenn el übrigen! einreiebenb rtin tft, |ugleicb all €itmim

für ben 3*Vf>«, unb man ifl bei &$mtennl mit Ol überhoben.

^infictth* ber 3u*TÜbrung lie* bal in »et* fteknbe »ab nicht« ti

wünfoen übrig: wal bargen bie a*rtilwürbigfeit betrim. ic fonnen wir Nr-

über nufct urtbeilen. weil bit So«faller anzugeben Untertanen hartes, für

w*!<£<n i^rtil fie btrglev$en 3iam ;u liefern geienten.

IV. Kumten. Btuer« unt harten frrifem.

^11 b*l w 3nt in r.rkn Rillen ntvt inwer »nüt<rnT^ree «iöel,

4K» »c^:t^ wnN.ItaTt ^e: c
r ^j«fT u hfhra iä ccirmna He $cwr<

^tx^^t *«r* ?rucr^K^H :^ ne fSr»«c bemrv» lit V Hl »»
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gehört fle gugleid? gu denjenigen, an treiben fld) ber menfdjüdje ©djarfflnn

ftftl befonberG gern Ü6te unb iva^rfc^cinlic^ nodj lange üben wirb.

9lHe ffiafferpumpen lajfen fi<$ guerft in foldje mit feflen «Kolben unb in foldje

einteilen, wo man (entern burd) anberweitige ^Anordnungen erfefct. 93on ben

mit Äolben »erfehenen unterföeibet man wieber pumpen mit fortföreitenber,

gerablfnig wteberfehrenber, Äolbenbewegung unb pumpen mit frei«f8rmig bre*

falber, ofeilirenber, Bewegung be« äolben«. JDie $umpen mit geradliniger

Jtolbenbewegung thettt man gewöhnlich wieber in (Sauge*, £ebe* unb JDrutf*

pumpen unb in beren Kombinationen unter einanber ein. fiebere (Sintheilung

ijt inbefj, wentgften« in ph^ftfalifdjer $inftcht, nicr)t gang richtig gu nennen,

unb wäre öielleidjt beffer burch bie Unterfdjeibung *on pumpen mit maffl*

ben unb mit burchbohrten tfolben gu erfefcen, ba jebe $umpe, wie fle auch

fonfl wirfen mag, juerjt ein 9lnfaugen beö SGBafferfl gu berrichten ^at. 3n*

be§ wirb man au$ ^ter, wie in fielen ähnlichen §5Uen, nodj lange bem

(Sprachgebrauch folgen muffen, we3fyal& wir bie gebaute (5intt)eilung im £fta$«

fltfyfnben beibehalten werben.

5llle vorgenannten «Kolbenpumpen fanben wir auf ber ©ewerbe*5lu8flel»

Iung repräfentirt. SJoten bie audgefleUten &remptare aud) nicht gerabe abfolut

0?eue« bar, fo geigten boch mehrere recht gefällige, ja fch&ne formen unb

richtige mechanifche 93erh5ltniffe.

93on ben gur 9hi8flellung gebrauten pumpen geidjneten fleh bie

unter 9fr. 143 von bem Schloffermeifter unb ÜRafchinenbauer (Sari

«Saufdjilb ju Berlin burch gut gewählte SBerhSltniffe, treffliche« «Material unb

forgfältige, tüchtige 9lrbelt rühmlichft au«. JDerfelbe ^atte überhaupt fleben

pumpen geliefert, nämlich: fech« Stücf mit geradliniger Äolbenbewegung unb

eine mit frei«f5rmig hin* unb $erge$enber ©ewegung de« Äolben«.

99ei fammtlichen pumpen ber erfleren Qlrt, treibe im Solgenben näher

bejeichnet ffnb, war bie für geringe ^reffungen immer noch bewährtere, bop*

pelte Srulpenliederung auf gwecfmäfjige ffieife angebracht. Sie Ratten einen

angemeffenen .Kolbenhub; bie Dur^meffer ber OJentilSjfnungen, ber ©tiefei,

ber Sauge* unb Steigeren n»aren nach nötigen ©erhfiltniffen feftgefefct, bie

Stopfbfidjfen gwedmajjig fonffruirt, unb auch auf Ölbehälter war SBeba^t

genommen.

1) (Sine einfach wirfenbe Sauge« unb «$ebe*9Jumpe mit Schfrengelwerf

gur ^Bewegung. Sie h flN* *taen fauber ausgebohrten gu§eifemen Stiefel

»on 4 3oH JDurchmeffer, einen .Kolbenhub don 12 Soll unb meffingene

«Regelten tile, n?el(^e forgffiltig auf bie Sifce awfgefc^Itffctt waren. JX)a8 <$c*

betwerf geigte eine gang &orgugtid)e S^miebearbeit. 3)er angefe^te $rei9

t>on 75 Stt^lrn. ifl ber guten Arbeit gang angemeffen.

2) (Sine ebenfo fonftruirte «Pumpe mit «Wefllngfiiefel, für flüdjen, $8abe.

anftalten ic. benimmt. 3)er ^reU für biefe fe$r tfi^tig unb fauber ausge-

führte 3ßumpe war gu 120 9?tl;lrn. angegeben.

3) (Sine berglei(hen Heinere, im greife ton 50 ftthlrn.
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4) Sine gweiftfefelige, boppelrwirfenbe «Saug» unb tfe&epumpe mit penbcl*

artig gu bewegenbem Schwengel, für eine ©rennerei beflimmt. JDiefe $umpe

geichnete fleh burch tüchtige faubere Arbeit unb burch elegante au&ere Sonnen

gang befonber« au«. $>er bafür angefefcte <J3rei« &on 300 9ttt)lrn. mup al«

angemeffen begegnet werben.

5) (Ftne einfHefelige, boppeltwirfenbe Saug* unb 2)rudf*$umpe. $ie*

felbe geidjnet fld) öor ben befannten berartigen pumpen baburch au«, ba§

bie Q3erbinbung be« Stiefelraume« mit ber Cammer ober bem ©eh&ufe fcer

bier Ventile nicht auf gewöhnliche UBeife bireft, fonbern inbireft burch einen

eigentümlich angebrachten Äanal (£Ro$r) bewirft war, ber bom (Stiefel ab

allein in bie linfe 93entilfammer münbete. «fcierburdj war e0 möglich, bie

fammtlichen QJentile unter ben «Stiefel gu legen, überhaupt ba« ©ange auf

einen fcödjjt geringen 9laum gufammen gu brängen. $er Bewegung« »9We*

chanifmu«, au« einer Äurbel, gwei ßa^nräDern, einer Senf(lange unb einem

Schwungrab beftehenb, war fauber aufgeführt unb auf gwecfmäßige ©eife

gufammengefefct. $rei« 180 Ott^lr.

6) ©ine einfache £of« unb Stra&enpumpe, für welche ber angegebene

$rei« »on 75 flthlrn. mit atücfficfct auf bie tüchtige Ausführung al« billig

begeidjnet Serben muß.

7) JDie für ben 3wecf «in« ©eiierfprt^e aufgeführte $umpe nadj 93 ra»

mah'Ö $rlneip, mit freifförmig hin* unb h«gt<nber Bewegung be« .Kol-

ben«, war ebenfaU« fcon aufgezeichneter Arbeit. — Mehrfachen Erfahrungen

gufolge fcheint bieg JtonfrruftionSprincip noch ba« eingige gu fein, wobei fidj

baß befannte Übel aller pumpen mit brehbarem «Kolben, nämlich ber üRan*

gel einer ööllig entfprechenben (ieberung, weniger nachteilig geigt. 3)ie

übrigen QDortheile beftehen namentlich barin, ba§ bie ©efchwinbigfeit, womit

hier ber Äolben eine ofcilirenbe ^Bewegung macht, nicht Diel größer all bei

ben gewöhnlichen pumpen ifl, unb baf ber Angriff«punft ber fiafl am

iDrurfbaume bem $rehpunft beffelben fehr nahe liegt.

$ie Sieberung am Umfange be«, einen rectangulären Gahmen bilbenben,

Jtolben« h^te £err tfaufcbilb ebenfo gwecfmajjig al« ficher, überhaupt

burchaufl bauerhaft angebracht; auch war bie an ber $rehaxe btö Felben*

nothwenbige Dichtung hW gweefmapig burch SWetallfcheiben unb bagwifchen

gelegte« fieber bewirft. 2>er angegebene $rei« t>on 100 Ottern, ifl gang ber

Arbeit angemefien.

Olächftbem hatte ber SWechanifu« (S. S. ^aalgow in Berlin, unterbau

9tr. 161, bie grÖpte Au«wahl »on pumpen aufgehellt. 93on biefen enrdh»

nen wir giwörberfl bie beibeu &euerfpri$en mit gcrabliniger äotbenbewegung,

»on refp. 5 3oU unb 3 3oU Stiefefourchmeffer, mit SOBafferfaften, ©agen*

gefleUe k. S&eibe hatten 3RefiingfHcfeln, Stulpentiebtrung unb meffmgent

itegelventile. ÜJiatmal unb Arbeit war gleich gut gu nennen.

AI« recht gwecrmSßig mup bie jtonftruftion ber eifernen 5)nt(fbaume begei**

net werben, beren fonjl gewöhnliche, unförmige Starten burch entfpr«henbe 3?et»
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flrebungen Perminbert waren, ohne bie babei erforberlitfje Sc flicjf cit unb (Steifheit

au§er Acht ju Iaffen. (Sbenfo lobenSwerth war bie Anbringung uon 93ocfgeftellen

für bie Lagerung ber £>ruc?baumgapfen, ba erftere &ug(eicb mitbenugt finb, bie

«fcaltbarfeit beS QBafJerfaftenö gu erhohen; ferner ift bie übrige gute 93erbin*

bung ber ÜBajferfaftenwanbe, »omefynlid) baß belegen ber oberen f^malen

&a<her ber lefctern mit befonbern eifemen ©ebenen, lobenb ^ert>orju^eben.

5111 weniger gwecfma'fjig bürften anbere ÄonftruftionS*93erhältniffe unb

Anorbnungen ju bejeidjnen fein, ©o hätten unter Anbern bie «£ubh6ht»

ber Äolben unb bie ©eiten ber ©augeröhten großer fein tonnen; lefctere be*

trug j. 95. bei ben fünfteiligen (Stiefeln nicht mehr als 1J 3ott, wabrenb

er minbeften« § öom Jtolbenburchmejfer betragen foUte. Serner Ware eS

toünfcbenSwerth gemefen, bie 93enttle fo anjuorbnen, bafj man ihnen leichter

beifommen tonnte, waS aber namentlich bei Anwenbung ber ©auge»entile

m(t)t berürffiebttgt war. (Snblich ifi noch ju bemerfen, ba§ man ben 93or*

theil, baS SBajfer beliebig aufjufaugen ober birect auS bem ffiafferfaften ent*

nehmen ju tonnen, langft auf einfahre ©eife ju erreichen wei§, als bieS

bei ber großen ©prifce mittelft «^ahnftellung ber Sali war.

£>ie greife waren für bie grö§ere 9euerfpri$e ju 500 URttyxn., für bie

fleinere gu 200 SHtfylrn. angegeben.

Auperbem fahen wir »on bemfel6en AuSfteller noch folgenbe tyttyt ge*

t)6rige Arbeiten:

(Sin ©auge* unb 55rucfwerf, ein fogenannter Bubringer, gurn greife

feon 350 9%t$(rn. (Sine ©artenfprt&e mit ©ajferfaften unb auf jwei fH&*

bem fter/enb; üWaterial unb Arbeit lobenswerte ber tyreiS fcon 80 9?tr)(rn.

erföeint als angemeffen. 3wl einfache ©cbwengelpumpen ton refp. 3 3oll

unb 4 3ott ©tiefelburchmeffer, mit gehörigen «§ubhÖh«i. 2)ie größere

$umpe foftet« 95 Otthlr., bie fleinere 70 JRtljlr.; beibe fonnen als preis*

Würbige 2Öaaren bejeiebnet werben. (Sine ©augepumpe mit jwei ©tiefein au«

Äupfer, welche §war tüchtig unb gut gearbeitet war, aber ben Übelftanb hatte,

bap man nicht bequem genug $u ben Ventilen gelangen tonnte, $reiS

110 Olthlr.

pumpen mit brehbaren tfolben (rotirenbc pumpen), groptentheilS eben*

falls als fteuerfprifcen ausgeführt, hatten (L A. ©djwafjmann in Oftftrow

unter «Rr. 1840, 3. 93. $icfarb in Gaffel unter 9ir. 1704 unb G. £ecf*

mann in Berlin unter Kr. 459 auSgeftetlr.

Äeine biefer pumpen fann Anfprücbe auf abfolute Neuheit ihreS Jton*

flruftionSprincipS madjen, vielmehr la§t fleh für Jebe berfelben unter bem

«Seere *>on bereits ausgeführten ober ber 3bee nach befannten rotirenben pum-
pen ein SMobell auffinben. 93on allen pumpen biefer Art f)at noch feine,

fo öiel unS befannt, auf bie Dauer ben gehegten Erwartungen entfprochen,

noch weniger flnb fle im ©tanbe gewefen, bie pumpen mit fortfehreitenber

Äolbenbewegung ju erfejjen. DaS gemeinfehaftliche Übel aller war immer

bie gehörige, namentlich bauerhafte, Sichtung beS JlolbenS unb biefeS ift e«
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eigentlich, woran oUe bi«hertgen Bemühungen filterten, fieiber fSnnen wir

auch unter ben auögefleflten pumpen feine aT6 fote^e bejcldjnen, welche bie

fragliche Slufgabe Iöfle, fonbern fle lieferten auf« Steue ben «Bewei«, ba§ eine

böllige (trreichung be« tytt geflecften 3W«8 getabeju unmöglich ift, fo wün*

fchenflwerth rotirenbe pumpen auch immerhin bleiben mögen, weil fle einen

»erhaltnifmta&ig geringen 9kum erforbern, unb bie Slnwenbung ber gewöhn*

liefen .Klappen ober Ventile ganj unnötig machen.

99*1 ber bon ©thwafmann (1840) au«gefteKten rotirenben «Pumpe

war ba« fogenonnte 3weifolben«$rinjip in Qlnwenbung gebraut, b. h- e«

wSljen fleh innerhalb eine« geeigneten @et)5ufeö jwei, an fejten Slrcn befinb*

liehe, SMetatUCtylinber bon einem entfprechenben Duerfdjnitt auf einanber.

Saferer bilbet tyn gleichfam jwei «fcolbfreife, beren Labien fleh wie 1 : 2

behalten, unb burd? beren beinahe jufammenfaftenbe «Dtittelpunfte bie $>reh*

att geht. «Hur ber Hantel ber Gtylinberfläehe »on fleinerm Qurchmeffer ifi

mit einer fieberbichtung wfehen; beibe Gptinbcr finb aber fo gefteUt, ba§

nur SWetall auf fieber unb nicht ÜWetalt auf SWetaU arbeiten fann, eine neuer«

bing« bon SRepfolb in Hamburg empfohlene Qlnorbnung, we«hal6 auch

bie in 9flebe beftnbliche ißumpe gewöhnlich nach bem Tanten biefe« ^edsini*

fer« benannt wirb. $)ie Sieberung an ben horizontalen «EBanbfteUen be«

©ehaufe« ift burd) Seberftreifen bewirft, bie nach ber «llrenrichtung in ent*

fpredjenben «Mbftönben eingelegt flnb; bie Dichtung an ben fenfrechten (fnb*

fläzen ift bagegen au« «Pappe Ijergejteflt, unb begeht fleh eigentlich nur auf

bie bort befinbtid)en ftlantfdjen $ur «Berbinbung be« ©aug» unb refp. 9lu«*

gufirohrftücfe«.

<5o biet 2ob man t>on biefer £icbtung«art an mannen Orten erhoben

^at, fo Teuftet boch au« einer einfachen «Betrachtung ber Sache ein, ba§

ft<h bie Di^tung ber Äolbcn auf bie $aucr föon be«halb nicht Bewahren

fann, weit fle ein fortwfihrenbc« 9lu«wal$cn, £trecfen be« 2eber«, «Bitten

bon galten k. unbebingt mit fta) führen mu§.

£>ie Arbeiten an ber Schma fjmann'fch«" «Pumpe hatten übrigen«, mit

«Rücfficht auf ben ju 218 JHthlrn. angegebenen «Prei«, etwa« forgfSltiger au«»

geführt fein fÖnnen.

«Bei ber rotirenben «Pumpe »on «Picfarb in Gaffet (1704) ging bie

$rehare erentrifch burch ba« feftliegenbe etylinbrifche ©ehäufe unb erweiterte

fleh innerhalb beffelben um fo biet, ba§ bafelbft ber JDurchmeffer ber 9Ue

etwa bie *&5tfte bon bem be« ©ehaufe« betrug. 3)ureh ben innem föplinber

war in beffen «Ärenrichtung ein Schieber gefteeft, ber fich frei f)in» unb h«r*

bewegen fonnte unb beffen dnben concentrifch jum ®et)5ufe abgerunbet waren.

$>er Schieber fetbft würbe bon §wet platten gebitbet, beren ?ange ehra«

weniger alfl ber Durchmeffer be« ©ehSufe« betrug. Diefe platten, jwifchen

welchen bie SJeberbichtung eingebracht war, fprangen fo weit \>or, ba§ ein

ftete« «Berühren jweier blametral gegenüber Iiegenber Stetten be« ©ehSufe«

flattfanb. Slufcerbem ift noch ju bemerfen, bafc bie Innenfläche be« ®<^uU
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c^linberS an ber 99erüf?rung3fleHe Beiber, unb gmar ber Qlre gu, ercentrifcfy gc*

galtet mar, um bie tyier eBenfaUd nötige 5Di(^tung gu erretten. Severe ijt

jcbod? alt ber größte Ubelftanb ber gangen £teberung bei ber fraglichen $umpe

gu Betrauten , ba Ijier ftttt SRetall auf SRetall arbeitet, unb bei nur einiger«

ma§en unreinem SBaffer ein fcollflanbigeS 9lu3fdjleifen an biefen (Stellen

jlattfinben muß. JDiefe ?ßumpe mar al0 Satyr« unb Sragefprifce gu benufcen,

unb foftete nebft einem @tucf $anffdjlaud& unb einem @#laud)rotyr 160 Öittylr.

JDie ^ecfmann'föe rotirenbc Sßumpe mit Vorgelege unb ©inbfeffel

(459) föien fidj öon ber Porermatynten nur babur$ gu unterfaeiben, ba§ am

lieber feine Seberbityung angebracht mar, alfo matyrf<$einli# überall 3We*

tall auf ÜWetall arbeitete, ^(udfü^rlic^ercd hierüber angugeben, finb mir aufjer

©tanbe, ba «öerr Jeimann ba« QluSeinanbernetymen feiner $umpe nid?t

gemattete. SKaterial unb Qlrbeit muffen Übrigend au«gegei$net genannt mer*

ben. 3)er $reU mar gu 150 JRttytrn. angegeben.

33on pumpen mit gerabliniger «Rol6enbemegung finb nodj folgenbe auf*

jufütyren :

S^r. 141. 3. 6. Öreunb, üHedjanifer in 93erltn, ein $oppelmirfenbf3

$umpmerf. 5)ajfelbe mar für ben tyiefigen &ärberei»93efi§er (Engel jun. be*

flimmt unb follte bur$ bie ebenfalls *>on 4?errn $reunb gur 2lu8ftellung

gebraute $ampfmafd)ine mit betrieben merben.

$er in ber $umpe beftnblidje metallene ©tiefei tyatte 6 Soll $>ur#*

meffer, ber tfolben 3 $u§ £ub; lefctere foU bei 14 ffie^fel pro ÜRinute

in einem Sage 250,000 Ouart ©affer liefern. $a8 tfonfrruftionöprinjip

mar gmar nittyt neu, bie Arbeit aber gut. 3" «Ihn öier eifemen. burd) Öeber*

platten gelieberten, Älappen&entilen fonnte man eben fo leicht gelangen, mie

beren 93erfd?lu§ alle ©ifyrtyeit Perfpradj.

*Wr. 144. G. ft. SWidjaut in Berlin: gmei PeTfd&iebene ©aug* unb

3>ru<fpumpen mit ©$mengelbemegung, befonberö bemerfenömertty megen ber

billigen greife. £)iefe betrugen namli<$ 45 Dtttylrn. für baö ©auge* unb «£e*

bemerf, unb 80 JRtljlr. für ba$ Sauge* unb JDrucfmerf, meldjeö lefctere mit

23inbfeffel berfetyen mar.

Qerfelbe 2lu8fteller lieferte aujjerbem: eine ©äuge« unb 2>ru<fpumpe bon 4

Soll ©tiefelburdjmeffer, aber otyne ©inbfeffel, gu 60 JHttylrn. ; eine bergl. mit

Söinbfeffel gu 80 föttylrn.j eine ©augepumpe mit 5g5lligem ©tiefet gu

55 Stttytrn.; eine ©auge* unb 5)ru<fpumpe mit ögöfligem ©tiefei, otyne

©inbfeffel, gu 65 Ottern, unb eine bergl. mit ©inbfeffel gu 85 JWt^lnt.

«Wr. 172, eine boppelmirfenbe ©augepumpe mit SEBinbfeffel pon bem

ÜBed?anifu8 91. Sorfig gu ©erlin, nad; Angabe bed 8rabrifen*<5ommif|ion$.

Statte« 93rir, aufjerft fauber ausgeführt.

3)aS ^ringip biefer $umpe befielt barin, eine boppelte ©irfung, ober

eine flet« glei^bteibenbe Arbeit babur$ gu ergeugen, bajj gmei burdjbotyrte, mit

©djetfrenpentilen berfetyene, Äolben in bemfelben ©tiefei übereinanber, Jebodj an

gmei »erfc^iebenen
, refp. in* unb burfyinanber ge^enben, ©fangen befefiigt

«. 31
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482 II. E. Qhrjeugniffe bcS SflafchinenbattfS.

finb, fo baf? beibe Stoibtn fleh flctö einanber entgegengefefct Belegen. 2>ie

$umpe war junachft für ben t)auSlichen Gebrauch cingtric^tet; tonnte aber

auch als (Sprifee benugt werben.

JDer au« üHeffing gefertigte Stiefel war im 3nnem beS fupfernen 5Binb*

fejfelS angeorbnet, in beffen ©ipfel fidj eine <£topf6üdt)fe für ben Durchgang

ber röhrenförmigen ßolbenftange befanb. S5ie 2Beite bed Stiefels betrug

H 3oH, bie £ubhöl)e JebeS ÄolbenS 6 3oll; $reiS 150 9tti)lr.

Vit. 177. 2B. Steinbrecher, Älempnermeifler in 93erlin: eine bis

auf ben fernen Äolben unb beffen 8rüt)rung ganj auS 3infblech gefertigte

©artenfprifce. ©ewij? recht jwecfmafjig, auch bei bem greife von 7 «Rthlrn.

$öchft billig. 25er 28tnbfef[el ^atte tytt wot)l wegbleiben fönnen.

Diedjt lobenswert!) war bie vor ber SWünbung bed 9luSgujjrot)reS angebrachte

(Scheibe mit fternförmigen binnen, woburch weit beffere unb gehörig verteilte

Straelen gebilbet werben, als fold)eS bei ben fonft gewöhnlichen ©teben an

ber SWünbung ber Soll iji.

Vit. 458. 3ot). ftriebr. Hertmann, SWafölnenbauer iniBerlin: eine

(Saugepumpe unb ein vereinigte« (Saug* unb JDrucfwerf, von refp. 4 3ott

unb 3^ Soll <5tiefel-$>urchmeffer, beibe mit Sdjwengelbewegung.

9lbgefet)en von ben ebenfalls ju geringen üDurdjmeffern ber (Saug« unb

JDrucfröhren
, ift bie ganje Arbeit als eine foldje ju bejeidmen, bie noch

9HancheS, befonberS in 33ejug auf bie einjelnen $^eile, ju wünfehen übrig

liefe. $er $reiS für beibe pumpen betrug 180 Ottlar.

Vit. 462. (Sin gufeeiferneS boppelteS Saug* unb 2)rurfwerf von bem 3Ha»

fdjinenbauer ©. 5- ©eineggen burger in ©erlin. Sir wünföten, ba§

eS möglich wäre, von ben jtonftruftionävertyaltniffen biefeS $umpwerfS eben

fo viel lobenSwertt)eS fagen gu fönnen, als bieS von bem ÜÄaterial unb ber

braven Arbeit in ber $$at geföeljen mufe.

93orerft möchte nicht abjufel)en fein, welche 5ßortt)eile fleh ber 33erfertiger

von ber Iangjl verladenen 9Wett)obe verfpriAt, bie Äolbenflangen in it)ter

Sortfefcung mit 3at)nftangen §u verfemen, unb fofehe burch entfprechenb ge*

ja^nte JCreiSfegmente, an ben (Snben eines unb beffelben »-Balancier«, bewegen

ju laften. ©ewij? flnb ©töjje beim iebeSmaligen Angriffe ber 3ä$ne unver*

meiblich unb eine gleichförmige Bewegung eigentlich unmöglich* 3ebenfaHI

liegt hitrttt auch ber ©runb, weshalb ber 9luSjteller fo ganj ungewöhnliche

(Surfen in allen Steilen ber QSewegungSmechaniSmen angebracht t)at.

(Bobann mufe noch gerügt werben, ba§ bie JDurchmejfer ber Saug« unb

<5teigröt)ren gegen ben ^urchmejfer beS (Stiefels viel ju Hein angeorbnet

waren. $er $reiS war ju 150 9?tt)lrn. angegeben.

Vit. 719. fterbinanb ©raff, ©elbgiejjermeifter ju ^alle : eine fubfeme

3 rage- unb ^anbfpn^c im greife von 40 D?thlm. »3i8 auf bie fupfeme

üBütte feine befonberS lobenSwertt)e Arbeit.

Vit. 2082. SWich. (John, ©elbgiefeer ju $ofen: eine tfanbfprifre jur
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33<nu$ung bei ÖeuerGgefahr unb im ©arten. Der bafür angefefcte $rei6 bon

15 JÄt^Irn. war btr Arbeit gang angemefien.

«Hr. 2722. ©ernty. SReter, Äunft* unb 3Retattbrer)er ju ©cr)werin:

3wei «frmbfprifcen , bie eine mit Seber* bie anbete mit *£anffct)laucr), beibe

bon guter Arbeit; bte angegebenen greife bon refp. 11 föt^lr. 15 ©gr.

unb 6 Ott^lr. 25 ©gr. tonnen atö billig bezeichnet »erben.

9h. 2923. 3. ®. «eefer, Äupferfchmieb in Setpjtg: eine «Karten*

fpri&e im greife bon 70 ffithlm. SDie 3bee ber ßufammenftellung ntc^t

unjwecfmafcig; weniger gut mochte bie Arbeit unb bie horizontale fcage

be$, alt länglichen Gglinber fonfhuirten, SBtnbfeffel« genannt werben, wenn

ein folcher überhaupt nött)ig wäre.

$. 16.

Wec^amfc^e SBorrtc^htnden unb SJIafctyinen jum Spinnen, SBeben

unb SBicfen, ungleichen jum SBalfen, Kausen, Speeren unb

Surften; 3eugbrucf unb äppretir*9Wafd)inen.

I. ÜJtafchine $um Spinnen, ©eben unb SBirfen.

a. Qetatye nnto «JttafchMro jum Spinnen. SDie mechanifchen Vorrief

tungen jum (Spinnen, ober jur ©Übung eine« Gabens au« einzelnen 8a*

fern, haben nach 3Wa§gabe ber 93erfchiebent)eit bed ÜRaterial« eine berfdjiebene

Äonfrruftion. $te ^auptf2(r;licr)jien Materialien jum (Spinnen finb: 1) bie

burtl) mehrere Vorarbeiten gereinigten unb jum spinnen tauglich gemalten

SBaftfafem ber 8rlact)«* unb $anfftengel; 2) bie in ben ©aamenfapfeln

ber Vaumwottpffanje enthaltene wollige ©ubjtanj, bie Baumwolle, unb

3) bie tfcieriföe 2öoUe.

hiernach untertreibet man ftlachl* ($anf*), ©aumwoll* unb

Sollfpinnmafcr)inen, unb festere flnb wieber berfdneben, fenachtoem

©t reich* ober .Kammgarne bargefteUt werben follen.

5)a* ©pinnen gefd?iet)t ferner entweber mitteljl ber £anb buret) $filfe ein*

fadjer mechamfeher Vorrichtungen unb ®erätr)e, ober mitteljl befonbewr, jum

Xtyil funfl(icr) jufammengefegter SWaf(r)inen, welche buret) Gflementefraft it)re

^Bewegung erhalten unb eine grofce Slnjahl ton ftaben gleichzeitig fpinnen.

hiernach untergehet man wieber: <§anb* unb ÜÄafchinenfpinnerei.

Die jur •öanbfpinnerti erforberlichen @eratr)e ftnb: 1) bie «6 a nbfp in bei,

Welche nur noct) h&hf* feiten benu&t wirb, unb 2) baö aUgemein befannte

Sritt* ober ©pinnrab. 9hir bon ben lederen waren einige ®remplare

jur ftuftftetlung gebracht.

1) Sritt* ober ©pinnräber.

3)a8 Srittrab befielt in ber £auptfact)e au9 einem ©ct)nurrabe öon

etwa 12 3ott Surcr/meffer, unb einer ©pinbet mit SBirtel, einem flöget ober

©abel unb einer ©pule, fcefctere bret)t jicr) lofe um bie ©pinbel, wa>
renb ber Flügel feft mit berfelben berbunben i(l; bie beiben ©ctyenfel ober
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Qlrme be« Untern flnb Behufs bet regelmäßigen Ötotfycilung bed ©efpinnfie«

auf bie ©pule mit mehreren «fcdfdjcn befe|(t. Da bei biefer Einrichtung ba«

Stab jebe«mal fliU gefegt werben muß, wenn bet ftaben von einem «Säfchen be«

Ölügel« auf ba« näa)fl folgenbe gelegt wirb, fo laßt man guweilen bie «&äf--

djen bi« auf eine« fort, giebt bagegen ber «Spule burdj irgenb eine me*

djanifche Vorrichtung eine langfame «$in» unb «$erbewegung lang« ber (Spin«

bei, fo baß fleh ber Saben regelmäßig aufwicfelt. Dabei wirb bie ©pinbel

mittetfl eine« fejlaufgeftecften ffiirtel« (©churrolle) unb einer ©chnur ot)ne

@nbe bon bem ©chnurrabe in Bewegung gefegt. Die ©pule wirb entweber

ebenfall« burch biefe ©chnur bewegt, unb erhalt bann eine befonbere ©chnur*

rinne, ober it)re Bewegung wirb erfl burd) bie be« Slügel« herbeigeführt.

ÜHan unterfcheibet bat)er ©pinnraber mit fefter ©pule, beren ftlügel mit

mehreren «^Sf^en befe|t finb, unb foldje mit toerfchiebbarer ©pule, ©eibe

Qlrten fönnen entweber ein* ober g weifpulig, b. f). fo eingerichtet fein,

baß bamit nur ein ftaben gefponnen werben fann, ober baß ber Arbeiter mit

beiben Rauben gugleich, alfo gwei Saben, fpinnt.

9lu«gefteHt waren:

Str. 257, bon bem Drecbölermeifier SWefferfchmibt gu Berlin, ein

©pinnrab au« polirtem $olifanbert)o($e gefertigt, mit (Elfenbein eingelegt unb

üergiert unb mit einer ©pule berfet)en, bie toon bem ©chnurrabe in Seroe»

gung gefegt wirb. 35er $reiö biefe« fauber ausgeführten SiabeS war ju

22 Sttt)lrn. angegeben, unb baher wirb ber praftifdje ©pinner e« nicht faufen

femnen. (5« eignet fich nur gum ©ebrauche für folche $erfonen, welche ba*

©Pinnen alfl eine angenehme unb gugleich nü|liche StcbenbefcbSftigung betreiben.

Daffelbe gilt &on bem unter Str. 2877 »on bem Drech«lermeifier Garl

©unellach in ffiefenberg (üRecflenburg * ©trelifc) au«gejletlten, einfpultgen

©pinnrabe, welche« au« »ergebenen folgerten gefertigt unb mit Elfenbein

eingelegt unb bergiert war. Der $rei« biefe« Stabe« war gu 35 bi« 40 Sttblrn.

angegeben.

Unter Str. 1667 h^tte ber Drech«lermeijter Eubach gu .Königslutter

(33raunfchweig) gwei einfpulige, au« 9lpfel* unb $flaumenbaumholg gefertigte

©plnnr5ber bon gleicher Jtonftruftion au«gefteHt, »on benen ba« eine fchwarj,

ba« anbere braun gebebt war. Die ©chnurräber Ratten einen ©chwungring

bon 3inn. Der $rei« be« fdjwarg gebeigten Stabe« betrug 8 Stthlr.; bet

bc6 braun gebeijten 7 Sttt)lr.

Str. 788, von bem Drech«lermeifter <£. ©djulfc gu Reuthen, im Sie»

gierung««93egitf Oppeln, ein ©pinnrab mit wfdjiebbarer ©pule. Die Sldjfe

be« ©chnurrabe« ^atte eine ©chraube ohne (Snbe, welche in ein ©djraubenrab

eingriff, auf beffen Slchfe eine h^jformige ©cheibe befefHgt war. tfe&tere

wirft auf einen, burch eine Öeber angebrüeften, einarmigen £ebel, ber am

©oben be« Stabgeftell« feinen Drehpunft t)at unb mit bem obern, gabelförmig

gefalteten, (Snbe ben nuthenformig außgebret)ten Slnfafc ber ©pule lofe um«

faßt unb biefe läng« ber ©pinbel hin * unb herfltyU&L $>e* $aben geht
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ba$er fiet« burch einen unb benfelben $unft be« $ter bon (Sifen gefertigten

Flügel«, unb bie Schnur ohne dnbe fü^rt nur über ben SBirtcl ber ftlü*

gelfpinbel.

Da« Spinnrab war gut unb fauber gearbeitet, aber ber bafür angcfefcte

9$rei« bon 10 Otthtrn. macht feine 5tnfchaffung für ben praftifchcn Spinner,

ber bannt feinen Unterhalt erwerben will, unmöglich-

Unter 9?r. 878 hatte ber J£rcch«lermcijter (Sari ©alter in 33rc«lau

*rei Spinnrabcr auögefteöt, bon benen ein« mit feßer, bie beiben anberen

mit berfdjicbbarer ©pule berffljen.

S)a« erftere war ein gewöhnliche« jweifpulige« 9tab, bejfen ftlügelfchenfel

mit £afen befefct waren. $ret« 2 5Hn)lr. 10 Sgr.

3)a« gwette 9tob enthielt ebenfalls jwei ©pulen, a6er aufierbem noch eine

Vorrichtung jum Q3erfa)ieben berfelben nach ber Sänge. 3«r Seite be« ®e*

fteHc«, unterhalb ber beiben Spinbein, war nämlich eine c^Iinbrifc^e , mit

einer Sdjnurrinne berfehene £oljfd>eibe angebracht, bie fidj um eine fejte

horijontale Qlrfjfe bre^t unb mitteljt 3 Sdjnurfdjeiben in aBewegung gefefct

wirb. 3u bem c$linbrifd)en SHantcl biefer Scheibe, bie etwa« langer al«

bie Spute fein mujj, war ein bertiefter, fdjraubenförmiger ©ang auSgear*

beitet, ber bei Umbrchung ber Scheibe bie «Chn » unb «§erbewegung ber Spule

beranlafjte. 3)er SJerfertigcr hatte nämlich unterhalb jeber Spule einen Hei*

nen Schlitten angebracht, welcher einerfeit« burch ein gabelförmige« «£ot$*

fhitf lofe mit ber Spule, anberfett« burch tinen, Btd in ben vertieften ©ang

reichenben, prtömatifchen Stab mit ber 4?ol$f<f)eibe in 93erbinbung ftanb.

Durch bie Umbrehung ber Unteren würben baber beibe Schlitten, unb fomit

auch mit ihnen in Verbinbung ftehenben Spulen, bor unb jurücf gefdjoben.

$rci« 4i Otthtr.

99ei bem brüten fRabe, welche« aber nur eine Spule hatte, würbe bie

Bewegung ber höljernen, mit bem vertieften (Sange berfehcnen, Scheibe nicht

wie beim borigen 9tabe burch <in« Schnurfchei6e, fonbem burch 9'jahnte

9taber unb ©ctriebe bewirft, woburd) aber im 5Befcntlichcn nicht« geänbert

wirb. «Der $rei« biefe« Stabe« betrug 3£ SfUtyx.

5lHe brei Ofäbcr waren ohne 2lnfrrich, blofj rein abgebrcht, überhaupt

für ben praftifd/en ©cbraudj benimmt; auch tyntft ber Arbeit angc*

mejfen. dagegen fann bie Vorrichtung $um 93crfcr)ieBen ber Spulen an ben

Betben Testen labern nicht für jwecfmäfjig erachtet werben, weil jte bei bem

gertngften Duellen ober Swfammentrocfnen be« 4?oI$c« in ftolge bon $cm*

peratur* unb $eud)tigteit««(§inflüffen fchon ungangbar werben wirb.

5Dte wefentlichen 5^^cilc eine« Spinnrabe« flnb ba« Schnurrab unb bie

Spinbet mit ben baut gehörigen %f)t'\Un, bie um fo leichter unb genauer

gearbeitet fein müjfen, je feiner ba« ju fpinnenbe ©am ijt; unb nur biefe

%f)t\U fommen in Betracht, wenn ba« Jrittrab in 99e$ug auf feine wahre

SBeftimmung al« Spinnborrid>tung einer Äritif unterworfen wirb. 3ft ba*

gegen bie eigentliche Spinnborrichtung al« «Weben *, ba« ©eßeH bagegen al«
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£auptfacr)e behanbelt, ift IefctereS au« frembem, theurem £olge gefertigt, fünft.

boU gearbeitet unb mit foftbaren SWaterialien eingelegt unb »ergiert, mit anbem

©orten, ift ba« Srittrab nidjtö weiter als ein angenehmes ©pielgeug für reiche

tarnen: fo gebort baffelbe nid^t mehr in bie Älaffe ber metfjanif^en Vorria>

tungen, fonbern e$ ift nichts weiter als ein prunfenbeS üRöbel, für beften

aufjere ftcrm bie urfprünglidje Veftimmung beffelben nur als «Wotto biente.

5Dte ausgefüllten ©pinnraber flnb baher, mit Ausnahme ber brei gule|t

angegebenen, nur als fauber ausgeführte DrechSlerwaaren gu betrauten, be»

ber bie eigentliche urfprünglid/e VefHmmung eine gang untergeorbnete ift,

unb bie nur infoweit Serth ^aben, als fie geigen, was geleitet werben

fann, wenn eS auf ben 93reiS ntcr)t anfSmmt. Die brei gulefct genannten

©pinnraber, welche bagegen für ben eigentlichen ©ebrauch befHmmt waren,

liefen, wie bereits angegeben, noef) mancr)eS gu wünfer/en übrig.

Seit Anwenbung ber üHafcrjinen gum Spinnen beS ftladjfeS unb h$

£anfS, welche ber (SrjinbungSgeifi be« *Wenf(r)en bereit« gu einem auSgebefa*

ten ©rabe ber VoHrommenheit gebraut $at, tritt baS Vebürfni§ ber ©pinn*

raber immer mehr unb mehr in ben ^intergrunb, unb beT 3eitpunft bürfte

nicht me$r fern fein , wo baS 2pinnrab baS ©chicffal ber alten £anbfpinbel

t^cilt unb nur noch in tecfjnologifchen SBerfen gu finben tfl.

Von ben jur mecfjanifdjen ftlachSfpinnerei angewenbeten ÜHafcfjinen waren

feine ausgefeilt, weil unferS SBiffenS feine ©erffiatt DeutfcfjlanbS ft<h mit

beren Anfertigung bauernb befajjt, bie 8tacr)Sfpinner baher genötigt flnb,

i^ren Vebarf oom AuSlanbe, namentlich au« dnglanb, ju begießen.

2) Vaumwoll;©pinnmafchinen.
DaS ©pinnen ber VaumwoHe gu ©arn gefc^ar) urfprünglieh auf einem

©pinnrabe. Die erflen Verfud)e, bajfelbe mittelfl befonberer ÜWafc^inen gu

bewerfjtetligen, fallen gu Anfang beS borigen 3ahrhunbertS, waren aber e^ne

fonberlid;en Erfolg. Die fogenannte 3ennty, womit eine ü)?enge föäben

gu gleicher Seit gefponnen würben, $at im 3a$r 1767 ein ffieber 3ameS

«§argraue bei Vlacfburn in (Snglanb erfunben; fle lieferte 2öeft* ober

,ftetten*@arn. 3m 3ahr 1775 erhielt ber befannte Arfwright ein patent

auf mehrere mechamfehe Verrichtungen, mittelfl beren bie SBoOe gefragt,

»orgefponnen unb gu Swift ober (Sinfchlaggarn gefponnen wirb. Die ÜRa*

fd?ineric würbe burdj ©afferfraft in »Bewegung gefefct, unb man nannte ba$er

baS ©am 2Batertwifh AuS ber Verbinbung beiber ÜHafdjinen, ber 3enny

unb beS SBaterframe, entftanb eine Art Vaftarbmafchine, welker, wie man

glaubt, ber barauf hmnmfenbe D^ame 3Hule beigelegt würbe. Die feitbem

immer grofjer geworbene Ausbreitung ber aWafdjinenfpinnerei t)at eine ÜXenge

bon fehr berfdjiebenartig fonflruirten SWafdjinen gum Vorbereiten unb ©pin*

nen ber Vaumwolle hervorgerufen, bie mit mehr ober weniger Abanbetun«

gen noch *m ©ebraudje ftnb.

DaS ©pinnen ber burdj befonbere SWafdjinen gereinigten unb gestempelten

Baumwolle gerfallt in baö Vor- unb baS Seinfptnnen; h"r"a^ untetfd;et«
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bet man OJorfpinnmaf^inen, toeldje bie burd> Strecänafcbinen hervorge-

brachten ©änber gu lorfern, groben graben au«giehen, unb Setnfpinnma*

feinen, woburd) btefe ftaben ooUflanbig au«gegogen, gebreljt unb gu fertigem

©am, gu Seingefpinnfi, »erarbeitet werben. Severe flnb enttoebcr £anb*
fpinnmafdjinen, bei benen ba« Einfahren be« Sagen« unb ba« Olegieren

be« fluffdjtagebrahtcö burdj bie $anb be« Arbeiter« »errietet wirb, ober

felbfifpinnenbe SHafdjinen, fogenannte sclfacting-mules, wetd;c äße

Bewegungen felbfl ausführen unb bie ffiirffamfeit be« Arbeiter« blofi auf

bie erforberli<f>e Eufftcht befchranfen. Olur bon ben lederen befanb fleh ein

dremplar unter

Dir. 1590 oon Olidjarb £artmann in Ghemnifc auf ber Sluöjxellung.

Diefe üJlafdjine befhnb im ffiefentlidjcn au« gwei £aupttt;eilen, oon be*

nen ber eine fejlftetyenbe ba« 93orgefpinnft nebfl brei 9leir)en <2trecfwalgen

enthielt, ber anbere bagcgen, ber fogenannte 3Bagen, welcher bie Spinbcln

tragt, beweglich war. Der 2Sagen würbe burdj gwei mit einanber oerbunbe»

nen Hälften gebilbet, bie gu beibcn Seiten be«jcnigen fefifiet)enben ^eiled

angebracht waren, welcher ben gefammten £3ewegung«mechaniSmu« trug.

Steterer befianb in ber -^auptfache, unb abweict)enb oon ben bisherigen (Sin*

ridjtungen, au« vier redjtwinflich gufammengefxeflten, burd) fonifdje Ütaber

mit einanber oerbunbenen Schraubenfpinbeln, welche, in 93erbinbung mit

ben übrigen Ü^eilen, ba« 9lu«* unb <Sinfat)ren be« ÜBagen«, ba« Zlaty

gwirnen, ba« Olegieren be« 2tuffd)tagebraht« unb ba« Slufwinben be« gefpon*

ncnen &aben« feibfhhatig bewirften.

Die Steigungöoerhältniffe ber Sdjraubengänge waren bem ©rabe ber

erforberlidfien Bewegung genau entfprechenb geholt worben. Der *3twc*

a,ung«mechani«mu« geigte bie ben ©ebrübern Saurfner in Saufen paten-

tirte Äonfhruftion.

Die üflafdjine hatte 360 Spinbein unb entfpradj in Begug auf bie 2fu«*

füt)rung allen billigen Slnforberungen. Der $rei« betrug 1080 Oltt)Ir. mit»

f)\n für jebc Spinbel 3 Olthlr.

3) SÖollfpinnmafchinen.

Die gur DarfteHung von Streichgarn beftimmte Solle wirb, nad)bem

fie oort)er gewafdjen, gereinigt, aufge(ocfert unb eingefettet ift, mittelfi foge*

nannter Ärafcen, Krempel» ober Streichmafdjinen ju einem Haren,

burctyfidjtigen «JJclj, einem Seil ober Bliep, oerarbeitet, au« bem mittelfi ber foge»

nannten 2ocfenm affine einjelne Herfen gebilbet werben, fiefctere werben

bann auf ber Q3orfpinumafd)ine gu einem fa>aa) geboten ftaben, gu

QSorgcfpinnft auögejogen, welche« enblidj auf ber fteinfpinnmafchine

oollenb« au«gegogen wirb unb bie gu feiner Berwcnbung al« Letten* ober

(Sinfc^upgarn erforberlicfje Drehung erhalt.

bereit« oor oielen Sauren t)at man fowohl in (Snglanb al« aud) auf

bem kontinente öerfudjt, bie fiorfenmafdjine flatt be« gur fiorfenbilbung er*

forderlichen Apparate« mit einer Spinnoorrichtung gu oerfe^en, um baburd)
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bie morfpinnmafdune gan$ entbeb/rlid) ju ma$en. Diefe SJerfudje Ratten

bamald geringen (Erfolg, unb nur erfl feit wenigen 3ar)ren ifi bttfed ©Aftern

burdj bie #emftr)ungen ber SHedjanifer unb gabrifanten weiter auÄgebilbet

unb vervollkommnet worben. (Sine auf biefe ©eife combinirte Streidjvor»

fpinnmafdjine, welaV in toter «remplaren auf ber 2lu«ftellung befinblla)

war, wirb UJorfpinnfrempel genannt.

Den Siveff ber 93orfpinnfrempeln, nfimlidj bie QBilbung eine« regelmä-

ßigen, lotteren QSorgefpinnjteÖ, Gaben bie 9Wed)anifeT burdj verf(r)iebene me»

djanifdje UJorridjtungen ju erreidjen gefugt unb barauÄ flnb mehrere Birten

foldjer Mafdjinen hervorgegangen, bereu wefentlidjfte Unterfd)iebe wir im

ftolgenben furj aubeuten wollen.

Die ^orfpinnfrempel beftebt, wie vorhin fdjon bemerft würbe, au6

einer <©treidj- unb einer bamit verbunbenen 93orfpinnmafdjine. Die Ston*

firuftien ber <5treidjmafcf)ine ift im Allgemeinen, wie folgt:

Die ©olle wirb burd) ein, über ©aljen fyorijontal au8gefpannte$, %uij

mitteilt (Sinjlebwaljen ber mit S3lattjtreid>en befangenen £aupttrommel, bem

lambour, jugefür/rt, ber etwa 100 Umlaufe in ber üttinute madjt unb fic^

in Nidjtuug ber epifcen ber Dratjtr/afd)en breb)t. Um ben oberen Umrrei«

ber Irommel flnb mehrere $aare von ©aljen angeorbnet, unb jwar beftebt

jebefl berfelben au« einer Arbeit«» unb einer £d>neflwalje, weldje mit 53anb*

Traten befleitet flnb. Die ©otTe wirb von ber $aupttrommel an bie na$

berfelbrn 9tid)tung fld) umbretyenben $lrbeit$waljen , von biefen an bie baju

gebogen unb nadj ben dinfübrungÄwaljen ju liegenben ©er)neUwal$en, unb

enblid) von biefen wieber an bie £aupttrommel abgegeben.

Die 'Arbttttwalgen macben etwa 20, bie «Sdmeflwaljen aber ungefar)r

'270 Umbrebungen in ber Minute. %uf bie le$te 3(rbeit6wal$e folgt bie

jum ^Mattjtreivten ber ©olle bestimmte £cfcneflwal$e unb bemnacbjt eine

ober mebrere tfammwaljen ober *i*eigneurd, weldje enblidj bie ©oHe von

tem Tambour abnebmen, Sllle ©aljen baben gleitbe Sange. Die £amm;

wallen flnb ringförmig mit ^anbftreicben befaMagen, beren Sreite gleieb ber

breite ber ju erjeugenten ©cllitreifcben mn münen. öftere werbm ent«

weter bmd» einen geweb:;li*en. f*neÜ auf. mrt nietergebenten Äamm, ober

buv* eine befenber* StnabmewaUe abgelofet un* ber $cTOhnu3OTi6tiaq

juge'Hbvt.

?»e 'Är.ubl ter ÄammwaUen ift im '^gemeinen rrtufibrli*. ©ut
Kofi eine ttr*! ararwenta. •> mup titülbe auper tn ircbrotra &ar*iva$

e;re bin- un> bergeberte ^cwrjur.g in ber :\;^n.T^ m *angex*i*e

etiles we;l ^ie .V.u&r;£vui au* j'fT ^Jurrrromcr" renbeüre ©oSt

M i^tr.nr.r.cr, n\^rr. ^i;:Je tie nr:vnti;ra Ärc^ei « Sinlrr ie

V n N;::c:t ; ^rrcU njrr ^;.f^f irr tu 5- «'-^ri^mr >crclbci rrtwcxi-

..^ bc: J:rr Vcr;fr.>c*rf trr Äisanr-i^rn t:.^± tat :Vx|tf« ho?

t-^-vÄ" ^ ... i*f.T« it.^t r^^ C^rre cfle«*' rrrtKn . ?rrixri i^sf
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higfeit er^ä(t. 3ur oonftönbigeren (Srreldjung biefe« 3roetf« »irb aufierbem

einer ober mehreren Arbeitöroaljen ebenfalls eine 2angenberoegung gegeben.

Sliia? flnb in neuerer 3*1*, Anbern öon bem üfledjanifer Üttohl ju

»erlin, Ärempelmafchinen mit einer Äammroalje gebaut »orben, bie fld^

*on ben Porigen burdj ben fdjlangenfonmgen ©efa^lag ber Äammroalje un»

terfajeiben, »oburd) ein SJerfdneben ber lederen nach ber Sänge unnötig

gtmadjt roirb. , .

^Serben bagegen jroei Äammroaljen angeroenbet, fo correfponbiren bie

93anbfrreid)en ber oberen ffialje genau mit ben 3frif$cnräumen ber 93anb*

frreicfjen ber untern 9Balje, unb umgefehrt. (Sine 93erf<hiebung berfelben nad)

ber ftidjtung ber Adjfe finbet bann nicht flatt, aber eö tritt ber Übelftonb

ein, bajj bie ©otlbanber ber oberen SBalje ftarfer ausfallen, alö bie ber

untern, unb mithin oon jebcr äammwalje befonber« ju fteingefpinnf* »er*

fponnen »erben muffen.

Sie burdj £5fer*Äamme oon ben Jcammroaljen abgefainmtcn 2Botlolic§'

fheifa^en »erben junädjft burd) bleierne Äanale unb bann $reif(hen ©aljen

fortgeführt, roeldje mit Seber überwogen flnb unb aufler ber brehenben ^Bewegung

nod) eine hin* unb ^erge^enbe 93eroegung nach ber ßangenadjfe erhalten.

Siefe ffialjen, h)eld)e eine bem befannten double speeder für SJaumtr-oUe

ähnliche SBirfung haben, geben ben Iocfern 9BoIlblie§frreifdjen eine fdjnoadje

@trccfung unb Srehung unb »cnoanbcln felbige in 93orgcfpinnfl, »eldjfS

bemnadjft über einen ^in* unb hergeführten ftabenleiter auf eine ©pule gc*

leitet unb fpäter ber fteinfpinnmafchinc übergeben roirb. 39ei einigen ÜWa*

fcfjinen roirb ba8 §trc<fcn unb Stollen ber ffioflolie§ftreifcr)en nicht burdj mit

Seber überjogcnen SBaljen, wie oorhin angegeben, fonbern burct) t)of)U 6pin«

beln beroirft, rooburdj aber im UBefentlidjen nidjt8 geänbert reirb.

hiernach ergeben fleh im Allgemeinen brei Arten oon Eorfpinnfrcmpcln,

nämlich: folcije mit einem oerfcrjiebbaren , mit ringförmigen (Streiken gar*

nirten ^eigneur unb mit ocrfdjlebbaren ArbciWroaljenj bann foldje mit einem

fßigneur unb mit fdjlangcnfÖrmigcn ©treiben, unb enblidj foldje mit jn>ei, nicht

öerfdjtebbaren
,
$eigneur6 unb mit ebenfalls unocrfct)iebbarcn Arbettöroaljen.

93on ber erjten Art fa^en roir auf unferer Auöjhllung ein (Siemplar,

»on ber legten aber brei (Srcmplare, roährenb bie jnmte Art ganj unter-

treten geblieben roar.

*Rr. 178. ftrteb. OWohl, SKafa^inenbauer in Berlin, hatte eine Q3or-

fptnnrrempel ber juerft ermahnten Art autjgefleöt. Siefe SWafdune roar mit

groei geriefelten (Sinjiehroaljcn, »ier $aar Arbeitt?« unb ©djneflroaljcn, einem

Saufer unb einem $eigneur oerfchen. 25er 99elag bet) Tambours unb ber

fämmtlichen 2Baljen beflanb au8 ©)pp8, um ein SBerfen unb ©ablagen ber*

fet6en ju oerhüten. Sie <$aupttrommel f)attt 38| ßoü Surd^meffer unb

32 3oQ breite. Sie 95etvegung ber Arbeitflroaljen gefa)ah burch Sraht«

fetten, bie ber ©djneHroaljen bura) !Riemfcr)el6en. Sie ben (fiinjiehroaljen
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junädjft liegenben brei Qtr6(it9ivaTjen werben, wätyrenb ityrer Umbrefyung, ber

Sange nadj etwa ± ßoü fyin unb l)er gefdwben, weldjeS baburdj $er»orge6rad}t

wirb, bafj um jebe 5ldjfe berfelben fdjräg ein Dling befeftigtijt, ber burd> einen

entfpredjcnb aufgearbeiteten Ginfdmitt eine«, am ©efteö ber 9Bafd>ine feftge*

fdjraubten, 9lrme3 feine Leitung erhalt. $)er $eigneur, von 14 3oö 2>ura>

mefier unb mit 22 ©tücf ringförmigen ©treiben von 1 3oH «reite in

Slbfiänben von £ 3ou* garnirt, wirb auf biefelbe «pöcife wie bie Arbeit«*

waljen wä^reno be« Dlotiren« ber Sange nad) verfdjoben. 3"«» 'Wen
ber 20 OBolMiefjftreifdjen biente ein £äcferfamm; für bie beiben Gcnbjrreifen,

wel<r)e wieber mit aufgelegt werben, war bagegen ein befonberer Äamm

angeorbnet.

3um Umwanbleu ber SÖotwliejjjtretfdjen in Sorgefpinnft bient , wie gt*

wotynlidj, ein über jwei SSaljen gelegtcö Seber oljne (Snbe, worauf jrcei

mit Seber befleibete SÖaljen lagern. 33eibe 3BaIjenpaare werben mittclft

Heiner Ärummjapfen ber Sänge nad;, aber in entgegengefegter £ftid)tuna,,

öerfdioben. 93on Ijier auö läuft ba$ fertige 33orgefpinnft burd) bie (5in*

fdjnitte beö ftabenfütyrerS auf eine (Spule, beren 9ld)fc unmittelbar auf bem

9)iantel einer 2Öal$e rutyt, wo c8 cnblidj burdj Umbretyung berfelben aufge»

wicfelt wirb. 3»r unb «£erbewegung ber ©djiebeleifte, ober beä 5a*

benfüfyrerö, bient eine ©djraubenfpinbel, weldje burdj brei fonifdje JHäbrr,

bie mittelft einer felbfttyätigen 9lu8rütfung3öorri<r)tung abwedrfelnb in &w
griff gebradft werben, balb redjtö balb linfS umgebretyt wirb, unb baber bie

baju gebor ige, mit ber ©djiebeleifte fejt fcerbunbene, «Kutter abwedjfelnb na<b

ber einen unb anbern ffiidftung fortbewegen.

2)er $rei8 biefer jwetfmäjiig fonftruirten, babei tüdjtig unb fauber au8*

geführten, QWafdjinc war $u 650 9Jt$lrn. angegeben. l

)

9?r. 1590. jRidjarb *&artmann ju ß^emntg (Äönigr. ©adjfen) eine

93orfpinnfrempel für (5treid)garn«Spinnerei.

£>ie 9Bafd)tne Ijatte jwei (Sinjie^waljen, vier $aar 5lrbeit8* unb @tr)nefl«

waljen, einen Säufer unb jwei Jßeigneurö. £>er ©elag beö SambourÄ unb

ber fämmtlidjen SBaljen beftanb, wie bei ber vorigen ÜWafdijine, au$ ®pp$.

(Sine Sängen»erfd)iebung ber Arbeits* unb Jtammwaljen fanb $ier nic^t jtatt.

S)te ^Irbeitöwaljen werben burd) eine $ratytfette, bie 2^neHwaljen bagegen

burd) einen Siemen in Bewegung gefegt. 8rür jeben $eigneur war natür»

lia) ein befonberer ©tretf* unb 9toOapparat angeorbnet, bejle^enb auö einem,

über jwei ©aljen geführten, enblofen Seber unb einer barauf liegenden mit

Seber überzogenen ©alje, wel<r)e burdj ercentrifaje ©Reiben ber Sang« na4

iebott^ nad» entgegengefegter 9iia)tung, bin« unb ^ergefdjoben werben.

3) ie alternirenbe Bewegung ber «Sa^iebeleiflen, von benen Jebe 16 (Sin*

fajnitte für bie gaben enthielt, wirb burdj fa)ief aufgejlerfte ©Reiben bewirft,

') 2>it SW o ^ ff*« 3)laf*intnbau.?InfiaU ift inj»if*«n an fctn *Ke*anif«r I^cma« ükt»

gegangen, Ut bUfctte mit glciO)cr anttUigenj ttle fein fflcrganfltr |U bttttiktn UmiiL

Digitized by Google



$. 16. I. üflafdjinen $um Rinnen, SBeben unb ifflirfen. 491

toa$renb bie Aufhncfelung beS EorgefpinnfleS auf bie &or$in angegebene

Seife geföietyt. Sie 9Haföine ^atte ferner bie (Sinridjtung, baß ber eigent*

liaje ©pinnapparat, be$ufS ber Reinigung, mit Seityigfeit abgefahren wtx*

ben fonnte, n?a$renb bie beiben ^eigneurS unoerrüeft in i$rer Sage ju bem

Jambour blieben.

Unter 9lr. 1586 fatyen toir »on ©o^e unb (Somp. ju Ghentnifc eine

Sorfpinnfrempcl, freiere biefelbe ©rojje unb biefelbe £onfhru?tion hatte toie

bie oorige, uon ber fie fld), aufer einigen gang unttefentltdjen ftormabtoeU

jungen, nur baburdj/ unterfdjieb, baß beim Abfahren ber <&pinn»orrid)tung

audj bie beiben ^eigneurS mit fortgenommen iverben muffen. JDaburd) n>irb

bie (Stellung berfelben in Öegug auf ben Tambour allerbingS fdjtuieriger.

Stfr. 587. 3)ie 93orfpinnfrempet Pon <S. ©. Äniefa^e, SRafdjinenbauer

ju ftinjlerwalbe im 9tegierungS*33ejirf Sranffurt, hatte ebenfalls mit ben bei-

ben porigen gleidje ©roße unb mit untoefentlidjen Abweisungen gan§ bie«

felbe Jtonfrruftion. (Sie untcrfdjieb fld) nur baburdj »on jenen, baß (ammt*

Iia)e Stallen, ftatt ber 33efteibung öon ®$p8, nur eine foldje von 4?oIj Ratten.

©ei 93erglcid>ung ber Por^in betriebenen 3Jorfpinnfrempeln muß ju*

nä<r>fr bie erfte, namlidfj bie bon üHoh* auSgejteüte SHafdjine, ganj außer

3Jetrad)t bleiben, »eil fie nach einem, »on ben übrigen abroeidjenben $rin*

jtpe gebaut »ar, unb eS fytx nicht ber Ort ifl, bie 93or$üge unb 9lac$fyeUe ber

Perfchiebenen ©pinnfyfleme mit einanber $u pergleichen, dagegen flnb bie

brei Ie|ten ÜRafcfyinen, »reiche gleite ©röße unb eine gleite Jtonjrruf*

tion barboten, aderbingS einer 33ergteidjung fähig. 2)iefe ©ergleidning muß

fid> bemnach, mit ©erüeffichtigung ber »orljin angegebenen eingehen AbroeU

jungen, auf bie ©üte beS «Materials, bie Südjtigfcit ber Ar6eit unb auf ben

$rei3 ber üttafdjine erftreefen.

3n *Be$ug auf bie ©üte beS (Materials unb ber Arbeit ^atte feine ber

Üftafrfjinen toor ber anbern irgenb einen entfcjjn'eben ausgeprägten unb be»

merfbaren Q3orjug; vielmehr gebührt ben bereits rühmlichfl 6efannten ^(uöflcl*

lern baS 2ob einer tüchtigen unb fleißigen Ausführung in gleichem 9JJaaße.

2Öa8 bagegen ben SflreiS betrifft, fo n?ar berfelbe «on Hertmann ju 500

9lt$Irn., »on ©öfce unb Gomp. ju 550 Dtthlrn., unb von £niefd)e ju

425 «Hthlrn. angegeben. £ie $ar tmann'fa^e üHafdjine ift ba^er um 50 Dithlr.,

bie »on tfniefdje fogar um 125 3Rt(>lr. toohlfeiler als bie Hlafefjine Pon

©5|e. «$tnfichtlich ber «PreiStoürbigfeit gebührt alfo ber öon Äniefdje

auSgefleöten Ärempel offenbar ber 93orjug, ba felbfl mit ü8erfi(!fia}tigung ber

Äoften für baS Überjiehen ber Taljen mit ®^pS noo) eine $reiSbifferen$

pon circa 100 0lt$lrn. ju ©unflen ber le|tem flattfinbet.

4) (Sinjelne ©erät^e ic. für Spinnereien.

9ir. 1155. 9Ä. (§. O^ic^arb in Aachen ^atte mehrere 9Waf^inentheile

unb einzelne ©erät^e für ffioH* unb 33aumn?ofl»@pinnereien eingefanbt, von

benen als tytxtyt ge^rig ju erahnen flnb.
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Vier ©arnituren £acferramme für 3>rouffettcn unb Gontinü«, brei $i»

fenbrar)i*.ftetten unb 25 SWobeHe bon Spinbein für 2öofle unb Vaumrcoflt;

ferner brei ÜWobelle öon Scabelfpinbcln für «Kammwolle, jicölf Spinbein für

3RuU*3enn$« unb gwci Stücf 91oppeifen für ©oHenwebereien.

£ie au« Star)! gefertigten Spinbein waren fauber unb gut gebreK unb

aucr) bie übrigen ©egenßänbe berriett)en eine forgfame unb fleißige ^Bearbeitung.

91r. 2044. Von bem 9We(t)anifer 91 ug. 3iniiH*tntann in ®ur& ^*

gierungß • Vegirf ÜÄagbeburg, fat)en wir 24 $t)eile gu einer 6plinber*5nn*

fpinn-üRafchine. darunter befanben fld; : gwei geriefte ©algen, gwei fontfdjt

SUfiber, ein feingejat)nte8 Stirnrab, eine Sef/neefe, gwölf Spinbein mit ©ir«

teilt, lefctere gum greife bon 4 9ttr)trn. unb ein 3ugjar)ler gu 10 Ottern.

5lu8fieaer fertigt alle Hrten \>on ÜJcafdjinen unb ®erätt)en für Spinnereien,

SBebereien k. ju foliben greifen.

b. sftUdja ni fdjc Vorrichtungen jnr Weberei. 5Die Stoffe ober 3<ud{
>

weld)e aud einzelnen, mannigfach mit einanber öerf<r)lungenen gäben befielen,

flnb entweber gewebte ober gewirfte Stoffe, jenacr/bem jle au§ rtä>

würflig fiel) burdjfreugenben gaben befielen, ober bie gaben fo mit einanber

t»erfd)lungen flnb, bafj fie 9Waf<t)en bilben. $ie mecr)anif<r)en Vorrichtungen

gur $>arjte£lung biefer Stoffe gerfallen t)iernacr) in 5Be beflügle unb ©ir»

ferftür)le. 3Me Verfd)lingung ber Äettfaben, weld)e nad) ber Sänge beJ

3eugefl laufen, mit ben (SmfdnifjfSben, weld)e ber «reite nad) liegen, fann

auf mannigfache Seife flattfinben. Siegt ieber <&infd)lagfaben a6rrett)felnb

ober» unb unterhalb ber flettfaben, fo ba§ nur jrvet berfdjiebene Sagen bei

(SintragG norfommen, fo ift ba« ©ewebe leinwanbartig. UBec^frln bage»

gen nach einfügen ©efefeen immer met)r al$ gwei »erfdjiebcne Sagen bei

dintraged mit einanber ab, fo bafj ein (Sinfdjlagfaben mehrere Äettenfaben

frei liegen läfjt, wa^renb er nur einen überbeeft ober abbinbet, fo nennt man

bie ©ewebe f 6p fr artig im weiteren Sinne. 2öenn aber burd) bie eigent«

tt)ümlicr)e Verfd)lingung ber Letten« unb (Sintragfaben SWufter, mit ober ot)ne

Verfd)tcbenr)eit ber garbe, gebilbet werben, fo nennt man biefe ©ewebe g<*

mufterte, fa^onnirte, beffinirte Stoffe.

S)ie eingehen «fcöperarien, fo wie bie fammet* unb gajeartigen ©ewebe k.

übergeben wir t)ier.

$ie Sebeflüt)le ^aben je nacr) ber Art beö barguflellenben ©ewebe« na»

türlid) eine t>erfd)iebene Einrichtung. «Saupttt/eile cineö 5Öebeflur)la flnb:

1) ber .Retten * unb Vrußbaum, gum $lu8fpannen ber etwa« geneigt liegen*

ben Äettenfäben
, nebfl ben erforberttdjen Vorrichtungen gum gleichmäßigen

9lnfpannen berfelben; 2) bie Vorrichtung gum £ebcn unb Senfen ber scr*

fchiebenen Äettenfaben, gur gadjbilbung ober 3:r)cituncj ber Äcrte in Ober»

unb linterfach, ba$ ©efd)irr, beflehenb auö Jtammen ober Sajaften, bem

fogenannten «r}arnifch; 3) bie Sdjü^e ober baö 2öeberfdjiffchen, gum (Sin*

tragen ber (Sinfdjupfaben, wobei man rrieber »t}anb» unb Schnellf cfjüfcen
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unterfdjeibet, unb 4) bie Sabe mit bcm föietr)blatte ober ©eberfamm, freite

penbelartig aufgefangen ifl unb jum Anfragen ber (Sinfdjlagfaben bient.

&ür Ieinewanbartige ©ewebe befielt ba6 ©efdjirr au8 jwei dämmen;

für foptrartige ©ewebe finb bagegen fo Diele flamme erforberliaj al$ »er*

fdjiebene Sagen beö (Sintragft torfornmen.

$ie gemujterten ßtüQt, bei benen oft bie grofje j$a\)l ber erforberlidjen

§d>afte unb dritte bie größten ©dfjwierigfeiten barbietet, werben * entweber

bura? Stitt* ober SüQaxbtit gebilbet, ienaa^bem baö 2Wuftcr Hein ifi, flcr)

alfo nur über eine mfijjige Qlnjar;! oon (Sintragfaben erffreeft, ober eine be*

beutenbe 5(uÖbefnung erhalt. 3m erflen 5aße werben ©runb unb Sigur

mit flammen unb dritten gewebt; im anbern grade werben entweber bie

flamme, mit Seglaffung ber lafligen dritte, beibehalten unb burd; florben

Stögen, ober eS wirb unter 93efeitigung ber ©djafte— t>on benen aber in ber

Hegel bie für baö ©runbgewebe erforberlia) bleiben — ber fogenannte

£arnifcf) in 5tnWenbung gebraut. &ür jeben flettfaben ift nämlidj eine

unterhalb ber flette mit einem 33lei befdjwerte fii|e angeorbnet, weläje ober*

^alb burcr) ba6 2ocr) beö fogenannten »§arnifa;bretteÖ fü^rt, unb mit

einer florbe jufammengefnüpft ifl.

$a$ Hittyn fann entweber mit ber 4?anb gef(i)er}en, wie beim Samuel*

ftufyl, flegeipufl k., ober au<$ bunty irgenb eine mechanifdje 93orridjtung

bewirft werben. Sfrüfer benufcte man baju bie fogenannte Srommelmaftyine,

in ber «§au£tfadje auä einer Trommel mit aufgeleimten AlÖfcdjen beflehenb,

wef^e bie in einer $eir)e fter)enben Platinen fo $urwfföieben, ba£ bei {ebem

Sritt anbm Tr)eile ber flette in bie £ör/e gebogen werben unb baß £)berfa<rj

Mlben. (Sobatb fi$ aber baö SDiufter über eine bebeutenbe Qlnga^I »on

(Sintragfaben erflredte, würbe natürlich) ber $urd?mef[er ber Trommel bebeu*

tenb grojj, unb man braute bann gewöhnli^ bie fogenannte Seinwanbma*

fd^tne in Qlnwenbung; 2efctere bejlanb aufl einem, über jwei ©aljen gefügten,

enbfofen <Stücf Seinewanb, worauf bie £oIjftücfd)en $ur $ar|tellung ber ÜBu*

flcr feftgeleimt würben.

2lu§erbem waren früher nod) einige anbere «öebemafdjinen, unter 2Tnbern

ber fogenannte £ ocfyfj>rung, im ©ebraud), bie aber faft alle burdj bie bon

3acquarb in Styon gegen baö 3a$r 1808 erfunbene üJlafdjine ferbringt

worben flnb. JDie 93 ortheile biefer SWafdjine befielen ^au^tfädr)ti(^ barin,

ba§ btefelbe bei einem berhaltnttimäfiig geringen Dflaume bie Anfertigung bon

SRufiern fcon fajt unbefcr)ranfter 9lu«bet)nung gemattet, unb baf? febeö ÜWufter

mit £ei$tigfeit barauf in ©ang ju bringen ijl. Segen ber großen $Bidj-

tigfeit ber 3acquarb'f<h*n 9Äafc^ine für bie gefammte 2Rujterweberei %abtn

feit ifrer (Srjtnbung Sabrifanten unb aKe^anifer in 93erbeflerung berfelben

gewetteifert, tr)eild mit größerem, thtilö mit geringerem drfolge.

1) 3acquarb*9Hafdjinen.

3acquarb*3Rafcbinen werben entweber au« «^olj fonfrruirt, ober,

wenn mefr auf bie $auerr)aftigfeit aU auf ben floftenpunft gefefen wirb,
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au« (Sifen gefertigt. 5Dte SRafdnne enthalt, rei^entveife georbnet, eine 2ln$afjl

»on fogenannten Platinen, welche auf einem horizontalen Söcherbrett flehen

unb unten unb oben mit «$afen öerfehen finb. Qln ben untern <$afen ^an»

gen bie Horben mittrlft (Schleifen ; bie obern «ßafen bienen jum «Äufjieben

ber Platinen unb Horben, tvelc^ed für jebe «Reihe mittelft eine« SWefferS be«

werfftelligt wirb.

©ammtliche «Keffer flnb parallel $u einanber in einem auf* unb nieber»

gehenben «Jfahmen (£ebejeug) befefiigt, unb beim hinaufgehen beffelben mür-

ben alfo alte Platinen unb Äorben gehoben werben, wenn nicht ein tytii

berfcI6en ber dinwirfung ber «JWejfer entjogen werben fönnten. G« finb

nämlich bie Platinen mit horizontal liegenben Nabeln in üöerbinbung ge»

Bracht, treibe burch Sebent uorgefctyoben werben unb bereu ftumpf abgefchnit*

tene (Snben im gewöhnlichen Buftanbe reihenweife in einer unb berfelben

93ertifalebene liegen, ©egen biefe (Snben liegt ein uterfeitige« $ri«ma, beffen

(Seitenfläche alle Olabelenben bebeeft unb mit fo öielen, etwa \ 3oU tiefen,

Nochern wfehen i% al« Nabeln ober statinen öorhanben ftnb. Über biefe«

«ßri«ma werben bie ju einem melgelenfigen «43anbe mit einanber »erbunbenen

«Kufierfarten gelegt, fo baj? eine Äarte flet« bie obere, unb eine anbere bie

ben «Habeln jugefehrte 8l5che bebeeft. SBirb baher ba« $riöma gegen bie

Nabeln gebrüeft, fo werben alle «Kabeln, bie auf eine unburchlochte ©teile ber

Äarte treffen, nebft ben baju gehörigen Platinen juruefgehoben, unb fomit

ber (Sinwirfung ber «Keffer entjogen, uon welken fle alfo nicht gehoben

werben fönnen.

JDurch bie »eranberte «flnorbnung ber Locher in ben harten wirb mithin

bie, bem «Kufler entforechenbe, »erfdnebene Hebung ber Jtettfäten h*™orge*

Bracht. 5)enn beim treten be« «Kafchinentritt« wirb junachft ber «Kefferrah«

men unb gleichzeitig ba« ^enbelartig {ich bewegenbe «jßri«ma gehoben unb um

einen 93icrtelfrei« gebreht, fo baf? eine neue Äartc fleh auflegt; alöbann er«

folgt ber (Stnfchu§. «eim üoölaffen beö drittes fallt bagegen ber «Keffer*

rahmen mit ber «Platine wieber tyxab, $ri«ma fcblägt mit ber neuen

Äarte abermal« gegen bie «Habelenben, unb fo wieberholt fleh baffelbe (Smel.

««ach ber «ilnjahl ber «Platinen nennt man bie «Kafdnnc £unberte, 200te,

400te, 600te, 800te, lOOOte, 1200te k.

Unter «J?r. 133 fahen wir toon bem «Kedjanifer unb «ÜBebermeifter 8.

Clueba ju Berlin, au§er einigen anbern «JWafchinen, auch jwei 3acquarb«

auf unferer 9lu«jteHung , nämlich ein «J3ierhunberter unb ein ©ech«hunberter,

Bezüglich gu 36 unb 50 Ofthirn, im «Preife.

2>er genannte «HuSfteUer hat im 3ahr 1816 biefe «Kabine juerft in

Qkeufien eingeführt, (Sie würben bamal«, wie bereit« erwähnt, au« $olj

!onftruirt, welche« Weber fteftigfeit noch bie gehörige $auer gewahrte; überbie«

waren bie «JWafchinen fehr hoch aufgebaut unb erforberten baher §u ihrer 51uf*

fleUung ungewöhnlich höh« ötäume. £err Oueaa hat baher feit bem Jahre
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1822 bie 3acquarb« ganj von (Sifen $ergeßettt, unb iljnen bur<§ Anfertigung

ber Platinen unb Nabeln au« bem beften (Snglif$en (Sifenbratyt bie möijlicl>rtt

©olibitat gegeben, wobei ber verhältnismäßig fleine föaum, ben biefe eifeme

ÜHaföinen erforbern, flc befonber« jur Anfertigung breiter ©aare in niebri*

gen Baumen geeignet madjt. £err Dueva hat fldj burdj manche 33erbef#

erungen im ©ebiete ber Äunfrrceberei gro&e 93erbienfle erworben; wa« audj

bereits öffentliche« Anerfenntnij; gefunben fy>t.

ülr. 184. ©ebr. ©onarbel, aHedjanifer ju Berlin, Ratten einen gut

gebauten 93ierhunberter* 3acquarb aufgehellt, bei bem bie Bewegung be«

9Jri«maö vermittelt ^orijontal laufenber Schieber gefdjah, um baburch bie

9J?uflerVav»en ju fronen. Der *J3rei« war ju 32 SWt^lrn. angegeben unb

ift alfo gegen ben von CUieva geftedten $rei« um 4 JWt^lr. niebriger. 93on

biefen 3acquarb« flnb, nach ber Angabe be« AuSfteller«, bereit« über tyunbert

®tü(f im ©ebraud?.

(Snblidj fatyen wir nodj unter 9tr. 3111 vom ÜRe^anifer ft. Sinter

in Berlin einen 1300ten Do»»el»3acquarb auGgeftellt, ber eine lobenbe (Sr-

wahnung verbtent.

2) Äartenlod)mafchinen.

Da« Starten ber üKuflerfarten na$ Anweifung ber barjufieUenben SWujxer

gefdjieht entweber mittelft fcoctyeifen au« freier £anb, ober man bebient ftdj

baju befonberer üWafcfcinen, reelle mehrere 26djer einer flarte gleid?$eitig auf

einmal au«fdjlagen. (Sine berartige ÜWaf^ine war unter

*Hr. 135, von bem fd?on genannten aWedjanifu« Dueva jur AuflfUUung

gebraut, bei welker ba« Ausklagen ber £ed)et burdj jetjn (Stablftemvel

gefdjah, bie burdj ein ©tofijeug aufgebrüeft unb burd) je^n <Sd>nüre in

©irffamfett gefegt würben. 35a« Ansehen biefer ®d)nüre, ba« fogenannte

£efen ober (Sinlefen, erfolgte nad) ütfaajjgabe ber vorher angefertigten

ÜftufUrjeidjnung. Die (Sinfachhtit unb Bwecfmafugfeit biefer jtartenlocuma«

fc^tne ift anerfannt, unb ihre Äonftruftion bereit« in ©djriften mitgeteilt

roorben. Die SWafdn'ne war tüd)tig unb gut ausgeführt, nrie alle Arbeiten,

bie au« ber üßerfftatt biefe«, für berartige ÜWaftfyinen rühmliehfl befannten

SWed)anifer« bi« Jefct hervorgegangen flnb; ber bafür angefefcten $rei«

von 50 föthlrn. fann nur al« angemeffen bejeidjnet werben.

3) Äartenfopirm affinen.

©enn ein unb baffelbe SWufJer auf mehreren ©ebftühlen gleichseitig ge«

webt werben foU, fo flnb natürlich für jeben <5tuhl befonbere harten erfor*

berlidj, ju beren Anfertigung man fid) befonberer Jto^ir* SWafc^tnen bebient,

weil ba« Äoviren viel weniger 3<Ü erforbert, al« ba« wieberholte (Sinlefen

unb Ausklagen ber Söcher mittelft ber vorhin gebauten tfartenlochmafchine.

(Sine berartige vom üttechanifu« Dueüa neu fonftruirte, mit einer fiodjma*

fe^ine vnrbunbene, Äo^irmaf^ine fa^en tvir unter 9h. 135 au«gejiettt.

SWirtelfl berfelben tonnen einmal geflogene OTuflerfarten mit fiei^tigfett

beliebig vervielfältigt werben, o^ne bajj ein erneute« (Sinlefen be« SWufler«
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erforberlid} tft Gine 3«<hnung unb VefchreiBung bufer Äartenfofcirmafchine

tvttb fpater in ben Verhanblungen befi ®e»erbe*Vereinö mitgeteilt »erben.

üDer bafür, auöfchliejjlich ber «Rartenlochntafchine, angefefete $rei$ »on 40

$tfrlrn. bürfte vielleicht in ber Solge nod) ermäßigt »erben fännen.

4) ®toul* unb JDouBlirmafchinen.

$>ie Stöben, »eiche jum (Sinföujj ber @e»eBe öer»enbet »erben foUen,

muffen auf eine ©pule ober ©pinbel ge»icfelt, b. h- gefault »erben,

»oju man ftch im Äleinen be8 ©pulrabe«, in grÖ&ern Anftalten aber bet

©pulmafchtnen Bebient. Von Beiben Arten fanb fidj ein ©remplar auf ber

Aufteilung.

$er SaBrifant ©. Steigert ju Verlin ^at bei feinem Aufenthalte in

Styon @elegenl)eit gehabt, ein <§anbfpulrab 31t fet)en, »oburch eine beliebige

Anjafyl ftaben »ährenb beö Svulenö mit einem anberen $aben umfponnen

»erben fönnen. 3)er 92ugen biefer einfachen mechanifchen Vorrichtung feinen

bem £errn Steigert erheblich genug, bem unter 9tr. 199 aufgehellten 2Bebe«

fluhl, öon »eifern fpSter bie Stebe fein »irb, ein nach jener 3bee fonjlruirtci

©pulrab Beizufügen. $urch biefeö ganj »on $ol$ gefertigte ©pulrab, beffen

Äonftruftion ot)ne £ülfe einer 3<l*nung nicht »ot)l beutlich gemalt »erben

fann, »irb ber BeaBjUhtigte S^etf auf eine einfache, j»ecfmafjige unb »enig

foflfpielige ©eife erreicht, fo bafj baffelbe »ot)l Nachahmung finben bürfte.

«£err Seigert, pon beffen äenntniffen in ber SGÖeBerei mehrere *on ihm

veröffentlichte Auffafce d^ugnif geben, hatte Bei Aufteilung biefeö ©pulrabe*

nur ben loben$»erthen ßtvfä, baburdj eine, öon ihm für einfach unb jtveef*

mäßig erachtete, mechanifche Vorrichtung jum ©emeingute Aller ju machen.

$er $rci$ biefeö ©pulrabeö »ar nicht angegeben, bürfte fleh aber auf

ungefähr 5 bi« 7 ffithlr. ftetten.

(Sine ©chnellfpulmafchine für $uch»eBerei hatte ft. DuePa unter

9tr. 135 jur Aufteilung gebracht. 3h" Äonflruftion erlitt mancherlei 216*

anberungen, et)e e« bem Au&fteller gelang, fte in ber jefcigen Vollfommen«

heit barjuftellen. 5Dte ORafchine, »eiche auch in ber Ausführung allen BiUU

gen Anforberungen entfpradj, unb bie ber Verfertiger für ben angemeffenen

$rei« pon 80 Ottr)lrn. liefert, hatte 12 ©pinbeln, »on benen jebe einjelne

beliebig angehalten »erben fann, »5t)renb bie übrigen fortarbeiten; auch

Bleibt jebe ©pinbel »on felbfl fülle flehen, fobalb fie hinlänglich gefüllt ift.

(Sine folche ütfafchine reicht für 8 Big 10 $uch»eBefiühle Pollfommen au*,

ift leicht ju beauffichttgen unb ihre Bwechn&jjigteit erprobt.

5) £anb*©ebeftühle.

Von ben ftabrifanten ©ufjmann unb 9Biefentl)oI (Mr. 131),

«Karr unb SBeigert (9lr. 199) unb 51. «Keubrinf (9lr. 509)

fammtlich in Verlin, »aren brei tooHflanbig jugerichtete ÖBeBeftü^Ic mit 3ac*

quarb-Vonichtungen aufgefleUt, bie »Shrenb ber Aufteilung in Verrieb ge-

fegt »urben.
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ÜDle (Stühle waren fliegt forootjt ihrer felbft wegen, als pielmebr nur

bcdt)älb aufgrftfUt worben, um bie 3uricbtung unb fEBirffamfett berfelbeu

brat Saien anfebaulich $u machen, unb burch beren 3nbetriebfe§ung gu je t*

gen, tote unb auf welche 5Beife bie Pon ben genannten Sabrifanten gur

5luflftetlung gebrauten (Stoffe gefertigt worben finb. IHur ber t>on üHarx

unb ffieigert unter 9U. 199 aufgehellte ffiebeftuhl machte in fo weit eine

Sluönahme, al6 berfelbc mit einer eigentümlichen Vorrichtung perfet)en war,

woburch nicht blofi bie Vorbcrfämme erfefct, fonbern auch ein anfehnücber

%1)tii ber SWufierfarten bei brochirten unb lancirten ®en*bcn erfpart werben feil.

$ie Vorberfämme ^aben nämlich, wie befannt, lange SWafcuen ober

Schleifen, in benen bie in ihrer natürlichen Sage befinblichen Äettenfäpen ba«

untere (Snbe, bagegen bie burch bie SWafdjine hochgehobene äettenfäben bad

obere <8nbe beinahe berühren. «Durch bie fogenannte rabattirenbe (Schnürung

wirb nun ein beftimmter 55T^eil ber Äamme gehoben, ein anberer 5hfU h«s

abgezogen, woburch bie entfprechenben (liegen gebliebenen) Äettenfäben be«

Unterfachs infl Oberfach, unb ebenfo bie entfprechenben (von ber SWafdjine ge*

hobenen) Jtettenfäben bed Oberfacta inö Unterfach gebracht »erben. JDaburd)

erhalten nun bie Jtettenfäben eine boppelte jfreugung , unb e« muffen , um bie

(Spannung berfelben gu perminbern, bie stamme nach SRaapgabe ber (Eigen*

thümlichfeit bed ÜWaterialö in einer gemiffen (Entfernung Pom <$arnifch an*

gebracht werben. 3" biefem 93ehuf ift nicht nur eine größere $iefe bcö

2Bebefiuhl6 unb ein tiefered Sluötrcten bed SWafchinenfach* erforberlich , fon-

bern bie Arbeit mit Sorberfämmen gemattet auch nur bie Qlnwenbung ber

befferen ©cfpinnfte, wogegen anbere, wie einfache SÖodengame, gang unbrauch*

Bar finb. Namentlich biefer le&te Umflanb erfchien bem $errn Steigert

wichtig genug, bie Vorberfämme burch folgenbe Vorrichtung gu erfefcen.

3>er ©tut)l hflt einanber angebrachte ßhorbretter, pon benen

baö obere unb untere acht Leihen fiödjer unb bie gewöhnliche (Einrichtung

$at. 5)a0 mittlere befleht bagegen auf ieber ©cite aud acht einzelnen <Stä*

ben, bie in ber SKitte paffenb auögefc&nittcn unb unterftüfrt finb. 33ie (Shor-

Bretter, burch »eiche bie 9lrfaben ober «£eber in ber gewöhnlichen Drbnung

führen, finb etwa 4 ßoU Pon einanber entfernt. 3e jwei gegenüberliegenbe

(Stäbe laffen fich jufammen unb auöeinanber Rieben, unb gwar geflieht

erflerefl burch bie 9lrcaben ober «$eber, ledere« bagegen burch eine befonbere

Vorrichtung. 5Die Slrfaben gehen pon bem oberften (Et)orbrette nach ben StS-

Ben unter einem 2Öinfel pon etwa 45 ©raben, unb Pon ba unter einem

gleichen ©infel nach bem unterfien (Shorbrette. ©erben baher burch bie ÜRa*

fdpine bie «$eber angezogen, fo tftbtn fie nicht bie baran h^ngenben 8i$en,

fonbern gieljcn nur bie (Stäbe jufammen, laffen aber bie Sttttt in ihrer eigent-

lichen Sage. (Srfl bann, wenn bie (Stäbe angezogen werben, gießen bie Pon

ber SWafchine angebogenen QIrfaben bie 2i$en hod? un^ machen Brach. 3)a

nun im porliegenben ftalle, wo ber Stuhl gur 5)arfreHung eined 3>oppeI*

gewebe* eingerichtet ift, an Jeber Platine Pier Slrfaben ffatiQtn unb lebe pon

Ii. 32
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biefen burch einen onbern StaB gel)t, fo ^angt ed von ber 3fltyl ber anjie«

Ijienbm Stabe ab, wie viel Äettfaben jebe Platine ^ocfcjie^nt folt.

5Dur<^ biefe 5lnorbnung n?erben mithin bie vorhin angebeuteten HBttflänbe,

welche bie 93orberfamme mit ftd) führen, oUerbingd bcfcitigt; ed laßt fleh

jebodj ber von bem Herrn ©eigert felbfl alö gegrünbet anerfannte (Sin*

wanb machen, baß bie Heber ober 5lrfaben in Bolge ihrer fcharfen 93iegun*

gen eine bebeutenbcnbe Öflcibung verurfadjen unb Balb jerftSrt »erben muffen.

3)urch bie 9lnwcnbung ton gutem leinenen Switn ju ben Qlrfaben fann bicfer

Übelffanb nur theilwcife Befcitigt werben. — OBenn inbeß bie Vorrichtung

auct) noch manche Unvollfommcnhcitcn barBicJct, fo bürfte flc bodj ben 9lufcen

haben, baß ber eine ober onbere ftabrifant baburd) jum weitem 9tad>benfm

angeregt unb auf anbere ÜHittel unb (Sinriajtungen jur 01u&barmad>ung bie«

fer 3bec geleitet wirb.

Sie jwcite Vorrichtung jur (Srfvarung an üWujlerfarten Bei brodurten

unb lancivten ©ewcben erforbert ju ihrem Verffanbniß einige erlauternbe ©orte.

©emuffcrte ©ewcbe, Bei benen bie baö SWufter bilbenben farbigen dinfchujj«

faben tiic^t jugleidj jur Verbinbung beö ©runbgeweBeS bienen, nennt man

Brodjirt ober landrt, je nachbem ber ftigurenfchuß innerhalb ber ©renjen

ber Sigur hin unb tyt get)t, ober, Bloß in ber ßrigur abbinbcnb, ffd) burcr)

bie ganje Jöreite beß ©ewebcö ^in^ie^t unb außerhalb ber ftigur ganj flott,

ober nur in wenigen fünften abgebunbcn, liegt. SBenn bei bergleidjen ©e«

weben jebe in einer fiinie ber (Stoffbreite Beffnblichc Sigur eine 'anbere Barbe

ermatten foll, fo wirb großtenthell« für jebe SarBe ein Befonbereö Bach er-

forbert, unb e8 muffen bemnad) eben fo viele üWufferVavven wie Farben an«

gewcnbct werben, wonach alfo baö ganje SWuffer fo biet SWal Äarten haben

muß, al« eö Schußlinien r/o$ iff. Die Vorrichtung nun, woburdj alle, ju

einer Schußlinie (ju einem Gourfe) erforderlichen harten — voraufigcfc&t,

ba§ bie verfchiebenartigen Sigurcn ifolirt bafferen — burch eine einjige Jtarte

crfe&t werben, beffeljt in ber Hauvtfache barin, baß mit bem größeren 3ac*

quarb ein fleiner verbunben ifl, ber einjelne ^latinenreihen ber (Sinwirfung

ber Hebevorrichtung entbiet)*. -Bür einen Stoff, ju bem eine Vierr/unberte*

SRaftyine erforbcrlidj iff, unb bei bem in jebem Raunte von 40 Platinen

Vcrfchiebcne Figuren enthalten flnb, wäre bie Qlnorbnung folgenbe:

3n jebem (Sfyemtn (400 statinen) ffnb jet)n Figuren von verfchiebener

Barbe, unb bemnad) würben ju einer Schußlinie jehn harten erforberlich

fein. Statt biefer jehn harten wirb jebod) nur eine angewenbet, welche bie

fiocher für fa inmt liehe ^et)n SRufier unb Barben enthält. SWit Hülfe ber

Heinen SWafchine werben jebod) nur Beffimmte Platinen ber großen SWafchine

wirffam erhalten, anbere bagegen unwirffam gemacht, unb jwar gefetieht biefl

burch jehn Äarten, welche entforechenb eingelefen ftnb. 33eim beginn ber

Arbeit liegt in jeber SDiafchine bie erffe Äarte vor. 3)ie fleine SWafchine

Wirb getreten, woburch 45 Platinen auMrtß, 45 ^latinenreiheu ber gropen

9Wafchine aber jurücf gejogen, unb au« bem Bereiche befi Hebejeug« ent-
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fernt werben. 5Die nicht jurütfgejogenen fünf 9reir)en werben beim Auftreten

ber gro&en SWaf^ine baö ftad) aufziehen. Seim Umtreten ber Heinen «Wa»

fdnne fommt bie $weite Äarte gegen bie Nabeln gu liegen, unb jieht anbere

45 Patinen auf. 3n$toiföen Bleibt bei ber gropen SWafchine noch immer bie

erfte tfarte vorliegen, treibe jeboth auf anbere fünf Stetr/en einwirft unb ba*

her ein anbere« $ach bilben mufc. 3n berfelben SBeife wirb mit bem tre-

ten ber beiben SWafchinen fortgefahren, wobei benn burch bie get>n verhiebe*

nen Äarten ber Heinen üKafdnne aud) eine $et)n SWal veränberte ßrachbilbung

einer jeben einjelnen Äarte ber großen üWafchine hervorgebracht wirb. (Srft

beim Auftreten ber geinten unb legten Starte ber Heinen ÜWafchine macht ba«

^ridma ber großen QRafchine eine Viertelwenbung unb bie gleite Jtarte fommt

an bie deit)e, welche wieberum, in Sofge ber 3Bieberholung ber jehn harten in

ber Heinen ÜJ?afd)ine, jum Eintragen von jehn verriebenen (Sinfchüffen bient.

2Benngteich e« an 33orf<hlägen $ur 99efeitigung eine« S'heilc« ber gewöhn«

lieh erforberlichen Qlnja^r von ÜHufiervavpen unter gewiffen 5?orau«fefcungen

nicht fehlt, auch ähnliche SRetboben unb Vorrichtungen in ftranfreicä in 2ln-

wenbung fommen, fo bietet boch bie im Vorigen allgemein angebeutete (Stuhl*

einriebtung manche« 2lbweichenbe unb (Sigenthümliche bar, ivofür bem «fcerrn

SEBeigert lobenbc« 2lnerfenntnifl gebührt.

55er unter dir. 131 von ben ftabrifanten (Sufjmann unb SBiefen*

tt)al ju ©erlin au«gejleUte ©ebeftuhl für SBBoUc war mit einem 600ter

Sacquarb verfehen, unb jeigte eine eben fo einfache wie jwecfmäjjige 3un<h*

tung. 25ie 3acquarb*üHafchine hatte bie von bem SRechanifer Dueva ver*

befferte Äonjlruftion. JDer «Stuhl wittbe, wie bereit« erwähnt, wät)renb ber

5lu6frfUunö in «etrieb gefegt, unb jum ©eben ein einfache« ÜHufter gewählt, um

baburch ben Saicn eine Hare Vorfiellung von ber 2Birfung«art be« (Stuhl«

ju geben. 5Dic 2lu«jteller befähigen in ihrer fttibrif 52 begleichen (Stühle

von 3 bi« 5^ (Sllen breite, welche fämmtlich bort vorgerichtet werben, unb

aufierbem in Heinen SÖerfftätten gegenwärtig noch über 200 (Stühle.

3)cr von bem Sabrifanten 91. üReubrinf unter 9?r. 509 aufge*

fteütc ©ebefiuhl war für (Seibe beflimmt, unb würbe ebenfalls wät)renb ber

9lu«ftcllung in betrieb gef^t. £ie 9lrt be« bargeffrllten £uru«*®etrefre3

mit feinen überau« feinen 3lb6inbungen machte bie forgfältigfte unb bichtefie

ßurichtung be« (Stuhl« jur unumgänglichen ©ebingung. 5Da« JWteth h flMe

1200 3äh«e. ftür ben (Svi&engrunb fleht bie Jtette $et)n breifache ftäeen

im Diethe unb e« fommen baju 1008 Platinen be« Sacquarb« in 2lnwenbung.

©er barauf gefertigte ©ro« be Sour« Streifen, welcher burch Äämme, bie

ebenfatt«* burch ben Sacquarv bewegt werben, h^geflettt wirb, enthielt für

jebe« 0?ieth vier weijje unb vier farbige Ädtfäben, welche le&tere eine ©uir*

lanbe hervorbringen. 6« fommen baher für biefen (Streifen auf ein JHiett)

acht Saben. 5lu§er ben Hammen erforbert jebe« JWieth vier Platinen unb bie

@ro« be JTour« qjarthie jufammen 172 Platinen, fo baü im ©anjen

1J80 Platinen nott)wenbig würben, ©er Stuhl h«t bemnach jwei Stch^

32*
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hunbcrter 3acquarb*<DJafcfcinen unb aufjerbem adjt flamme. Die gange Äette

enthalt 30040 einfache ftaDen.

»«Behuf« brr genauen unb gleichmäßigen Eintragung be« ßinfchuffc« war

am 93orberbaum ein 9trgulator angebracht, burd} ben jebe Unregelinajhgfeit

im Anfragen unfchaolich gemacht wirb. Der 3Hecpani«muÄ gum fcnfpan*

ncn bcr Äette, fo wie bie gange 3urichtung be« (Stuhl« in allen cingclnen

ir^rtlcn mufcte jebeT eachwrftänbige al« bödjft praftifch unb gebiegen erfenncn.

9lu§erbem hatte üMeubrinf ba« SNobell eine« -Bebeftuhl« mit einer

Sacquarb Vorrichtung au«geftellt, woburdj bie gange Einrichtung bem fcaien

noch anfchaulicher gemacht »erben fonnte.

Die »orbin geborten brei Buweiler %aUn fleh burch bie Snbetrtcbfrj«

jung tr>rer <Stül)le unb burch bie -Bcreitwilligfeit, mit ber fle Jeben wifjbe«

gierigen -Befucher ber 2lu«fiellung bie gewünfchten Buffdjlüffe über bie Äon*

flruftion unb ©irffamfeit berfelben erteilten, ben Dan! aller ftreunbe ber

3nbufrrie erworben.

6) 9We*anifd)e UBebeftüble.

9tn (Stelle ber <$anbwebef}üt)le ftnb in neuerer 3eit, namentlich für -Baum*

trotte, fogenannte me$anif$e Iffiebcftühle, ffiebemafdjinen (Power-

looms), in 2lnwenbung gefommen, welche burd) Dampf* ober SBafferfraft,

feltener burch SRenfchen, in -Bewegung gefcfct werben. Sin berartiger Stuhl

wirb gang au« (Sifen gefertigt unb enthält übrigen« alle wesentlichen Steile

beö »fcanbwebeftuql«, welche »orhin angegeben jlnb. Die -Bewegung bcr

(Schafte, be« ©chüfoen unb ber Sabe in richtiger 9lufeinanberfolge gefdpcht

burch Umbretjung einer fficlle, unb fonn auf mannigfache ©eife mittelft ber

befannten meehanifdjen -Wittel bewirft werben.

Der »on £. D. Sin b heim in Ullertborf bei ®lafc unter 9ir. 872

au*geflellten Powcr-Ioom für -Baumwolle hatte Pier (Schafte unb war fco*

^er für bie Darftellung pon »ierbinbigem äöper geeignet. (Seine Äonfrruf*

tion bot nicht« «Reue« ober fonjt bemerfcnöwerthe« bar; inbefj war bie $r*

beit gut unb ber bafür angefefcte $rei« Pon 86 SRthlrn. billig.

211« mit gu ben 3Bebeftüt)len unb SWafchinen gehörig fchliefjen wir ffin

noch an bie

7) SÖeberfdjü&en.

3um Eintragen be« (Einfchufjfabcn« in baS geöffnete Jtettenfadj bebtent

fleh ber 2Beber befanntlich eine« Reinen, gewöhnlich au« -BudjÄbaumholg ge»

fertigten SÖerfgeuge«
,

welche« bie angefüllte Spule entölt, unb unter bem

Flamen be« ©chüfcen ober 8Beberfchiffchen« allgemein befannt ijt.

©ew6hnlid) nennt man bie« ©erfjeug einen 4?anbfchü$en, wenn e« frei

geworfen wirb; bagegen ^et§t e« ©djnellfchüfr, wenn e« mittelß SRoHen

auf einer feflen -Bahn burch ba« geöffnete ftati) lauft. Doch werben häufig

auch bie «Sanbfchüfcen mit Stollen Perfetjen. 2lu«gefiellt waren:

9lr. 1036 pon $eter gruhr gu Glberfelb, Diegierung«.«8egirf Düffel-

borf/. folgenbe au« ©uchöbaum gefertigte <&<S)ü1pn mit ben baju gehörigen
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Spulen, unb $War: fed>8 ©tücf ^anbfchüfcen für ©öde, Äottun unb ©elbe,

bal ©tücf Be^üoli^ ju 1 0lt$lr., 12 ©gr. unb 16 ©gr.; fech« ©cbnett.

fcbüfcen, Je mit jtrei Kotten, für ©olle ju 1 «Ht^lr., für bie beiben onbern

©tojfe aber ju 23 ©gr. ba« ©tücf, unb einen £>oubltr*©cbneflfchüfeen für

©eibe, ebenfalls mit $wci Sollen fcerfehen, ju 1 JRthlr. 20 ©gr.

©ammtltdje waren jn?ar für ben ©ebrauch ganj geeignet, Ratten aber

für bie angefefcten greife etwas fauberer ausgeführt fein fönnen.

9tr. 1129. ftriebr. SDiergarbt, ®eh. Jtommerjien-9tath in Herfen,

Regierung« *33ejirf 5DüffeItoorf
,

hatte no<J) brei £tücf ^5ljerne ©chüfcen ein*

gefanbt, fcon benen $wei mit meffingenen JKoflen fcerfehen waren. 2Bat)r*

fcheinlich jur ©ommt* unb ©eibenweberei benimmt, geigten fle eine foubere

Bearbeitung; boch war ber $rei« nicht angegeben.

c. /iUchanifa)* tUumdjtttttflw jur PurHeilung grroirkter JSta/fr. £teju

gehören gunachß bie ©rrumpfwirferfiühle, welche in äullir« unb Letten»

fiühle gerfallen. (Srflere würben gegen (Snbe beö fedjSjehnten 3a^unbert«

t>on 9B tili am See, SWagifter am Sohn'S (Sollege gu Gambribge, erfunben,

unb jinb feitbem mannigfach abgeanbert unb öerbeffert Horben. Severe, bie

aber um ba0 3at)r 1780 erfunben würben, unterfcheiben fid^ »on ben Äul»

lirjiüMen namentlich bafcurch, bajj bie gum .Rulliren erforberlichen Steile

fet)len, bagegen bie gäben jur 2)arfteflung beö ©toffeö in &orm einer tfette,

wie beim 5Bebeftuhl, auögefpannt werben.

©pater mürben bie fogenannten Sricot fiühle für runbe ©ewebe — in

^reufjen guerf* burdj ben Berliner ©trumpfwirfermeifier Arm^tage — ein*

geführt, Welche wieber manche £onfrruftion$.Berfcbiebenheiten barbieten. Bon

ben lefrtern n?aren brei (Sremplare auSgefteUt unb in Betrieb gefefct.

SRr. 2616 wn 3. 2Re$er unb (Somp. (3. Borcherbt) in flauet bei

<£hemni$ in ©adjfen eine- rotirenbe ©trtefmafchine eigener Aonftruftion.

$ie SWafcbtne beftanb in ber «$auptfa<he au0 einer feften, horizontal ge*

lagerten, frelSformigen ©djeibe ober ©cbienenwegplatte , in beren SWitte eine

fefie c$linbrif<he 5lcbfe errietet war. Oberhalb ber ©chtenenwegplatte be*

fanb ffdj eine gleite ©djeibe, bie fogenannte 9t a bei platte, welche fleh frei

um bie fefte 2lcbfe bre^t, wenn bie SWafcbtne burdj irgenb eine Äraft mittelfl

JRaberwerf in Bewegung gefefct wirb. (Sine britte, oberhalb ber 9tabelplatte
^

angebrachte, unb mit ber fcflen 2lcbfe fcerbunbene ©cfceibe, biente gur Beteili-

gung berienigen %t)tiU, welche bagu benimmt waren, ben Platinen njat)renb

i^rer Arbeit bie erforberlicfce «Hidjtung ju geben. $ie Nabeln, beren Anjahl

fich nach Reinheit beö bajuflellfnben ©toffeö richtet, waren ringö auf ber

$periph<ne ber 9Jabelplatte in rabialer Dichtung angeorbnet unb jwifchen je

gwei berfelben jtanb eine Platine. Severe ruhten fSmmtlich mit ihren un*

lern (Snben auf bem erhöht" ^««^« ©chinenroegplatte, Welche fo tiele

ttbflerunbete Erhöhungen unb Bertiefungen enthielt, al« gaben gleichjeitig ein-

geführt werben fotten. JDa nun bie untern (Snben ber fammtüchen Platinen
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burch bie Schübe eines mit ber IHabefylatte tefbcrbunbenen Diinjjt^, bet

fogcnannttn jtam m platte, geführt waren, fo würben bei ber Umbre$ung

jener DIabelplatte alle Platinen mit herumgeführt unb in 8olge ber Unbu*

lationen ber Sdnnenwegplatte genötigt, in ben Schlügen ber Äammplatte

unb jwifchen ben Diabein ber «Habclplatte auf unb nieberjuficigen. »-Beim «§er*

abjtcigen ber Platine erfapte bie *oruere Äerbe terfclben ben burd? einen Jridj-

ter jugeführten gaben unb bilbete eine, jwifchen ben 9?abeln t^ngente SHafche.

$>a« «£erübcrjieben berfelbcn über bie unmittelbar »orhergebiltctc üÄafd^e

gefdjah burch eine Bewegung ber Platinen nach Aupcn, treibe burch jwecrV

bicnlieh geformte Baumen ober Leitungen hervorgebracht würbe, w%enb eine

^refcfdjcibe ben SBart ber «Habel fcblop. £urd) Spiralfcbcrn würben bie $Ia*

tinen jebe3mal in ihre urfprüngliche Stellung wieber gurüefgeführt.

35ie Üflafchine hatte bei einer »erhSltnifjmapig bebeutenben ©röfje, fieben

arbeitenbe traben, fo bafj alfo bei jeber Umbrehung eine gleiche Anjahl von

SWafchenreihen entfachen. $>aher wirb ber Stoff geftreift ober melirt, je

naebbem ftaben »on öerfchiebener Srarbe »erarbeitet werben. 5E>ie 3afrt ber

gleicbjeitig arbeitenben Baben tft im Allgemeinen willführlich, treil für jeben

fiaben fleh bafi elftem wi'cberholt.

$)ie fragliche Üflafchine war tüchtig unb gut gearbeitet; bie Vorrichtung,

burdj welche bie 55nge ber üttafaen für jeben Säten beliebig abgeänbert werben

fann, einfach unb leicht 31t ha'itbaben. 3m SBefentlicbcn bot biefelbe intep

nicht» 3f?eue8 bar, fonbern geigte mit geringen Abweichungen bie bereit« im Lon-

don Journal of arts, 1843 burch 3"<hnung unb «efcfjreibung mitgetheilte

.ftouftruftiou.

$>ie Auweiler bcabflchtigen, ben mittelfl biefer 3J?afcbine au» Streichgarn

gewirften Stoff burch ben Öiljorojef? in Such umjuwanbcln, welcbc3 ftd)

burch Uöohlfeilb<it, (Slafticitat unb fteftigfeit auszeichnen foK. Angeblich fann

nämlich ein Arbeiter mittclft biefer Stfafctjinc in 15*Arbeit8ftunben 60 bi3 100

(SUen 3f"fl wirfen unb bajfelbe foll in 4{ bi$ 5 Stunben fertig gewalft werben

tonnen. 3)er alfi Q3ro6e üorgejeigte gewalfte Stoff 1)a\tt eine egale bicfcte

ftiljbccfe, bei einer bebeutenben fteftigfeit unb (Slajticitat; ob aber berfelbe ju

tflcibimgeflftcfen eben fo geeignet tft, wie gewebtes Tu*, laffen wir babin

gebellt fein, weil tan" ber nur bie Erfahrung entfeheiben fann. 3m AUge«

meinen bemerfen wir nur nocli, baf; ba8 SBalfen ber geunrften Stoffe feine

tfrftnbung tcr Auweiler ift.

3n ber gWafchincnfabrif ber Auweiler werten rotirenbe ffiirfmafcfcinen

von ter fo eben angegebenen Jtonfiruftion 51t nachftehenben greifen geliefert:

«Wafdjinen mit einem arbeitenben Baten für \ , J ,

'

4
° unb 2,° breite Stoffe

bezüglich ju 100, 200, 300 unb 600 Ofthlrn. Sur jeben mehr arbeitenten

ftaben erhöht fich ter QJrci« teö Lechauiömuö um 35 9itl;lr.

9k. 2845, von beut Strumofwirfer ©Ott lieb (£1 au8 in Berlin, eint

(leine Stricfmafchine (Xricotftuhl) jum greife »on 50 Ottern.
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9er. 3029, *>on 3. ©. tBffimonc bafetbft, eine © triefmafchtne, bmn
$rrt« 60 OlttfU. betrug.

Seite ÜWafdjtnen waren im SBefcntliehen (Ben fo fonfhruirt, wie biejenige,

Welche 9lrmptage juerfi einführte, unb t>on ber fieh ein (Jremplar in ber ÜWo*

beUfammtung be« tfönigl. ©ewerbe*3nfUtut« gu Berlin beftnbet. 55ie Arbeit

an ben ÜWafc^inen fonn nur al« mittelmäßig bejeichnet werben.

II. SWafchtnen jum QBalfen, (Wauden, ©beeren unb Surften.

a. Waikmatyinen. 35ie mechanifchen Vorrichtungen, beren man fleh jur

93erfüjung be« Pom ©ebefhihl fommenben, baher noch offenen unb loderen

©ewebe«, be« fogenanten 2 oben, bebient, derben Befanntlid) ©alfen-, unb

je nac^ it)rer befonberen Einrichtung (Stampf*, Jammer*, ober SBaljen*

realfen genannt. 9lur i>on ber lefctern 9lrt befanb fid) unter

Oer. 178 ein, au« ber 9Wafehinenbau-9lnftalt pon ffr. üflohl in Berlin

hervorgegangene«, (foemplar auf ber 2lu«ficllung.

3)ie Höatywalfen, öon beneu eS wieber mehrere Birten giebt, finb erft feit

einigen fahren eingeführt, fyabtn aber bi« je^t noch feine burchgreifenbe 9ln»

Wenbung gefunben. $>ie au«geflellt gewefene l)atU folgenbe, juerfl Pon Sc*

noit, angegebene Jfönftruftion.

25er ©alfapparat befinbet fleh in einem Mafien, bejfcn gufjeifenifö <5Jc flctt

ba« ©erüfte für bie famnttlichen 93ctrieb«tf)eile bilbet, unb mit Siech fcer*

fleibet ijt. 5)erfelbe ifl an feiner Sorber* unb 4?interfeite mit aerfchliejjbaren

holjernen Älappen ober Sbürcn, unb oben mit einem jum Abnehmen cinge»

richteten «£ol$becfel toerfehen. 35a« ju walfenbe fluch, beffen (Fnben jufanu

mengenaht werben, wirb juerjt burch einen engen Jcanal geführt, hier burch jwei

Perftellbare Sacfen beliebig gufammengeprcfjt unb bemnäcpfi jweien horijon«

taten ©aljen $ugefüf/rt, beren ÜÄantclfl fidlen mit £ol$ befleibet finb. $ie

untere ffialje breht fleh in feften Sagern, bie obere bagegen fann burch einen,

mit einem Gewicht bewerten, £ebet mehr ober weniger gegen bie untere

gebrüeft werben, ie nachbem ba« jwifdjen burebgeführte Such e« erforbert.

2e$tere« gelangt au« ben beiben SCBaljen in eine Oiinne, worin bajfelbe burch

eine, mit einem ©ewidjt befeljwerte, Jtlappe aufgehalten unb geprefjt wirb.

Unmittelbar hinter ber 9tinne, unb mit ihrem «oben in gleicher $öf)t, ift

eine Sifdwlatte angeorbnet, welche fleh junaehft ber JRinne um eine h»rijon*

tale ?lchfe l>reht unb weiterhin burch eine Stange, bie außerhalb be« 5Balf*

faften« in ©piralfebern hängt, getragen wirb. Sßahrenb ba« Such über bie«

fen Sifeh fortgeht, wirb bajfelbe burch jwei mit 4?ofj befleibete brehbare

Oiolien bearbeitet, bie an ben beiben Firmen einer horizontal gelagerten ffieUe

angebracht finb; bann fällt e« in ben, bie ©alfflüffigfeit enthaltenben , un*

tern %f)til be« Äajlen« jurücf, au« bem bie porbingebaehten 3Bal$en ba« Such

wieber heraufziehen , fo baß eine ftete (Sirfulatton beffelben ftattfiuber.

Unterhalb ber beiben SBaljen ifl ein Srog angebracht, welcher bie beim

2lu«waf$en be« Suche« ausgepreßte fflüfflgfeit nebfl ben Unrcinigfeiten auf-
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nimmt unb burdj ein fHof)i ableitet. Die untere 5Öal$e erljaft burdj eine

{Riemfd)eibe i^rc ©eroegung unb übertragt biefelbe mittel ft bier ©tirnräbern

auf bie obere SBalje unb auf bie <Sdjl5gelroeHe.

Die fragliche SWafdjine fear tüchtig unb gut gearbeitet; ir)re $reifln>ür«

bigfeit fann aber ni$t beurteilt reerben, treit bie beSfalflgen Angaben fehlen.

b. Haufymafdjtnen unb «fiarben. Daö Ofautyen beä getoalften $ud?e3 $at

befanntlid) ben 3»oetf, bie Grnben ber gefixten ©oüfyärcfyen gleichmäßig b/er<

audjujie^en unb in ben (Strid) ju legen. Daffelbe gefd?iet)t mit Farben

entmeber auö freier <£anb, ober mittelfi befonberer JRautymafdjinen, oon

benen ber mehrmals genannte STOcdjamfcr 5. ÜWotyl unter 9er. 178 ein

(Sremplar aufigeftellt r)atte.

Diefe SMafdjine beftanb in ber £auptfadje au8 ber Äarbentrommel, auö

jtvei ffiafjen jur Bufnatyme be« $u<$0, »on benen bie eine unter* bie anbere

oberhalb ber Trommel gelagert n>ar, ferner au8 jtoei ©teil* ober ©pann*

realjen unb ben jur 93en>cgung biefer Steile erforbcrlicfcen mee$aniföen 93or*

ridjtungen. Die Trommel n>ar mit 18 5Hau$* ober itarbenftaben befefct,

öon benen 10 (Safe ober 180 Stüff auf eine SWafdnne geregnet »erben.

3ur ©cfejtigung ber Farben roaren ujeilö Drahte, t^eild fogenannte (Engliföe

Dadjeifcn benufct, um beibe rtonjtruftion8*9lrtcn ju feigen

Q3ei 9lnh?enbung ber Drähte, reelle fo flarf fein muffen, ba§ flc in bie

starben nidjt einfdmeiben
, finb bie Bungen beweglich , um bie «Karben in ben

einteilten Samern fcftprejfen ju tonnen. Dagegen finb bie 3ungen ber mit Dad?«

eifen ju befefiigenben Stabe unbeweglich, unb erforbern ein forgfaltigercd (sin«

fc&ett ber Jtarben. Die Untere jtonftruftion roirb »on manchen Sabrifanten ber

erfleren borgejogen, roeil bie Farben burdj Dacheifen mefyr gefdn"i|t werben, aU

burd) Drahte, hierbei ift e« aber roefentlid?, bie ^Breite ber Datyeifen fo abju*

paffen, baf fle ba« $udj nid)t berühren unb barauf (SlanjjteHen erzeugen.

Die Bewegung ber Äarbentrommel roirb mittelfi eined Heinen Stirnrad

unb jweier 3n>ife$enraber auf jtvei grojje ©tirnrfiber übertragen, bie fich Iofe

um bie 9lchfcn ber beiben Sudnoaljen brehen, aber auch mit biefen burety eine

.Kuppelung gleichzeitig in 23crbinbung gebraut werben fönnen.

Da beim 0laur/cn ba« Such abwedjfelnb »on ber untern auf bie obere,

unb umgefetyrt, »on ber oberen auf bie untere ©alje geriefelt roirb, fo

genährt bie gleichzeitige %u&* unb (Stnrücfung ber beiben SEBaljen ben wefent*

lidjen 9iu§cu, bajj letytere niemals jugleicb jictjen unb bad $udj jerfprengen

fonnen. ©ei ben früher »on Öfobl erbauten $taubmafdnnen würbe bie

©ewegung ber Äarbentrommel mittelft einer fteljcnben ©pinbel unb fonifcher

öttiber auf bie Sucbwatjen übertragen, waö fleh aber nicht alß jn?erfma^ig

erjvieS. $trt üWo^i Iie§ baber fpSter bie fonifeben (Waber ganj roeg unb

braette ta0 <Stimrab ber jtarbentrommel unmittelbar mit ben beiben Stiftern

ber ^udjnjaljen in (Singrijf. «Riebet fanb aber ber Übetfianb flatt, ba§ bei

bem »er^ältni^mätig gropen 5lbpanbe ber Xue^waljen pon ber Äarbentrom*

Digitized by Google



$. 16. II. aflafötaen gum 2Balfen, ölauhen, Speeren k. 505

mel jene 9täber ju grofj unb fc^tver »urben, »e«t)alb «fcerr 3Ro$t gegen*

»artig bie borhin betriebene Äonflruftion an»enbet, ber n>ir auch ben

SJorjug geScn.

Da« ju rauhenbe Sud) füt)rt von ber oberen unb untern ©alje über

g»ei leicht verftellbare 6vann* ober ©teU»aljen, »oburch bajfclbe mehr ober

»eniger gegen bie .Rarbentrommel gebraut »erben fonn.

©et)uf« ber Spannung be« Suche« »ar auf ber Qlchfe einer jeben Such*

»alje eine eifeme Scheibe befefligt unb oberhalb berfelben ein 99rem«flofr an*

gebraut, ber mittelft einer Jturbel unb Straube beliebig angebrüeft »erben

fonnte. Diefe ©remövorrichtung liep jidj mit einer -&anb leicht regieren,

unb ba bie <Spann»a(jen nicht allein ^orijontal verfdjoben, fonbem auch

förag geflellt »erben fönnen, fo bürfte in einzelnen Satten, namentlich bei

gerableiftigen Suchern, ein SMann jur 39ebienung ber SWaf^ine auöreichenb fein.

Der bom SludfUller angefefcte $rei« bon 265 9lthlrn. tft |»ar im 93er*

gleich mit ben greifen, »eldje anbere 9Jlechanifer bafür beregnen, et»a8 hoch;

aber bie ftabrifanten geben bennoch fehr ^Sitfig ben 2Hohl'f<h*n ÜHafdunen

ben 93orjug, »eil biefe, trofc be« fjotyrn Äaufvreife«, jich bennoch auf bie

Dauer al« bie »ohlfeilflen ^^udfieHen.

SBir fchliefjen bier noch bie jum Rauhen be« Suche« ange»enbeten Farben

an, »eiche unter 9lr. 716 bon bem «Kaufmann unb ßfonomen 9?. 91. £orn
ju ©tichelöborf bei ^alle in einet $robefenbung von 1000 Stücf au«ge»

ftettt »aren.

Die Jtarbenbiftel (Dipsacus), beren ftruchtfövfe ba« SKaterial jum 93e*

fdjlagen ber Diauhuiafchine bilben, »erben j»ar in Deutfdjlanb f}'m unb

»ieber gebaut, aber bon ben Srabrifanten grSfjtentheil« au0 Örranfrelch, unb

j»ar au« ber Umgegenb von 2lvignon belogen, »eil bie ftranjöflfchen Äar*

ben »egen ihrer SBeichheit, dlafHcitat unb Dauerhaftigkeit für ben angegebe*

nen 3»ecf bie geeigneten flnb. Diefe 93orjüge ber Srranjö'fifchen Farben

haben ben Buweiler *eranlajjt, vor einigen 3at)ren ben ©erfuch ju machen, ob

nicht au« Stoignoner ©aainen bei un« Äarben von gleicher ®üte »ie bie ftran*

g5fifchen gejogen »erben fflnnten. Da« drgebnif} biefe« 93erfuch« »ar, ba£

bie (Srnte bon einem SWagbeburger SWorgen, ber ebenfo bearbeitet »urbe,

al« »enn Deutfcher ©aamen au«geffiet »erben fottte, $»ar quantitativ gerin*

ger, aber qualitativ fo gut audftel, bajj ber SWinber6etrag burch bie belfere

8efcha|fenheit unb ben hohetn ©erth be« ^robufte« reichlich außgeglichen »urbe.

Die von £crrn Äorn al« groben feiner (Srjeugung eingefanbten

1000 .Karben famen ben Brranjöfifchen, fo »eit e« fleh burch *<n klugen*

fchein beurtheilen lie§, giemlich nahe, »aren aber »eit billiger al« biefe, ba

fie für 2$ töthlr. ba« Saufenb verfauft »erben, »fihrenb bie ftranjoflfchen

g»eimal fo viel foflen. Überbie« ift ber 9lu«fleller ber Meinung, ba§ burch

5ln»enbung Sranjoflfchen <5aamen« ber SBoben »egen ber Verminberten (Stroh*

etjeugung »eniger angeftrengt unb au«gefogen »erbe, unb be«halb eine beffere

5Wachfru<ht erwartet »erben f$nne. Mach ber Angabe be« Qlu«fteller« »erben
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gegenwärtig in ber Umgegenb Don «öaHe circa 800 SWorgen iatyrlicty mit

Äarbenbiflcln befleUt , wooon ber (Ernteertrag ftdj auf burcfyfd?nittlidj 40

^Millionen Farben belauft. 35er 33erfuc^ ift bafyer audj in lanbwirtfyfcbaft*

lieber £infid)t ^otyjl widjtig, wenngleid; bie (Erfahrung erfl lehren mujj, ob

unb wann fcer ©aamen augartet.

c. SQtezmatyintn für Wollr. <Da« egale Slbföneiben ber aufgerauhten

unb in ben ©trid; gelegten 2BoUl?arcben ber Südjer gefdjietyt entweber auö

freier £anb ober mittelft ber ©etyeermafcbincn. 33on ben legteren, beren

e« mehrere Slrten giebt, waren brei (Sremplare, natulid) eine Sängen. (Son*

gitubinal») unb jwei ©reiten» (IranöuerfaU) <Sd;eermafd}inen au«gefteUt.

*Hr. 178. ßrr. 9J?o^t in Berlin, Ijatte eine Songitubinal«©d)eermafc$ine

jum greife &on 850 föt^lrn. auSgejtellt.

99ei ben SWafefyinen biefer 9lrt bleibt bcfanntlidj ber ©djeerapfcarat , wel*

djer fi$ toon einer Seifte be« J5Tud?ö bi« jur anbern etffrecft, jht« an feinem

*J3lage unb ba« mit ben ßnben jufammen genähte Sud) ge$t in langfamer

Bewegung ber Sange nadj barunter fort.

33on bem Unterteil ber 2tfafcf>ine lauft ba« bafelbji aufgehäufte $uc$

juerfl aufwärt« über eine $lüfd?wal$e, bemnäd?fi über brei ©pannflöcfe nadj

einer an ber USorberfeite ber SMafdjinc gelagerten ^weiten $lüfd>walje, unb

ton ^ter au« aufwärts nadj einer britten ^lüfdjwalje. 3roifdjen ben beiben

lederen ffialjen flnb jwei iBürftwaljen angeorbnet, toon benen bie eine ba«

$ud) üon ber auf feiner linfen (Seite etwa Rängen gebliebenen ©djeerwollc

Befreit, wäijrenb bie anbere ba« ftufbürjien ber rechten ©eite be« $udj« bewirft.

93on ber britten $lüfd;rcal$e gel)t ba« $udj unter ba« ©djneibejeug fort über

jwei Ijoljerne ffialjen, jwifdjen benen eine 33ürftwalje angeorbnet ifl, wel$e

nadj bem (Speeren bie 4?äreben wieber in ben Strich legt, unb von fyier gebt

e« enblidj gnriftyctt jwei ^uc^waljen burdj na$ bem Segeapparat.

©ämmtlidje $lüfd)waljen finb beljuf« 2lnfpannung bed Sudje« mit ©rem*

fen »erfetyen; audj fann bie legte £oljwalje mittelfi eine« <$ebefd beliebig

gejieUt werben. £er ß^Iinber hat 12 aKeffer unb gleich lange 3*1>M, ba*

mit berfelbe beim ©d?leifcn, jur (Srjielung ber möglichen ©leiebformigfeit,

ftet« umgelegt werben fann. £ie SWafchine fdjeert Sud)e toon { bi« f »-Berliner

(SUen «reite jwifdjen ben Seiften, inbem ber Stfeb fcerftellbar ifl; auch fann

legtercr, um beim (Speeren ein 23erfegen möglich ju machen, beliebig nach

ber einen ober anbern ©eite auögefcbobcn werten. 2)a« ©djeeren beginnt

am $intercnbc be« Suche«; e« wirb alfo gegen ben ©trich gefroren, unb be«*

halb mufj bad ©ebneibejeug ftetd ^oct^ fielen, bamit nur ba« aufgefegte

4?aar gefa§t wirb, aueb bei ben jufammengenät?ten (Snben be« Tuc^i einen

5iugenblicf lang etwa« gelüftet werben. 3um einmaligen Überföeercn eine«

XwSfi fmb 6 bi« 8 ÜRinuten 3<it erforberlid).

3Die SWafd^ine eignet flcb, wie bie (srfa^rung bewiefen t)at, audj {um

Auffegen be« legten Schnitt« unb entfpridjt fowo^l in ©ejug auf bie ©ute
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bc« baju verwenbeten SWaterial«, al« audj in Sejug auf btc Südjtigfeit ber

9lu«fü$rung, allen billigen Qlnforberungen.

3)ie $ran«vfrfal»<Sd>eermafd?inen unterfdjeiben fidj von ber fo eben be*

fprodjenen £Wafd?ine im ©efentlidjen nur baburd?, bajj bofl (Sdmeibejeug flcfc auf

einein mit «Kobern verfc^enen ©agen bermbct, ber fid> quer über ba« Sud),

Don einer 2eifU bi« jur anbern bewegt, fo bajj mithin bie Schnittlinien nad?

ber Sange be« Suche« ju liegen fommen, wahren* fte bei jenen nach ber

©rette gehen. SBegen be« erforberlieheu Qluffvannen« unb Surften« be«

Quelle«, unb be« 3urücfführcn« be« Gi)ltnber« nach jebem Schnitte, arbeiten

biefe SKaf^inen nicht fo fehnell al« bie Songitubinal « ©djeermafchinen.
~

93on ben $wei auögeftcllt gewefenen 93rciten*Scheermafebinen war bie eine

von bem QWafchinenbauer einriß SWa^er ju ©erlin (9lr. 162) bie anbere

au« ber a)iafchinenbau*2lnfcalt von öeuffer, ffranfe unb «fcofmann in

SBreßlau (9lr. 880). SBeibe SWaf^inen boten im SBefentltcben biefelben Äon-

frruftion«verh5ltniffe bar.

2>ie SWaper'fche «Wafcbine hatte einen Cfylinber mit toier SWeffern von

44 Soll Sange unb einfchliejjlieh ber ©ebneiben von 3 3oH Surchmeffcr.

Sßti ber anbern SWafdiine, wovon ber Gahmen jum Qluffvannen befl Such«

au« (Sichenbolj beftano, »rar ber ebenfalls mit 4 Seffern befe&te ß^linber

38 3oll lang um> map 2J ßoll im ©urdjmeffer.

3n ©ejug auf bie 9lu«r'ubrung mu§ ber OHa^er'föen Qflafcbine, welche

300 9flt^lr. foflet, ber ©orjug eingeräumt werben; bagegen ift wohl ju be*

rücffidjtigen, bap bie anbere, einem ©clgifeben <Wufter nachgebaute, SWafc^ine

nur 200 SRthlr. foflet, baber um 100 0itf?lr. billiger ju fter)rn fommt.

d. $d)rrrmafrt)tn*n für Jflattun. JDte meiflen ©aumwollenjeuge werben

nach bem ffieben junSchft gffengt, um alle Säferebcn, welche au« ber Ober«

fläche be« ©toffeö ^eroorragen, wegjubrennen. Dlefe« (Bengen geflieht ent-

Weber mitteilt eine« glür)enben ©tabe« ober (Si)linbcr3 von (Sifen ober Jfuvfer,

über welchen ber Stoff rafdj fortgejogen wirb, ober mitteilt einer jufammen»

r)angcnben ©virituöflamme von ber Brette be« Beuge«.

$)a beim Sengen bie 3«»3« leidet befdjat>igt werben unb eine gelbliche

Sarbe annehmen, auch viele ftaferchen nach ber ©leidje wieber jum ©or*

fdjetn fommen, fo hat man in neuerer 3<it f*l>r häufig, flatt be« ©engen«,

ba« ©djeeren in 9lnwenbung gebracht. (Sine für biefen Swtd fonjlruirte

£ongitu&inal*©chcermafcbine fa^en wir unter

9?r. 178, von bem lüied^anifu« 8r. ÜJioljl ju Berlin auf ber ©e#

werbe'^(u«)leliung. £icfe(be batte im $Be]entlid;cn biefelbe (Einrichtung wie

bie früber befdjriebene (sdjeerntafdjtne für 5udj. ^er aufgebäumte Jtattun

wirb nämlic^ juerfl über eine ^lüfdjwalje unb vier Svannftabe nae^i einer

an ber 53orberfeite ber ÜHafdjine gelagerten ^weiten ^lüfc^walje, unb von

tyier über eine britte $(üfc^wa(je nad; bem «Sdjneiüejeug geführt. 3wifd;en

ben beiben lederen iffialjen fino jwei verfxellbare S3ürftenwalien angebracht,
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ton benen bie eine bte linfe (Seite be« Jtattun« reinigt unb bie anbere

bie &äferd)en auf ber regten ©eite aufbürftet. 2)a« ©chneibejeug befielt

au« einem gewöhnlichen d^Iinber mit jehn SWeffern. ©on bem ©<hneu

bezeuge nürb ber Kattun förag abtt»art« über eine ^oljtralje geführt, bann

burch eine 3to&t)aarbürjle gereinigt unb enblich über }U>et 4polj* unb 9Hüfcb*

»aljen nach ber 3eug»alje geleitet unb aufgetoicfelt

2>ie ^lüfchroaljen finb ©et)uf« ber erforberli^en flnfoannung be« Äattun3

mit ©remfen t>erf?t)en, tt>at)renb ba« Bnfpannen nach ber ©reite burch foge*

nannte ©treieheifen gefchiet)t. S)ie SDlafchine fann bei wller ®efchn?inbigrett,

toelche übrigen« beliebig abjuSnbern ift, taglich 80 ©tücf f berliner «Uen

Breite Äattune föeeren.

®enngleich ba« ©beeren, wie vorhin angegeben, mehrere twfentliche

©orjüge bor bem ©engen hat, fo tvirb boc^ ber beabftchttgte 3»«f babunh

ebenfall« ntc^t gang erreicht, »eil ba« ©djnelbejeug bie ftfiferchen nicht bott*

fUnbig entfernt, fonbern bloß abffirjt.

JDie Äonjrruftion unb Ausführung ber SWafchine, h>elche ber (Srbauer

für 575 ütttyt. liefert, liejj faum (Stroa« ju »vünfchen übrig.

e. ftraatnmafajtnrn. 35ie ®ebr. ©robiu« im Diorama ju ©erlin

ffatttn unter 9lr. 495 jtrei <5entrifugal«$rocfenmafä}inen für motten* ©toffe,

®arne unb 3*uge aller Qlrt jur 9lu«flellung geliefert.

©eibe SWafdjinen jetgten biefelbe Aonffruftion, aber eine berfchiebene @r6§e.

3>le gröfjere Sflafchtne, meiere burch (Slementenfraft betvegt mirb, fojlete 80 «Rthlr.;

bie Heinere, für ben ©etrieb burch SWenfchenhanbe eingerichtet, 40 0?t$lr. (Sine

voUftönbige 3«t$n«ng unb ©eföreibung biefer, in #reu§en vatentirten, SKaf^ine

ift in fingier'« potgtefyiiföem Sournal, ©anb 88, ©eite 446 mitgeteilt.

III. Äattunbrucf- unb 9ltobretir*9JUfehinen.

a. JUttnnbruA-aflJafchincB nrbfl ^ubeljar. $>a« ©ebruefen ber gehk

rig jubereiteten 3«uge gefchietjt entrceber au« freier 4janb, ober mittelft be*

fonberer SWafdjuien — £anb* unb 2ttafd>inenbrurf. — ©« bem lefc*

leren finb enhveber bie formen bon «$olj, plattenartig unb mit erhabenen

SWuflern berfetjen, ober c^Iinbrift^, au« Äupfertraljen mit »ertieft au«gearbei*

teten ÜWuftern befte^enb. hiernach gerfallen bie $)rucfmafchinen in grorm*

ober SDVobelbrucf mafchinen unb in ffialjenbrucfmafchinen, tuelcfee

entroeber eine ober mehrere Sarben gleichzeitig bruefen. ©on beiben Birten

tvaren (Fremplare jur 2lu«fleHung gebracht.

1) formen* ober üWobclbrucf mafchinen ($err otinen).

$>ie Aufgabe, eine mechanifche ©orrid?tung jum ©ebruefen ber gemebten

©tojfe, namentlich ber Kattune, mit ho*fernen formen unb mehreren Farben

$u erfinben, l>at bie üWechanifer lange Vergeblich befchaftigt. (Srft bem finnreichen

Ingenieur $errot in 9touen, bem bie braftifclje SMechanif fchon fo man«

djerlei nüfcltcbe (Srfinbungen »erbanft, gelang e«, fle auf eine beliebigen*«

©eife ju löfen.
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(Sine toon biefen SRafdyinen, n?eld?e naeb ihrem (Srfinber ben tarnen ber $er*

rotinen erhielten, nmrbe 1836 im 3ntereffe ber 3nbuftrie »on bem <$ooen

8rinanj.9Winifterio af« SJtuftermafcbine angefauft. $er fdjon oft genannte S0?e*

d>amfu« Rummel hat biefe ÜRafdjine fettbem in öielen (Sremplaren nach-

gebaut unb mehrere, ntc^t blojj bie ©etregung erleicfcternbe, fonbern aud) bie

Arbeit toefentlid) fSrbernbe 93erbefferungen — bie »eiteren furj angebeutet

»erben — an it)r gemalt. 93on biefen n>efentli<h Perbefferten SWafdnnen

toaren unter

9for. 182, bon lt)rem 33erfertiger, bem ü&eehanifu« <5L Rummel in «er*

lin, gtpei (Brempfare audgeftettt, nämlich eine fcoruibrucfmafdnne ju brei,

unb eine bergleidjen ju vier Sarben.

5Dte fpegieUe «efebreibung biefer ÜWafcbine ttürbe t)ier ju tveit fuhren,

aud? ot)ne $ülfe einer 3ci$nung nic^t perftanblid? fein; n>ir »enreifen be«*

halb auf bie in ben 93ert). be« 93erein« jur 33eförb. be« ©eroerbfleife« in

$reu§en, 3at)rgang 1839, mitgeteilte 3ei$nung unb SBeföreibung einer

breifarbigen fßerrotine, unb befdjrfinfen und ^ier barauf, nur gang im

Allgemeinen ihre (Sinrichtung unb ©irffamfett, fo ttrie bie n?efentli(Jjen Ab«

toeid/ungen unb 93erbefferungen, anjubeuten.

3n ber tfauptfache befielt bie $errot'fche SWafid&ine gunfiebfi au« brei

2)rucftifchen, pon benen ber erfle unb britte pertifal, ber gmeite aber ^orijon*

tal liegt, unb über biefe hinweg nrirb bie ©aare, auf $rucftücbern liegenb,

burefc SBaljen fortgegogen. 3ebem 5Drucftifc^e gegenüber beflnbet fleh ein

©glitten mit ber barauf befefHgten JDrucfform, unb gn>ar mufj bie Bewegung

berfetben rechtoinflig auf bie (Ebene be« Siföe« mit grofer ©enauigfeit unb

mit beflimmten Unterbrechungen flattfinben. 5Dle formen h>erben nämlich,

um &arbe bon ben gn?ifcben fle unb bie Porliegenben JDrutftiföe eingeführten

Ghaffl« gu entnehmen, erfl gegen biefe angebrüeft, hierauf gurücfgeführt, um

bie (Raffte gu befeitigen, bemnadjft gegen bie auf ben SDrucftifchen ausgebrei-

tete ffiaare gebrüeft, unb bann gang gurücfgeführt, um pon Beuern bie oben

genannten ^Bewegungen in berfelben Reihenfolge gu beginnen. $)a« Cßorfüt;-

ren jebe« (Schlitten« mit ber Qform gegen ba« porgefchobenene <5^affiö unb

ba« Auftippen ber formen auf bie auf ber (Ehafildflä'cht Perftridjene Barbe

geflieht burdj Staunten, welche an bem Arm eine* Jtrummgapfen« befeftigt

finb, ber ba« Vorführen be« Sdjlitten« mit ber gefärbten Öorm gegen bie

2Baare bewirft, dagegen »erben biefe formen nach bem Abbrucfen burd)

iß ü gel mit ©piralfebern wieber gurücfgeführt.

S)a« Auftragen ber ftarbe auf bie Ghafft« gefc^at) anfangs burdj Knaben,

fpäter aber gwecfmcljjiger burdj befonbere meejjanifdje ©treichapparate.

eine ^auptberbefferung ijt bei ben £ummerfch«n SWaf^inen burdj bie

*H6änberung be« SWechani«mu« gur OJemegung ber 5)rucfformen unb gum

Öfarbennehmen, bem fogenannten @ti))^en, erreicht. 99ei ber urfprünglU

c^en (ginric^tung erfolgte namli$ biefe ©enjegung, »ie bereit« bortyn ange»

beutet, burt^ einen Ärummgabfen in ©erbinbung mit fogenannten £ebebaumen
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©ratnrte SVufieroalgen waren auegeftedt unter

SHr. 730 »on £ur/n unb $rince, Inhaber einer SBalgenfiecherei für

Jtattunbrucf gu (Silenburg im Regierung«»sBejirf SWerfeburg, unb gwar: eine

SWuftenualge für 2lrUcfin*SW56eImufier unb brei bcrgl. für gweifarbige 95lu.

mcnbouquet«üWuflcr, ncbft gebrucften Jtattunproben.

Sie flnftalt liefert begleichen 9Wufiern>algen, einfchlie§li<h be« 3Woletti*

ren« ber gum $>ru<fen bcfHmmten 2Balgen, für einfarbige ÜWufier gu 85 JRthlm.,

für gtoeifarbige SWujler ber ernannten Qlrt gu 105 ftthlrn.

(Einen »oliflanbigen Gompler ber gu ben oben genannten Operationen

erforbcrlirfjen SWafdjinen fa^en mir unter

9lr. 182 »on 6. Rummel gu Berlin in ber befannten ©üte unb ©e*

biegenr/eit, n>elcf>e bie Stiftungen biefe« 9lu«fleDerfl auf eine fo »ortr/eilhafte

©cife charafteriflrcn. <S« waren nämlich audgrfteOt:

(Sine 9Wafd)ine gum Qlbbrehen unb (Einteilen ber SDMctten im greife

oon 250 JWtr/Irn.; eine berglcirfjen gum 5lbpreffcn ober $Re(eoiren be§ 9)?u*

{xer6 öon ber 9Ruftertvatge auf bie SWolette, gu 350 £Rthlrn. unb eine foge*

nannte ©ra&ir» ober 9Holettir*2Wafd)ine gum Qlbprejfen be« Sttufier« »on

ber SWolette auf bie fupferne Sruefwalge, gu 1300 9tthlru.

Severe 5D?afrf)ine unterfdjetbet fleh t>on befannten SWafdn'nen für benfei*

Ben 3wetf einmal burd) bie eigentümliche <$ebeloerbinbung, rooburch für

ben QWolettcur ein freie« ©efla^tdfelb gewonnen unb ba« »on bemfelben gu

r)anbhabenbe 93elaftung«gettud)t bi« auf 20 $funb ermäßigt ift; nachdem

aber burdj bie befonbere 2lrt, bie £rei«theilfchetbe auf ben 2BeHbaum gu

befefttgen, woburcr) biefelbe ohne 3eito"fwa»rt »«i £ülf«arbeiter »oll»

fommen richtig aufgebraßt »erben fann, unb beim fcöfen oom SBeßbaume

nicht erft bei @eite gelegt gu werben brauet, bar/er nld>t in ©efar/r fommt,

»erlefct gu werben; enblier) burdj bie Vorrichtung, mütelft welcher fowohf

bei ber ÄreiÖ» al« JJfingencintheilung bie nötigen Teilungen rafdj unb

ot)ne Jebe«maligc« Wbgahlen genommen werben förtnen.

Äonftruftion unb Ausführung biefer SNafchine liefen faum etwa« gu

toünfdjen übrig, n?ie benn überhaupt bie Stiftungen ber «$ um melden
SWaf<hinenbau-91nftalt — ber ültcften in ^Berlin, ba fte fdwn feit 45 Sauren

befielt — in jeber 33cgiehung gu ben auflgegeichnetften gehören.

Q3on bem »erbienftooHcn 33eft|er im 3ar;r 1801 begrünbet, wu&te bie

Qlnftalt fleh nid)t btofj unter ben fthwierigftcn 3citt>err)ättnif7<>r aufredet gu

erhalten, fonbern errang fleh auch fcr)r balb buref) tüä)tige Arbeit tvie bura)

angemeffene greife ba6 allgemeinst 3utrauen, n?elße0 jle oon 3a^r gu 3a^r

immer mefyr gerechtfertigt ^at. QBte ^Ocrr Dummel gegenwärtig ald ber

Veteran unter ben berliner QWeßanifern bafie$t, \>on allen hochgeachtet unb

geliebt, unb »on ber Regierung unfered Sanbed auf mannigfache ©eife ehren*

»oll auGgejeichnet, fo barf tytx fein je^lger ©ßwiegerfohn , ber 2Re<hanifuf

©ialon, ber ihm in ber Leitung bed ©efßäftd feit länger benn 20

Sahren, anfänglich al« OBcrfführer, fpSter al« ^r>cün^ma:, treulich gur (Seite
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fianb, nicht unerwähnt bleiben. 93eibe 9W5nner, welche ficr) in ihrer gemein«

[amen £Üerfthätigfett gewijferina£en ju einet moralifdjen $erfon ergangen,

ber bie fiöfung ber fdjwiertgfien Aufgabe ber praftifd^en SRechanif mit ©U
djerheit beö (SrfoTgd anvertraut werben fann, ^aben ffdj um bie vaterlSnbi*

fdr)e 3nbuflrie unbeflreitbare Serbienfte erworben. £enn nic^t blofj, bafj fie

burd) «#erfteÖung ber verfdjiebenartigfien, häufig burdj mühfame Q3erfudje

erfl neu ju erflnbenben, üDZafdunen ben einheimifd)en ©ewerbetreibenben bei

Einrichtung unb Erweiterung ihrer ftabrifen ju «£filfe gefommen jinb, fo

haben fle bureb fiete 93erbefferung ihrer (Srjeugniffe, überhaupt burch ein

unaudgefe^teä ©treben nach 93ervoflfommnung , ed bahtn gebraut, bajj bie«

jenigen Brabrifen, welche ihren *8ebarf an 5lrbeitemafd>inen früher ju höh™
greifen au3 (Snglanb bejiehen mußten, benfelben gegenwärtig in gleitet

©üte, ja fogar in größerer 93ou*fommenhett, babei aber für billigere greife,

im 3nlanbe erhalten tonnen.

5Dte ^Stigfeit ihrer Enftalt, weldje 60 bifl 70 SWenfa^en befchaftigt,

erfhreeft fid) vornehmlid} auf bie Erbauung von 9D?afd;inen unb 93orrtdjtint*

gen aller 9lrt für Jtattunbrucfereien, 5lvvretiranfialten, £Botlenmanufafturen,

99u<r)* unb tfuvferbrucfereicn
,

^rägeanflalten unb bergleidjen mehr. 2>ocr)

finb auS berfelben auch viele größere ffierfe hervorgegangen, worunter wir

nur bad grc§e Kanonen »^Bo^nverf für bad Jtriegd'SRimfterium, mehrere

WlaijU unb iOlmühlenwerfe jc. f)itx anführen wollen. Serner würben in

ben legten 15 Sauren 47 ©lafurmühlen unb @djarmothvaljtverfe von be-

beutenbem Umfange, theil« für bie Äonigl. ^orjeUanmanufaftur unb bie

©efunb^eit8gef(^irr*8fabrif $u Berlin, ttyeilfl für vergebene ^^oniraoren*

ftabrifen; 42 h^raulifdje ^reffen für Jtattun*, ©tearin*, 3u<fer* unb i)U

fabrifen; 11 Äreifelraber, tr)eilweife mit ben baju gehörigen aWü^lwerfen;

15 ©chleifmafd>inen; 10 JJarbemühlen unb viele anbere aWafdjlnen, beren

2lufja^lung hier $u weit führen würbe, geliefert werben. 3)ie meiften ber

au6 ber £um melden ©erfjlatt hervorgegangenen SWaf(r)inen flnb mit

mehr ober minber wefentlidjen Q3erbefferungen verfemen, waö fdjon barau«

erfidjtlid} fein bürfte, ba§ £err Rummel 3nhaber von vier patenten ifl,

nämlich auf eine fünffarbige SDBaljenbrurfmafa^ine, fowie auf Serbejferun*

gen an ©ravirmafchinen, an Sßerrotinen unb 9lufbaume*3Rafchinen.

ÜWit Stücfflcfjt auf biefe vielfeiligen £tiflungen, unb in 93etrad;t ber ireff*

Iicf)en groben, bie bavon $ur SluÖfUUung gelangt waren, müffen wir biefem

achtbaren üWed)anifer unfere ganje Qlnerfennung joDen

b. jjlppreitr - Ji\afd)\ntn. hierher geboren befonberd bie fogenannten

Jtalanber, bie man früher in ber erforderlichen ©üte, namentlich in ©e»

gug auf bie baju gehörigen ^avierc^Unber, nur au6 @nglanb erhalten

fonnte, feit längerer j$tit aber von ber «^ummeTfchen SD2afchinenbau«Qln«

falt in gleicher ©üte, babei aber weit billiger al$ bie (Snglifchen Äalanber,

geliefert werben.
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©on biefen trefflidjen ÜNafdjinen waren unter

Dir. 182 gwei (Srcmplare von bem 9)lcer)anifu« 6. Rummel in Berlin,

nämlich ein fleiner unb ein großer Jtalanber, auögcftellt.

Der f Ifine Äalanber ^atte jtrti Papierwaren von 16 3oH, unb eine

eiferne Söalge Pen 8 ßoH Durchmcfjer. jtalanber von biefer Art werben

allgemein gum Appretiren baumwollener, leinener unb feibener Stoffe, aud)

gum üWoirircn bcnutyt. 3wei 9J?ann fönnen eine folcr/e 3){afcr)ine bequem in

©ewcgung fefcen unb bamit 300 bi« 500 <§Ben per ©tunbe appretiren. Der

Prci« betragt 1000 bi« llOOOlt^lr., je nad?bem bie ©reite ber gu appretU

renben SBaaren £ ober J dflen betragt.

Der gro§ere Äalanber, freierer ^auptffid^licr) gum ©latten von SWobeU

ftoffen für eine in ©erlin neu anjulegenbe ftabrif beflimmt war, t)aüt jwei

eiferne ©aljen von refp. 8 unb 16 Sott unb gwei Papierwaljen, jebe von

16 3«?ö Durehmeffcr. Prei« 1900 m^lx.

Äalanbcr biefer Art ftnb in mehreren ftabrifen, unter Anbern in ber

rühntlicfjjt befannten .Rattunbruefcrci unb Appretir»Anfialt von 51. (Stephan

unb Gomp. ju ©erlin, bereit« feit fahren in Anwenbung. Durd) bie

vielfeitigen Erfahrungen be« #errn Stephan in biefem &abrifaticn«gweige,

fo wie burdj bie Sorgfalt be« Erbauer« tyinfld)ttid} ber Äonftruftion unb

Anfertigung ber Papierwaren, Welche berfelbe neuerbing« wieber gu verbef*

fern im ©egriff ftet/t, ^aben biefe üWafdjinen in it/rer iefcigen ©auart bereit«

einen tjo^en ©rab ber ©oUfommenfyeit erlangt. Ähnliche unb anbere jta«

lanber von *£crrn Rummel mit verfdjiebcnen Abweichungen in ber ©auart

ausgeführt, je naebbem e« mitunter perlangt roorben ijt, roerben in SdjlefU

feben unb ©efiphälifefjcn Scinwanbfabrifen, ©leidjcrcien unb Appretir*An*

flaltcn vielfältig unb jur befonberen 3ufrieb«n^e it ber ©eftyer angewenbet.

Die Anfertigung ber Papierwaljen ijt infoweit verbeffert worben, al«

biefe 5Baljen jc&t bei ©eitern harter flnb al« bie frühem. Diefclbcn be»

ft<h<» nämlidj au« einzelnen Papierbogen, welche roie bie ©lättcr eine« ©u*

djeö aufeinanber liegen unb, ohne irgenb ein ©inbemittel, gang troefen burdj

eine Straft von circa 4000 pfunb pro Ouabratjofl gufammengeprept unb

von einer ftarfen SBeüe gufammengehalten werben. Statt beß fd)iecf)tcn Au4«

fd)iiypapierö, weldje« man früher ju biefen SBaljen benufcte, wirb gegen«

wärtig ba« im £»mbel verfommenbe bejte Schreibpapier bagu verwenbet

Da« 3ufammenpre|Ten gefd)ieht mittelft einer hi)braulifchen treffe, beren

äraft #crr Rummel gegenwärtig bi« auf 333000 Pfunb auf ben Cuj*

bratjoll ju Reigern bcabftdjtigt.

Überhaupt hangt bie ©raud>6arfeit einer Äalanbermafchine vorncfcmlia>

von ber ©üte be« papiereplinber« ab, welker neben bem guten Material

eine fjödjfl forgfältige ©earbettung erforbert. ©0 mu§ baher lobenb hervor»

gehoben werben, ba§ ber in Diebe befinbltche Au«fteQer gerabe auf biefen

wichtigen ©efianbtheil fdion lange fein ^auptaugenmerf gerietet, unb e«

bahtn gebradjt fyat, ba^ feine Papierwaren ben beften Gnglifchen gegenwartig
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gleicfcgefefct, in matten: 93e$te$ung fogar fcorgejogen werben. 5Ditd r)at ftd)

neuerbingd Bf i einem uom ©ewerbe*93erein angeregten fomparativen 93er«

fudj auf eine fo unjweibeutige 2Öeife berauögeftellt, ba§ wir bem $errn

Rummel ju folgern (Srfolg fetner üßemüljungen nur ®Iü(f wünföen fon*

nen. 25er genannte herein lie§ namlidj in ber ©teptyan'fdjen Qlppretir*

^Inftatt einen flalanber mit einer $a»ierwal$e ton $i& in 93olton unb mit

einer folgen oon Rummel »orridjten, unb nadjbem beibc SBafjen mehrere

SWonate lang im ©ebraucr) gewefen waren, flnb fle befldftigt unb fd?lief?lidf

no<f> einigen groben unterworfen werben. Dabei ergab flrf>, bafj beibe $a*

pterwaljen fitr) in ber «§a"rte fafl gan$ gleid) flanben, ba§ aber bie oon

Rummel aufl reinerem Rapier gefertigt unb forgfältiger geprefct war, bie

(Snglifdie bagegen auö abfarbenbem Rapier befianb unb bie $reffung fldj

att frfjief ponogen au«wie«. Da« «SaVu&gutadjten ber mit ber Prüfung

beauftragten (Satfwerjtänbigen fiel bafcin auö, ba£ für bie Appretur feibener

©toffe bie mit (Slafticitat gepaarte «£5rte ber £ um melden ffialje bie t-or»

gügli<r)rre fei. Dabei barf ntdjt aufjer $ld)t gelaffen werben, baf? bie (Sna,=

lifcr/e $apierwalje von £ief mit allen Unfoften bi6 Berlin auf 682{ föttylr.

ju flehen fommt, ') watyrenb bie 3Bal$en uon Rummel für 350 Dltr/lr.

geliefert werben.

Der trefflidjen Arbeit wie bem billigen greife toerbanfen bie Äalanber*

mafduncn bed in 9?ebe befinb(icf)eii 21u0)1e(ler6 eine weit verbreitete ÜRact/frage.

©ie ftnben nidft blo§ in ben Staaten be« Boliuereind 9lbfa&, fonbern Diele

berfelben flnb auf JöefUUung auswärtiger Äattunfabrifanten nacfr) föujjlanb,

©djweben, Dänemarf, *8ör)men ic. uerfanbt Worten, unb biefe SRatt/frage ijr

tm 3"n<&»n«t begriffen.

3u ben ?lppretir*üWafcf)inen gehören norfj bie beiben ©afdjrollen, weld;e

Vit. 140 oon £irfc unb ©runjfe ju Berlin, unb

«Kr. 702 öom $tfd)lermeifter Garl «Hat&efe ju $aüe au«gejtellt waren.

(Srftere würbe für 30 9iif>lr. wfauft. Der $rei$ ber anbern, au« jwei

fcorijontai übereinanber gelagerten r)öljernen SBaljen unb einer Heineren ffialge

BefhQcnb, auf weldje baö ju mangelnbe j$tüQ aufgewicfelt wirb, betrug 95

Ott^Ir. gerner:

Dir. 262 bie t>on bem Sifa^lermeifter ©crjwegler in ^Berlin jur 21uö<

fteÖung gelieferte, fogenannte (Snglifdje Dretjrofle mit gujjeiferner Jrieb*

fiange, ©dnoungrab unb Äurbel; tüchtig unb gut gearbeitet, jum greife

\>on 100 fflt&lrn.

') 5)«r anfaultet« in «ngtanb bctrÄgt 70 «Pfunb Sterling 18 Shilling.
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8. »7.

SNaftyincn für $ud)= unb 6teinbutcfereien
,

@tempelpre([en,

Sorf* unb S^flclprcjfcn, uerfdjicbcne anberc SMaffytncn

unb Apparate.

I. 93uch* u it b ©teinbruef*, (Stempel* unb <&iegel»reffcn.

a. ^utt)- unb Steinbruch -prrflVn. 55>ie grope Umjoöfoinmenheit ber

gewöhnlichen böljernen *8ud;brucfprcffen, bie feit ©Urenbergs ©rfinbung ohne

irgenb n?ef<ntltc^c Vcranberung geblieben n?ar, f)at in ben legten fcicrjia,

Sauren bie Qlufinerffamfeit vieler Sedmifer auch biefem 3weigc ber 3Äc*anif

$ugerocnbet, unb cS finb befonbcrS in ber neueflcn Seit eine ÜRenge neu«

^anbprejfen ausgeführt roorben, bie mit met)r ober weniger ©lücf bie siel*

fadjen «Diangel ber gewöhnlichen treffe befeitigen, einen belferen, fdjärferen

unb rafd;eren Slbfcntcf geftatten unb bem Arbeiter feine fcnfl fcf)r anffren«

genbc Verrichtung roefentlid) erleichtern. (SS tonnte nicht fehlen, bafj folebc

Vorzüge bie neuen eifernen treffen balb allgemein machten unb eS ift er«

freulid;, fagen ju tonnen, bafj bie j$a$l ber fdjwerfaüigen h&ljernen treffen

taglich geringer wirb, um fo mehr, als (Sonfurrenj unb bie fcolKommencn

£ülfSmittel ber 2Wecr)anif bie greife ber eifernen treffen faft eben fo nie»

brig gefußt haben, als bie ber früheren •^oljpreffen.

@djon im 3ar)re 1772 bachte #aa6 in 93afel auf Verbefferungen;

boef) fanben feine ^reffen, bie ben üWünjpreffcn ahnlich gebaut roaren, feine

allgemeine Verbreitung. 3hm folgten ber £orb <Sta nhope im 3al?re 1500

mit einer höchft finnreichen treffe, bie noch fy
fUIC Ju Dfn & e f*tn unü belieb«

teflen gehört, Gltymcr auS $^i(abel^ia mit feiner, ebenfalls noch \W
gefaxten @ olumbia*$reffe, unb mehr*« Qlnbere, benen fich in neuerer

3eit bie fogenannte £agar* unb bie §fanbina&ia* treffe angefefcloffcii

haben. — Sitte biefe ^reffen flnb für ben £anbbruef benimmt, bei bem man

auch für fehr fauber auSjuführenbe, nainemlid; itluflrirte 5>ruetfachen geblie-

ben ift. 2Bo eS bagegen met;r auf (Srfparrung an £anbarbcit unb gre^e

(£d)nelligfcit beS S)rucfcS anfömmt, bebient man fleh ber ctylinbrifcrjen Schnell*

prejfen ober 2>ructmafdnnen, bie juerfi in ben fahren 1811 bis 13 burdi

ftrieb. Äönig auS (Siölcben erfunbeu, unb in Bonbon jum <Drucf ber

SimeS angeivenbet voorben flnb. ©S roar unS erfreulich, ein gelungene«

(Sremplar biefer hödjfl finnreichen ÜWafchine, beren Grflnbung in ber iBucb«

brucferfunfl eine neue (Spodje bejeichnet, auS ber 2öcrfftatt ihrer Urhebers

(Sirma: «Ron ig unb Vauer in ©ürjburg) auf ber QluSjtellung ju

fchen. «§anbpreffcn verfdnebener Qlrt roaren auperbem noch *on K4>* *&uä*

fUflern eingefanbt.

«Kr. 130. 91. 5. OUufranfc, Sfledjanifer in Berlin, hotte jtoei 33uefc«

bruefpreffen unb eine ttt^ograpr>tfdr)e treffe auSgeftetlt. Unter ben erfUn
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tear bie eine nach bem boppelten Kniehebel *Si)ftemc ausgeführt, eine foge*

nannte £agarpref fe, jum greife uon 250 9?t1?trn.; bie anbere n?or eine

Sepr-elbrucfpreffe mit felbftthatigem (Schtoarjapparat, jum gleichjeitigen $ru*

tfen be« (Schön* unb SBieberbrucf« ; $reiö 550 Ofthlr.

$>a8 (Figenthümtichfte ber legten üttaföine, auf tvelcfje ber ^(uöftetler ein

latent erhalten hat, befielt barin, bafj ber Äarren einen um feine 9l<hfe bretjba*

ren Jifdj tragt, auf welchem bie ^apierbogen oben unb unten eingelegt tverben,

unb bap jtrei formen in Qfmvenbung fommen, uon benen bie eine nue gelvöhn*

lidj auf bem Srunbament ruht, n»fihrenb bie anbere fenfredjt über jene am Sic*

gel befeßigt ift. <2o foflen alfo jioei iBogen auf einmal, jeber auf einer (Seite,

bann umgefehrt unb auf ber eutgegengefefcten (Seite, gebrueft werben.

3ur ^Beurteilung unb 3Bürbigung biefeö Styftemö n?5re eÄ irünfchenfl*

n?erth getoefen, bie treffe toahrenb ber 9lu3ftellung in ^ätigfeit ju fefcen,

um fo mehr, alö gegen bie SwtfmSfjigfeit Segrünbete 3weifel erhoben tour*

ben. 5Die lithograpt)ifche treffe fyatte bie getr-ohnliehe (Einrichtung, n?ar

mit elaftifdjen 3flbftnlagern serfehen unb foflete 110 3ttt)lr. Slujjerbem n?ar

noch eine $acf* unb ©ISttpreffe für Such* unb (Steiubrucffachen jum greife

s>on 70 altern. ausgefeilt.

SKr. 182. 93on bem SWechanifuö 6. Rummel ju ©erlin fahen n>ir,

neben ben früher befproa>nen ÜWafcfnnen biefeö 5luöfleHer8, auch eine (Schnell*

preffe mit Siegel* ober ftlächenbrucf, befannt unter bem tarnen ber <Sfan*

binapia*$reffe, beren fpcjieüe Einrichtung man in ben Serhanblungen

fcc3 ©enterbeherein« pro 1845 näher betrieben unb abgebilbet finbet.

SDicfe höchf* finnreich angeorbnete treffe ift bie neufle Serbeflerung,

»reiche bie 99uchbrucferfunft einem (Schieben, 6. 31. 4?olm, uerbanft, ber

ftc 1839 in (Inglanb erfunben tyat f wo fie it)rer n?efenttid)en Sorjüge f)aU

ber balb 9lnerfennung fanb. £>a8 auögefteflt getoefene (Sremplar fjattt «£err

Rummel nach einer Original «treffe gebaut, n?eld)e bon bem ÄSniglichen

8finan$*ÜWtnljterium balb nach itjrer Ohrjlnbung aufi dnglanb bejogen unb

ber *£>5nel* fdjen äöuehbrueferet jur Senujjung überliefen ifl. — JDie (Selbft*

färäung ber ftrorm geflieht horizontal, ber ju bebruefenbe Sogen h?irb auf

einen flachliegenben Olahmen gelegt, ber &ecfel jugemadfot, unb fobalb ba«

Utapier in bie richtige Sage über bie ftorm gefommen ifl, geht bie $refj*

platte (ber Siegel) tvie bei einer gewöhnlichen «£anbpre([e jum Slbbrucf per*

penbifular nieber unb ruht einen Qlugenblicf auf ben Si)pen, um bie ftarbe

»otfftanbig bon ber ftorm abjunehmen. ©enn nun ber fertige Sogen ju*

rücfgeljt, um gegen einen unbebrutften auSgetaufcht ju »erben, fommen bie

t¥ar&<*2Baljen unb färben bie ftorm aufe neue.

3}a§ fclächenbruef bem c^linbrifchen in jeber «§inflcht üorjujiehen ift, be*

barf feine« SBemeifeS, unb bie OualitSt be8 JDrucfö ber 6fanbinabia* treffe

fann fleh mit ben borjüglidjiten ßeiflungen ber ^anbprejfen fet)r n?ohl mejfen.

©ie if! borjüglich benjenigen 3)rucfereien ju empfehlen, bie jtarfen 93ebarf

von Formularen für »3eh5rben, 5abrifanten unb Äaufleute ju liefern ha^en
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unb fldj ^au^tfad^Itc^ toiel mit ©egenflanben für bie 3nbuflrie unb mit bem

5)rucf üluflrirter 33üct)cr befdjafttcjfti. 9lüe biefe ©egenftanbe laffen für) auf

ber getvo^nlic^rii etylinbrifdjen (Sdjneflpreffe entroeber gor nidjt ober nur ft$r

um>ou*fommen brurfen. Drei Arbeiter flnb gum Anlegen, 2lbnetymen unb

gum Dreyen be« <Sdnmingrabe8 erforberlid) ; bie j$at)l flünblidj gu lie*

fernben 2lbbrücfe ifl gnnfdjen 4 unb 600.

$)iefe 91rt ^reffen »erben in gtr-ei verfdjiebenen ©ro&en geliefert, näm*

Iidj £otooel*0ftafc* ober 6u»er*9lo9alformat mit 19^ unb 27göaigem Siegel

gu 1200 Oit&lrn. unb S)owel*üWebian* ober imperialfermat, mit Siegel

»on 21 unb 30 3olI, gu 1250 JRt&lrn. — Die auögeflellt gewefene treffe

geidjnete fld) burd) ©olibität unb faubere Qluöfüljrung aud) ber untergeorb*

netflen $'&eile au«, unb bie 93erbefferungen be$ ftarbe*2lv&arate$ flnb fo n<e*

fentlid), bafj bie «&ummerf<r/e «Ronflruftion ber (Snglifdjen bei weitem oor*

gugie^en ifl.

91r. 431. 93on bem ©eljeimen Dber*£ofbud>brucfer SR. Decfer gu

Berlin war eine ©tanfyope* treffe mit boppeltem (apinbelguge unb allem

3ubeljör gum greife ton 500 JRtljlrn., nebfl einer ©djraubenfpinbel gu einer

foldjen treffe, jur QhtÖftetlung gebradjt. Diefe ©egenftSnbe froren in ber,

mit bem Qrtabliffetnent bed genannten 9lu$flefler$ wbunbenen, medjanifdjen

©erfjtatt gefertigt; fie liefcen eine grofce Slccurateffe unb ©auberfeit ber 2lu*

füfcrung erfennen.

Da§ bie Stanfjope* treffe nod) immer gu ber gebraudjlidjflen gehört,

ifl bereit« ertragt werben. £ie eignet fld) gu jeber Qlrt Drucfarbeit unb

erforbert nur einen geringen äraft-^ufwanb; bod) fcerljinbert ber, burd) bie

Äonflruftion bebingte, f)ot)t $reiö eine allgemeinere Verbreitung berfelben.

«Kr. 1978. Der üHafdiinenbauer @. Sigl gu «erlin Ijatte eine <Sfan<

binat>ia» treffe gum Greife *on 1200 Ottfclrn. au«gefleHt, bie auf gleite

5öeife, wie bie ^ummel'fdje, ber auö (Snglanb bejogenen Originalpreffe

nadjgebaut n>ar. JDic Sluöfü&rung Iie§ nid)td gu wünfdjen übrig, wie benn

überbauet bie SBerfflatt biefe« SluSflellerß, treffe fid) fcorne&mlid) auf bie

Äonflruftion oon treffen aller $lrt für *8ud)erutfereien unb lit&ograpfciftfce

9lnfla(ten gelegt, fld) in biefen 9(rtifeln einen guten 9hif erworben tyat.

Ohr. 2362. *&. 3B. <Sutter, ^chloffer unb ÜKafcbinenbauer gu «eTÜn,

Ijatte eine «§agarpreffe auflgefteöt, bie fld) burd) faubere unb genaue 31uö»

fü&rung aller einzelnen Steile \>orttyeilt?aft audgeidinete. $rei8 240 Dtttjlr-

Die *§agar»$reffe, erfl \>ox ettra 12 Saljren in *Wero«3)orf erfunben, bat

einen fefyr einfadjen ü)?ed)anidmud unb bennod} eine au§erorbentlid)e straft.

Sei ber ©tan^ppe* treffe wirb ber Qlbbrittf burd) eine ©a^raube, in 2?er*

binbung mit verfdjiebenen, bie Jtraft terme^renben Rebeln bewirft; bei ber

^agar«^5reife bagegen o^ne (Straube, nur burd) fdjrag gegenüberfte^enbe Änie*

fyebel, bie beim 9lbbrucf »ermittelft beö fogenannten QJrepbengelfl gteid)jeittg in

eine gerabe Stellung gebraut werben. Daburd) ifl ber SWedjanifimufl auf ba3

«&6d)fle »ereinfad)t, bie ^erfleüung nur roenig fofifpielig, unb jeber 2Ufceitft
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fann leicht bamit umgehen. Skiffe treffe ifl bureh i^re SBrauehbarfcit unb

bie geringen 2lnf<haffungSfpflen jefct allgemein perbrettet, wirb in piclen ber

bebeutenberen (Stabte £>eutfchlanb3 in Perfdjiebenen ©rpjjen gebaut unb je

nach ber Dualität ber Arbeit mehr ober weniger billig geliefert.

2lu« ber 9Berfflatt be« in Siebe befuiblidjen ShtöjleHer« finb fdwn feit

Saljren fet>r braudjbare Arbeiten für ben 33ebarf ber v3ud?brucfereien fyen>or»

gegangen, welche allgemeinen '-Beifall finben.

9fr. 2534. 33on bem SWedjanifcr (Sari fteiefert ju (Soblenj faljen

wir np<h ein fleißig gearbeitetes 9WobeH einer fogenannten ©afhington*

treffe, fo baf alfo Die gangbarflen «£anbpreffen faft alle auf ber Sluöflcl*

lung vertreten waren. 2)er $reiö biefeö ©ipbcllö war ju 60 JRtl)lrn. an*

gegeben.

Unfrreitig bie finnreichflc Srucfmafchine ifl bie unter

9fr. 2219 opn «König unb 58 au er in SBurjburg jur QluSflcllung

gebrachte (59linbcr»<5ebncllprefie, beren jtpnflrufupn im ©anjen fpwptyl, wie

bie Qludfufyrung im (Sinjelnen, burdjauö lobenswert!) unb ganj geeignet war,

ben £Ruf biefer ftabrif aufG SBortfyeüfyaftefte ju beflaiigen.

«fpauptjwcef ber $)ru(fmafcf>inen ifl, (Srfparnip an «£>anbarbeitern unb gro§e

©ehnclligfcit befl JDrucfö. ©ährenb eine £anDpreffe etwa 200 SlbPriicf*

per (Btunbe liefert, fann man mit einer $rucfmafdjine, je nad) ihrer Äon»

flruftion,1000 bis" 4000 Qlböriicfe in berfelben Seit pcrfleden. 9?ur burd)

c^linbrifebcn 2)rurf unb burch ctylinbrifdje Sclbflfärbung ifl eine fplcbe

©dmcüigfeit $u crjielen, unb e$ wirb ie$t mittelfl SWafchinen in ben meiflcn

fallen ein eben fp guter «ücherbruef ald mit ber gcwöhnlidjcn £anb.

treffe geliefert.

üRan finbet eine fpejiefle 3eidjnung unb Söefdjrcibung biefer 2>rucfma«

fcr)tnc in ben ^erqanblungen beö 93erein8 jur 5Öef5rPerung be« ©ewerbe*

fleiM in $reu&en pro 1833, auf welche wir hier perweifen muffen. Seit

ber 3eit ihrer (Srfinbung finb fp wefcntliehe 93erbefferungen angebracht, unb

ber ganje 3Rechani6mu6 ifl fp pereinfadjt wprben, bafj bie erflen pon JtÖnig

gelieferten £D?afd)incn, unb bie, weldje fid) auf ber 9lufifieflung befanb, faum

mebr alt bad allgemeine $rinjip mit einanber genuin (>aben. fic|tere war

natürlich nad) ben neueren 93erbefferungcn gebaut. <5tatt ber fpgenannten

&ri6fctbänber, bie ben QJapierbpgen auf bem £rucf «(JpJinber feftbielten unb

mancherlei Unbcquemlidifciten h»*"en, waren med>anifd;e ©reifer angebracht,

bie ben ?8pgen faffen unb fp lange fcflpalten, bid ber Qlbbruef gefdjeben ifl.

SDabei erlaubt bie grpfje 93reite ber 3)?ofcr)ine, Jöpgen pon beiben (Seiten

berfelben jugleid) anzulegen, fp bafj ppn jwei neben einanber liegenben

formen flünflich 2000 2tbbrüefe — ju beren «fcerfleliung 2 Jtnaben jum

Anlegen, 2 Änaben jum Abnehmen ber 33ogen unb 2 9Rabbre$er erfprber*

lieh finb — geliefert werben tonnen.

$)ic SWittheilung be0 greife« t)aUn fleh ^lu«f»eaer perbeten.
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3m ^allgemeinen »raren bie SBerfjeuge unb üRafchinen für Vuchbrucfe«

reien genügenb unb üollftanbig in ber Wuöfteflung vertreten, auch fonnten

folche breifl jeben Vergleich mit ben »Urobuften be« 51ußIonbc« befielen.

$)ie Sranbinaüia«$reffe »on Rummel, bie JErucfmafcfune von Äönig unb

Vauer unb bie £anbbreffen von S)ecfer unb Sutter, fönnen unbebingt

gum erften JWange gejagt »erben, um fo mehr, tveil foldje für fehr billig«

greife toon btefen Sabrifanten geliefert hnrben, unb bie ßonfurrenj be« 5lu«*

lanbe« in biefem Qlrtifet bereit« ganjlich aufigefchloffen ifl. JDie Sfanbina*

via*^5rejfe von Sigl in Verlin gebort bem jmeiten JNange an, n?5^renb bie

übrigen ©egenflfinbe, namentlich aber bie ^reffen von itteufranjj, noch »iele*

ju njünfdjen übrig llefjen. JDaf? bie batentirte JDrucfyreffe be« (entern, um

mittelfl einer fchtuebenben unb einer liegenben fterm jn>ei Vogen jugfeidj

abjubruefen, toenig Vraudjbarfeit »erfpricht, ifl bereit« angebeutet korben. 5lud>

ifl und nid>t befannt, bafj fle in irgenb einer 5E)ru(ferei mit (Erfolg fröre ange»

toenbet roorben, obgleich ba« latent fdjon im 3uli 1842 ertheilt mürbe.

2lu{jer ben gebauten 2lu«fleUern, befchäftigen fid^ in JDeutfdjlanb mit

bem Vau »on Vucffbrucferbreffen unb 2)rucfmafchinen (5. 2) in gier in

3we^brücfen , eine fehr geartete große Srabrif, bie in biefer Vrandje Vor*

jügliche« leitet, fonüe «fcellbig unb SWüller in $Üien, freiere ledere

jur Verteuerung unb Vereinfachung ber 2>ruefmafd)inen toefentlicf) beige»

tragen fyaUn.

9iodj fchliefjen n?ir einige 9lu«flellung8 * ©egenflanbe an, bie al« einjelne

Veflanbtheile öon Vudj* unb Steinbrucfyreffcn hier am jtoecfmaftfgflen ihre

©teile ftnben.

SWr. 160, vom Schuhmacher £. £annecfe ju Berlin toaren jtvei gut

gearbeitete elaflifche ©aljen jum Auftragen ber JDrucffarbe eingeliefert.

$ie eine berfelben hatte 9 3oH Öfinge unb foflete 2 Olthlr. 5 Sgr.; bie

anbere »on 12 3»n Sange 2 Dtthlr. 20 Sgr.

9tr. 384. 2>er Schloffermeifler £einr. SMüller ju Vre«lau $atte eine

^unftur* Vorrichtung jum Iithogra&hif<hen Vuntbrucf eingefanbt. IDiefelbe

ioar für große unb Heine Steine eingerichtet; bie Scharniere ließen fleh hc<h

unb niebrig, bie $unfturcn rechtö unb linf« fteflen unb burch Schrauben

befefligen. S)er ganje Apparat tuirb um ben Stein mit jtoei <§olj« unb

jwei ÜÄittelfchrauben feflgefoannt. $rei« 20 9ttblr.

91r. 3090. 3. 3anffen«, (Shemifer unb $harma$eut ju dioermonbe,

8farben>aljen für 3)rucfereien , bie mit einer angeblich neuen Subftanj über*

jogen toaren. $rei8 2 Otthlr. ba« Stücf.

5Den gen?6hnlichen Uberjug bilbet befannttich eine ü)?ifchung von Söru»

unb Seim, bie im flüfjlgen Suflanbe über bie Soinbel gegoffen njirb unb

nach bem drfalten jene (Slaflicität annimmt, »reiche jum Auftragen ber

garbe auf bie Sppen erforberlich ifl. 3n liefern bie vom «uöfleaer an*

getrenbete üRajfe, beren 3ufammenfe^ung er für ein Honorar »on 7 {Rtfclrn.

jibem fleh bafür 3nterefflrenben mittheilen toiO, bie bi*h« gebräuchliche
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a»ojfe wtbeityaft erfefcen fann, mu£ t)ier baljin gebellt 6Ui6en, ba herüber

nur bie (Frfa^rung ju entfdjeiben »«mag.

2lu§er ben 9Wafdjinen jum töpogra^ifajen unb litJjogra^ifdjen ®ebrauc$

$aben »vir nodj ju erwähnen:

b. £Uti>0rapl)if4)f Coptrprrffirn , »on weldjen jwei (frentylare außgc*

fUKt waren:

9?r. 134 üon bem üfledjanifuß 3. Äotyler in Berlin, eine treffe $um

@e&raudje auf Gomtoiren befHmmt, um mittctfl berfel6en Gopien in belte*

biger 9lnjatjl mit geeigneter Umbrucfßtinte öon gefdjriebenen Originalien,

alß (Strculare, $reiß*(Sourante (Stiauetß jc. ju fertigen.

Saut beigebrachten 3«»gnifKn flnb bie Seiflungen ber Dorn ^uSflefler ge*

lieferten Apparaten biefer 2lrt ganj jufriebenfteöenb; aud) muj? ber su

60 9ttt)Irn. angegebene $reiß afß angemejfen eradjtet »erben.

5Wr. 206 toon bem £of.©d)[offermeifler ©. 9lrnt)eim bafelbft, eine

Srief-(5ofcirmafcf>ine nad) (Snglifdjem SWobeß; jh>ecfm5jjig angeorbnet unb

gut ausgeführt, derartige SMafdnnen werben »om Qlußflefler ju 24 biß

30 *mt}fr. geliefert.

c. Stempel- nttb $trfltlj>rtffett. parate biefer 9lrt waren von fol*

genben fünf 2lußftellern eingefanbt.

9?r. 182 vom Stöeajanifuß 6. Rummel ju 93erlin, eine fauber gear*

Beitete ©tempefyrefTe öon ber (Srfinbung beß £errn 5lußftellerß.

3um Äaltfxempeln »on 5Bec$feIn, ÄufcferfUc^en, 2it$ografebieen u. bergl.

giebt eß befanntlia? öerfd/iebene parate, bei Weidjen ber 3)rucf entwtber

burd> ©^rauben* ober burd) einfache ^ebelwirfung $er»orgebracfyt wirb, alfo

fletß begranjt bleibt. £ietoon abweidjenb jeigt bie Rummel' fdje ©teuu>el*

treffe eine ben befannten ©trebepreffen »erwanbte Qlnorbnung, bie bei gleich

Meibenber Äraft faft einen unbegranjten $rucf gemattet. 2)abei ifl baß

eigentümliche $rinjü>, weldjeß biefer Qlnorbnung jum ©runbe liegt, fo

einfad) unb fo wenig ber 9l6nufcung unterworfen, baß eine foldje treffe

niemalß Reparaturen bebarf.

©eit bem 3at)re 1826, wo bie erflen Hwaxatt biefer 5trr auß ber

SBerfjtatt beß QlußfteHerß ben>orgingen, fanben biefelben balb eine feljr gün*

fltge 9ufnat)me, waß am beffcn barauß erhellet, ba§ feit jener 3<it bereitß

an 250 dretnplare jum greife von 15 biß 60 3ttt)Ir. geliefert worben flnb.

5E)er Qlbfafc fytt tt)eüß im Snlanbe, t^eilß im 2lußlanbc, nad) Hamburg, fion*

bon, $eterßburg ic. flattgefunben.

9ir. 130. 51. 8f. SHeufranfc ju Berlin, t)atte jwei ^reffen jum troefnen

(Stempeln außgefteHt, eine Heine mit tfebel jum greife oon 9 I7tt$lrtt., eine

gro§ere mit ©c^raube unb »Balancier ju 15 9tn)lrn.

«Wr. 1791. Q3om ^of-Scbloffermeifter 3of. ©tauf ju $rag fa^en wir

eine fauber gearbeitete ©iegefyreffe mit ^ebel gum greife oon 35 &1.

«>no. SWünje.
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Dir. 2397. San gen^an unb Stlttt, (Sifen* imb StahlwaaremftabrU

fanten ju SWehUS Set Suhl, Ratten auj?er »ielen anberen ©egenflanben ihrer

ftabrif, welche früher befprodjcn ftnb, auch eine fleine (Siegelpreffe aus

SWefflng eingefanbt, bie eine lobenbe (Erwähnung perbient. $rei« 7 ÜRthlr.

ba« Stücf. (Snblid) war noch

Dir. 2762, pon ben üflechanifern £artelt unb ßüber« in 8iegni|

eine gut gearbeitete Siegelpreffe eingefanbt, beren $rei« fetyr billig ju

4 DUhlrn. notirt war.

II. $orf* unb 3 iegelpref fen.

£Die in ber Überfdjrift genannten SMafchinen ^aben in it)rer jtonftruftien

fo oiel Ü6ereinfHmmenbe«, bajj e« baburch al« tyinreidjenb gerechtfertigt er*

fd)eint, wenn n>ir jte fyitx in bemfelben Artifel jufammenjtetlen. Obgleich

faft in feinem 3n>eige be« Dftafchinenwefen« fo Diel neue (frßnbungen auf*

getreten unb patente naebgefucht werben fino, al« in bem oorliegenben, fo

waren bodj nur jwei ÜWafd)inen biefer Art gur Auöfteüung gefommen. £ir

eine berfelben, Pen ber (frfinbuug be« nunmehr öerflorbcnen Ober * Kütten»

Snfpeftor« Sd>mahel, war pon ber Äonigl. (5ifengie§erei in ©erlin au«*

gefteüt, unb bagu beftimmt, au« Stein* ober ©raunfoblengrufj ein fefle«

©rennmateriat in ftorm pon 3iegelftfinen barjufieüeu, foOte aber auch jum

^reffen be« $orf« anivenbbar fein. $ie anbere, bureb bie tfauflcute (Sllict

unb Ulmann ju ©erlitt au« (Snglanb f)in eingeführt, war in ber *Dc*a«

feinen *©auanflalt pon «orfig mit mehreren ©erbefferuttgen Perftrtigt

worben. Auf beibe SWafdjinen ftnb für ben Umfang ber $reu§ifd;en

Staaten patente erteilt korben.

a. t&0rfprf|frn. $ie ton ber Jtonigl. (Sifengie§erei ju ©erlin unter

Dir. 159 auögefteHte Wafdjine gum ^reffen be« Sorfe«, ber ©raunfoblen

unb anberer ähnlichen Subflangen war im ©efentlicfjen au« folgenben ©e*

fianbtheilen gufammengefefct:

1) Daß fogenannte $re§rab pon 6 &uf} 4 3ofl Sufjeren SDurcbmejfer,

welche« ringsum gwifdjen feinen drangen 60 Abteilungen ton 3 3*H

©reite, 8 3«?« Sange unb 6 3oll $iefe enthalt. 3n Jeben biefer Abtfcei*

Iungen ftedt ein genau pajfcnber Stempel, ber einen beweglichen ©oben bil*

bet unb gur Qkeffung bed ©ute« bient, weldje« in ben nach «Upen offenen

Abtheilungen enthalten ifl.

2) (Sin trichterförmige« ©efap au« (Sifenblech, welche« mit bem ju pref*

fenben ©ute gefüllt wirb. 3m untern fl'heil« biefe« ©efSfe« ifl eine archi*

mebifcqe Schraube angebracht, bie ba« eingefüllte ©ut feitwart« burch eine,

bicht über bem ©oben be« ©efafje« angebrachte, Öffnung in bie Abtheilun^

gen be« $refjrabe« brüeft.

3) 2>er Apparat gum ^reffen be« ©ute«. JDerfelbe befleht au« einer

iheilweife burch loderten gebogenen platte, bie ba« $re(?rab oon Aufjen toie
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ein .Kropf uingiebt, unb au* einer im 3nnern befl genannten JRabe« gela*

gerten (Speichenwalje
,

treidle bie beweglidjen «Stempel bermittclft ber an ty*

rem Umfange portretenben Speichen nach aufjcn brütft. $aburch erleibet

ba« in ben Slbtt/eilungcn beö ÜRabcS enthaltene ©ut eine OJreffung gegen

ben Jtropf, bura> bejfen Öffnungen bie barin enthaltene ftlüffigfeit entwei-

hen fann.

4) (Sine über Sollen Iaufenbe Vahn, welche bie geprefjten Waffen, nacf)«

bem fle burd; eine bcfonbere Vorrichtung au$ ben 3lbtheilungen beö 5>re§*

rabed ^trauÄgebrücf t werben, im tieften fünfte beö Unteren aufnimmt unb

Weiter fortführt. JDurdj eine ahnliche Vorrichtung, wie bie fo eben erwähnte,

werben bemnächfl bie beweglichen Stempel wieber bid auf bie erforbcrlictje

$iefe in bad $reftrab jurücfgefchobcn.

5) (Sin jum Xtyil im 3nncrn bet? ^rc&rabeö angeorbneteö Oiaberwerf

mit Sdjwungrab, welches burch Arbeiter an ber Äurbel gebreht, unb baburd)

bie ganje SWafchine in Bewegung gefegt wirb.

$a3 juerft genannte $ref?rab ift weber mit einer fficHe Perbunben nocf)

mit Firmen öerfcbcn, fonbern efl hat an beiben leiten concentrifchc Reifen,

beren jebe auf brei ftrictionfirotlen läuft, £icfe Dfeifen finb an ihren inne-

ren, coneas gefrümmten Seiten mit geahnten ßränjen (cencaüen Stirnrä*

bern) öerfehen, bie mit bem oben erwähnten Jricbwerfe im Gingriff flehen.

JDiefe 2luorbnung gewährt ben Vorteil, bajj ber ganje innere jNaum bed

U>ref?rabefl jur Einbringung ber wfdjiebencn, jur *$ert)orbringung unb ftort*

Vfian^ung ber »-Bewegung bienenben, ÜWechaniömen frei wirb, nicht ju gebenfen

bed QSortheild, ber au8 einer bcträdjtlidj Verminberten 3apfcnreibung entfpringt.

Obige SWafchinc ift jucrft auf Veftcttung bed Kaufmann 9lug. UJefdjfe

in ütfagbeburg jum ^reffen bed Stcinfohlengru§e8 gefertigt, unb arbeitet

bort mit befonberö gutem (Srfofge. 3ie wirb burch jwci an ber jturbcl

angebellte Arbeiter getrieben, unb liefert bei 40 Äurbelbrchungen per Mi-

nute in ber Stunbe etwa 2400 Äohlenfteine 8 j$oll Sänge, 3 3«?H

breite unb 2£ 3">H Stuft, bie als ein oortrefflidjcö Brennmaterial allge-

mein gcfcf>S&t unb gefudjt werben, groben biefeö Brennmaterials fjabtn

unö jur flnftd>t vorgelegen, nad> welchen wir baö obige Unheil für toollfom*

men begrünbet halten muffen.

Oöad bie Vefdiaffenheit ber üMrfjine an unb für fleh betrifft, fo fon*

nen wir un« barüber nur lobenb äujjern. Sie war in allen ihren $h«*

Ien tüchtig unb gut conftruirt, unb bie Ausführung tntfpracr) bem ju 600

JRthlrn. angefe^ten greife oollfommen.

b. Riegel -|)rrf[f, auSgefleflt unter

9lr. 3130 oon (Eliot unb Ulmann in Verlin. $)iefe bon 3ameS

•^ant in ßonbon erfunbene 3i*9'lffr«i<h * 3Wafd)ine beftanb im Allgemeinen

au« jwel SÖaljen mit enblofen Büchern jum ^reffen unb fortführen ber

Shonmaffe; bem bajmifct)en angebrachten $rid)ter jur Aufnahme be«
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$f;onS; aus bcr Q3orrid)tung jum 5TSfd^nett»eii bcr S^onfteine nadj bcr

5E>icfe
f

unb auS einer enblofen ÄettenBatm jum gortfctyaffcn ber fertigen

$$onf*eine. «Die fpejieOere Äonftruftion war wie folgt:

£>ie 21d>fen ber jwei genau abgebeten ©aljen auS ©ujjeifen ron 2

ftujj 10 3oIl Surdjmeffer unb 13 3otI breite Betregen- fidj in ben am

aWafdjinengcrüftc fefigefdjrauBtcn Jägern, bie burdj SdjrauBen fo gefteflt

werben fimnen, bafc ber lidjte tyorijontale QlBflanb ber 2Hantelfla
,

d)cn Beibcr

QBaljen etwa gleidj ber breite bcr ju fertigenden Siegel ift.

SBeibe SBaljen werben burd> jwei auf iljren Qldtfen Bcfeftigte gleich grofe

StirnrSber unb ein 93orgelege mittelft einer «fturBrt, ober auf irgenb eine

anbere 2Beife, mit gleicher ©efdjwinbigfeit Bewegt. Um jebe 2BaIje ift ein

auS einem bieten Baumwollenen ©eweBe BeftehcnbeS S'ucfj oljne (Snbe ge*

legt unb burdj jwei Spannwaljen flraff gekannt, welche Untere fo ange*

orbnet finb, bap baS, bie oBerc «§alftc ber 3Öafje umfoannenbc, S'udj ju

Beiben Seiten fenfrcdjt abwärts geführt wirb unb unterhalb nur einen flcincn

%f)til ber Peripherie ber $Öalje Berührt.

2>er lichte Qlbftanb ber Beiben inneren Spannwaljen ift alfo genau fo grojj

wie ber ber SÜaljen unb begranjt bie breite beS ju fertigenben ^fjonfiein«.

3)er Trichter jur Aufnahme ber ^^onmaffe wirb nad) jwei Seiten burdj

bie Sucher ohne (Snbe, nach ben Beiben anbern Seiten burd; gupeiferne,

mit bem 3Wafchincngerüfte perbunbene unb nad; bem DtabiuS ber Beiben

SBaljcn auSgefdjweifte, Seitenftücfe gebilbet, beren innere 5lad>e mit Pohlen

Befleibet ift. SMe Oberfläche ber lederen ift mit binnen toerfehen, bie bon

einem fünfte am oberen @nbe ber Seitenftücfe auSlaufenb — wo mittel^

eineö JWof^rS SBaffer eingeführt wirb — fchrag abtväxti Biß jum untern

(Snbe geführt finb. SDicfe mit binnen Pcrfehene ©ohlcnflache wirb Bis etwa

jur £5t> ber ©atjenadjfc mit ftarfem Seber, unb ber übrige 5^eil mit

SRcffingBIed) befleibet, weldjeS Ie&tere, correfponbirenb mit ben barunter fort»

Iaufcnben binnen, eine 5lnjat)l Sörfjer enthält, bie burd) Stöpfel auö po»

röfem «§oljc ausgefüllt finb. ££>a8 auS einem ^o^er liegenben 99affin burdj

bie oorhin gct>ad)ten Stohren jugeführte reine 5Baffer bringt mithin burd?

bie Poren beS SeberS unb ber «fpoljftopfel unb crtljeilt ben ©anben fce$

$rid)terS, fo wie bcr S^onmajfe, bie crforbcrlicfje &eud)tigfcit. 92othigtn«

faflS fann baS ÜHcfffngBlcdj auch burd} ßeber erfe^t werben.

2)urd) bie Iangfame Umbrefjung ber Beiben ©aljen mit ben enblofen

$üd)ern wirb bie, jwifdjen benfelBcn unb ben Beiben Settenflücfcn fieb Be«

ftnbcnbe, $honma ITe jufamtncngeprefjt unb nach unten burd; bie oon ben

Beiben Spannwaljen unb ben Scitenftücfen geBilbete ren^teefige Öffnung ge*

trieBen; eS BleiBt atfo nur noa^ üBrig, baS auf biefc 5Öeife geBilbete X^on*

flücf in ber erforbcrlid)en »ßo^e aBjufc^neiben , um ben gewünfdjten Jfjon*

flein ju erhalten. ®a aBer w5f>renb ber 5ü^rung beS SdfnittS bie 35eWf

gung beS ^^onflücfS geftunbet werben mup, fo tfl bie (Einrichtung getroffen,

baf bie ©aljen toiö^liaj flehen BleiBen, foBalb bie fjerauSgcrricBene tyon*
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maffe bie £6§e be« ju ftTtigenben (steinte fjat, unb erfl bann ihre *8ewe*

gung fortfefcen, wenn ber Schnitt tooüfu^rt unb bie Schnetbeoorrichtung

wieber in it)re urfpünglicf>e Stellung jurücfgefchrt ijt.

2)ie Schneibeüorricr)tung befteht auÄ einem ^orijontal in (Soulijfen öer*

fdjiebbaren Diahren, ber burdj ein »^ebelfpflem feine ^Bewegung erhalt unb

mittelfl eine« eingerannten Stablbrar)t8 »on ber herausgepreßten üWajfe ben

3^onßein abfdjneibet. Seine ^Bewegung Geginnt bat)er in bem Qlugenblicfe,

wo bie ber SBaljen aufbort unb er fehrt, fobalb ber Sdjnitt ooHfür/rt ijt,

gleich lieber in feine urfprünglidje Stellung jurücf. $>er abgefdjnittene Stein

legt firf> auf eine *8arm or/ne <5nbe, welche foIgenberma§en angeorbnet ift.

Unterhalb ber SBalje unb ber Sdjneibeborrichtung ijt eine ©anf pon

Beliebiger Sange angebracht, worüber in einem 2lbfianbe, ber etwaö geringer

all bie Biegeflange ift, jtuet Äetten ohne <§nbe gekannt flnb, bie an beiben

dnben ber 33anf über SBaljen führen unb burch mehrere Sollen oben unb

unten getragen werben. SBeibe Jtetten erhalten burd) ein unterhalb ber 99anf

angebrachte« SWat», bejfen ßa^nt in bie Jtettenfcf)afen eingreifen, ebenfall« eine

abfa^wetfe ^Bewegung, unb jwar fo, baß von ben Iofe barauf Itegenben, $ur

Aufnahme ber abgefd;nittenen Steine befiimmte, ©retteten immer eine« ge*

rabe unter bie Schnittoorrichtung ju Hegen rommt. «§ier wirb e« bann

burd) eine befonberc Vorrichtung bifl bidjt unter ben abjufdjeibenben Stein

gehoben, bamit biefer fld) leife auflegen fann, wonach e« wieber gefenft unb

mit bem Steine auf bie enblofe 33afm gelegt tt)irb.

üflittelfi biefer üttafdnne
,

welche auch 8um $orfpreffen brauchbar fein

foH, wa« jeboch ju fcejrreifeln ijt, wollen bie (Sinfenber 20 Steine per üRi*

nute, alfo in ber Stunbe 1200 Stücf, anfertigen tonnen.

III. 2Hafcf/inen unb ©er5tt)e gur Ara|(n»9a6rif ation.

a. #tfrfrfpalt -/Haftbar. (SS ift fdjon früher, bei Gelegenheit ber «e*

fpredjung ber jur Qluefteflung gelangten flrafcenbefchla'ge, erwähnt worben, baß

ba« ba$u in Qlnwenbung fommenbe lohgare 9tinbfileber burchau« von gleich-

mäßiger SDicfe fein unb baher burch £ülfe einer befonbern Vorrichtung ge*

fpalten ober abgeglichen werben muß. 3» biefem 3^ecfe war bie fieberfpalt*

SWafchine beflimmt, welche wir unter

9?r. 134, von bem 9Hecr)anifer 3. «fcohler ju SBerlin gefertigt, auf ber

2(u0fte(lung far)en. JDa« ju fpaltenbc £eber wirb burch geriefelte SBal*

gen über eine (Sifenfcr/ine einem »erfüllbaren SWeffer jugeführt, welche« burch

feine f)in* unb hergehenbe Bewegung entweber ba« Seber oolljJanbig fpaltet,

ober bloß bie (Erhöhungen auf ber &leifcf>feüe bejfelben wegfehneibet. £Da«

ÜWeffer erhalt bie erforberliche Leitung bei feiner altemirenben 85ngenbewe*

gung burch jwei $ri«men.

JDiefe aWafcr/ine war nach einem, in ber Sammlung be« königlichen ®e*

werbe* Snftitut« beflnblicr)en, ÜHobeH fonjrruirt; ihre Qluöführung ließ inbeß

ju wünfehen übrig. $>er ^reie war ju 100 Oftf/lrn. angegeben,
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b. Ärnt)en-&c$mafd)iiu. ^Dicfc ÜWafdjinen, weldje bie ftrafcen fogleid?

gang fertig liefern, finb por etwa 25 3atyren ton bem Amerikaner (SU 16

erfunben unb gegenwärtig — freiließ mannigfadj abgeanbert unb perbefjert

— bei ber Ärafcenfabrifation burdjgangig im ©ebraud/e. (Sin (hremplar

berfelben war unter

JWr. 2521 pon bem 2Kecr)anifer 3ot). Ut/le in flauen gur Aufteilung

geliefert, weldje« im Allgemeinen folgenbe tfonftruftion geigte.

Da« Seber gu ben Blattfra&en wirb in einer etwa« geneigten (Ebene au«*

gefpannt unb bejfen ftortrücfen burd) einen beweglichen Gahmen bewerfflelligt.

Der Draht wirb bur<f| gwei SBalgen in bie üWafdjine eingeführt; ein l^effer

fdjneibet bie gu einem DoppeIr/afd)en erforberlict/e Sange pon bemfelben ab,

weld>e ber Sieger fofort gweimal redjtwinflid) umbiegt. Unterbejfen h*t

ber mit gwei ©pifcen wfehene 6ted)er gwei SSdjer in baß 2eber eingefto»

djen, in welche bann fofort ber gebogene Drat)t eingeführt unb burd) ben

fogenannten fßiflon gang hinein gefdjnellt wirb, (inblidj erhalten bie beiben

burdjgeftetften Drahtenben auf ber anbern ©eite bed Seber« eine gweite,

ftumpfwinflid)e Biegung.

Die au6 tnlSnbifdjen (§ifm unb ®uf flat)I gefertigte *Wafd)ine fofl in

ber Minute 160 Drar/thafdjen tinfe^en. (Sie fjattt im QBefentlichen biefelbe

äonfiruftion wie bie oon QJapauoine gu JHouen, welche im Musee indus-

tricl, Tome II. etc. abgebilbet unb befdirieben ift, unb Pon ber ftdj ein

(Sremplar in ber SWobeDfammlung be6 Äönigl. @ewerbc»3nftitut gu Berlin

bepnbet. Dagegen waren cinjelne Abweisungen in 93egug auf bie &orm

unb bie 2ßahl ber medjanifdjen Littel gur «§erporbringung ber perfdjiebenen

Bewegungen allerbing« nachweisbar, Abweichungen, gu wetzen überhaupt

bie 9)Jafd;inen biefer Art ein weite« ftelb barbieten.

Die au6gejleflt gewefene ü)iafd)ine geigte eine forgfältige Jtonfrruftion unb

eine tüchtige, fogar redjt faubere, Ausführung ber einjelnen X^eilc. Der $rei«

toon 285 5Wtr)trn.
# für welchen fie balb einen Ääufer fanb, ntufj bat/er al6 gang

angemejyen eradftet werben. QBir fönnen bem Auöjtefler, ber in feiner SBerfftort

fortwat/renb 24 Arbeiter befcr)äftigt, unfere folle Anerfennung nicr)t »erfagen.

c. $tfd)k5minr für jRra^rn. AI6 hi«h<r gehörig fd)lie§en wir nedj an:

9lr. 1155 2». <§. <Hid>arb in Aachen, bereit« 8. 165 biefe« Beriefet*

alö Aueflefler trefflicher ©djlojferarbeiten genannt, welcher aufjer mehreren anbern

©egenftfnben 132 perfdjiebene SNobeUe »on etedjfämmen für aüe Arten üRafct-U

nen gur Verfertigung ber SSoO* unb Baumwollfrafcen eingefanbt t)atte.

Diefe ©egenflanbe geigten eine gute, bem 3"?ecf entfprecrjenbe Bearbei*

tung, weldje bem Au«jteQer gur Empfehlung gereifte. Derfelbe befchäfttgt

fortwährenb 20 Arbeiter mit ber Anfertigung ton ÜHafcbinentheilen unb

feinen medjanifdjen €d>lojfer* Arbeiten aQer Art, welch« t^eil* in bortiger

®egenb Abfajj finben, theil« nach verfdjiebenen ©egenben Deutfdjlanb« , fe

wie nai) $olen, Dlujjlanp it. wfenbet werben.
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£>ie »on biefem OludfieHe noa? eingefanbtcn (Spinbein, ^arerfSrnme, 9col>p#

eifert ic. für ©oll* unb ©aumwolUSabrtfcn flnb bereit« erwat)nt worben.

d. ^ra^rnfdjlnf-JWttfdjinfn. £)afj bie fertigen Äraren, wie ffc au«

ber ©e$mafd>ine ben? ergeben ober pon ber £anbarbeit geliefert »erben, nod)

tcS Schleifen« bebürfen, bamit bie dnben fammtlidjcr «$aefd)en genau gleite

Sangen befommen, itf Bereits 299 angebeutet worben. 9lud) wa^renb

te8 ©ebraudj« muffen bie Ärafcenbefdjlage Pon Seit ju 3eit abgefdjliffen

werben, um bie 2)ral?tfpi&en flct« fd?arf ju erhalten. £ie$u wenbet man U*

fonbere ,ftratjenfd}leif-9Wafcf>inen an, »on benen wir ein (Sremplar unter

3ßr. 140 pon ben SWedjanifern «§irfc unb ©runjfe $u ©erlin auf

ber 3(u3fh0ung fat)en. SHefelbe befxanb au« einem eifernen ©er/leifctylinber,

welcher fo gegen bie abjufctjleifenbe &ra$entrommel gelegt wirb, baf bie

9ldifen beiber Giplinber mit einanber parallel flnb unb ber ÜWantel be« Schleif*

cplinber« ber pon ben 2>ral)tfpi&en gebildeten SWanteltladje in einer geraben

Stnie berührt. üDurd) £ret)ung beiber (Splinber gefa)ict)t nun auf eine leid)t

begreifliche ©eife ba« Qlnfdfarfcn ber £rat)tfpi$en.

5£)ie genannten 9lu«fletlcr, treldje in ber Ärafcenfabrifation piel (Srfalj*

rung i)a6en, liefern bergl. @cr)Ieifc^Unber ju bem greife pon 30 3Rtt)lrn.

IV. aRafdjtnen jum <Sd)neiben, reffc. ©efd)neiben, perfdjie*

bener ©ubjianjen.

a. |Paptrr-^<i)nrtbrntard}tnrn. 5Z>te pon (Rufer, Sranfe unb «fiiofman

in ©redlau unter 9?r. 880 au«gcfieflte Rapier« (Sdmeibcmafdjine bat ben

3n>ecf, ben enblofcn $apierbogen, wie ir)n bie befannte ^apiermafdjine liefert,

fofort nad; ber Sange unb ©reite in ©ogen pon beliebiger ©röfje ju jer*

fdmeiben. (Sie r/atte im Allgemeinen folgenbe (Sonftruction.

$a« pon ber legten Srocfenwalje ber $apier*ÜHafd>ine fommenbe Rapier

rotrb junacbfl über eine, oben im ©eficH ber <5ebncU>emafd)ine gelagerte, ©alje

unb bann fenfredjt abwarte jwifdjen jwei ©eilen fynburd) geleitet, auf be*

nen fogenannte tfrei«fbeeren befefUgt flnb, weldje ba« Rapier ber Sänge nad)

gerfdjneiben.

$iefe Äreiöfdjeeren, welebe befanntlier) au« fla^lernen, an ber ^eripberie

gefdjarften, freiörunben ©Reiben belieben, flnb «erfüllbar, bamit bie ©reite

ber $apierfireifcn beliebig abgeanbert werben fann. S)a« auf biefe Seife

ber Sänge nact) jerfdjntttene Rapier wirb bemnadjft burd) jwei mit JSudj

überzogene ©al$en, beren ©efdnvinbigfeit genau fo grojj ifl, wie bie, mit

roelcber ba« Rapier in ber 9J?afd>ine erzeugt wirb, jwei fdjeerenartig wirfen*

ben Seffern jugefübrt, bie baffelbe ber ©reite nadj jerfdjneiben unb alfo bie

©ogen bilben. ©on biefen Seffern iß ba« eine feft, ba« anbere ein foge*

nannte« ftlügelmeffer mit jwei «Sdjneiben, welche in entgegengefefcter ©tcU

lung in ©ejug auf i$re gemeinfcrjaftliay 5Uf}fe, um TV ber $eript)erie ber

legieren gewunben tlnb. 2)a bureb biefe Anorbnung ba« eine @nbe be« ftlügel*

meffer« el>er fcr)neibet al« ba« anbere, ba« Rapier aber in ber ganjen ©reite
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gleichmäßig jugeführt wirb, unb mithin bfr Schnitt fdjief derben würbe, fo

ifl ber 9ta^men mit ben SWeffer genau um eben fo öiel fduef gefledt.

35aS Slügelmejfer macht bei jebem Sdjnitte eine fjalbt Umbrehung unb

Wirb bann arretirt. $>ie 3af}l feiner Umbrehungen, von ber bie ©rÖpe ber

©ogen abhängig ifl, fann burch 9iaberwerf unb fonifcr)e trommeln genau reau*

Iirt werben. (Snblicr) ijl bie ÜWafchine mit einem 35hfflPParfl t verfemen, ber burdf

brei 3*ig«r angiebt, wie viel ©uch, 9lieS unb ©allen gefdjnitten worben jlnb.

$iefe $apier*Sdmeibemafchine unterfdjeibet fid) Don anbern berartigen

Vorrichtungen namentlich baburcr), bafj baS Rapier nict)t momentan 5um Siü*

fianbe fommt, fonbern auch wä&renb ber Ausführung beS CtuerfchnitteS un»

unterbrochen in ©ewegung bleibt. 2>ie Keffer behalten, in &dge ihrer eigen«

thümlichen (Sonftruction, fehr lange bie (Scharfe unb fonnen fehr leicht, wenn

jle flumpf geworben flnb, burch einen geübten Arbeiter binnen einer f)a\bm

Stunbe wieber gefd>arft werben

5Dic 3wecfmapigfeit ber üttafdune hat bie (Erfahrung jur ©enüge beftä«

tigt, ba nidjt allein bergleidjen «Wafdjinen in ben ^apierfabrifen ju »Berlin,

SpedjtShaufen, SöolfSwinfel unb Srieblanb in 3cr)lefien feit mehreren fahren

in Shatigfeit, fonbern auch (Sremplare bafcon nach Kopenhagen, SBarfajau,

2Öien, $rag, ^forjheim, Siume, Neapel u. a. jO. fcerfanbt werben flnb.

$)ie auSgeftellte SWafdjine, welche für Rapier von 60 3oH ©reite befiimmt

War, lief; auch *n ^ f
Su8 au f ^ Ausführung nichts ju wünfdjen übrig, unb

wirb für ben angemeffenen $reiS öon 1300 Althirn, geliefert. &ür Rapier son

54 3»ll ©reite betragt ber $reiS 1200 9?tr/lrn.

b. &"tt(t|Vhnntirma|'d)inrn JDie von ben 8rabrifenbefl$ern «£>irfc unb

©rungfe ju ©erlin unter 9?r. 140 auSgeftedt gewefene SRafdune biente jum

(Schneiben öon fleinen <$olgftifien, welche in großer ÜWenge von ben Schub*

machern jur ©efefligung ber (Schuh* unb Stiefelfohlen oerwenbet werben.

5Dte fehr einfach confrruirte 2)Jafchine fjattt mit ber befannten Xabarf*«

fchneibe*3Hafchine große Aehnlicr)feit. lieber ihre SeiflungSfahigfeit läßt flA,

ohne fle in ©etrieb ju fefcen unb ihre Arbeit ju beobachten, nicht wohl ein

Hrtheil abgeben, ©aS bagegen bie Ausführung betrifft, fo mu§ biefe als

redjt gut bejeidmet werben. £er $rei$ war, einfdjUefjlich mehrerer baju ger)orU

ger ©erathe, billig genug ju 7 9ltr/lrn. angefejjt. £efctere beftanben: auS einem

(Spalter, einem Sdmi&er $um Schärfen ber Stifte, einer Söffet unb einer Stern*

rafpel; SBerfjeuge für Schuhmacher, bie burch Sform unb Bearbeitung allen

Anforberungen entfpraehen.

c. Jttafdjinrn 3um £d)nfttifn oon Dol^raubrn. JEie <£oljfchrauben unter»

fdjeiben fleh öon anberen Schrauben namentlich baburch, bafi bie ©5nge toerbältniß*

mafjig weit auSeinanber liegen, bünn unb fd/arf fdmeibig flnb. Durch bie fabrif»

mäßige Anfertigung berfelben, namentlich ber Heineren Sorten, mittelft SKafchi*

nen iß eS möglich geworben, fle h<><hft boHfommen unb boch babet fehr billig ju

liefern. ÜWit ber ^erfteüung unb ©erbefferung ber SRafchinen jur Anfertigung

ber $ol$fehrauben aus 5)raht haben ftch feit Sahren bie SWechanifer befähigt.
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39ei ber $abrifation fetbfi (äffen fleh fünf Perfd>tebene Operationen un»

terfdjeiben, nämlich: 1. bafl &bf<hn|iben befl Drahte«; 2. bafl Silben befl

Jtopfe«; 3. bafl 9tbt>ret)en befl Äopfefl; 4. bafl <Sd>neiben befl ©ewinbefl; 5. bafl

<5infrä"fen befl (Stnfchnittfl für ben (Schraubenjieher. &ür jebe biefer »erfd)ie*

benen Operationen wirb in ber SRegel eine befonbere Vorrichtung angewanbt.

©in berartigefl, aufl fünf mecfjanifchen Vorrichtungen beftetjenbe«, 9Äaftt)inen*

fofiem h«tte ber «fcof» Sdjloffermeifter ©. 3 oller ju Berlin unter

91r. 164 auflgejtellt. Die erfte «Wafdjine jum Slbfchnetoen befl Drahte«

befielt im $Befentlichen aufl einer Speere, beren 2lrm mit ber «£anb ab»

wechfelnb aufgehoben unb niebergebrücft wirb. 3unächft bem Drehpunfte

befl Hrmefl ftfct ein SWeffer, beffen concaoe <S^neibe nach unten gefetjrt ift,

unb beim JHiebergehen bafl am ©ejtell befeftigte, ähnlich gefaltete, SKefTer mit

aufwärts gerichteter ©dmeibe gefhtift, unb ben auf baffelbe gelegten Draht

abfchneibet. Dafl @infüt}ren befl Drat)tfl gefchiet)t mit ber £anb, während

ein öerßeflbarefl (Sifen bie Sange befl abjufa)neibenben Stücfefl befiimmt.

Die gtoeite üHafdjinf jum Wnpreffen befl, in ber Otegel fegelformig ge-

falteten, tfopfe« fehlte leiber.

Die britte «Wafchine jum Wbbrehen befl <Sd)raubenfopfefl befielt im 2Be*

fentlid}en aufl einer Heinen Dret)banf. Die fegelformige (Seitenfläche beö

Äopfefl wirb burd) feüenartig gehauene perfenfte Vacfen, unb bie obere Blädje

beffelben burdj einen eingerannten Drehftuhl abgebet.

Die pterte 3Wafd)ine, welche jum Slnfcbneiben befl ©chraubengewinbefl

bient, ift im ffiefentlidjen ebenfo conftruirt, wie bie allbefannte fieierfluppe.

üWitteljl ber fünften OJ?afcf)tnc wirb enblid) ber (Sinfdjnitt in ben <5chrau6en*

fopf, Vehuffl (Sinfefcenfl befl ©chraubenjieherfl, gebilbet. ©ie befielt im 2Be*

fentlichen aufl einer Vorlage jum 8rcft^aften ber (Schraube unb aufl einer

freiflrunben &räfe pon ©tat)I, beren Dicfe gleich ber 3Beite befl (5infd)nittfl

ift unb bie mittelft einer Jturbel in Umlauf gefefct wirb.

Die SWafdjinen, wenngleich nid;t bie PoUfommenften ihrer 2ltt, gewährten

eine leichte unb fchnelle £anbhabung unb waren tüchtig unb gut ausgeführt.

Buch ber bafür angefefcte $reifl pon 150 föthlrn. mujj al« ber Arbeit ganj

angemeflen bezeichnet werben.

d. Jftorkfdjntibrma leinen. Dafl Schneiben ber ©töpfel aufl bem Äorf

ober ber Äußeren 9?inbe ber £orf »(Siehe (quercus robur) geflieht entweber

aufl freier <£anb mittelft einefl langen unb fdjarfen SWefferfl mit bünner (Sdineibe,

befl fogenannten Äorfmefferfl, ober mittelft mechanifchcr Vorrichtungen.

3n beiben Sailen »erben aber bie tforfplatten porher ju paraflelepipebifd>en

©tücfen jerfdmitten, unb aufl biefen bie ©topfet burch Slbrunben geformt.

Die Slnwenbung Pon aWafdjinen jum Abrunben ober Auflfchalen ber

(St6pfet ^at bt« jefct nicht ben ermünfehten (Srfolg gehabt, meil babel nid;t

bebeutenb Plel an ^anbarbeit erfpart wirb. 5(uf unferer OluAfteßung befan-

ben fleh $toet berartige «Wafchinen.
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9lr. 153. 5Die Jtorffchneibemafchine be« SHechanifu« 51. Jtunth ju

^Berlin. SMefe bem 9u«fieUfr vatentirte unb von ben ©ebriibern Vonat*

bei gebaute SRafdune befianb in ber <$auvtfadj}e au« einem horiiontal ge«

lagerten biegfamen ÜReffer mit aufwärt« gerichteter @d)neibe, welche« (|in

unb fftx bewegt wirb; au« jwei 9?ofetten, tueld^e ba« vorgerichtete Jtorfftücf

an Seiben (Snben feft^altert unb umbrehen, währenb bat) SWeffer bajfelbe

runb fdjneibet; femer au« ber Vorlage, jum (Einführen beö Äorfjiücf« jwu

fdjen bie Stafetten, au« bem ©chleifavvarat unb ben §ur Vewegung bieftr

J^eile erforberlichen median ifdjen Vorrichtungen. 3ur £ervorbringung ber

fonifdjen &orm ber ©topfei flnb ju Selben Seiten be« SWeffer« jwei verfleflSare

^rictioneroOen angeSrad/t, woburdj ber mit bem ©tövfel in Verührung fom«

menbe ber Älinge währenb be« ©dmeiben« entfvrechenb gebogen wirb.

$>ie SWafchine war tüchtig unb mit Umfielt conffruirt, aber unfer« (fr*

adt)ten« in ber Anlage unb Unterhaltung Diel ju foftSar, um je eine

bauernbe vraftifche 2lnwenbung ju ftnben.

9tr. 184. $ie Jfc>rffcf>neibemafchine von ben SWedjanifern ©ebrüber

Vonarb el ju Verlin war nach bemfelSen principe fonfiruirt, wie bie to«

rlge, aber einfacher, ©ie unterfcheibet fleh von ber Äunth'fchen SWafchine

namentlich baburch, bafj ba« SWeffer nicht burch Brictiondroden gebogen,

fonbern bie conifche Sorm ber ©topfel burch Sie verflellbare föofettenfpinbel

erreicht wirb, bie SelieSig fdjrag gegen bie SMefferflinge gefleüt werben fann.

2lu<h fehlt ber ©chletfavvarat, ber aber burchau« nothwenbig fein bürfte,

wenn bie Äorffläche gehörig rein unb glatt au«faflen fott.

OS biefe SWafchine bereit« vraftifdje Slnwenbung gefunben hat, wiffen

wir nicht. 6ie foß, nach ben eingaben ber Verfertiger, von einem *W5v*

chen ober Änaben Sebient, ba« dreifache ber «fcanbarbeit leiten. JDer $rci$

berfelben war ju 100 Althirn, angegeben.

e. efttaffhut* 3«m })rfd)nrtben ber jtudierhütr. 51. SifchSein, tech*

nifdjer $>irector ber SWafchinenfaSrif ber Hamburg *SWagbeSurger £am*f*

fchifffahrt«*<£omVagnie in Vucfau Sei üttagbeSurg hatte unter 9to. 2420

einen 3ucferSrob*Äovf* unb Vobenanfcf>netber auSgcfleflt. 5Die erfle Vorrichtung

bient, um ben 3ucferbroben, welche theil« jufäHig, theil« abglich ihm (Svifce

SerauSt worben flnb, wieber bie urforüngliche Sonn ju geben. SDic Vorrich-

tung fel&f* Sefleht in brei, nach 5«>rm ber ©vifce gebogenen, in einein ©eflefl

von ÜÄefffag Sefefligten SWeffern, bie an ba« eine dnbe einer Kurbelwelle

Sefeftigt unb mittelfl Unterer in eine brehenbe Vewegung gefe|t werben tonnen.

JDer Vobenfdfyneiber ober 2lu«breher wirb an biefelbe ffielle, weldje ju

blefem j$m<tt fo eingerichtet ift, ba§ fie fi<h ber Sange nach um etwa 6

3oD vor* ober jurüeffchieben lfif?t, Sefefligt 2)er 3wecf biefer lefcteren Vor*

richrung ift: von bem Voben be« Vrobe« einen %f)tii hinwegjunehmen unb

bemgem5§ Sefleht biefelbe au« brei furjen, geraben SWefTern, bie mit l»er

©pi|e gegeneinanber flehen.
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Beibe Borridjtungen ftnb nadj englifdjen SWobellen gebaut, unb finbm

feit längeren Sauren in ben 3utferflebereien eine faß allgemeine 2(mvenbung.

5Bir fännen, ba lebe ©ieberet in dtücfflcfyt auf bie ftorm iljrer Brobe an*

beie Slnfprütfje an berartige ÜRafdjinen madjt, in biefer Bejietyung nic^t

nä$er auf eine Beurteilung berfelben eingeben, unb f/aben $icr nur bie

oorgüglict) gute Arbeit r/eroor§u$eben.

5Die oben betriebenen 9Wafa)inen »erben oon bem getieften ©djloffer*

mcifler unb ÜRafcfjinen&auer «£aufcr/ilb in ©erlin f<bon fett längerer 3eit

in befonberer ©fite »erfertigt, ber bereite eine grofce 2ln$a$t berfelben für

berliner unb anbere 3ucferflebereten geliefert t)at. <5« fann nur bebauert

»erben, ba§ au6 bejfen ffierfftott feine berartige SWafcfjlnen gur Qluflfteflung

gelangt roaren.

V. 2Haf<$lnen unb Separate gu oerfcr)tebenen 3»etfen.

a. f&uiilo^tr- unb Hflirf-<Ä0pirmafd)inni. Sir fonnen biefe beiben

ffnnreidjen Qtyparate füglicr) in eine OTuferif gufammen faffen, ba fle beibe -

gum Qrotd t)aben, (Sopieen oon SWebaiöen unb anbern Basreliefs anjufer*

tigen, nur mit bem Unterfcfjiebe, bafj ber eine Apparat bie (Sofeie in %otm

eined JtubferfHdjä jur Vervielfältigung bur<r) ben JDrutf, ber anbere bogt*

gen als ein oerfleinerteS Relief in irgenb einem geeigneten Dfatcriale liefert.

1. £ie fiinitr* unb @uillocr)irmaf djlne, auöijefklU unter

Kr. 202, öon ®. SDBagner jun., .§of*üHecr)anifuS in Berlin. $>tefe

3Waf(r)ine btent nidjt blofj gur JEarftellung öon geraben, flra^len* unb roeU

IenfÖrmlgen Sinien, Äretfen, (Sllipfen, mannigfad) oerfdjlungenen fiinien ic,

fonbern aud) gur 9l6bilbung ganger Relief«, bie originaliter in ber ÜWa*

fdjine befefligt »erben. 3ur Beurteilung i&rer Selflungen roaren *ßrobe*

abbrütfe oon, mittelft ber üRafdjine graoirten, tfupferplatten beigefügt, bie

in $infidjt ber (Sauberfeit unb ©djärfe nid?tS gu toünfdjen übrig liefen

2lud) bie bem erjien Banbe biefe« Beriete« oorge$eftete Bignette, roeldje

mittelfi ber auSgefteHt geroefenen SKafdf)ine gefertigt roorben i% fann ba$u

bleuen, einen Begriff oon tyren ?eifhtngen gu geben.

3)er in «Webe befinblidje ^ludflearr $at ffd) feit 15 3a$ren ber BerooH*

fommnung biefer üRafd)inen mit befonberer Borliebe gugetoenbet, unb ob«

gleidj eine genaue SBürbigung ber Berblenjte, bie er um bie «fterflellung

berfelben in l$rer gegenwärtigen Befdjaffentyeit in 9lnfprudj nimmt, in ge-

triffer Begier)ung fdnoierig ift, fo fann bod) — unbefdjabet ber Berbienfle

anberer tüefjtiger SWSnner, roie 3or)n Bäte, Hurrel!, ßollaS, $onnborf,

Stauer it. %, tveldje fid) ir/eilS früher, ttyeilö gletdjgeitig, mit biefem in«

tereffanten ©egenftanbe beftt)3ftigt $a6en, unb gu ebenfalls trefflidjen Dieful*

taten gelangt flnb — nidjt in Wbrebe gejteflt roerben, bafj «öerr ©agner

bie gtniir* unb @uiUorf;irmafcr)titen für Tupferfieser unb fiit$ograpr)en in

größerer 9lnga$l fertigte, biefelbe überhaupt me^r in« geben einführte.

OBa« ben oraftifdjen ©ert^ ber fraglichen ©lafa^inen betrifft, fo ift beren
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^i'iditi^feit unb $reiSn?ürbigfeit fcbon allein burdj ben Umftanb hinlanglidj

ertriefcn, bafj biefelben Bereits fo öielfaefy in lit^ograptjtfefjen unb anbeten Ähnli*

dien ftnfhlten (Eingang gefunbcn haben; benn ber QluSfteflcr foö bid je|t

bereits an 150 größere unb Heinere ÜWafdnnen, unb jtvar großenteils ini

SluSlanb, abgeliefert tya&en, nne g. 33. nach Petersburg, ÜÄoSfau, Stitto,

SBarfdjau, Prag, Stuttgart, nad) ber Schweig unb nach Schweben jc. 5DU

nad) Stuttgart abgelieferte üWafchine, ber in ber 2luSfiellung beftnblitr) ge*

wcfenen gang gleich, würbe jur 2luSführung ber (Sinfaffungen unb Unter*

brürfe für neue Obligationen bcnu&t, welche, wie wir unS bat>on gu über*

geugen ©clegenheit Ratten, als fehr gelungene Stiftungen begegnet gu rcerben

Perbienen.

£err ©agner liefert berlei ÜÄafäinen gum greife pon 50 bis gu 500

gitljlrn., fo baft eS auch Heineren lithographifehen Qlnflalten jc. möglich ijt,

fleh foldjer SWafajinen t>on einfacherer (Sinricbtung gu bebienen. 9lm gefua>

teflen flnb bie gu 150 ftthlrn.; bie in ber SluSflellung bcfinblich gcwefcne

fofiete 450 3^t^Ir.

2. 2>te 33a«relief.üWafcr>ine (Äunflbrehbanf) unter

9ir. 1627 Dorn üflüngmeifier d. Stl ein flu ber in ®otr)a gur 9luSfleI»

lung eingefanbt, war eine nidjt minber intereffante ©rfcheinung, als bie

»orhin befprodjene 9Wafchine, unb »on großem praftifchen SBerthe. ÜÄitteljt

berfelben laffen fldt) &on gwei »erfc^iebenen metallenen JRcliefS (bis gur

©räfje \>on 5 3°ö) gtctd^jeitig je brei dtopieen in ©cr/ilbfrÖte, (Slfenbein,

«fcorn, Perlmutter, Speefflctn unb (angeblich auch) in allen SRetaUen bar*

fleDen, unb gwar jebeSmal t>on brei »erfdjiebenen @r6§en, nämlich in },

i unb \ ber ©rö&e beS 93orbilbeS.

$iefe ÜRafd)ine ift als eine 2(rt penjollfommnetcr Äunftbrehbanf gu be*

trauten, beren wefentliche (Sinridjtung barin befielt, bafj burdj eine mitteljt

eine« Trittbrettes (etwa »on einem Äinbe) bewegte Straube ohne (Snbe

»ier JDoppelfegel mit parallelen unb in berfelben £origontal*(§bene liegenben

Siefen in ÜRotation »erfe&t »erben, an beren (tnben fowohl baS ÜWobeö,

als bie gu bearbeitenben ©Reiben, in berfelben 93erttfal*<5bene befefligt flnb.

«Heben biefen, in ber «$öh« ber 9l<hfen, ifl ein «ipebel angebracht, ber an et«

nem (Snbe fefrfl&t, bureh eine befonbere (Einrichtung aber am anberen (Snbe

fehr aflm^hlig in Pcrtifaler Dichtung auf* ober abwärts bewegt wirb, wa"h«

renb bura) eine, bon einer Spiralfcber gekannte, Schnur biefer £ebet mit

bem baran befeftigten äopirflifte unb mit ben gra^irenben Sticheln gegen

baS 53orbilb unb gegen bie ju bearbeitenben (Scheiben angebrüdt roeTben, fo

bap baburch bie ©rabflic^el genothigt ftnb, in bem Material ber gu bear*

bettenben ©Reiben mit ihren ©pi^en ahnliche fpiralformige Äurben ton

bobpelter Ärümmung ju befrfjreiben, roie bie £pi$e beS ÄopirjiifteS auf ber

Oberflache beS als 5Jorbilb bienenben 9teliefS.

2)er genannte 5luSflelIer hatte biefer ÜHafchine, roel<he 360 JRthtr. foflete,

eine größere ?lngahl »on Reliefs in ©pecfflein beigegeben, meiere bure$
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biefelbe angefertigt worben waren. Huer) Ratten wir ©elegenheit, bie

SWafcrjine in ©pecffiein arbeiten unb jenen groben gang gleite, red)t befrie-

bigenbe, Otelief« liefern gu fer)en. 3h« Qlu«führung war in jeber iBegtehung

loben«werth unb bem greife angemeffen.

b. Jl\afd)intn $nm prrjjVn künlllidjfr Blumrn. Die ftabrifation ber

tunfHichen Alumni hat erfl in Jüngfter 3"* 99ebeutung gewonnen, unb

roirb namentlich in Berlin in bebeutenbem Umfange unb mit (Srfolg betrieben.

(Sine gur Darftellung ber Blatter befttmmte treffe mit ben bagu gehö-

rigen «EBerfgeugen hatte ber ©chloffer unb «Wedjamfer 3. 20. Dümpel in

Berlin unter 9?o. 142. auögefteHt.

Die »-Blatter werben au« flarfem ©eibengeuge ober einem anbern «Stoffe

mitteilt eine« fdjneibenben ©erfgeuge« nach ihren Umriffen audgefcrjlagen,

bemnachfl in entfpredjenb aufgearbeitete grapirtc formen gelegt, bann in

einer ©cr)raubenpreffe einem hinlänglich flarfen Drude auflgefefct, woburch fle

bie feinen Albern unb überhaupt baß 2lu«fehen eine« natürlichen »-Blatte« erhalten.

Die fragliche Vorrichtung war eine gewßhnlidje ©dnraubenpreffe unb ber

bafür angefefcte $rei« »on 40 »Jtttylrn. fann al« billig bejeidjnet werben.

c. |lral)tffit-i5pinnmaf4|ine. Unter 9ir. 1489 r)atte ber üflafchinenbauer

£. Werfer gu Ghemnifc im «Königreich «Saufen ba« SWobeH einer Drabtfeil»

©pinnmafdjine au«geftellt, welche« in ber 9Mafcf)inenbauwerfftatte bon Gon-

ftantin $faff bafelbfl gefertigt worben war.

Diefe SWafrfjine würbe guerft in £)fterreidj, al« bafelbfl bie Drahtfeile

in ben bortigen ».Bergwerfen gu 3bria, ©d>emnifc k. in ©ebraudj famen, öon bem

3ngenieur 5. X. ©urm conflruirt unb mit grofjem SJortheil angewenbet, ift

aber vom (Sinfenber gegenwartig burdj bie bei ber Drahtfeilfabrifation ge-

malten (Erfahrungen fet>r üenjollfominnet worben. Jaglid; foflen auf bie«

fer üHafcrjine 50 bi« 100 Satter, Je nacr) ber ©tarfe be« ©eil«, gefponnen

werben fonnen. (Sin Satter Drahtfeil jum Sorbern in ©ruben fommt

nach Qlngabe be« 9lu«fteller« auf 16 bi« 20 91gr. gu flehen, ein fiaa^ter be«

i^m entfpred)enben £anffeil« bagegen auf 1 3ttt)lr. 20 SWgr. bi« 2 Üitr>Ir.

(5« ftnb bemnad) bie Drahtfeile um 66 % billiger, unb ffaUn minbejten«

eine gleite Dauer mit ben «§anffeilen, laffen flct) auch n0(^ n,enn flc un *

braudjbar geworben finb, bejfer al« alte 4?anffeile »erwerben.

911« eine wefentlicrje QScrbefferung an ber in üRebe befinblichen SWafchine

hebt Qluöfteller ^en>or
f
baß bem ©eile ein gefetteter Söergflricf al« Sttxn

gegeben wirb, woburdj baffelbe fowot)l fcollfommcn vor ben fcr)ablicr)en ©in»

Pfiffen ber fteud)tigfeit gefdjü&t wirb, al« auch «in < weitem größere

«Biegfamfeit erhalt. 3nbem wir ben 33ortheil folcber ^auffeile gugeben,

Bemerfen wir blo& bajj biefe flonftruftion bei ber Drahtfeilfabrifation in

ber $reujjifd»en JHh<inproüinj fd;on Iangft gebrauchlich ift, wie bereit« ©.

291 biefe« JBeridjt« angeführt würbe.

Der $rei«fafc für biefe« ÜWafchinen-üWobell war mit 150 «Kthlm., ber
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ber SWafdjine felbfl mit 500 bis 1000 3ttt)lrn. angegeben, je nac$ ben

Wnforberungen, »eiche man an biefelbe fleHt.

d. &urtfct)ttiüljiDrrli für fcelfaanmt. 3n gro&eren Ölmühlen bebient

man fict) befanntlidj jum 3(<*quetf^en beS SaamenS eine« Apparat«, bette-

tyenb auS j»ei SBaljen, »on benen bie eine fid? mit größerer ®efdt»iubigfeit

bret)t, als bie anbere. (Sin berartiger Apparat »ar unter

9h. 2046, pon ben 93efifcern ber 5öilhelmSf)ütte im Äreife Sprottau,

3. Satter unb Gomp., »eld)e fdjon an mehreren ©teilen biefeS iBeric^tö

lobenbe (Sr»at)nung fanben, jur AuäfleUung geliefert.

tiefer Apparat ^atte $»ei glatt abgebrehle eiferne 2Bal$en pon 6 j$oü

S)urdjmeffer, 18 ßoü Sänge. £ie Sager ber 1J" flarfen 3*pfen »aren

nad) horizontaler Stiftung perfdjiebbar, fo ba§ bie UBatjen beliebig trtit

ober nahe gejlettt »erben tonnten. 5£>ie eine 3Batje »irb burdj einen Sie*

men in 93e»egung gefegt, unb theilt biefe burd) j»ei ©etriebe Pon refp. 16

unb 13 35^nen unb \{" $^eilung ber anberen SBBalje mit.

$>ie 5tuflfü^rung mujj als tüchtig unb gut, unb ber bafür angefefcte

$reiS Pon 47£ Ottern, als billig bejeidjnet »erben.

e. Tfro\)T-J\\axkir-ß\aftyne, auSgeftellt unter

9h. 2404, »on ftriebr. @t abelmann in ©uhl. JDie 9?ohr*9Warfit*

ÜWafdjine tyat ben 3wetf, bie ®en?ehrl3ufe gleichzeitig an fedjS Stellen mit

ringflum aufgearbeiteten Vertiefungen gu berfer)en, bie beim barauf folgen*

ben Abfdjleifen bem (Schleifer jur 9?orm bienen, um für jeben JDuerfdjnitt

bem ®e»ehrlauf eine, ringsum gleite, difcnflärfe ju geben. 3)er ju mar«

firenbe Sauf »irb ^ortjontat }»ifd}en JDocfen etngefpannt, unb burch eint

Äurbel ober eine Otiemfdjeibe in Umbretjung gefegt. $>a5 Ausarbeiten einer

jeben Vertiefung gefdjier)t burcr) $»ei, mit einem Seilenhieb perfet)ene, con*

caoe <Stat)lbacfen, uon benen bie eine pon oben, bie anbere von unten bureb

Sebent gegen ben Sauf gepreßt »irb. £ie Ciuerftücfe, »orin bie Vadtn

befejiigt jinb, »erben burd) angebrachte Schrauben fo gefiellt, ba§ je j»ei

jufammen gehörige 93acfen fld> nur bis ju bem beabfichtigten Sufjern 2)ura>

meffer beS SaufS einanber nähern tonnen, unb ihre OBirfung hört miihin

auf, »enn biefe ©ranje erreicht ift. 93eim (Sinfpannen unb herausnehmen

beS ®e»er)rlaufeS »erben fammtlidje i8acfen gleichzeitig burd) eine einfaßt

£ebelpt>rricf)tung gelüftet.

Söenngleicf) nun bie in Ohbe jlehenbe SDlafdjine nicht gerabe etrcaS

9leueS barbietet, fo Perbient fic bodj 99eadjtung, unb bürfte namentlich ba,

»o bie ©etvehrlaufc nidjt abgebretjt, fonbern nur gefchliffen »erben, öon

Sßutjen fein. Über bie Seiflungen ber bereits im ©ro&en ausgeführten SWar*

firmafd)ine fyat bie königliche ©e»ehr«9JeüiflonS«Gommiffiou in Suhl be*

peinigt, ba§ biefe *Diafc^ine bem bcabfichtigten 3»«* »ollfommen entfpricht.

f. ^djrribmafdjinc für $Hinbf. tiefer unter

m
9lr. 1553 Pom «uchbrucferei.©efchaftSführer (S^rlflian ÜÄ&Uer $u
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£>re«ben eingefanbte Apparat geborte gu ben intereffanteften ©egenfla'nben

bcr 9lu«flellung. Seiber war berfelbe »erflegelt, unb be«halb über feine

innere Jtonflruftion fein Urteil möglich; wir muffen un« baher auf ba8

»om 9lu«fleller beigegebene Programm befchränfen, worin er fagt: ba§ er

alö (Srfinber biefer üWafdjine glaube, in berfelben ben ©linben ein widfom*

mene« «Kittel bargubieten, um ohne frembe «£ülfe eine (Schrift hervorbringen

gu fönnen, welche bei einiger Übung bura? bafl ©efühl erfennbar, mitbin

auch für Olichtfehenbe lefibar fei. Sugleidj eigne fld| biefe (Sdjreibmethobe

gur Gorrefponbeng an 93linbe, um babei, wa« bei vertraulichen SWittheilun*

gen von nicht geringer ©id)tigfeit fei, bie 9?ott)wenbigfeit gu umgeben, ba§ ber

(Smpfänger bcS Briefes flc^ benfelben burch eine britte $erfon vorlefen (äffe.

Über ben ©ebraua) ber OJtafdjine giebt ba« gebaute Programm bann

noch folgmbe SluSfunft: 2)urch SRieberbrücfen einer £afte wirb ber auf ber«

felben bezeichnete ©udjftabe in bem ^apierbogen, welker auf bem oben

fichtbaren SKeffingra^mc^en befefligt ift, mit erhabener, geflogener (Schrift

ausgeprägt unb gugleidj ba« Rapier um bie ©reite eine« Suchflaben« fort*

gerücft. 35ie haften flnb fo eingerichtet, bafj jebe £anb, ohne von ber

©teile gerücft gu werben, 15 Sudjftaben ober Stityn bet)errfdr)t, unb jwar

bie rechte $anb, an welker wieber bie fraftigflen Singer ben am meiften vor»

fommenben <Sd)rtftgeichen entfprecfjen. 2luf ein 93latt in Quartformat fönnen

24 3eilen gu 2S ©uchfiaben gefchrie6en werben. SBenn eine Seile balb gu

dnbe ift, fo geigt ba« ©eraufd; einer, im 3nnern lo«fpringenben, ffeber bie«

an, unb veranlag t baburd) ben (Schreiber, bafc er bei ber nSchflen ©übe abbreche.

&ür alle biejenigen, welche fleh für bie 9Kafa)ine naher intereffiren, ift

5lu8f1eöer gu weiteren üHittheilungen gern bereit.

g. Vrrf^tfbrnr mtQamföe forriajtungfn. Mehrere« f)\tt)tt gehörige war

unter 9?r. 134 von bem SWafchinenbauer Äohler in Berlin auögefteDt:

(Sin Ära^n mit Schraube, Jßügel unb «Metallmutter, beflimmt gum 2luf*

heben «einer 3Äüt)lfteinIaufer bi« gu 4 ftuf Sange. $er ©üget beftanb,

wie gewöhnlich, au« gwei tytilm, unb war baher für Steine von »er*

fdjiebener @rö§e gu benufcen. $er Ärat)n war tüchtig unb gut gearbeitet,

unb ber fet)r billige $rei« von 30 Althirn, macht auch »w» unbemittelten

Büßern bie 5lnfchaffung biefe« nüfclidjen SÖerfgeuge« möglich.

Serner eine 3Binbe für @ro§bottd;er gum ftafjbinben, JJJrei« 6 (Rthlr.,

unb ein fogenannter $fortenbohrer (^fortenreiper), ebenfall« für ^Böttcher,

um in ben vorberen ©oben großer Sagerfaffer bie Pforte einjufrfjneiben, gu

gleichem greife wie bie 9Binbe. ©eibe gulefct genannten SBerfgeuge liefert

9lu«fteller fcf>on feit einer Oteihe von Sahren in befonberer ©üte, bahtr

biefelben in bie meiflen ©öttcher*2Öerffl5tten (gingang gefunben haben.
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§. 18.

ßanbit)ttt^fcf>aftltc|)e SRafcfrinen unb ©etdtf)e.

9(n 91cfern>erfgeugen unb (anbtoirttyfdjaftlidjm ©erathen, tcdty gunaebjt

»on anberen ©etwbetreibenben, alö ©dnnieben, <5teu*maehern ic. angefertigt

unb theihveife fogar — n>enn aud; nid?t immer mit genauer Äenntnifj beS

«ebürfniffeö — erfunbm werben, war auf ber 9iu«jtellung ein reiflicherer

93orrath »orhanben, unter »eifern ficr) biete« tyßdjfl «raudjbare unt> ßxotfc

madige befanb. «efonber« feit bem fo eminent trirffamen 9luftreten »on

Xffatt, <5d>h>erg, Bellenberg unb 9lnberen ift eine grojie 9lngah*

lanbtoirthfehaftlidjer 9Berfgeuge t§eil8 in S)eutfd>lanb erfunben, thetl« »out

9tu$lanbe eingeführt korben. Snbeffen würben alle biefe nüfclichen (Srfin*

bungen nur fehr Iangfam Eingang unb Verbreitung gefunben ^aben, wenn

fidj nicht befonbere 9lnftalten für biefen 3nma, ber Snbuftrie erhoben hätten;

jebodj ift biefer ftabrifgweig immer nod; nid^t gehörig entroiefelt unb au#»

gebe^nt, ba Weber eine t)inreid?fnbe 9lngaht Don Sabrifen in gehöriger 93er»

Teilung »orhanben, nod} aud) ^inreiajenbeÄ Kapital in benfelben angelegt

ift. Um fo angenehmer ifl et?, ben gur 9tudjie(lung gefommenen @rgeug>

nijfen ber bereits bejtehenben ftabrifen im 9l0gemeinen baö 3*ugnif? ber

©üte unb $rei$würbigfeit geben, unb bemerfen gu tonnen, ba§ bie Littel,

mit berfelben Jtraft gröfjere 3mät in ber 9Birthfdjaft erreichen unb bie 5Ir*

Seiten »oUfommener aufführen gu fönnen, jidj gehoben tfaUn.

Olm reichhaltigen war bie 9luefleUung befajirft mit

I. «£aef felfehneibemafdjinen,

»on benen wir ei(f (Sremplare »on folgenben aajt ftabrifanten gugefchuft

erhielten.

9tr. 130, 9t. 5. 9teufranfc, aWafdjinenbauer gu «erlin, eine $acffel*

mafdjtne, beren $rei« gu 62 SWt^Irn. angegeben war. 2>ie nähere 99efd>reW

bung biefer SWafe^ine f)at ber 9lu8ftetler in bem öon ihm tyerautgegebenen

berliner ©ewerbeblatt mitgeteilt.

9ir. 458, vom ÜÄafcfjinenbauer 3 oh- Sriebr. «$artmann gu «erlin

faben wir eine brao gearbeitete «£acffftmafchtne mit »ier ÜKeffern au$ ©u§*

ftabl gum greife »on 60 JHt^Irn.

9?r. 606, ber (öd^lofiermeifter 91. ©rabtfc gu Shiefau (Oiiebertauity)

hatte eine <§äcffelmafd}ine gu bem äuperft billigen greife von 25 SRtbtnt

auflgeftellt. 9lufiftcller rühmt von biefer ÜWafdjine, ba§ »ermittelfl berfelben

ein SWann »er Stunbe 15 «unb Stroh »on 18 bi« 20 $fb. bequem

fehneiben fönne.

»Jlr. 995, $h«ob. Sabahn, üMafujinenbauer gu ©reiföwalb im 9?eg.

SBeg. Stralfunb, fyatu aufer mehreren anbern, weiterhin gu Sefpredjenben,

9Wafdjinen unb ©erathen aud> eine grofie £acffelmafchine mit Schwungrab

eingefanbt.
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SMefelbe War nadfj 5lrt ber guerft bon Dr. Alban fonftruirten üWa*

feinen gebaut, wie fle in ben norblidjen ^roöingen be« ^reufufdjen ©taate«

fajl allgemein im ©ebraudje finb. ©ie untertreibet von ber fogenann*

ten ©ajlejifdjen, bem Jßringtye nadj, burdj bie beweglidje treffe, ber Qludfü^*

rung nadj burdj größere Starfe unb geringere Anwenbung fcon ©upeifen.

$ie Stiftung ber fraglichen SWafdjint foli angtblid; 120 ©Keffer $ 3oß
langen £S(ffel« per ©tunbe betragen, wenn gwei $ferbe gum betriebe ange*

toenbet werben. $rei« 85 9tt$lr.

9tr. 1585, 3o$. 6$rift. ©ottl. ©e$r if<$, ©ajmiebemeifier gu 9la*

btburg bei S)re«ben: gwei oerfd^iebene £5(ffelmafd)inen, ne$mlid> eine foge*

nannte $rutf*£3<ffetmafd)ine gum greife »on 50 9?t$lrn., unb eine ©d>wung*

rab*aWafdjine gu 100 dW)Un.

99eibe üHafdjtnen finb meljrfadjen Prüfungen unterworfen werben, beren

9tefultate ben ©adjfenner wofyl beliebigen tonnten, fowofcl in 93egug auf

bie Spenge al« auf bie ©üte be« «§5(ffel«. 92amentlidj muffen wir bie ein«

fad>e 93orrid)tung, um ba« 4?acffel nadj (Srforbern balb langer, balb fürger

gu f($neiben, fo wie baß regelmäßige SJorfdjieben be« ©trotye« gegen bie

Clingen, lobenb tyeruortyeben.

Dir. 2046, 3. Salier unb Gom*>. gu 3Bil$eun«$ütte in (Sulau bei

©fcrottau Ratten brei toerfdjiebene «§3tffelmafd>inen gur &u«f!eflung geliefert,

bie fld> burdj tüchtige Bearbeitung unb $rei«würbigfeit au«geld)neten. 35arun*

ter befanb fidj ne$mlidj : eine bierfdjneibige «$arffelmafdjine mit ©teüoorridj*

tung für grobe«, mittlere« unb feine« »Satffel; $rei« 47 £Ht$lr.; eine gwei*

fdjneibige ÜHaf^ine mit gleicher $8orrid)tung gum greife i>on 50 JRtblrn.

unb eine ebenfalls gweifdmeibige «Wafajine, gang au« (Sifen fonftruirt, gu

35 9>*t$lrn. Aufjerbem war nod) ein eiferner $flug — ein fogenannter

©d)Ottifd>er ©d>wing»flug — gu bem biüigen greife *on 22* 0lt$lrn.

eingefanbt, ben wir $ier gleiaj mit erwähnen wollen.

91r. 2081, fcon bem OKaf^inenbauer 3o$. »on 9ietreb«fi in $ofen

faf?en wir eine gang au« (Sifen fonftruirte ^acffelmafdjine gum greife fcon

45£ föttylrn. $iefelbe geigte eine burdjau« lobenswerte AuÖfü&rung, weldje

bem genannten greife uollfommen entfpradj.

Dir. 2464, 3. @. $ lagemann, 2Wafd)inenbauer in ©roß * SÖilcjatf

bei 99romberg, eine £S(ffeImafd)ine, burd> SWenfdjenfraft gu bewegen, ©ut

gearbeitet unb für 60 9?tfylr. )>rei«würbig.

3m Allgemeinen muffen wir nod) bie Semerfung ^ingufügen, bap

f2mmtli(^e vorgenannte SD?afd)inen eine gute, bem ßweä entfpredjenbe QluÖ*

fü^rung geigten, unb wenn fte aud; rücffic^tlid) ber Qlnorbnung t^eilweife

nadj me^r ober minber üerfdjiebenen SJkinjipien fonftruirt waren, fo ließen

fie 1>od} nadj sl}?aapga6e ber gu i^rem betrieb in Anwenbung (ommenben

Ärafte eine aßen Qlnforbcrungen ber Prärie entfpre^enbe Sraud|barfeit

erwarten.
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II. 93erfcf)iebene 3Jcafcr)inen unb %& ergerath«-

9lu§er ben «§acffelmafdiinen fafym wir noch eine grofje SWenge anberer,

bcr lanbwirthfehaftlichen Snbuflrie ungehöriger üRafdjinen unb ©tratet, berm

(Sinfenber wir itacr) ber 8teir)e ber flatalognummern ^ier folgen laffen.

9tr. 143, Garl £auf<hilb, ©djloffer unb STOafchinenbauer in Berlin,

^atte eine fefjr fau6er gearbeitete unb jwecfniäpig fonflruirU «£afer«©chropt*

mühle jutn greife von 45 ÜRthlrn. aufigefieHt.

«$err «$aufd>ilb, einer ber auögejeichnetfien ©dfloffermeifier ^Berlin«,

hat fich jugleid) alö ein eben fo tudjtiger 9Wedf)onifer $eroorget$an, unb ifl

alö folcfjer an verfdjiebenen ©teilen biefefl Bericht« rfifynüdjfi ermähnt wor«

ben. ©eine Seipungen im ftach« ber üHeAantf finben in Berlin, wie aufjer«

halb bie allgemeinjte Slnerfennung, unb bie au« feiner Serffiatt tyivcx»

gehenben fonfligen SDJetallarbeiten , wie namentlich eiferne ©elvfiflen, 5Dofu«

mentenfpinben, fo rcie bie früher erwähnten eifemen SudnffutfcTmtn, flnb

ber trefflichen Qludführung unb ber angemejfenen greife wegen fo gefugt,

bafc er bie jtet8 junehmenben aSejtellungen faum beliebigen fann.

(£3 verbient bieö um fo mehr olle Qtnerfennung, alö «$err «£aufchilb

biefefi blüljenbe ©efcrjclft nur ber eigenen $üd)tigfeit unb bem ehrenben 3«»

trauen feiner ^Mitbürger ju verbanfen f)at. 93on feinem verdorbenen 93ater,

einem jwar geachteten, aber nur mit befchranften SWitteln arbeitenben ©djlof*

fermeifter, überfam ber in Ötebe befindliche 5lu8fletler eine befdjeibene ©chloffer*

werfftatt, in welker berfelbe beß 93ater3 ®ef<häft einfhveilen fortfefrte, fle

aber fchr balb nach ütfaafgabe bc$ junehmenben 29cbürfnijfe3 ju vergrößern

genötigt tvar. ©egenwartig in einem neuen, geräumigeren Sofal einge*

richtet unb mit ben jwecfmäfjigften medjamfehen ^ülfömitteln verfef)en, be»

fd)5ftigt bie tfaufchilb'fdjc SBerffiatt burcbfchnittlieh stiften 80 unb 90

Arbeiter (worunter faft bie Hälfte ©djloffcr) unb erfreut fleh M beflen SWufe«.

Oir. 2G7, vom £of*üJcechanifuö 3. Slmuel, ©eftyer eine« SWagajin*

tanbnurtbfchaftlicher ©crathe ju Berlin, fahen wir einen Sflutt'fdjen *8ie*

nenflocf jum greife von 7 JRthlrn., jwei üflobetle von einer »-Buttermafchine

unb einer Feinwaage, bad ©tue! ju lOföthlrn., eine grofje Jtartoffel*©chneibe*

mafchine ohne Preisangabe unb jwei SWaafjflabe in Borm von ©pajierftoden,

um Pferbe ju meffen.

Dir. 606, von bem ©djloffermeifler ©rabife gu 2ucfau war au§er ber

fchon befproerjenen «§5cfTelmafd)ine noch ein Sorfttulturpflug eingefanbt, ber

für ben angefefcten Preid von 20 9itr)Irn. fehr balb einen «Raufer fanb.

IDiefer, angeblich *>om (Sinfenber erfunbene, Pflug 1)atu ben 3*vecf, einen

mit QBurjeln burchjogenen ?8oben ju bearbeiten, ohne baj? man ju fadtn

ober ju graben brauchte. 8ei ben vorfommenben ffiurjeln ober Steinen legen

fleh Stolttx unb ©ehaar jurücf, fo ba§ jie über jene ^inbemiffe fortgehen,

ohne bavon jerbrochen ju werben.

Wr. 713. JCer SWechanifer St. SBllh- Xrothe ju £alle IptU eine
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Hamburger ©etreibewaage mit Trichter jum greife »on 4 flflttylr. 25 ©gr.

unb ein $ul»erhorn mit SReufUberbefaVag ju 4 9tthlrn. eingefanbt.

2Baö bie ©etreibewaage betrifft, mittelft welcher burdf> Abwägung eincS

beflimmten Volumen« ©etreibe baö ©ewidit eineö ganjen (Steffel« gefunben

werben foH, fo tonnen wir nacf> amtlichen SWittheilungen nur anführen, baß

biefelbe unter ben ganbwirth«» unb ©etreibehanblern beö <&aaUf)aU& fehr

»erbreitet fein fotl. $ie 3uoerlajJigfeit fo!cr)cr ©ewidjtÄermittelungen muffen

Wir aber auf fW> berufen Iaffen.

9lr. 745, Garl 9t ug. $efdjecf, ©cfjmiebemeifter ju ©ubenburg bei

SWogbeburg : ein Untergrunbfcflug jutn greife von 9 Oithlrn. unb eine eiferne

$ferbebri(I$a(fe ju 13 dtt^Irn. Veibe ©erzeuge waren gut gearbeitet unb

fowohl burdj (Einfachheit wie befonbere Vraudfjbarfeit empfehtenörcerth.

5luÖfteUer hat t>on biefen ©erat^en, bie in ber QRagbeburger ©fgenb

eine große Verbreitung gefunben ^aben foflen, bereite eine bebeutenbe 2lnjahl

gefertigt, unb bodj ifl nod) immer Nachfrage borfyanben.

9lr. 992, öon ber £>ireftion ber 9lcfergerath**&abrif fceö Dr. Sprengel

unb (£omf>. ju SRegenwalbe im 9teg.«93ej. Stettin war eine große 91nja 1)1

ihrer drgeugniffe jur 9tu«ftellung eingefanbt, »on benen wir folgenbe her-

vorheben :

dine »erbeiferte 9llban'fcfje <Saemafcf)ine jum Vreitfaen »on ©etreibe

unb «fcütfenfrüdjten jum greife »on 55 JHtr>Irn.; eine nacf> (Snglifchem Vor*

bilbe fonftruirie 9Wafd)tne jum Vreitfaen »on Klee*, JRa»»«* unb ©ra«*

faamen, $reiö 20 fRttyr.; ein gtanberif^er, »on ©cfjwerj »erbefferter

$flug ju 12 JRthlrn.; ein (Snglifcher ©<hwing»flug nad) «ailej? ju

15 SHt^lrn.; ein ©»rengel'fcher Olafenf^atpflug jum flauen 5lbfd)5ien ber

9torbe beim SBtefenbau, ju 16 Dithlrn.; ein ©»rengeffcher Untergrunb*

J)flug jum Sluflocfern be« Untergrunbe« auf 18 Soll Siefe, ohne heraufbrin«

gung befietben, $rei« 19 ftthlr; ein 2Bafferfurcf>en»flug mit jwei »erefWbaren

Streichbrettern unb ©treidjhacfen, ju 16 9tthlm.j ein ^ommerfajer fleiner

Scfjwingfcflug ju 8 SHthlrn.; ein 3^ ^ a r'ft^er «§5ufefeflug jum ©ehaufen ber

Kartoffeln, ju 7% JHthlrn.; ein bergleidjen, nach ©anger, ju 4 £Ht^lrn.;

ein fecr)«jehnfcf|aariger Krümmer (©eier ober ©djaaregge) jur Unterbringung

ber Saat unb jur ^Bearbeitung ber Vradje, $reid 25 Olt^Ir.; eine Surfen«

egge ober 3gel jum bearbeiten ber 3tt>lf<h*nra'ume bei ^etffrua^ten, $rei$

10 Olthlr.j ein SBiefenrifcer jum Slufrifcen ber 91arbe, 3*ff<hneiben von frU

fasern wilbem SReulanbe jc, $rei« 20 SJithlr.j ferner 2Biefenmejfer, ©ieferi*

hatfen, ©iefenbeile, bejüglidj ju H, H unb 2 Dühlrn. baS ©tücf, fo wie

eine »erbefferte ©djaafrooflfcheere ju 1 Oltljlr.

9lfle biefe ©egenflönbe waren furrente 2lrtifel, tüchtig unb fyaltbar an*

gefertigt, babei redjt »>rei8würbig; ihre Swecfmajjigfeit unb Vraualbarfeit

hat fid> bur«h Dielfa^e 5lnwenbung in beflimmten Öaöen bewährt, fo baß

In biefer ©ejiehung fein Swifel obwalten fonnte.

9H&(hftbem war »on berfelben Öabrif no<h eine 9lu*waht bon 25 9»obetten
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perfchtebener Bcfergerarhe unb ©tTfyuge mit ringefanbt, treffe fSntntltdb

eine genaue um taubere 2lu«fui;rung jeigten unb für angemejfene greife

täufiid) waTen.

5Hr. 995. X er SWafcmnenbauer 3^cob. gafcahn $u ©retfawalb

hatte au&er ber fchon erwähnten £acffelmafchine noch folgenbe Acfergerath«

audgefiellt

:

(Sin fiebenfehaariger Grftirpator ju 22 ftthlrn., unb ein ScDottifcher

Scfjtringpflug ju 24 Mthlrn., bette au« (Snglanb eingeführt. (Eine gro§e

transportable $refchmafchine, nach JRanfome, mit baju gehörigem $Pferbe»

göpel, jum greife pon 360 Hthlrn. Mehrere SWafcffinen Pon berfelben

Konftruftton flnb feit einiger 3»* «n perfdriebenen Orten im ©ange unb

^aben ben (Entartungen entfprodjen; auch bad ausstellte (Sremplar ijt meh*

rere üWale Perfudjt werben, wobei fid^ ebenfalls gejeigt fyat, ba§ fle jum

praftifdjen ©ebrauch wot)l
8
U empfehlen ifl ferner eine grofje ©ftemafdjine,

nach Alban' S (Srfinbung, nebft SDeidjfel unb jwei JRabern, gu aDen ®e*

treibearten unb ©amereien, JßreiS 60 9frfylr.; eine bergteicr)en nach ber dr*

finbung beS ^ludftftlerß, ju 38 Dithlrn.; eine fleine Kleefaamenc&äemafchtne

für ben «fcanbgebrauch, 19 SHt^lm.; eine Kartoffeln * unb 0cuben«<5chneiPe*

mafdjine, Pom AuSfleller einem (§nglifcf>en 9Äufler nachgebaut,

36 dlityt.

©ämmtllche 9Wafd)inen unb ©erSthe jeigten eine jwecfma'jjige Konfrruf»

tion, eine tüchtige, für ben praftifchen ©ebrauch geeignete Ausführung unb

auch bie $reiSfafce entfprachen allen billigen Anforbcrungen. $er fleh fr
benbe *Huf beS (SinfenberS erfcheint bemnach als Pollfommen gerechtfertigt.

9ir. 1613, ö. 5. SM ü Her, SWafchinenbauer ju Weberfchöna bei ffrei*

berg im Königreich ©adjfen, hatte eine $wecfma§ig fonflruirte unb tüchtig

gearbeitete Söurfmafchine mit ben baju gehörigen Sieben jum Peinigen bti

©etreibeS elngefanbt. $iefelbe fanb für ben angefe|ten SPrcid oon 28 »Jtthlrn.

balb einen Käufer.

Dir. 1665, ©. Strümp ff, Kaufmann unb 99Ianffchmiebe»QJefl^er ju

gHanfruburg am 4?arj: eine patentirte OHüben* unb Kartoffel*<Sd)neibema»

fd)ine, jum greife oon 10 £Wtt)Irn.; eine ©etreibe*9letnigungSmafchine §u

16 Mthlrn., unb eine «£anbfchrootmühle nebft ädern 3ubet)ör, ju 36 9ttt)lrn.

Alle brei ©egenfWnbe waren einfach, aber jwecfma'fjig fonfrruirt, unb

bie Qluflführung entfprach allen Anforberungen.

39ei ber julefet genannten ÜÄühte liegt ber obere ©teilt fejl, wahrenb

ber untere al« fiaufer bient, unb in ber Minute 400 Umläufe macht, wenn

bie Kurbel burdj jivei Arbeiter mit angemeffener ©efchnunbigfeit gebrebt

wirb. (Sfl foll bann, nach Angabe be« AudfleOer«, in ber (Stunbe ein

Steffel Schroot gemahlen werben.

Auöfleller erhielt Pom »-öraunfcfjweigifchen ©ewerbe-löerein im 3ahre 1941

bie bronjene Webaifle al« Qlnerfennung für feine inbuflriette ©etriebfamfeit

Mr. 2035, 3. 6. $ennighau£, (Sifen. unb 81echhütten^3efljer in
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fyalt bei Ctueblinburg, ijattt jtoei eiferne pflöge eingefanbt, bie nebfi an«

bmn ©egenfiänben fdjon früher @rn>5tynung gefunben tyaben.

SWr. 2232, Styeopljil SBeiffe, ©efifcer einer medjanifdjen UBerfflatt

für lanbirirtl?f(f)aftlid)e ©erSt&e ju JDreßben, tyatte eüf berfdjiebene SWobefle

unb einen Jtraftmeffer in natürlicher ©röjje öon 1200 $fi>., lederen im

greife bon 25 Oltljlrn., eingefanbt.

Unter ben üWobeßen befanben |W>: eine £aumafd?ine ju 75 SKt^trn., eine

$refd)mafd7ine ju 30 Ottern., eine ©afiVnfetyrmafdjine ju 20 Steint., eine

£lo§raaföine ju 5 Dit^Irn., ein (Sngliföer unb ein S8o^mifrf>«r $flug ju 8

unb 3 0it$lrn., ein ßrfhrpator gu 5 9tt$lrn., ein fidj felbjt reinigenber

(Sultiöator ju 6 5Rt&lrn., eine Äartoffetyacfe ju 4 0ttljlrn.; ferner eine $rety*

mangel gu 15 Ottern, unb eine <Steinbo$r*ü»afd}ine ju 60 9ltl?lrn.

2lfle biefe üWobetle waren redjt gut gearbeitet, unb erroecften ein günflU

ge« Urteil über bie ©erfftatt be« 2lu«fteller«.

(Wr. 2804. $er ÜÄefymifer ©ottl. £üar. «Jpetyner ju SUtenburg

in Düringen ljatte ein gut fonftruirte« SWobell ton einer ($mtemafd)ine

eingefanbt, beffen $rei« ju 15 dltfyh. 26 @gr. angegeben tt>ar.

9?adj 5D?itt6et[ung ber «£erjoglid) $lltenburgifdjen £anbe««9iegierung er*

$ielt 9lu«fleöer im 3a$re 1827 bie fUberne üßerbienftmebaille be« bortigen

Äunft* unb ^anbmerfer«93ereinÄ.

9lr. 3061, oom ©utßbefi&er Hermann 39 raune ju «£>abmer«leben im

9leg.*$8ej. «Wagbeburg war ein eiferner $ftug mit hinter* unb 93orberfarre,

nebft einer am Pfluge befefligten eifernen (Sgge eingefanbt.

0kd) Qlngabe be« fluöfteßer« ftnbet biefer $flug 2lnn?enbung in einem

nidjt ju fhrengen 2ef)m* ober lehmigen Sanbboben, unb jtvar um jiemlitt)

tief ju pflügen, wie e« ju ben £acffrüdjten gebraud>lid) Ift. 3f* ber &eua>

tigfeitflgrab be« ©oben« angemeffen, fo reicht ein $ferb jum 3i«^n bcö

$jluge« unb ber baran tyangenben (Sgge bequem au«. SBeibe ©egenftanbe

waren nadj Sorfdjrift unb unter Sluffidjt be« (Sinfenber« auf bem 39en*

nig^au«'f4>en (Sifentyüttenwerf ju $hale fetyr gut ausgeführt. 35er $ret«

war ju 28J Oltylrn. notirt.
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F. ©egenjiänbe be6 ©tfenbaJm* unb @c£iff$bautt)efene*

§. 10.

SSetrtebömtttel ftlr (Stfenba^nen.

I. $am»fwagen.

£er 99au ber 2)amfefn?agen flammt Bei und jroar nur erjl auö jungfter

Seit, $at aber bereite) burdj bie adjtunggtvcrtfye 93er/arrlichfeit ber bejüglichfn

Unternehmer auf eine 2Beife $lafc gegriffen, bie ju ben erfreulichen «#off*

nungen für bie dufunft berechtiget, hervorgerufen burdj großartige (Sifen*

6a (jm*Unternehmungen, Treloc felbfl noer) als Junge 3nfHtute bafietjen, tyatte

ber inlanbtfdje Sofomotiben*93au Bei feinem erfien Auftreten eine gefäbrlicfce

ßoncurrenj mit bem 2lu6lanbe $u Befielen, n?eld;eS, begünfKgt bunt) bie

Bebeutenbflen medjanifchen unb toctuniaren «£ülf«mittel
, fo roie namentlich

burd) bie reicip^altigfle ^tuSiva^I aOer benötigten Materialien gu »erhält«

nipmäpig viel billigeren greifen, als jle unferen ^afct)inenbau*5lnfialtcn ju

©ebote flanben, außerbem noer) eine längere (Srfar/rung unb in golge beren

eine, wenn aud) nid)t immer begrünbete, günflige ÜMnung voraus t)atte.

S3i8 jum 3at)re 1840 waren auf ben £)eutfcr)en <Stfenbat)nen, wenige

Veretnjelte Ausnahmen abgeregnet, nur audlänbtfdr)e
,

namentlich <Snglifd)e

unb 9lmerifanifd)e Sofomotiven anzutreffen, weld)e theil« ihrer wtrflich vor*

trejflichen Seiftungen wegen, tt)eilf3 aber auö anbem ©rünben von ©enen, bie

ju ihrer 9lnfd)affung gerathen ^atitn, nicht feiten grunbfafclich bet?orjugt

unb gevriefen würben.

3u biefen, ben eint)eimtfcr)en 2J7afcr)inenbau»9lnfialten entgegenftehenben,

<Stf>wierigfeften fömmt nod) bad jiemlid) allgemein verbreitet geroefene unb

felbft jefct nod; nicht aufgegebene 93orurtr)eil, bap nehmlich $)amfcfmafchinen

überhaupt, fofern eö fleh um billige greife unb jwecfma'fjige Äonftrufnon

hanble, nur aud (Snglanb mit 93ortt)eil bejogen werben fönnten.

Unter folgen Umftänben mußte bad Unternehmen, ben Sau ber fcofo*

motiven bei und einheimifch ju machen, aderbingd atä ein fehr gewagte*

erfdjfinen, unb in ber tyat gehörte ein nicht gewöhnlicher aWutr) im 93er*

eine mit beharrlicher Qluöcauer baju, um biefen ungleichen Äamvf mit ber

mutigen Äonfurrenj beo fo vielfach begünfligten Sluölanbeö einjugct;en,
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unb babei nicht jtt unterliegen. Um aber flegreich au8 bemfelben h^or*

gehen ju tonnen, beburfte cd mehr; baju bcburfte eS oor 51 llcm jener pa*

triotifchcn ©efinnung, treibe mehrere $eutfche (SifenbatyiwOefeUfdjaften auf

ehrenhafte 2Öeife an ben $ag gelegt ^aben, inbem fie juerfl mit *&intenan*

ff^ung ber beflehenbcn 93orurtheile ber vaterlSnbif^en ©cwerbthatigfeit bie
•

£anb reiften, unb it)r burch angemcffene ^Befüllungen ©clegcnhcit gaben,

ihre ^Befähigung jum Sofomotioenbau, fo wie jur £erftellung ber ^Betriebs*

mittel unb fonftigen (Srforberniffe bcS (SifenbahnwefenS, nachjuwcifen.

$a(? ein foldjeS 3utrauen nicht unbegrünbet war, ba§ bielmehr bie $>eut*

föen (Sifenbahn*@efellfchaftcn ^inüdjtlid; ber «ef^affung i^rer ^Betriebsmittel

bom 9luSlanbe unabhängig fein tonnen, fo6aIb fie eS nur ernfllidj wollen,

bitriefen unter ftnbern bie Seiflungen ber ÜWafchinenbau * Entfalten bon

föcgnier unb Poncet et ju flachen unb fiüttidj, oon 5)obbS unb

$ÖnSgen in dachen, bon 3acobi, Daniel unb #u$ffen ju ©terferath bei

Oberläufen unb nicht minber bie ber 9Wagbcburg««£amburger $)ampf«©cbiff*

fat)rt6 « ©efcUfdjaft angehörige ÜWafchinenbau * Anfielt \\x SBucfau. — 93or

Hillen ^at aber 9lugufl ©orfig in Berlin baS ihm juerft bon ber $iref*

tion ber 99crlin*9lnhaltifchen (Sifenbahn gefchenfte, beibe Steile gleidj fet)r

ehrenbe, Butrauen auf eine glanjenbe UBeife gerechtfertigt. 9luS feinen SGÖerf«

ftatten finb binnen wenigen Sahren eine Solge dou fiofomotwen tyxtotQt*

gangen, toeren Jebe bie nachftoorhcrgchenbc burch neu angebrachte 93erbeffe«

rungen übertraf unb fomit ein unauSgefcfcteS Streben funb gab, ben 8ofo*

motioen6au bis ju bemjenigen ©rabe ber 33ollfommcnheit ju erheben, ben

bie öon ihm jur MuSfleflung gegebene 2»afc^inc auf eine fo erfreuliche OBeife

wahrnehmen lief?.

$>ie (Sifengiefjerct unb üflafchinenbau»91nfialt beS £errn 59orfig würbe

im 3ahre 1837 ton bem 99eft&er berfclben gegrünbet unb if* feitbem nach

TOaafjgabe bei? junehmenben ©ebürfniffeö fo bergröfjert worben, bafj fie je&t,

fowoljl in Anficht ber 2luSbehnung, alö ber Swccfmäfjigfeit ihrer Anlage,

faum ihreö ©leiden fyabtn bürfte.

3m erften 3aljre ber üßegrünbung nahm bie bebaute ©runbflfiche nicht

mtfcr als 12,000 OSufj ein, auf welcher etwa 50 ÜWenfchen befchaftigt wa<

ren, wahrenb in biefem 51ugenblicf an 120,000 8ruf? theilS mit einflöcfigen,

theilS mit jwciflöcfigen ©ebduben bebeeft finb, in welchen 1100 9)?enfchen

unter Seihülfe von brei JDambfmafchinen bon jufammen 30 Cpferbefraft eine

lohnenbe 93efch5fttgung finben. üJtit föücfficht ^trrauf ift eS erfreulich wahr*

junehmen, wie biefe auSgebehnten, nach eiuanber entflanbenen ©aulichfeiten

in einem folgen organifchen 3«fatnm«"ho»8e f*«h<n, als waren fie fämmtlich

in einer unb berfelben 93au*6am^agne aufgeführt worben, unb man fann

ber Umficht beS ©egriinberS, welcher gleich erfien (Entwürfe an eine

tfanmajjige unb juglcich jwecfentfprechenbe Vergrößerung gebaut f)at, feine

aufrichtige 5lnerfennung nicht wfagrn.

3)abel ift bie 51nftalt im 53efi§ ber trefflichflen ©erzeuge unb «dülfS-
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mafchinen, bte in einer folgen 9luSwabl vorhanben finb, wie man fte fo

leicht ntd)t in einem jweiten SBerfe biefer Qlrt beifammen finbet. $)em ent»

fprechenb finb ober auch bte Stiftungen btefeö großartigen (StabltffementS,

welches barauö genugfam errettet, baß währenb ber neun 3a^re feineö üöe*

flehen«, außer einer beträchtlichen Qlnjahl von ÜJfafchinen ju verfdjiebenen

gewerblichen 3wecfen, worunter eine htybraulifche treffe ton 1 SWtUion

$funb 2>rucf, allein 65 größere unb Heinere $>atnvfmafchinen unb 90 2o*

fomotiven barauö hervorgegangen finb.

Unter ben erftenv5t)nten Seiflungen finb al« bie bemerfenöwertheflen r)er*

vor$ut)eben: ber 33au ber großen $)amvf*<Schneibemühle am Siever ©ee bei

9teuflabt-(gberewalbe, ben Herren Äuvfer unb $attri gehörig; bemnaebft

aber ber 93au ber 90vferbigen Samvfmafchine nebfl $umvenwerf für bie

ftontainen. Anlage ju ©anöfouci — nach ben Angaben be« ftabnfen«£om*

miffion«.9tathe8 33 r t r — beibeö SBerfe, ruelc^c genugfam bartt)un, waö va*

terlanbifcher ©ewerbfleiß utib Jtunjtfertigfeit ju leiften vermag', wenn it)m

nur Sntrauen gefchenft unb Gelegenheit jur ^^tigfeit gegeben wirb.

$>ie erfle Sofomotive würbe im 3ahre 1841 gebaut unb auf ber ©erlin*

Qlnhaltifchen (Stfenbatjn in ^Betrieb gefegt; bie legte für biefe 99ahn fertig

geworbene ÜWafdjine, welche unter bem tarnen 93euth bie allgemeine X)eutf$e

@ewerbe*9lu6ftellung jierte, War bie 26fte.

$ie oben erwähnten, in einem 3«fraume &on fünf Sahren erbauten,

90 Sofomotiven mit Xrnbern befinben flcr) theilfi im 3Jeff| ber *3erlin»9ln*

haltifcrjen, 93erlin*<5tettiner, 99erlin«&amburger, *8erlin*$ot«bain*3Wagbeburger

eifenbahn.©efellfcr)aften, theilö finb fie in »-Betrieb auf ber Oberfdjlefffajen,

9Wagbeburg*$alberfiabter, 9lieberf(hlefif(r)-3»arfifcf>en (Sifenbar)n, fo wie auf

ber (SÖln* SWinbener, £annöverfcr)en
,

$h""ngifcr)en, 9BiIr)dni«bar)n unb

9?ieberfcr/lefifcr)en Swetgbatjn. 99i« $u (Snbe be« 3at)re« 1846 wirb bie

3at)l ber gelieferten Sofomotiven auf 120 fteigen, unb für bie nädjften bret

3ar)re finb, wie wir vernehmen, bereit« 96 neue «Dtfafchinen in üßefteUung

gegeben, ein Ofefultat, welche« für bie ©üte ber »orftg'fchm «ofomotU

ven bad befte QfUQni^ ablegt.

3)ie unter 9fr. 172 jur Aufteilung gegebene Sofomotive mit Senber

war eine von ben legten bret ÜWafchinen, welche bte £8erlin*Qlnhaltifche (Sifen*

bahn»®efetlfchaft hatte fertigen laffen, unb baher digenthum ber genannten

©efellfchaft. ©ie war im Allgemeinen, wie alle Sorfig'fchnt 9Rafchinen, mit

auswärt« liegenben JDamvfctylinbern, alfo ohne «ftrummachfe, erbaut, wogegen

fie fleh rücfftchtllch ber ftnorbnung ber 9t5ber mehr ber englifchen Jtonfrruf*

tion anfctyloß. 3>odj bot bie SWafchine eine 2Wenge von (Stgenthümlich*

feiten bar, bie atö eben fo viele, $um fehr wefentliche, Serbejjerungen

gu betrachten finb. Sofomotive unb Senber finb fech«rabrig unb bie 0?a»er

von beiben, biß auf bie gußeifernen Stäben, au« ©chmiebeeifen in einem

Stücf jufammengefer/weißt. S)ie Sreibraber haben 5 8ruß, bie Sauftet

3J &uß iDurchmeffer, ihre Uleifen ^aUn 5 3oU »reite unb finb fammtlU$
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mit ©purfranjen Perfehen, wa« Bei ben Sreibrabcrn ber (Snglifdjen SWafchincn

nicht ber ftatt ju fein pflegt. ,

2>er ^ortjontal liegenbe ü^eil bc8 Äeffel« ift auf eine eigentümliche

UBeife fo fonftruirt, baj? er bei ber 5lu$bet)nung burch bie UBarme feine

Sange anbern fann, ohne nachteilig auf fidj fclbft ober auf bie mit il)m

in Berbinbung ftet/enben Steile cinjuwirfen. Sein lichter 3)urchmcffer bc*

trägt 40 Boll, unb in feinem Innern enthalt er III mefflngcnc feuerrot)«

reit »on 1£ ßoü Kurchmefffr unb 10 ftujj Sange. 2)er vorbere 5l?eil be8

«fffifel«, welcher ben aud gewaljtem .Rupfer verfertigten Seuerfaftcn aufnimmt,

Bitoct im ^orijontaten Ouerf^nitt ein JDoal, unb ifl oben, bis auf ba$

SWannloch, fuppclförmig gesoffen. SUefcö 3Hannloch »erfchliefjt ein mcf-

flngener, mit jwei Sicherheitsventilen Perfet)ener 9luffa$, in welchem ba6

JDampfauführungSrohr Weit genug emporfteigt, um bie reinen Kampfe, befreit

ton ben häufig mechanifch mit fortgeriffenen SBaffcrthetlchen, aufnehmen unb

nad? ben Gplinbcrn führen ju fönnen. 9)?it Ausnahme bc« 9?aud?faflend

ift ber ganje Äeffel mit ftiljplatten belegt, bie an bem t)ori$ontalen steile

unb ber Äuppcl mit «Oolj, an bem borberen ?t>eiie aber mit Äupfer befleißet

finb. ®cwifj eine fct)r lobcn$wertl)e 9lnorbnung, bie jur ßrfparung an

{Brennmaterial nicht wenig beitragen wirb.

51uper ben oben erwär/nten beiben Sicherheitsventilen ifl noch ein brit*

ted Bentil mit Seberroage jur Beobachtung ber 2>ampffpannung im Äeffel

angebracht. 3>offeI6c hat nur einen geringen JDurchmeffcr unb feine 39ela*

ftung ift fo nortnirt, ba§ eö bie kämpfe frut)er al6 bie beiben anbern 93en*

tite, beren Bclaflung mit ber normalm5pigen Qampffpannung »on 5 9Itmo«

fpr/aren über ben Sujjern Sufttrucf im GMeiebgewicbt. fleht, entweichen lafit.

(So lange biefem Heineren 93cntile unaufigefefct Kampfe entftromen, ift Die

erforberliche Spannung im tfeffel toort)anben, wogegen ba« Schliefen be0

ÜBentile ein Stiüxn ifl, ba§ nachgefeuert werten mufj.

JDie $ampfer;linbcr baten 13 3oll lichten £unhmeffer unb einen Äolbenr)u6

von 22 Sange. 3eber von ibnen ifl mit jwet Jahnen verfehen, bie an

ihren dnben (nach unten gefehrt) eingefchraubt finb unb $um ^Iblaffen be«

UBafferö bienen, welche« fleh beim (Stehen ber Sofomoiwe burch bie Jfon-

benfation ber Kämpfe gebilbet l?al. CDiefe £at)ne tonnen vom Stanborte

bc« ÜKafchiniflen au«, fccrmittclft eine« £cbel« unb einer 3«gflange, g^ffnet

unb gefchloffen Werben.

fluperbem finb bie CTplinber auf (Srpanfion eingerichtet, welche auf bie

befannte ffieife burch jwei ftch beefenbe Schieber bewirft wirt>. 9?eu unb

eigentümlich ifl bagegen bie zugehörige «Steuerung, welche fo eingerichtet ifl,

ba§ nicht bloß ein 9lbfchlie§cn beö Dampfe« bei jeber beliebigen Äolbenftel*

lung, fonbern auch eine Umfehrung ber Bewegung, ohne bie Jtommunifation

beO JDainpfe« mit ben ßplinbern ju unterbrechen, burch ein unb bcnfelben

bei vom Stanborte bed ^ofomotitführerö aud hervorgebracht werben fann. Qluf

biefe finnreiche Olnorbnung hat Borfig im Sah" 1844 ein patent erhalten.

35
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6ebr beadjtendwertt) ifl bie 9lrt unb QBeift, wie bei biefer SofotnotiPe

bad ffiaffer aud btm 3>nber nad> ben beiben (Speifepumpen geleiut, unb pon

biefen bem Äfffel jugefiibrt wirb. 5Dic 9tobroerbinbung ber pumpen mit

btm 3Bafferbet)älter bed Senberd ifl nebmlid; blofj Permittelfl Jtugelgelenfc

bergeflellt, wobei bie 3uleitungdröt)ren überfreuj »on ber regten (Seite bed

3>nberd nadj ber Iiiifen $umpe unb Pon ber Unfen (Seite bed $enberd nad}

ber regten Q3umpe fuhren. 2)urt^ biefe jweefmapige 2lnorbnung, bie und

bei anbern fiofomotwen biß jefct nodj nidjt porgtfommen ifl, f)at ber $lud*

fleller jene nachteilige cStopfbücbfen.ÜBerbinbung, welche früher wegen tt$

fid) Verlängernd unb 93erfiirjend ber 3"l<itungdröt)ren in ben iBa^nfurcen

not^tg war, ganjlicb entbehrlich gemalt.

SHacbflbem haben ober auch bie Speifepumpen eine peranberte Enorbnung

erhalten, inbem fle auf beiben (Seiten neben bem (Stanborte bed Sofomotiv*

fübrerd auf bem Plateau liegen, wo fle mit einer OJlechfapfel beberft unb

gegen Öefcbabigung gefdjüfct werben, «fcierbureb ifl nicht blofj ber n?efentlid?e

Q3ortbeil erreicht, ba§ ber ÜRafd?inifl bie pumpen beffer übermalen unb in

Örbnung galten fann, fonbern fle ftnb aud) im ©inter bem ©efrieren we-

niger alß bei ber gewöhnlichen Slnorbnung unterworfen, $hifjerbem würbe

babureb bie SWöglicbfeit herbeigeführt, burdj einfädle «fcebelüberfefcung bie $Be*

n>egung ber äurbetwarge t>on bem mit ihr »erbunbenen Senfflangenfopf aud

permittelfl einer blofjen 3ugflange auf ben $umpenfolben ju übertragen, unt> fo

ben «§ub ber legieren auf ben britten £lj}eif bed 3)ampffolbenfyube0 ju rebuciren

,

wäbrenb bei ben gewöhnlichen gofomottoen beibe Äolben^übe gleich finb.

£Befanntlicb muffen bie gewöhnlichen Sofomotiven; wenn fle auf ben

Q3at)nhöfen jur 9iefen?e flehen, POn 3*i* 3*i* Vm u«b §tt gefabren wer«

ben, um babureb bie ©peifepumpen gum (Srfafc bed Perbampften ©afferd in

^batigfeit ju fefcen, wad aber mit mancherlei Unbequemlicbfeiten uub Unfe«

flen perbunben ifl. 3«r 93ermeibung berfelben ifl auf ben SWafdnnen von

©l)arp, JWobertd unb (5omp. eine $anbpumpe angebracht, mittelfl wcl*

djer bie Äeffelfpeifung erfolgt, ot)ne bie ÜNafcbine felbfl in Bewegung ju

fefren. S3orfig l)at ju bemfelben 93et)uf Iinfd neben bem OJorbertbeü bed

Äeffeld eine Heine, hW einfach fonflruirte JDampfpumpe angebracht, bie ber

fiofomotipfüt)rer bureb blojjed Offnen eined £at)ned in Sbcitigfeit, ^ur(^

9?erfcblie§en beffelben aber wieber in 0tut)e fefct. 2>erfelbc fann ftcb alfo

wabrenb ber 3ett, ba§ bie SMafcbme fleh felbfl ben erforberlicben SBafferbe*

barf t)frbei l)oIt, anberweitig befd^Sftigen, wad ald eine wefentlic^e 93erbeffr»

rung erachtet werben mu§.

(Sd würbe porbin gefagt, ba§ Pom (Stanborte bed £ofomotit>füt)rerö aua

bie förpanfiondfleuerung unb bie uier «^abne gum Qtblaffen bed fonbenfirten

JDampfed aud ben (Splinbcrn bewegt werben fonnen. 5lu§erbem ifl üon bem»

felben Orte aud noeb bie Derfiellbare Äjfnung bed Qludblaferoljrd, fo wie

bie Älappe bed ^ifcbenfalled ju bewegen. S3eibe ©orriebtungen bienen baju,

einerfeitd ben 3ug bed <Sd?ornfleind, anbererfeitd aber bie Sebt)aftigfeit
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be« fteuer« nodj ^Belleben gu mobißgircn unb fo ben SWafdriniflen in ben

@tanb gu fefcen, bie redjtgeitigeDampfbilimng nach Srforbern rcgulircn gu fonnen.

fcügen nur gu ©efagtcm nod) hinj", ba§ fainmtliche bewegenbe Steile

nicht blo§ bequem guganglid; unb bom ©tanborte be« Bührerö au« gu über«

fehen ftnb, fonbern ba§ audj einzelne Steile abgenommen werben fonnen, ohne btä*

fyilb bie benachbarten ober mit jenen in 93crbinbung fle^enben Steile borber

entfernen gu bürfen, fo folgt bon felbft, baö bei biefer trefflichen OHafcbine

fiel^ SlUe« bereinigt ftnbet, wa« bie praftifche SMechanif nach ihrem gütigen

Stanbpunfte nur gu leiften bermag.

«ei fo toteren SJorgügen, wie bie in Otebe befindliche üKafdjine fie bar*

bietet, fann e« bem ffierthe berfelben feinen Abbruch tfcun, wenn eine Brenge

Äritif aut^ etwa« gu tabeln finbet, um fo weniger, wenn foldjer Säbel, wie

e« f)in ber Sali ifr, nur einen untergeorbneten ©egenftanb betrifft. 3)iefe

£8emerfung gielt nehmlich auf bie $lrt ber Dampfableitung au« ben Gplinbern,

welche burej; gwei Dohren gefepieht, bie fidj innerhalb be« Oiauchfaftcn« in

abwart« gefrümmten ©ogen, gerate ben Offnungen ber Feuerrohren gegen«

über, mit bem Qluöblaferotyr bereinigen. 5Bir fonnen biefe Qtnorbnung be«*

fcalb nicht für gwecfmäjjig erachten, weil baburd? baö Peinigen mehrerer

BeuenÖ^ren, beren Offnungen burd) jene 2lb(eitung«röhren berberft jlnb, mit«

telft Durchfdjiebung einer (Sifenfiange bert)inbert wirb.

Die ©erechtigfeit erforbert inbe§ gu erwähnen, bajj biefer Vorwurf bie in

£Rebe befinbliche ÜRafehine nicht allein trirjt, fonbern bafc bie Ableitung ber

Kampfe bei ber 9Wcr)rgahl ber befannten Sofomottoen auf ganj gleite SBeife

geflieht. Der ©runb babon liegt barin, ba§ c« ein wefcntlichc« (Srforbernifj

ifl, ben Dämpfen, nadjbem fte ihre SBirfung in ben Gvlinbcrn gett)an haben,

einen möglich ungepinberten 2lbgug«weg gu geftatten, wa« man burd? jene

Slnorbnung gu erreichen glaubt. So lange alfo fein gweefmapigere« Littel aufge«

funben ifl, bleibt freilich nur übrig, gwifdjen gweien Übeln ba« fleinere gu wählen. ')

Der ©oHftanbigfeit falber war ber befprod)enen Sofomotibc noch ber

Senbcr beigegeben. Derfelbe ijt fech«rabcrig unb mit einer fraftigen ©rem««

toorric^tung berfel;en, mittelft welcher ein gleid?geitigc« ©retnfen ber brei Qldj*

fen gefiebert wirb. Der $8af[erfaften, wie gewöhnlich brei Seiten be« Scnber«

toilbenb, enthalt ben crforberliehen 0laum gur Aufnahme bon 110 Äubiffujj

SBaffer, unb laßt aufjerbem noch reichlichen {Raum gu 80 Scheffeln Jtoaf« übrig.

Sa« nun enblich ben *8au unb bie 9lrt ber 9lu«führung fowohl ber

Sofomotibe al« be« 3>nber« betrifft, fo i)*t in biefer ©egiehung bie offent«

liehe Weinung fleh fehon gu ©unften be« 5lu«ftelleiö erflärt, unb biefe« Ur«

theil fonnen wir mit boller Übergeugung nur unterfchreiben. 3n ber $l?at

geigt fleh im gangen ©au ber ÜMafcbine ein ©efehmaef, unb bie eingelnen

fytiit berfelben ftnb burchweg mit einer Sorgfalt eingeführt, wie eö nur

eine bollenbete Xechnif in ©erbinbung mit Siebe gur ©aty gu leiften bermag.

') 3n ber testen 3<it ftat S erf ifl kit 21u«ftrainunq«rfl$rcn an bi« Stitenwinbe It» JRaudjfaftcn«

9cU9t, fo baf b«r obi
fl
e ZaUl jt^t feint «nwtHbuni mt$r finfc«.

35*
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ÜWefyrere (Stimmen im $ublifum [prägen wofcl bie üDleinung au$, cd

fei in 93e$ug auf bie aufjerc (Sleganj ju biet gefdjeljen. tOinftdjtlidj ber

Malerei fann bied gugegeben werben, obgleidj eö fid) Riebet nur um einige

7f?aler mefyr ober weniger fyanbelt, vorauf e8 boefy am (Snbe nidjt anfom*

men fann. 3n Qlbfidjt auf bie *2lu$iür)rung ber blanfen SRetaUtt/eile muß

inbefj bemerft werben, bafj bie fceiben Ie&ten für bie *8erlin»9ln(?altifd?e (Sifen*

bafcn gelieferten SRaftytncn, bie Sdjweftern ber auf ber 5lu8ftellung befinblicty

gewefenen, eine gleite Sauberfeit ber 5luöfül)rung wie biefe jeigen. Sobann

barf ntc^t überfein werben, ba{? bie tfiebe be8 Ü)?afd?iniften ju ber i$m an»

vertrauten ÜJJafcbine, unb feine Sorgfalt für beren 3njknbt)altung, gewiffer»

inaßen im ©ertyaltnifj jur Sauberfeit iljrer 5luöfüf?rung fiefyt.

Sd?lie(jlid> mag nod) erwähnt werben, baj? ber $rei8, für weldjen 93or*

fig feine «Diaföinrn liefert, einfdjliefMdj be« Senberö 12,000 9it^lr. betragt.')

$ie lefcte fcofontottoe, weld>e bie «erlin»2lnpaltifd?e (fifenba1)n.®efenfcbaft

aud bem Slueianbe, unb gwar von ber Societe du R6nard in Belgien, be-

logen tyat, fam bagegen otme Senber bis »-Berlin auf 10,900 9?tr/lr. ju fteben.

JRedjnet man baju noHj ben $reiö be8 Senberö mit 2000 *Htr)lrn., fo bat

bie fragliche SWafdjine bie Summe von 12,900 9ltl?lrn., alfo 900 Dftfclr.

mefcr alö bie 03 o r f i g'fdje Sofomotive gefoftet, wa r)renb fte mit biefer fo

wenig in £infid)t ber Jtonftruftion wie ber 9lu$füt)rung einen 93erglei$ au**

tyalt. $ie (?rfabrung t)at bied audj ba(t> bargettjan.

9?acr) einem äfynlidjen Softem wie bie vorige SWafc^ine war audj bie

unter 9?r. 154 üon bem ÜNecfcanifuS ©gel 16 jur 91ueftellung gegebene $ofo»

motive txbaut. 9lucb fie war mit auswarft ju beiben Seiten beö 9taudjfaften3

Iiegenbeu Qampfctylinbern, bafyer mit geraben 9ld?fen unb SBarjen an ben

Sreibräbern verfemen, wid? aber rücfficbtlidj ber fonftigen Äonffruftion in

mehreren Steilen von ben befUbenben ab.

3uvcrberfl wirb ber Äencl mit allen feinen 5?etrieb«abbaraten »on vier

gropen, mit Spurfran^en verfebenen, Ireibräbern unb aupertem notfc von $wei

Heineren Jüaufräbern ofcne Spurfranje, bie unter bem Stebplafce beö Rub-

rer« angeorbnet flnb, getragen, 3ene taten 4 &up 10 3oÜ\ biefe nur

2 $up 8J Boll QurebmtiTer. $ie erjteren, welche auf jeber Seite ber

SNafcbine paarweife burd? Äuvvelungöjtangen verbunben ftnb, tragen bie

<&au*tlajt, inbem jebeß biefer vier jRaber mit einem ®ewi$t »on 70 3*nt*

nern belajte ifl.

51ud> Ver Jtejffl bietet (Sigentbümlicfcfeiten bar, bie bei anbem SXaftbtnen

in gleider *&\t nit^t verfommen. Derfelbe rubt nebmlic^ mit ben an it)n

befeitigten Tamvfcvlinbern unb ben (Btruerung&orcicbtungen auf einem

febmiebeeifemen ©erüjle, unb ifl mit bemtelben burd) ^Trucffebern verbunben,

bie inbeffen ni*t, wie gewobnlicb, nur an ben langen Seiten ber OTafcbine

•) p.'l.;c tfr injw:ftrn tin^ctrttenta ^oricI^(5;r.;'jncturcii bat ft£ titfer $frti« im ntamr
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lagern, fonbertt auch, unter bem ßeffet quer tyttomti) gehenb, auf beiben

Sangfeiten beö ©erüfte« aufliegen.

£er horijontale Zfjtll beö Äejfelö hat 47J- Boll Innern Eurdbmeffer,

9 ffufj 1^ Soll tfange unb enthalt 124 ©tücf Feuerrohren au&Äupfer von ber*

felben 25nge unb pon 22 Linien innern, 25 Linien aufjern JSurchmeffer. £er

porbere, aufrechtftehenbe J^eil beö Äeffelö enthält ben in feinem ^orijoutalen

£luerfönitte piereefigen fteuerfaften , au« (Sifenbled) gefertigt, ber in feiner

untern Hälfte nach ber breite um beiläufig 2 3ott enger ift, alfl in feiner

oberen <£älfte. B^ifthen ber 5öor* unb 9liicfwanb be« fteuerfaftenö, welche

beibe gerabe finb, finbet eine fechömalige 93eranferung ftatt, wät)renb nach

ber breite brei, an ihren ©üben fcheerenartig gehaltene, Oueranfer jur <&aU

tung ber <&eitenwänbe angebracht finb. — $er ben Seuerfaften umgebenbe

^cffelt^eil ift runb unb Pon oben, wie gewöhnlich, mit einer gewölbten

JDecfe Perfetjen.

3wei auf gewöhnliche 9lrt angeorbnete ©icberbeit«pentile bienen jur 2In*

jeige ber Kampffpannung, welche 4i 9ltmofph5ren über ben aufjeren 8uft»

bruef betragen foU, wät)renb ber 58afferftanb im tfeffel burd) jwei «Probe«

hät)ne unb einem gläfernen ©afferftanböjeiger beobachtet wirb, fieserer ift

recht jweefmäpig mit einem befonberen Sentit Perfehen, welche« ftch ton felbft

fdjliefjt, fobale ba« @la«roi)r jerbridjt; ein Unfall, ber fleh gar häufig er*

eignet. Qlujjerbem ift jur größeren (Sicherheit in ber S)ecfe be« fteuerfaften«

nodj ein 99Ieipfropfen angebracht, burch befien (Schmeljbarfeit eine Über*

hifcung ber Kämpfe Pert)inbert wirb.

$ie Kampfcplinber haben m 3ott Kurchmeffer unb 18 Boll £ub*

länge; fie finb mit Peränberlidjen (Frpanfion«*Q3errichtungen öerfeben, welche

tont <Stebpla$e be« 2ofomotivf&t)rerÖ au«, permittelft eine« «£>ebel«, beliebig

geftelft werben tonnen. £ie 93ertbeilung ber kämpfe unb bie £en>orbringung

ber (£rpanfion gefd;iet)t auf gewöhnliche 5Beife burch jwei übereinanber glei*

tenbe Schieber, beren jeber burch eine befonbere Steuerung bewegt wirb.

99eibe <Steuerung«*2lpparate haben eigentt)ümli(he (Einrichtungen, welche

nicht blop wäf)renb ber Fahrt ein Umfefcen ber Bewegung, fonbern auch eine

beliebige Anbetung ber (Srpanfion geftatten, ot)ne 9(uf(ofung irgenb eine«

Umgriffe«, vielmehr mit Beibehaltung be« ftetigen (SchluffeS aller *8ewe*

gung«tbeile.

Kiefe (Sinridjtungen ftub bem 9lu«ftefler im q3reuf?ifchen (Staate patentirt

worben, unb it)rc 3wecfmäBigfeit l)at aud? in antern i'änbern 2lnerfennung ge»

funben. Namentlich ift bie patentirte (Srpanfion«*33orrichtung auf ber QBien*

©loggnifrer Bahn bei mehreren flofornotben mU gutem (Srfolge in Untren*

bung gefommen unb in Folge beffen foU fte in Oiterreid;, wie wir äußerlich

Pernehmen, eine noch auSgebebntere Slnwenbung finbeu.

Kie ©peifepumpen finb auf bie gewöhnliche $Deife feitwart« neben bem

Steffel angeorbnet, jeboch ftehen fie weiter POn bemfelben ab, alö bie« bei

anbern SDiafchinen fonft ber 8aK ift. £er ©runb tyvoon liegt in ber
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Qlnorbnung bed ©eftangeS jur <2d)leber6ewegung, Weldas jwifdien ben $um*

ben unb bcm Äeffel lagert, unb baburd) beibe weiter bon einanber entfernt,

als gcrabe wünfdjenSwerth ift.

Modj muffen nur beS UmftanbeS (Srwahnung thun, bafj bie jur ©erab*

führung ber $am»ffol6rn bienenben bierfantig briSmatifdjen (Sifenftangen

quö ben Gplinberberfeln frei borfbringen, ohne an ihren (Snben, wie bieS

bei aUen gut fonftruirten üWafdjinen ber 5aö ift, eine angemeffene Unter*

ftüfcung ju finben. 3war haben jene ftübrungSftangen ba, wo fte mit ben

dplinbern in QJerbinbung treten, eine SJerftärfung ; allein ob biefe ausreißen

wirb, ihnen bie erforberlidje ©teifigfeit ju geben, unb bei ben fdjragen 3Bir#

fungen ber Cenfftange ein nachteiliges Gebern ju berhtnbern, erf^eint unS

mehr als zweifelhaft.

3m Übrigen trägt bie üWafdjine ben (Sbarafter einer tüdjtigen Jtonftruf*

tion an ftd) unb bie -Ausführung aller einzelnen $heile entfpridjt bem guten

9hife, ben bie ©gellS'fdje 9Jiafd}inenbau»9lnftalt ftd) burdj ityre bisherigen

Seiftungen erworben ^at.

%ud) foll flcf> biefe ÜJ?afd)tne, weldje bereits bor mehreren Sauren boll*

enbet Horben, bei ber mit ihr auf ber 93erlin-Q3otSbamer (Sifenbahn ange*

(teilten Probefahrten in QJergleidj $u ben auf berfelben 33aljn beftnbüaVn

englifdjen 9Wafd)tnen, bie jebodj bamalS nid)t mit (Srpanfton arbeiteten, alö fetyr

bortheilfjaft gejeigt haben, ba fle nach bem unS borliegenben 3«»9niff« M
nunmehr »erworbenen Spectal^ireftorS, SJaronS bon ^uttfammer, bei

gleicher ©efdjwinbigfeit eine £ol$erfbarung im ©errege bon 25 $rocent

gewahrte. £inftd>tlid) ber 3«9^ft wirb in bem angejogenen 3«ignifl"e

merft, baß bie üWafd)ine in 47 Minuten 920 «Wann SWilttair bon »-Berlin

nad) potSbam geforbert fyabe.

<Sd)lieplid> ift hi« nod) eine« $>ambfwagen«2WobellS (Srwahnung ju

thun, Weldas bon £ouiS 9tabenn6 in ^Berlin unter

Nx. 166 nur 9luSftellung gebradjt worben mar. 2>affelbe ift mit bem

zugehörigen Tenber nach bem §t<oh«tfon'fcr/en $rin$ip in l ber wirfliaVn

©röjje redjt fteifig unb fauber ausgeführt, mu§ aber für ben angefe|ten

$reiS bon 1000 Althirn, als biet ju theuer bejeidjnet werben.

©ahrfd)einlid) tfat ber 5luSfteller, nod) ein junger ber 9Red>anif beftijfener

ÜNann, biefeS üflobell mehr ju feiner eigenen Übung als ju anbern 3Wfrfw
ausgeführt, unb infofern berbient feine 'Arbeit lobenb httöorgehoben ju werben.

II. (Sifenbahn«3Bagen.

$>er 95au ber tfifenbahnwagen ift ebenfalls nod» ein ganj junger, nidjtS

beftoweniger aber fdjon waefer vorgefdjrittener ©ewerbSjweig, beffen Gntfte*

hung wir ben Gtfenbahnen ju berbanfen haben, bereits in begebenen

©egenben beS beuifdjen 2>aterlanbeS $at er feine SSerfftatten etablirt, in

welchen eine rüftige Ihätigfeit htrrfcht, aber nur eine biefer OBerfftaiten war

auf ber »ÄuSfteüung »ertreten. JDieS ift bie 3Bagenbau^nftalt bon3oHcr
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unb $ flu g in ©erlitt, Gfaujfeefhrafje Dir. 11, weldje einen für bie Berlin*

9ln$altifdje (Sifenba^n - ©efeOfdjaft beftimmten ^erfonenwagen unter ber

£atal.*9lummer 318 jur 91u«fieflung gegeben $atte.

2>er genannte Sagen war fedjöräberig unb ruljte oermittelft Qlbamfl'f^«

SBogenfebern auf ben brei IRabadrfen. (Sr enthielt fünf Goupä«, nernlia^ jwel

erfler unb brei jweiter Älaffe, »on betten biefe unmittelbar über ben 2ld)fen,

jene aber jwiftfyen benfelben ftattfanben.

3)ie <£oup£« beiber klaffen waren auf gang gleite SBeife mit £u<fj aufl*

gefdjlagen unb bie fämmtlicfyen <Si$e mit Öfeberpolfler oerfeljen. (S8 fanb

babei nur ber Unterfajieb flatt, bajj in ber erfiett klaffe bie beiben 99änfe,

je $u brei Jßerfonen eingerichtet, burdj 2lnnletjnen in abgefonberte <§effel ge*

ttyeilt waren, wäfcrenb in ber ^weiten Älaffe bie 91rmle$nen fehlten, unb jebe

SBanf für »ier ^erfonen befUmmt war. 9luf biefe SBeife fanben alfo 36

$erfonen in ben fämmtlidjen Goupä« 93Ia|, bie e« ber JDlreftion gewiß

banfen »erben, baß fle fo fplenbib für tyre üBequemltc^feit $at forgen laffen.

2)ie äußere- breite be« OBagenfaftenö, in ber $6&e ber 2lrmle$ne ge*

meffen, betragt 8 Öuß, feine ganje Sange 27J 8fuß unb bie lichte £6&e in

ber ÜHitte ber <£oup6« 5 &uß 9 3oH 3ene Sänge ifx auf bie begebenen

<Soup6« fo »erteilt, baß bie ber erflen «ftlafie etwa« metjr 9taum $aben,

aU bie ber jwelten JMafle, unb jwar ifl bie Sänge »on jenen gleid; 5 &uß

H Soü, bie Sange ton biefen aber nur glei^ 5 8ruß im Sidjten.

$>er ganje haften ijl au« bem beflen trotfnen (SfaVn&olje Qefcrtlgt, mit

5lu«nafyme beö UntergefteüeS, beflen Sangbäume au« gefunbem, burdjau« afl*

freiem (Sidjenfyolje befielen. JDte Qlußenwänbe flnb ringsum bi« jur »$5lje

ber $enfler mit bünnem (Sifenbledj fcerfleibet, weldje« burcr) ©^rauben mit

»erfenften Äöpfen auf bem *£olje befejligt, unb äußerlid} mit 23im«ftein ab«

9efct)ltffen ift, um bemnärfjfl fauber lacfirt werben ju fonnen. $)tefe SaefU

rung fehlte nodj an bem audgefteüten $Bagen, weldjer vorläufig bloß grunbirt

werben war, ba e« ben Q3erfertigern jur gänjlidjen Q3oßenbung an 3eit fehlte.

<5« wäre ju wünfdjen gewefen, baß aud> bie ©runbirung fortgeblieben wäre,

um bie wirflidj auögejeidjnete Arbeit fid;tbar ju laffen, weldje jefct nur ber

©adjfenner ju erfennen t>ermod>te.

Sei ben älteren $erfonenwagen würbe bie Satfirung unmittelbar atif

bad £otj gefefct; allein bie« Verfahren Ijat flcr> be«^alb al« unjwerfmäfig

Bewiefen, weil e« nie ju oermetben ijl, baf? nidjt baö «&0I5 burdj bie (Sin*

Wtrfung ber abwed)felnben STemperatur mit ber 3«< ©prünge befommt, bie

bann aud) ben Sarf riffig unb unanfe^nlic^ machen. 3ur QSermeibung bie*

feö Übelflanbeö finb üerfdjiebene <Borfd)läge unb 93erfud>e gemalt worben,

unter Silbern eine Sßerfleibung ber äußern «&oljfläd|en mit $aw>e, bie aber

fämmtlia) ni^t ben gewünfaiten (Srfolg gehabt fcaben. ®it »on ben 5lu3*

fleflern in 5lnwenbung gebraute »3lea>oerf(eibung bürfte unjheitig ba« geeig*

nerfte üttittel ^ieju fein, unb wenn aud) bie erjlen 51nf(^affung«foflen baburc^

txf)$f)t werben, fo fann bei einer umftyttgen Verwaltung biefe CSr^ö^ung
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gegen bie vorauflfidjtlid; ju erwartenbc größere Stauer auf fein« SBeife (n

33etrad)t fommen.

5Die Entfernung ber Buffer von «Wittel ju üBittel Betragt 5 ßruf? 8 3°H, it)re

«£5$e über ben Schienen 3 5u§ 3 3t>ö, unb in berfelben -£ör)e liegen bie 3ug*

fetten. 3"t &üt)rung ber $uffcrftangen ftnb, ftatt ber fonft gebräuchlichen £clj*

floben, fr^r jwecfmapig gufjetferne Leitungen in ©eftalt fleiner Äanonen an*

gebracht, bie in i^rem Snnern fo au8get)ölt finb, ba§ fie bie $ufferftangen

nur mit bem derberen unb Hinteren (Enbe umfaffen, bajwifct)en aber ringsum

einen angemeffenen Spielraum laffen.

5Dtc SRa'ber, mit (Speiajen nadj ^abbon'd Softem, haben 3 ftuf? 3 3o&\ bie

jugcljörige ^drfe 4 3oU $urd>meffcr. 93eibe finb in ber Sorfig'fdjen ÜRa*

fct)inenbau*2lnftalt auö bem beften englif^en (Sifen gefertigt; bie 9ldjfen ber

ganjen Sange nacr) fauber abgebret)t, um jebe SBefdjabigung fofort Semerfen

ju fonnen. <Secr)8 33ogenfebern, von$lbam8 in (Snglanb bejogen, fragen ben

SBagenfaften, inbem fle außerhalb ber Dfaber auf ben verlängerten 91djfenfdjen*

fein ir)r Qluflager finbcn. Sie gewähren nidjt blojj biejenige (Slafticitat,

Weldje baö ben SDJitreifenben fo unangenehme Rütteln entfernt, fonbem fle

befityen audj Steiftgfeit genug, um ju grofje Sdjwanfungen gu »er^tnbern.

£enn nad; angebellten 93erfuct)en fenfte ficr) ber 2Bagenfaften unter ber sße*

laftung von 50 üHenfdjen um 1£ 3oH; folfllid^ wirb er fldj nur um etwa

einen 3oll fenfen, wenn er bie 36 $erfonen aufgenommen hat, für treibe

er eingerichtet ijt.

3ur 93etmeibung von ItnglücfS fallen bei einem etwaigen ffirudje eine«

ber Seberblätter finb auf SBeranfaffung beö tedjnifdjen SHreftor« ber ^Berlin*

QInt>alttfcr)eii (Sifen6ar)n, £errn Slffeffor 9iottebor)m, fer>r äweefmäfcige

QJorfcbrungen getroffen. 3u»orberft f)at berfelbe innerhalb neben ben iHa«

bern ^ülffilager anbringen laffen, bie fo an ben Sangbaumen befefligt finb,

ba§ fie ben 9ld>fen freien Spielraum geflatten, ftct) aber fofort auf biefelben

nieberlaffen, fobalb ein fteberbrud; erfolgt. 5luf biefe Sßeife ift alfo ein

Umwerfen beö 2Bagen$ verr)inbert; berfelbe fann vielmehr, ba ber Äajkn

nacr) wie vor gehörig unterflüfct bleibt, ot)ne ba§ bie üHitfahrenben etwa«

merfen, bid jur nadiften Station fabreu. 9iacr)fibem ift jebe 33ogenfeber jur

93err)inberung bed 9luffe$en0 ber abgebrochenen (Snben auf ben Q9oben, wo*

burd) ber 3Bagen leidet von ben ©dienen r)erabgetvorfcn werben fönnte, in

einem geringen 2lbfianbe von berfrlben mit einem bünnen 33anbeifen umge*

ben, auf welcrjeö fid) bie abgebrochenen (Snben ber Stahlblauer nieberlegen.

£tefe 93orfef}rung ift jedenfalls jwecfmöpiger, alß bie fonft ju gleichem 3?e-

t)uf gebräuchlichen ©urte, weldic tourdj bie fdjarffantigen Jßrudjflädjen jener

Blatter leidjt burdifdjnitten werben, unb bann ben 3n*ftf verfehlen.

^infiditlidj ber 9lu«fübrung tnefeS treffÜ^ fonftruirien 2i3agen« fonnen

Wir nur ein unbetingte« Vob auftfpretytn. $Ud)t nur waren bie baran be*

finblid^en Stellmadjer^lrbeiten al« ganj untabel^aft ju bejeidjnen, fonbern

au^ ber gefammte QBagenbefa>lag jeigte eine vorjüglidje ©chmiebearbeit.
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3n einem angemeffenen 93erb5ftnifle ^temit flet/t ber $reiö, roelcher ohne

Gebern, Olafen unb <R5ber 2240 Vtttyx. betragt. Srei $aar Ofaber mit

ben zugehörigen 2lcf,fen fojien nar/e 500 «Ktr/lr., nemlid) ber <§afc 330 iHtblr.

Sie Herren Auweiler, au8 beren QBerfflatt feit ben wenigen Sauren

ihre« ©efier/enö fcfjon über 400 (5ifenbahnn>agen ^vorgegangen ftnb, r)aben

burcr) baö gur Augjteflung gegebene ©remplar einen erfreulichen ftortfdjritt

befunbet, rcoju roir it)nen ©lücf roünfdfen. Ser fragliche SBagen iji («igen*

thum ber $8erlin*9lnhaltifchen (Sifenba^n ©efeUfc^aft, roelcr)e neuerbingö oeren

groei ^at anfertigen laffen.

Sie gemeinnüfeige ©efinnung, roeldje biefe ©efeflfdjaft baburd) an ben

£ag gfl'gt t)at
/

Dfl§ tf< "itr)t blo§ ben obigen SBagen, fonbern aud) bie

33orfig'f<r/e gofoinotioe, für ben ßmd Qluöftellung bereitwillig hfrge*

geben, unb roabrenb ber beinahe gebmoöchentlichen Sauer ber 2Iu6fleUung

au3 i^rem Sienfle entbehrt h^t, oerbient eine banfenbe Qlnerfennung.

III. (5 in) eine XfjtiU gu Samj>f* unb (Sifen bahn*$Öagen.

Unter blefer Ü6erfd)rift faffen roir mehrere ©cgenftanbe ber SluSfiellung

gufammen, bie ald einzelne ©eftanbtf/eile gum ©au ber fiofomotisen unb

(Sifenbahnroagen tytx ben angemejfenften $lafc finben bürften. (Sö flnb fol*

genbe ©egenjtanbe:

9lr. 134, 3. Äor)ler, ÜWafd)inenbauer in Berlin, hatte eine fogenannte

Äugelfette gur ©erbinbung ber (Sifenbahmvagen audgefleHi. Siefelbe roar 2 ftuf?

6 3oü lang unb fo eingerichtet, bap fle augenblicfiid; nach (Srforbern oerfürgt

ober »erlangert roerben fonnte.

9lu8fleUer befd;aftigt fleh fdjon feit geraumer 3*»t mit ber Anfertigung

folcher Äetten für bie Wuyn (Sifenbat/nen unb liefert biefelben oon guter

Arbeit gu bem angemeffenen greife oon 6 föthlrn. baö ©tücf.

9ir. 318, 3"Uer unb $flug, ©tfi^er einer (5ifenbahnroagen*5abrit*

in 93erlin, Ratten gwei s

43ufferfebern für (Stfenbar/nroagen auSgefteflt, bie oon

bem beflen englifdjen Stahle gefertigt rcaren. Sie £änge einer folgen $eber

Betrug 5 6 3°ß, bie ©reite 3 3°H unb bie Sogenhohe 13 3oö.

3ebe Seber befhnb auö 22 Jagen, roeldje hAnbroarnt auf bie gewöhnliche

$Üeife mit einanber oerbunben waren.

Sluöfhfler fertigen bergleidjen Wrtifel, roie g. 93. Stofjjlangen, Srucf*

unb $ufferfebern ic., aud) für auswärtige 2Bagenbau^(nftalten ; ihre treff*

liehen tfeiftungen flnb bereits bureff ben oorhiu befprodjenen Sifenbahnroagen

auf baö ©langenbfie hervorgetreten.

«Wr. 950, Äöniglidje« ^üttemoerf gu Greufcburger £ütte in Ober*

fchleflen: QSicr <Stücf 2ld)fengabefn für (Sifenbahnroagen, gufammen 1 3tnr.

71 qSfb. wiegeub, im greife oon 23 Ottern. 21 3 <Sgr.

Sjefe 5lchfengabeln roaren tücbtig unb gut ausgeführt, unb bem entfpred)enb

roar ber obige $reid, roeld/er für ben 3entner auf 14 Otthlr. 12£ ©gr.

beregnet roirb.
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<Wr. 1185, %. SRichield unb (Somp., SEBotj* unb «&ammcrtverW*95c*

fifcer in (SfdnveUerau, föeg.-Sej. flachen: jtvei f)a\bt <5afc Olabtr mit

fdjmiebeeifcrnen Steifen unb ftdjfen. 2)a8 eine !)laberpaar, nach 2ofh'S patent,

roar jur 9lnn>enbung gewöhnlicher SBagenfebern beftimmt, ^atte ein ©eroidjt

bon 1280 QJfö. unb foftete franco «eriin 120 Oltr/tr.; ba« onbere $aar,

nach £abbon'e potent für Qlbamö'f^e ©ogenfebern beftimmt, roog 1568

$fb. unb foftete eben fo 140 «Rthlr.

$ie 9ld;fen »erben nach ber 2Wetr)obc ber patent axle-tree and shafU

compagnie in (Snglanb ou« einjelnen (Stäben jufammen gefchn>ei§t, lote

burdj ba« beigefügte fehr fchöne (Sifenbünbel, roeldK« ben Anfang ju einer

folgen Qldjfe barfteöte, veranfdjauücht rourbc.

$>ie »on benfelben 9lu«ftellern eingefanbten Schienen unb föabreifen bon

ungewöhnlicher Sange tyaben fdjon früher if)re (Srlebigung gefunben.

Dir. 1619, Srei^errlitr) bon s-8urgffd)f« (Sifenroerf gu $otfchappeT bei

Bresben: ein gupeiferne« 33abnrab mit harter Srelge unb mit ©purfranj.

35a« Stab fdjien für einen &ofjlemt>agen beftimmt ju fein, ba e« nur 23

3oll im S5ur<hmeffer ^atte; fein ©emidjt betrug 1 3*nr- 98 $fb. unb

ber $rei« war ju 10 Oltb/lr. 21£ <Sgr. (pro 3tnr. 5 9ttr)lr. 20 Sgr.)

angegeben. (Sin beigegebene« 33rud)ftücf eine« foldjen Stabe« liefj bie gute

99efchaffenheit be« baju oerwenbeten üJlaterial« ernennen.

Dir. 1671, £er$oglid) sBraunfchweig'fche £)ber*£ütten*3nfpeftion

ju 3or$t. (Sin falber ©a$ (Sifenbahnräber nach 2ofh'« patent, mit eifer«

nen 9ld)fen für 9lbam«fche 93ogenfebern beftimmt, im greife ju 144 Olthlrn.

unb eine QMeijelftange für gofomottoen oon fe^r fdjöner Arbeit, im greife

ben 115 9ttr/irn.

3>ie genannte £ütte l)at fd>on früher bergleidjen ©egenftänbe jum 33au

oon £i?fomottoen unb (Sifenbat)nwagen geliefert, unb ba§ fle auf ba« *8efl*

ftänbigfte ^ie^u eingerichtet ifl, bewiefen bie obigen ©cgenftänbe.

«r. 2448, ftabrif en*3nfpef tion ju Jtönig«hulb im 9fteg.«?8ej. Oppeln.

(Sine $lcbfengabel mit -&alö nach gegebenen Dimenfionen für bie Oberfchlt»

flfche (Sifcnbahn gefertigt. $)ie Qtrbeit gut unb für 14^ £Rtr/Ir. pro 3«itner

aud) prei«würbig.

dir. 2679, ©ebrüberSJoffenju 9Wichel«bacr)er unb (Smmer«r)aufer ^ütte

im 9?affauifchen : ein (*ifenbahn*3Bagenrab \>on ber (Srfinbung be« ÜHc*

fdjinenmeiflerö $eufinger in ftranffurt a. ÜÄ.

S)a« 5Rab war mit Steifen oon gewöhnlicher ^orm berferjen, unb flatt ber

©peid;en fanb an beiben Seiten eine Q3erfleibung mit ^ifenbled) flatt. ?e^p

tere toar an jeber (Seite enrafi außgebaucht, jur ©rbohung ber Stabilität,

unb in ber SWitte n»ar eine gu§eiferne 93ucbfe eingefe|t. Qtuf biefe ©eife

hatte aifo ba8 fragliche 3?ab, beffen JDurdjmeffer 2 ftu& betrug, bie ©ejtalt

einer reifenförmigen «Sdjeibe, unb n>ir jweifeln nicht, ba§ biefe Äonfhuftion

fld) burd) bie Erfahrung ali oortr/eilt)aft erroeifen wirb. 2)er (Srfinber tat

barauf ein patent für ben Umfang ber ^reufcifchen Staaten erhalten.
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ülx. 3119, ß. 8?. ffierner, (Stahlfabrifant auf bem Garftwerfe bei

9leufiabt*<5ber8walbe: jwci ©ogenfebern Oibamd'frfjer $orm für (Sifenbahn*

wagen. Die eine biefer Sebent beftanb auö ©u§ftaht, bie anbere auö raffi*

nirtem ©tahl, treibe SWatcrialicn fcon bem QluöfUÜer in öorjüg(id)cr ©üte

bargeftellt werben. 2Bir haben unö über biefe, für bie toaterlonbiföe 3n*

buflrie fyodjft wichtige Sabrifation fdjon bei einer früheren Gelegenheit aui*

gefprodjen, unb wollen hier nur noch erwähnen, ba§ bie bon bem 9luäfteu*er

gefertigten üöogenfebern auf mehreren ^reujjifdjen Sahnen fdjon (Eingang gc*

funben, unb fleh bort uollfommen bewahrt haben.

Um bie (SlafHcität unb Xiehtigfctt ber beiben auögeficlltcn Gebern ju

prüfen, würben biefelben folgenber $robe unterworfen:

Die $feityö&e be« «ogenö einer Jcben Scber beträgt 5 3o&\ Vermittelt*

einer Schraube würben nun beibe Sfbern einanber fo reetr genähert, ba§

jene $üf)t bi« auf 7 ßett anwild)«. Dicfelbe «Probe würbe mit £ülfe eine«

einarmigen, mit ©ewichten befebwerteu «Oebelö wieberholr, wobei fleh tyrauS*

ftctlte, baf? eine Äraft üon etwa 6300 QSfo. erforberlid) war, bie Sfbern in

ber angegebenen 3Öeife jufammen ju bruefen. ffiurben nun bie Sebern loö*

gelaffen, fo gingen fle genau in bie urfprüngliche ©eftalt wieber jurürf, ohne

baj? eine Sormänberung wahrnehmen war.

IV. (gifcnbahn.OHobelle.

Unterer. 172 ifattt ber ÜWedjanifuä 51. «orfig in «erlin ba8 üHobell

einer JDrehbrücfe in T
'

T ber wirflichen ©rope auögejieUt, nach weldjem bie

2lu8fübrung ber £)berbrüefe bei Stettin, für bie (Fifenbafyn *>on bort naa)

Stargarbt gefdjefjen follte.

«id je$t würben bergteiehen CDre^Srücfen nur in fleinen 2lbmeffungen,

meifi in ©ußeifen, aufgeführt, waö aud; bei geringeren Dimenfloncn, al0

ben im oorliegrnben Salle fiattfinbenbcn, feinen ©djwierigfeiten unter«

lag. Die t}itt in tHcbe beftnblidje «rüefe, weldje nur auf ein ©flcife be*

rechnet war, fommt auf einem gemauerten Pfeiler »on 20 Su§ 5)urd)ineffer

ju flehen; fle foll eine lichte $>urd)la§«£)ffnung v?on 35 Su§ ©cite unb

eine Sänge oon 89 Su§, bei 15 Su§ «reite, erhalten. Um bei biefeit be-

beutenben 5(bmejfungen eine folibe, t>oflfommene (Sicherheit gewährenbc tfon*

ftruftion herjufteflen, unb gteidjjeitig nicht fo große ©ewichtfmaffen ju be*

wegen, al« wenn bie «rücfe bon ©ufieifen gebaut würbe, fonjtruirte £err

©orfig biefelbe in ben $aufetbeftanbtheilen auö Sdjmiebeeifen unb wenbete

nur ba ©ufceifen an, wo biefl ohne ©ffahr gefchehen fonnte. ©o waren j. «.

bie Srageriwen ganj au« ©ehmtebeeifen gefertigt, währenb nur bie tragenben

%tyiU awö ©ujjeifen beflanben. Da nun JebcS einjelne «Stüef nad) bem

bearbeiten unb oor bem 3ufantmenfefcen geprobt werben fann, fo läfjt ftch

bie Überzeugung gewinnen, baf baö, waö burd) bie 2inwenbung beö ©dnnie*

beeifend erreicht werben foüte, nehmitch bie größtmögliche ©oübität, auch

wirflich erreicht worben ift.
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$>ic $)rer)brücfe befielt auS toicr kippen bon ©djmicbeeifen, bcren jebe,

h?ie fdjon gefagt, 69 &uj? Sange t)at. Oben bilbcn biefelbm eint fle*

rabc Sinic; unten finb ftc ftfc^bauc^formtg gehaltet, fo ba$ in ber ÜÄittr,

roo foldje bon bem ÜJtoOenfranje utHerflü^t finb, eine <$6t)t bon 5^ $ujj,

an ben (Snben ober eine HÖfye bon 1£ $ufj borr)anben ift 3)ic SBcgranjunj

biefer Diippen gefdjieljt rafymenartig burefy 11 3oH breite, f &cU ftarfe

platten bon gefdjmicbetcm (Sifen, unb jtoar in ber ganjen Sange ber SWipuen

au« einem ©tiief, eine Arbeit, bie in biefer 2öcife nod> ni<f>t &ur 9lu*fty

rung gefommen ift.

3tvei foldjer JRabmcn nehmen $h>ifd;en fldj eine Äreujöerfiarfung »en

(Sdjmiebceifen auf, mit ber bie 9iar)men mittelft Schrauben berbunben finb.

£>ie genannten bier Otippen finb in gleicher Entfernung buret) gegoffene

Duerberftrebungen cbenfaü« mittelft Strauben berbunben, fo baf biefe Cuer»

berbinbungen eine gcmeinfdjaftüdje 33ertr)ciiung ber Saft auf fammtlidje 9iippnt

bcivirfcn. Stetere tragen ton brei ju brei &u§ höijcrne Duerfdjrrellcn m
angemeftener ©tärfe, auf trelcfye bemnädjft bießifcnbabnfdjienen befeftigt werben.

3)ie burdj bie Oueroerbinbung $u einem ©anjen bereinigten Zirpen

finb an ber Stefle bc8 gemauerten ^fctlcrö auf einen gufjeifernen Äranj

bon 19 5u§ JDurdjmefler gefdjraubt. 3roi|"djcn biefem jtranje unb einem

abjilidjcn, ber auf bem gemauerten Pfeiler feft gefdjraubt ift, beftnben fti)

20 OioUen bon 10 j$ett JDurdjmefier, beren gcfctjiniebetc $ld)fen fiaj natf)

ber Oiitfjtung ton Labien in einem Dünge am Gentrum bereinigen, trobur$

bie dlclUn fammtlid) gletdr) rreit bom üDtittclpunft gehalten roerben. 9M
finb fämmtlid>c 20 Sollen freififörmig burd) einen 9iing mit ben 3lren ver«

bunben, fo baß jebe floUc bon ber anbern in ber gegebenen Entfernung

erhalten wirb. S)uvd) eine im Gentrum bc8 Pfeiler« aufgefdiraubte Spur

unb ben an ben flippen befeftigten ©purjapfen ivirb bie 93rücfe beice £re*

t}tn auf beut Pfeifer in ber centralen Sage erhalten.

93ei ber Jtonftruftion be8 DioUenfranjeÖ ijl barauf flücfftdjt genrmnun,

bafj, fofcalb eine Reparatur an ben Sollen ober Slrfjfen notr)ig n?irb, biff«

herausgenommen trerten fonnen, otync eine Unterbrechung in ber iBenutuinj

ber Erliefe ^erbeijufü^ren.

£tc Bewegung ber 93rurfe, bie in ber 9lu$frtt)rung etwa 1000 3*n0!(t

©eividjt erhalten trirb, gcfdjiebt burdj einen, refp. jtrei SWann, mittelft tfi"

pelter Vorgelege, bie iljre ÜBeilenlager an ben Hauptrippen ber ^rücfe babett

unb bic in ein ,ftrei$-3abnfiucf eingreifen. Daß ftejtfteUen ber iBrucfe, na*'

bem bieftlbc in bie Otidjtung ber »Babn geftelit ift, gefd)ier)t mittelft

uno 3ugfiangcn au beiten Guben jugleidj.

Herr 3)orf ig ift alö ein gcfdjicfter Äenftrufteur in (Sifen tangft rüM 4
**

bei und befannt, unb and? baä obige ÜJiobeU berrtett) bureb, bie gweefmapi«

93erbinbung aller einzelnen Sljeile ben benfenben ©aumeifler, njeld»er

großer ©ad)funbe jebe« Material in ber feiner CKatur am meiften entfpreebe«'

QSeifc anjutvenben »erficht. 3)abei Iiep bic ^luöfü^rung be« WottH
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WeldjeS nidf^t blof? baö gewählte Äcnflrufiion8*5>rin$ip auf eine feljr ange*

meffene SGBetfe perfinnlidjte, fonbcrn permöge ftintr ©rojje aud) baju geeignet

war, um bamit 93erfud>e übet bie ^ragfa^igfett ber banad) auSjufür/renben

sörücfe anjufleflen, in feiner 33ejie^ung etwa8 ju Wunfdjen übrig.

Unter 9?r. 1784 ivar von bem ©rafen 3ofep!j Don ©eflpljalen,

Äöniglid) 5>reuf}ifdjen £)brifl*2ieutenant a. 5). ju (Sülm frei 3>pli$, ein

gangbares Sttobeu* einer ©ebirg8*($ifenbal)n jur QhiSflellung gegeben, weld;e8

bie aügemeinfle 9lufmerffamfeit befl $ublifum0 erregte.

Die 3bee, weldje ber #err SluSfleUer burefy tiefe« $?obelI ju pertfnnücrjen

beabfid)tigte, befielt barin, Durd) Wnwenbung von Turbinen unb ©afferpumpwer*

fen im 33erein mit fte^enben Dampfmafdjinen ba8 33efaf?ren fleiler ©ebirg0*(5ifen*

Bahnen in ber 9lrt möglid) ju machen, baf? bie beim £erabfafyren burdj baS üBrem*

fen ber ©agen nu&loö verloren gebende .Kraft augefammelt unb fo lange auf*

gefpart werbe, biö fle bei ber nadjflen 93ergfat)rt, bie einen permetirten Jtraft*

aufir-anb erforbert, triebet in Slnwcnbung gebraut werben fann. Diefe Sdee

ifl früher fdjon mer/rfadj in Anregung gefommen, unb eö finb juifyrer 2luS*

füfyrung verfcfyiebene 2?orfd)l5ge gemad)t korben, bie jebocfy ben 33eifaö ber

9>raftifer ntd)t gefunbeu fyaben, unb fo ftnb fie eben nur 93orfd)lage ge*

blieben. — Die (Sinen wollten jur 3$erwirflid)iing ber fraglichen 3bee bie bei

ber 51)alfa§rt burd) ben &aH auf ber geneigten (5bene überfdjüffig werbenbc

.Kraft jur Hebung oon ©affer benufcen , tvelcfjed mittelft 9>umpwerfe in ein auf

ber £öl)e gelegenes iWeferöoir gefördert werben, unb bemnadjfl bei ber '-Bergfahrt

al$ eine bißponibele ^etrieböfraft auf geeignete ©eife wieber jur Anwendung

fommen follte (oon Baader ). Die Zubern wollten ftatt beö ©affer« eiferne

.Jtugeln pon angemeffener ©dnverc bei ber 3$alfa$rt au0 einem ©djadjt

empor r/eben, unb burd; beren Dtteberftnfen bei ber söergfatyrt bie refervirte

.Kraft Wieber nufebar madun. Sluf eine QJenridjtung biefer Qlrt ifl int

*l>reuj}ifdjen <5>taatt »er mehreren Saferen ein patent erteilt worben, otyue

ba§ fte jebodj jur 9lu8füf?rung gefommen wäre.

Da8 pon bem $errn 51 uöftetfer vorgefdjlagene Spflem fdiliejjt fld) am

SWeiflen ber 33aaber'fdjen Sdee an, von ber e8 nur in ber 9lrt unb ©eife

ber ^lufifütjrung, fo wie in ber Einwendung einer Turbine unb einer fielen»

ben Dampfmafdjine abweidet. Severe fofl jebeßmat jwei fdjiefe (Sbenen be*

forgen, nebmlid) bie dbene, ireldje pon unten bi8 ju i^r, unb biejenige,

roeldje pon i^r biß jum n5d)fi ^öt;eren abgerundeten «^orijontahrinfel fieigt,

unb bemgemaf? wirb fie in ü)iitte ber bie beiden (Ebenen üerbinbenben ^orijon-

taten «a^nfirecfe aufgefleUt. «eint 91ufn?art0far)ren eineö (SonaoxS wirft fte

im herein mit ber Siirbine, inbem beibe eine ^tette obne dnbe, an weiter

ber Gonpot angelangt ifl, in Bewegung fefeen. ©obafb ber ledere bic

£o> ber erflen Riefen QUm erftiegen bat, Iofl er ftd) Pon fetbfl unb

burdjlauft, blo§ burd) fein ©e^arrungtoermögen getrieben, bie r/orijontate

Äurpe biö jum &ufe ber jweiten fd)iefen (Sbene. ^ier angefommen wirb
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ber Gonboi bcr jugefyöngen ©etrieböfette übergeben, bie tyn abermals burdj

bie bereinigte jtraft ber Dampfmafd)ine unb ber Xürbine Ijinauffdjafft u. f. f.

©eljt umgefefyrt bie 5al)rt bergab, fo bleibt bie Turbine in SRulje, unb

bie Äraft ber Dampfmafd)ine vereinigt fid> mit ber überfdjiifflgen Äraft, bie

ouö ber relativen Sdnrere beö (Sont>oi8 entfyringt, um baß Drucfwerf in

söewegung ju fefcen, unb vermittelfl beffelben baö jum ^Betrieb ber Turbine

bei ber nädjfien '-Bcrgfabrt erforberlicrje ©affer nadj bem SHefertoir empor

ju forbern. 3« bemfelben 3wccf arbeitet bie Dampfmafcfyine, wenn aucf)

mit geringerer tfraftanflrcngung, nod) in ben 3wifd)en$eiten von einer fraljrt

bifl jur anbern fort, ba bie ÜVenge be8 iöetrieböwaffer« bei ber SBergfafjrt

bebeutenb gröpcr ift, aU watyrcnb ber verfyaltnijjma&ig furjen Dauer ber $$al*

far;rt burdj ba$ $uinpwerf geförbert werten fann.

Diefe »erfdjiebenen Operationen waren burdj ba« au«gefleüte 3ÄobeH auf

eine eben fo fajjlidje al3 anfprecrjenbe Ußeife bem $ublifum jur 9lnfa?auung

gebraut, woju bie münblidjen Erläuterungen eine« babei angefüllten, mit

bem ©egenflanbe vertrauten SWanne« nidjt wenig beigetragen r/at.

8. 20.

erjeu^niffe beö @cf)iff6bauroefenS.

I. Dampf* unb 0tuberboote.

a. pampfbootf. Die unter 9?r. 2420 beö äatalog« von 51. $ifdj*

Bein, Ingenieur unb tedjnifdjcn Dirigenten ber ÜWafcfyinenfabrif unb Sc^iffö»

bauanftalt in söucfau bei ÜWagbeburg jur ©ewerbe*9lu${tellung gelieferte

Dampfgonbcl „3ulo" geigte auf eine bemerfenöwerttye SBeife, wie man mog*

lidjft flacr) get/enbe Dampffdjtffe aud) von 4?olj fonfrruircn fann.

Die auögefiellte Dampfgonbel war befonber* ju fiuftfaljrten unb Heinen

Reifen auf feilten ©ewaffern geeignet. Da eö bei bergleiefycn flehten Dampf«

fdjiffen immerhin fdjwierig ift, bei geringer Sragfatyigfeit eine jur raffen

Fortbewegung tyinreid/enb fraftige SWafdjine anjubringcn, fo fam e« barauf

an, bei gr6§tmöglidjer 9iaumerfparung 9töafd)ine unb (©djiff, unbeföabet

it>rer (Solibitat, fo leidjt al8 mögli<r) ju fonffruiren.

Diefe Aufgabe würbe burdj eine fola> Bauart ber SD?afa)ine gelöft, bajj

ledere bei 12 biö 14 ^ferbefraft mit Sßaffer im Äeffel angeblich nur

50 3<nin«r ro<>8- S>« Äeffel war ein fogenannter fiofomotiv*Äeffel eigen«

tfyümlidjer Äonffruftion, mit einem Qrrr/aujlor jur ^BcfÖrbcrung be8 fcuftjugef

Die ÜWafdjine iji auf bem tfcffel felbfi angebradjt, woburdj fie nid/t bloß

eine fette unb folibc ©runblage gewinnt, fo baf? fie bem Schiffe nur wenige

(Srfdjütterungen mitteilen fann, fonbern üftafd.ine unb Äeffel jinb juglticb

auf einen 9Raum \>on nur 10 $u$ Sänge Concentrin. Die 9)?afc^ine ifl

eine *&od)brucfmafd)ine mit i>eranbcrlid;er Erpanjion, wobura^ ber 6oaK*

Q3erbraud) im Herglfia) jur Äraft nur fcr)r gering ifl; angeblid; betragt

berfelbe pro §tunbe nur 40 bi« 50 ^fbv alfo uod; feinen wollen (Steffel 6oa».
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$. 20. I. S)ampf* unb JRuberboote. 559

3ur (Srfticlung einer Ieidjten, aber bennodj foliben unb feflen, jtonfiruf*

iion bcö ©djiffarumpfeö, iß bcrfclbe aue* bünnen (Sid/enplanfen nad; 9lrt ber

böljernen $hemfc»£>ampfboote angefertigt worben.

Daß QBcmtrfenStvertfye biefer äonftruftion befielt barin, bafj hier nidjt

wie bei größeren ©djiffen, ber 9tumpf au$ kippen unb Sang8»$laufen ju«

fammengefcfct ifi, fonbern auö jwei Sagen ton bünnen fcalbj&Uigen planfen,

welche rcd)twinflig über einanber gebogen unb gegen ben Äiel unter 45°

geneigt finb. £iefe Plan fcn 'reichen in einer Sange uon ber 33atfborböfeite

be« (Schiffe* über ben Äiel weg biö jur <§tcuerborb0feite, flnb auf einanber

genietet, unb $n?ifd?en beißen Sagen Planfen beftnbet fld) gewöhnlieh ge»

t&eerte« fhrfcö Rapier, woburd) eine größere Dichtigkeit be$ ©chiffa gegen

baö (ginbringen bcfl Söaffer« ^er«orgebrad)t wirb, ald biefcS burch ba$ ge-

wöhnliche kalfatern erreicht werben fann.

£>a« (Schiff war ohne JHippen fonflruirt, bie Stabilität ber Äonftruftion

aber burd) eine jwecfmäjjige Qiagonafoerfirebung geRd/crt. Die ganje

Sänge beffelben betrug 75 ftuf?, bie ^Breite jwifdjcn ben 9)abfaften circa

8 &u§, t>er Tiefgang beffelben ohne Paffagiere war ju 12 j$oü angegeben.

(8:3 war $ur Aufnahme pon etwa 60 paffagicrcn eingerichtet.

3m «§intcrtheil bcö <Sd)iffc3 befanb fidj eine perbccfte Äajüte für bie

Paffagiere erfler Jtlaffe, welche im 93crhältni§ jum greife ^inreidjenbe (Sie*

ganj barbot. Die 335nfe unb 9iücflec)nen waren ^ier burajwcg gepoltert

unb ed gewährte biefe Jtajüte für (leine Reifen eine genügenbe ißcqucmlid}*

feit. 3m Q3orbertfc)eile beö ©dufte« befanb fid) ein offener Staunt jur Auf-

nahme oon Paffagieren jweiter klaffe.

Über bie ©djnetligfcit beffelben läfjt ffd) nur nach gemalter Probefahrt

ein Urtt)eil fällen, ©ine foldje $at währenb ber QludfteHung mit etwa 40 Pcrfonen

jur allgemeinen Bufriebenheit fiattgefunben. Die 3i<rlidjfeit ber &orm, bie cnt*

fpredjenben Proportionen, (Scharfe im üßorber* unb £interthcil be« Schiffe«,

beförbern eine, ber Äraft ber aWafcrjine entfprechcnbe, rafdje Sortbewegung.

Da« Schiff legte bie »-Bergfahrt pon »Berlin nact) Treptow unter gewanbter

Rührung beö äapitain« <5iem« in ungefähr 40 Minuten, bie $(?alfafjrt hin*

gegen in 32 Minuten jurücf. (S« überwanb bie fdjwierigen SBrücfenpaffagen

mit Scidjtigfeit, pafflrte bie lefete 93rücfc auf ber 9iücffatyrt fogar mit polier

Dampffraft unb mit großer Sdjnelligfcit.

5Dte ganje Arbeit war Übrigend folibe unb fefl, in aUen Ü^eiten mit

2lufmerffamfeit ausgeführt unb tierbiente alle Qlnerfenming.

Da« unter fflv. 2842 ton ber ßönigl. ©ee^anblung audgefleflte

ciferne JDampfboot „5ileranbria", ju Suftfatprten beö Äöniglid)en «öofeö auf

ber «^apel in ber Umgegenb oon $otdoam, fo wie ju &af?rten pon Potöbam

naa^ Hamburg bereite mehrfach benu|t, ifl im ffiinter \8{l in ber 9Ka«

fdjinenbau*5lnjtalt unb @ifengie§erei ber königlichen ©celjanblung ju 5llt*

üRoabit, jur 3eit geleitet burch bie Herren ©djlittgen unb qjeft^olbt,

»on ®runb au$ erbaut. 5)er eiferne <©d)ipförper befielt auö gefd;miebttem
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SBinfelcifen in jwolfjolliger (Entfernung von einanber, auf welchem fchmiebt*

eifcrne platten burdj üßerniethung befeftigt unb in völlig wafferbidjter 53er<»

btnbung jufammengefügt ftnb. Die baburd) erlangte (Stabiiitat wirb burdj

ein, in ber Wtitt beS ^ooteö (Dem ÜWafrfjinenraum) an ben ©citenwänben

befeftigtefl, ^cljerne3 Sprengwerf verftarft.

Der Ü6rige 5luÖbau beö 33ootefl, namentlich be8 DecfÖ, ber brei Äa*

jüten unb fonfligcn ÜHautne, Befielt ganjlid) aufl 3m ^interraume

beftnbet fld> eine bequeme Herren* unb eine Damcn*Jtajüte, bei welcher lefc*

teren ein jierlidjcö ©afdjfabinet unb eine befonbere (Somobitf nicht »ergeffen

korben ftnb, nebft ben Baumen für tfonbuftcur, Äapitain unb Dtefiaurateur,

beffen Jtuct)e auf bem Decf neben bem ©djornftein fleht; im 93orberraumc

aber liegen eine jweite Äajüte, fo wie ber in ber Spifce mit befonberem

Eingänge belegene 9iaum für bie <Scf)iff3mannfd;aft.

Durch eine Dampfmafdjiue von 32 «tyerbefraft, nach $enn'fdjem @9fteme

mit jwei fdjwingenbcn (5i)linbern erbaut, werben bie Schaufelräder von circa

11 ftuf? Durduncffer in Bewegung gefegt.

Da« ©erippe ber 9ftafd)ine wirb von jwei gufeifernen Gahmen gebifber,

bie burrf) vier eiferne Säulen unb jwei berglcidjen Äreuje flabil verbunben

ftnb. Der untere 9taljmen nimmt bie vier Lager auf, in welchem bie

linber fdjwingen, fo wie bie, jwifdjen beiben Gtylinbent angebrachte, auf

beibe juglcidj wirfenbc Luftpumpen. Der obere Oiabmen hingegen trägt bie

Lager ber UBafferrabSwellen, weld)e burd) eine Jtrummjapfcnwcllc gefuppelt

finb. Die legtere bient jur Bewegung bcö Luftpumpenfolbcnä unb nimmt

babei aud) bie GrcentrifG für bie Steuerung ber Dampffdueber auf. Die

SKafdune fe$t noch eine Speifepumpe für ben 91öt)renfeffel mit jwei fteuerun»

gen unb eine LenS* ober Sdjifföpumpe in Bewegung. Der erjeugte ^ampf

mufj eine «Spannung von 9 $f&. äußern.

Die Lange bc8 O3ootc8 von 127 gujj fdjien ju ber breite bcffclben, bie

im Innern 12 ftujj 3 3ol(, unb mit ben aifocrfaflen 24 $uf? betrug, nitf>t im

richtigen Q3err>altnip ju flehen; eö mu§ inbeffen erwogen werben, ba§ bie ange»

gebene breite nach ber SSeite ber «rücfenburajlajfe unb Sd)leufcn, weldje

baS 33oot auf feinen fahrten ju paffiren l;at, nid)t überfchritten werben

fonnte. Der Tiefgang betragt 22 3<>U am 93orbcrtheil unb 24 3oIl am

£interthcil. Dabei baö legt 2800t in einer Stunbe 2{ beutfdje teilen |u-

rüct unb fommt alfo ber ©efehwinbigfeit ber in (Snglanb bid^er gebauten

3?oote völlig gleidj.

Die glüeflidje ?8enubung auch beö fleinftctt 9taume3, verbunben mit ber

Sorge für aHe ^cquemlidjfeiten ber ^Paffagiere, mad;en baö 33oot ju einem

angenehmen Aufenthalte für 25 ©tunben, in weiter 3« f feine Ba^rt nach

Hamburg, einfd)Iit^lid^ allen Aufenthalte«, gurücfgelegt wirb.

Die innere (Smthcilung unb AuSfdjmücfung ber Äajüten, welche ber

CSiufidjt unb bem ©efdjmacf t>eö <ScehanblungS»A)Mo^, ^nxn ^omann, gur

tyxt gereichen, wirb im Schiffe nicht Ieid;t übertreffen werben. Der ^ape-
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gier $ager unb ber «Kater (Sicher* in «erlin t)ahtn bie Sbeen beS $errn

«©omann lobcnSwerth ausgeführt.

$ie gur JHuhe einlabenben ©ifce in ben Äajüten beS $interraume$ waren

burch in Saffian gebolflerte »Jlrm« «nb Äopflehnen gefonbert, bie Seiten-

wanbc mit reiben ©eibenftoffen bra^irt unb wie bie $etfe, ©cjlmS unb

genfter öon innen unb aujjen mit fccrgolbcten 3tnf»0rnamenten gegiert.

Xifdje unb ©tühle mit reichem iöetour*99eguge, aud) gum ©cbraud) auf bem

5)etf eingerichtet, beftanbtn auS weiffrolirtem «#ofye. J)ie Jtajüte im UJorber«

räum n?ar gwar einfacher gehalten, lief? aber eben fo wenig etwas gu wünfehen

übrig. Ueberhaubt trugen ade ©ehiffSutenfilien baS ©eprage ber 3ttrli(hfeit,

verbunben mit ©olibitat. Die 3)cwimbelung wie baS ©eebferb bon fcergotbc*

tem j$int gaben auch bem 'itußeren beS ©chifreS einen wohlthuenbcn %nbtict.

Unffreitig gehörte baS ©ange gu ben beften ber auSgefleflt gewefenen

(Srgeugniffen JDeutfdjer, befonberS ^Preu^tfc^er, Snbufrrie.

b. Buberboote. Unter 9lx. 1107 war^toon 3acobi, Daniel unb

«Supffen, »-Beflfcer ber (Sifen^utten gu ©terferab unb ©belaufen unb

ber ©chiffSbau-flnftolt gu «Huhrort, ein leichtes etferncS Otuberboot gur attge-

meinen @ewerbe*9luSftellung eingeliefert.

$ie ©chiffSbauwerfte gu ffiuhrort if» Sereitd rühmlichft befannt burch

bie bieten frönen Sampfboote, n?e(d>e fle geliefert t)at. «cfonberS getanen

fleh barunter bie auf bem *Rh«»u fafjrenben 5)am»fboote buret) bie ©oli-

bitat ihrer «fconftruftion, burch ihre ©dmefligfeit, (Slegang unb Schönheit

ber fform toortheilhaft au« unb geben hierin ben (Sngllfehen unb grangöft-

fchen ©ambfbooten nichts nach.

©aS oben erwähnte eiferne Dtuberboot war 25 Sufi lang, 4 5u§ breit,

IS ßoü tief, unb für 6 bis 8 $erfonen eingerichtet. @S war nach 3fo

ber (Snglifchen fogenannten ©herrty'S gebaut, welche in aller 5Öelt burch

bie <Sd)6nheit ihrer Sormen, fo wie burch bie Seiä^tigfeit unb «ScfjncHigfeit,

mit ber fle baS ©affer burchfclmeiben, h^reia^enb befannt flnb. DaS

SBoot geigte eine folibe unb Dauerhafte Äonftruftion unb war mit bem

größten $tei$e gearbeitet.

SDaS unter 9lr. 2822 Dom ©d)iffS6auer 3acob ton ©omni gu (Reu*

mühten bei Hamburg gur @cwerbe*9luSfhlIung gelieferte fleine 9cuberboot

mit ©teuer, gwei Zubern unb einem ©tafen uerbiente alle 9lnerfennung hin*

fichtlich beS glci&eS unb ber ©auberfeit, mit ber eS in allen feinen Xfftiltn

ausgeführt war.

Daffelbe war »oit (Sidjenholg flinferartlg gebaut unb geichnete fleh burch

eine gute, bcfonberS bauerhafte Äonjrruftion t>ortheilh«ft auS.

II. ©chiffSmobetle unb ©eräthe.

a. ^chifffl-iitabelle, waren »on »ier WuSfullern eingefanbt:

Dir. 1858, toom ©d;iffS * 3tmmtnnann 3ohann ©iegfr. Sange in

Hamburg: OKobell eines «einen ©eegelbooteS mit «Waffen, ©teuer, ©eegel-

» 36
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flange unb <§eegel; $rei« 24 Oit^Ir. (Sine flei§ig ausgeführte, loben«wertht

Arbeit.

Unter 9h. 1890 fahen wir toom S(hijf««3immermann %. Dobbert in

Hamburg baö SWcbefl eine« DreimafcSdjiffe«, weldje« jwar an unb für

fld^ mit frlei§ ausgeführt war, aber in feiner $orm nidjt« 93emerfen«wer*

the« barbot.

9h. 1909, oon ftriebrid) £ont|f> in Bremen, waren brei ÜHobette

jur 21u«flenung geliefert werben, unb jwar:

1) ba« ÜWobefl be« 8rregatten»©a>iff« „Olber«". Der „Olber«" ifl be*

reit« rü^mlic^lt befannt unb geia^net fic^ burdj bie flbereinflinunung, welche

in ben Proportionen aQer feiner XtyiU herTfcfjt, ttortfyrityaft au«. '-Bei

ber Konjlruftien ifl nicfyt blofj auf eine grofje ^ragfäbigfeit, fonbern auch

auf bie (Sigenfdjaft be« ©dmellfegeln« gehörige föürffidjt genommen worben.

Der &lei§ unb bie ©auberfeit, mit ber bie« SWobeu* in feinen einjelnen

feilen, fowohl in betreff be«
w
stumpfe«, al* aud> ber üWaflen, Oiunbhöljer

unb $afelage, ausgeführt war, oerbiente afle ftnerfennung unb jeugte »on großer

9lu«bauer be« 93erfertiger«.

2) baö 2ttobeU x>en einem frranjöfifchen Kanonenfutter, welker baust*

faßlich jum ©djnellfegeln unb auf eine gro§e Stabilität beregnet ifl: unb

3) baö SWobeU eine« Oiuberboote«. 2lu$ biefe SRobelle waren in aflen

ihren einjelnen $ feilen mit ber gröfjten (Sorgfalt aufgeführt.

Die beigefügte Vorrichtung, um eine jerbrochene 9?ah* wieber ju »er*

binben, war praftifdj unb ton 9?u$en. ©a« bagegen bie beiben, in SWobeüen

beigefügten, Serbinbungen mit brei unb »ier (Schwalben betrifft, welche baju

bienen foflten, brei» unb oierfantige Stouholjer ju verlängern, fo faienen

biefelben mehr finnreich al« nüfrltch ju fein. Die 93eföajfen$eit biefer 5*er-

binbungen, welche 91u«fleUer nie^t mitgeteilt t)atu, würbe oon ©adwerftfn»

bigen balb ermittelt.

Unter 9h. 1911 waren oon 3 oh- <$. Setflenburg in ©reinen

üWebelle einer begatte unb eine« Klipper«, nebfl ben jugehörtgen 3«<h*

nungen, jur 5lu«jtellung geliefert. Die SRobelle gaben Mo§ eine I16erücfct

ber 8form be« (5d)ifförumpfe«, waren aber mit ftlet§ aufgeführt; bagegen

liefen bie 3ti$nungen noch ^anefce« ju münfehen übrig.

Die 4?anbel«fregatte fdjien auf eine möglichfl grofie $ragfab ig feit oe*

rennet ju fein; bürfte aber auch in ben übrigen (Sigenfchaften eine« guten

3dune« mehr gewinnen, wenn ber mittlere Xheil beffelben bei ber 5luörübrung

ber Sange nach m*ty Slbrunbung erhielte. Dagegen war bei bem 9Äobefl oon

einem Klipper bie ftorm al« fehr gelungen ju betrachten, ©ie bei ben weithin

berühmten fchneflfegelnben Baltimore 'Klippern ifl fytx bie Xragfähigfeit

weniger, ganj befonberfl aber bie (Stgenfdjaft be« ©djneflfegeln«, berüeffichtigt

worben; biefe« SRobeH ifl oorjüglidj geeignet, einen fogenannten fcruchtiager

abzugeben.
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b. SMbiptnätye. fcufjer ben 3nftrumenten unb paraten für nautt.

fe^c 3nwfe, toelche ber SMefymifu* 3. ÄoSSü in Hamburg eingefanbt hatte,

unb bie föon früher an geeigneten Orten befprochen »orben flnb, bleiben

hier noch folgenbe gtoel (Sinfenbungen gu etwtynen übrig.

Olo. 1864, 3. <g. 6. greerf«, S>re<h«termeifter in Hamburg, welker

folgenbe ©egenfWnbe au«geftellt ^atte:

©inen fogenannten SWantelblotf mit einer boppelten meffingenen 8u(hfe

gum fßreife Pon 2 föttylr. 10 ©gr.; jtoei einfadje ©Iöcfe mit einer meftin»

genen ffialgbuchfe, n>ie folche auf amerifanifdjen ©Riffen gum Staffen, $tef

unb JtiaufaU, auch gum Stoben tyäufig gebräuchlich finb, gu ben greifen pon

3 fRthlr. 16 ©gr. unb 3 ditf}lx, 8 ©gr.; unb einen boppelten 93locl für

Jta^nföiffe gu 2 9itt;lrn. bad ©tücf.

©ämmtlithe ©egenffönbe roaren tüchtig unb bauerhaft fonfrruirt; liefen

auch in <$inficht ber $relön?ürbtgfeit nichts gu tvünfchen übrig.

91 o. 1864. ®. 3. «&. JDürcfob, SUocf» unb ^umpenmacher in Ham-
burg, ha"e 15 ©tücf »ergebene ©erathe für ©eefchiffe eingefanbt. 5)arun*

ter befanben fleh:

3wei SafelblÖcfe mit ©Reiben au6 Suchenholg unb eifernen Sudjfen;

ein langer, boppelter ©Iotf gum greife »on 4 9ithlm. unb ein einfacher gu

2 Ölthlrn.; gn?ei ©ienblöcfe mit <ßocfhol$fcheiben unb eifernen SBuchfen; ber

eine breifcheibig gu 4 9?thlrn., ber anbere gtveifaeibig gu 2£ Olthlrn. ferner

fechS ©tücf Äabelnägel gur ©efeftigung be« Sainuerfe«, gufammen 15 ©gr.;

»ler boppelte tfloten gur Geltung unb gum Älarhalten befl Samr-erfe«, $reiö

12 ©gr., unb eine fogenannte Äleibfeute, ein SBerfgeug, um mit beffen

$ülfe ba« £aun>erf gu befleiben, $rei« 8 ©gr.

2lu<h biefe ©egenftänbe n>aren gwecfentfprechenb fonftruirt, tüchtig gear«

beitet unb babei preidtvürbig.

©nb« t>tt erflfn 9lbt&«lu«8 |tt«tcn
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auf bem britten ©ogen, n>el$«r in 9lbwefenb«t b«* ©»arbtifert biefet Ibtbnluig

gebrntft toorben ijt, ftnb letber folgenbe Trutffebier fielen geblieben:

<5. 34, 3rilc 8 9. o. flatt «uifebmieren mup b«fc<n Bu«f<bmicben.

35 •n 23 55 5? OJadjrabt •- 91 a cb r c b t.

55 2 «. u. » betobnenb r r> beleprcnb.

30 r> t2 „ „ •tfcljofen betrieben 5, r> ^ ob 9 f* übe trieb.

- 37 r> 22 9. o. r> Mlcnbcfcn «l 1 tenoef en.

n » r» 24 „ „ r> SartenfWfce - cettenflo^e.

38 r> 12 9. u. n gelempert T» getempert.

» 44 r> 17 9. o. SRobjtoffeifen V>
{D «iiA«iii<ir>i<
:K opnaoieu c 11.

r> 45 r> 9 n n 7» bauvtfa<blt<b * 9dUp 1 1 a 1 1 öj.

?> r> 5 v. n. $r$änjt n » Ü t l ittA t

T5 47 2 9. 0. C?tbeujle<fer 55 öibenftorf er.

48 15 9. n. » (Sibenftecf ijibeuft ca.

9lo<b bittet man, folgenbe 3>rn(ffcblct }u berichtigen:

& 75 9 9. 0. ftatf Rentner mufc b«P*n $funb.
'* 80 3 J5 55 » <5arl SUbrcf n V öarl ?l«berf unb

82 5 55 r> baben >* r bat.

»1 100 7 9. «. r ftreiburg r> Heetberg.

^* tot » 2 55 » 9ntimoinal r>
vXn timontat.

n 109 r> «9 „ „ 55 etaniol r» Stanniol.

» 117 r> II 9. P. 55 Färbereien T. 55 ?B(cid>creien.

••
55 n 22 „ -

55 3lbefelber n ?5 Jblefelber.

r> 243 12 „ „ r> ®urten 55 r 3ucbten.

20 9. u. Q?erri<btnng 93orri<btung.

« 277 14 9. 0. ^arg^rtn ein » @orggriffe in.

r> 301 7 9. u. biefet biefen.

y 3Uä 7 9. 0. «orntrager ©ornbagen.

r> 400 5 9. 0.

23 55

»

granenbofe r r graunbofer.
r» r> V

*- n 55 10 9. n. $leffel *I»ffl.

» 437 r» 3 9. 0. r» biefe biefer.

» r» 16 n * »» iittbere anbern.

513 » 15 9. II. ba« ©ort werben tft ju ftreieben.

Digitized by Google



2lmtlicl)er Berürljt

«er

t>ie allgemeine

&eutfdje ©eh)erbe=9lji6fteUuitg

»erlitt

im 3al>re 1844*

3^eiten Xfyeileä jroeite Stbt^eilung:

(SrjengBiffe au« Stein, (gxttn, $ol§, (Slfenbetn, gebet iwb 2<berfurrogaten.

»erlin.

SJetlag t>on Äarl JReimatuS*

(«ro9iul'fd)e Bu4> • unb Jtnnftyanblunfl.)

1846.
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feiten £f)eü$ gmeiter Jfbtljeüung.

—*

—

dritter 8bfcf>nitt.

(frjeugniffc au3 Stein, Grbcn, £oI$, Gifenbein, Scbcr unb

^berfurrogateii.

A. Arbeiten auo Steinen unb jftbarten.

$. 1. 2lr6eiten aud natürlichen Steinen

I. Arbeiten au« gewöhnIi$em Statt* unb Sanbftetn, £bon = unb

2Be*fcbiefer

II. Arbeiten au« Üflarmor unb eerpenrin

III. SBoluminftfere Arbeiten au6 (Kranit unb anberen bärtern «Steiuarten

IV. ©belfteinffbleiferci - "Arbeiten

V. Arbeiten ter Söcrnflftnbrct>ct

$. 2. 3i'flclfa6nfation

$. 3. $6*>ferei* Arbeiten

I. Cfeu au* Äac^cln

II. SBautbeile, ftigurrn jc

III. 3fbene ©«fefeirrt

$. 4. QJorjettan* unb ©teingutfabrifate

$. 5. ©laöfabrifate

I. 4?obJa,(a«

II. :iafelgl«a

III. Riegel

IV. tfliutgla«

V. ©lafer, oerebtlt bureb Sttolfiftn, SDJalen unb Stiegen

VI. (SHa<fptnii erarbeiten

VII. perlen unb anbere ®la«blaferarbciten

VIII. CUa«»dfi<ii

IX. (*Ha«malereien

X. ©Uvcrarbeiten

% 6. Gämente unb I>i)braultfctjc Sta\U

$. 7. Stoerfc natürliche unb ffmfUicbe SMtneralmaffen

a. 9taturli*c Staffen

b. ÄünfHiAe ÜWaffen

B. ttfofrcllc von &cbcuocn xint einzelnen Yauflurfen.

S. 8

C. Arbeiten ren £cl.;, ~txcb unb JElfcntrin.

§. 9. Sau^ifa^Icr^rbeUen

$. 10. 9Höbcl* unb <5tut?lmac$cr*, audj Sattlerarbeiten
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dritter 3tff(f;nttt

@rjeugmffe au§ (Stein, ©rbett, #otj, (Slfcnbem,

geber unb Seberfurrogatem

A. Arbeiten auö (Steinen unb Grbartem

8. l.

Arbeiten aus natürlichen Steinen.

3« »en feit ben ülteflen Seiten in JDcutfdjlanb ein&eimifchen ©ewerben

gebort ba« ber ©teinljauer ober ©teinmefcen. 9?arf)bcm baffclbe wah*

rtnb mehrerer Sahrhunberte einen fleten Sortfchritt gejeigt hatte, folgte im

Mittelalter bejfen gro§ter, burch toiele Baumerfe nachgelieferter 21uffd»i>ung.

£a« ju ben theilmei« fetyt gro§artigen Seiflungen öermenbete Material

»raren borjugöwelfe bie gewöhnlichen Äalfjteinarten unb alle nicht ju

garten €anbjieine, benen burdj Jammer unb Geißel unb 9lufroenbung

einer mapigen p^i)fifd)en «ftraftanfirengung bie erforberlicf/e 8form gegeben

werben fonnte. 3n Bearbeitung biefer ©teinarten Ratten bie Steinmauer unb

©teinmefeen einen folgen ©rab »on 2ludbitbung erlangt, bafi in ber neuern

Seit weniger oon einem Uebertreffen, alö nur »on einer SRadjeiferung bie

SRebe fein fonnte.

©egen bie ftortfdjritte, welche in ber Bearbeitung bprgebad^teT Materialien

gemalt worben flnb, traten bie fieiflungen ber 3>eutf<hen Steinmauer unb

©teinmefcen, in ber bem Mittelalter vorangegangenen 3eit, namentlich bei

ber Bearbeitung bon hartem ©teinarten, j. B. Marmor, Wotptyt, ©ranit

u. f. m. fehr in ben ^intergrunb. JDie Qlnwenbung biefer Materialien er-

folgte in hÖ<hft feltenen Sailen, unb namentlich in folgen, in benen aud)

bie 55rbung be« ©ejiein« mitwitfen mufjte, nur mit fehr mangelhaft abge*

fd)Iijfenen unb polirten 9(nfid>t0fldcr)en. 5Dte ältejie, nachweisbare 9lnwenbung

fäUt in bie 3eit Garl be* ©rofen; man benufcte baju ©teinftfiefe, bie

grojitentheü* bon alt»romif<hen ©ebSuben entnommen waren, unb entweber
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4 HI. A. Arbeiten auS (Steinen tinb (Frbarten.

in ber Porgefunbenen Befehaffent)eit perwenbet, ober Pen Beuern auf f)b$$.

unpollfommene 3Beife bearbeitet würben. Auch im 3"talter beS b?$an*

tinifdjen BauftylS würbe bie Bearbeitung biefer Materialien bei freiftehenben

Pfeilern unb Säulen nur auf fehr mangelhafte Seife ausgeführt. 2ßat)r*

fdyeinlic^ würbe man in $>eutfchlanb im «Kittelalter bem Beifpiele Italien«

gefolgt fein, unb bie Benufcung Pon weißem ober leicht geabertem Marmor

als Bauftein ber beS gewöhnlichen StalU unb ©anbjhinS porgejogen haben,

inbem folget baS Ausarbeiten fcfjwieriger Profile, fogar auch ® (**

gierungen unter nur wenig erfcfcwerenben Umftänben gemattet, wenn jenes

Material auf paterlänbifdjem Boben in größern Maffen anftehenb aufgujinben

gewefen wäre. (Sowohl in ben ©ebirgSgegenben, als im flauen ?anbe, waren

aber, außer einigen bunt gefärbten, in ber Maffe gerflüfteten Marmorarten,

nur PorjugSweife Martere ©teinarten, welche bie Ausführung beS bamaligen

BauftylS im höchften ©rabe fofifpielig, in ben meiften Saßen fogar unmög*

lieh machen mußten, anzutreffen. Auch war bei biefen fchon allein bie ©e»

winnung größerer, roher Blöcfe fowohl auS ben, in ©ebirgSgegenben anfte»

henben ©ebirgSmaffen, als auch auS ben im flauen fcanbe bielfach Porfommenben

©efchieben fo umflanblich unb foftoar geworben, baß man nur pon rofyen

©tücfen 6ei ben ftunbament*Anlagen Anwenbung machte, unb hödjflenS (leine,

fehr mangelhaft behauene Ouabern bei PorjugSweife auS 3i«9«iP«nen auf»

geführten ©ebäuben gu Socfelfteinen, ober bei ben untern ©toefwerfen ber

Xtjüxmt gu einfach glatten MauerPerfleibungen perwenbete-

drft im I7ten 3ahrt)unbert, nachbem bie franjojlfchen Manieren unb

©ewohn'heiten, namentlich bei ber Einrichtung ton Sohngebauben als Bei*

fplel bienten, würbe bie Anwenbung fcfjön gefärbter Marmor« unb härterer

©teinarten gebräuchlicher, unb fehr oft auch au f Ameublement au^e*

behnt. 3n fpäterer %tit wirfte enblich bie, ben römifdjen unb griechifchen

Bauwerten erneut gugewenbete Aufmerffamfeit, fo wie auch baS Befannt«

werben ber alt»ägtyptifchen Monumente wieber anregenb für bie Benufeung

buntfarbiger Marmor« unb anberer härterer ©teinarten. Am erften machten

fleh ffitx gelungene Sortfehritte bei ber Bearbeitung ber Perfcfjiebenflen Mar»

morarten, bie man fogar auS fehr entfernten ©egenben herbeiholte, bemerf*

bar; lartgfamer geigten fleh folche in Beziehung auf härtere ©teinarten, bie

man längere 3fit nur gu fleinen ©chmutfgegenflänben
,

Sifchplatten >c. ber*

wenbete. (Srfl in ben legten SDecennien fchritt man gu einer allgemeineren

Anwenbung pon größern, fünftlicher bearbeiteten härteren ©teinmaffen, unb

gwar mit großem Erfolge, nachbem man tnSbefonbere (Siementarfraft unb

mechanifche Einrichtungen hierbei gu «$ülfe genommen hatte.

Bei ben folgenben, auf bie Seetjnif beS ©teinhauenS unb ©tetnfebteifen«

Bejug ^abenben, fpeciellen AuSetnanberfefcungen wirb baS (Sbelfhinfdj lei«

fen als ein befonberer 3nbuftriejweig außer Betracht gelaffen werben. 3>aÄ*

felbe behnt fleh S
wa* aud> «uf weniger eble Steine, alS: Achat, 3aSpiS k.

auS, inbeß bo<h nur infofern als eS fidr) um Heinere, in ber föegel gu ©ehuiucf-
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$. 1. 1. Arbeiten au* gewöhnlichem Äolf« unb©anbfieln, $r)on* unbSGBefeföiefer. 5

gegenfUnben Beflimmte Arbeiten t)anbeTt, bte mit ber «$anb gegen ben ©djleif*

ftein je. gegolten werben fönnen. JDic auf bie Bearbeitung biefer leiteten

©ejteine Bejug t)abenben Erörterungen werben erft fpater Porfommen.

I. Arbeiten au8 gewör/nlicbem Stall* unb ©anbjtein,

$t)on* unb ©efcfdfiefer.

S)iefe ©teinarten fommen in ber JRegel nur mit me^r ober weniger forg*

fam abgemeißelten Slawen gur Berwenbung, botr) wirb bei Anftd)t3flaaVn,

(Profiten jc. au* in oielen Sailen baö Abfd>leifen angewenbet. 3u einer

Beffercn Bearbeitung biefer ©reine gebort, bajj entweber blöd Permittelft 516-

meifcelung eingraüirte , ober au* abgefcbliffene Anficr)t$flad)en
,

foroeit e0 bie

(Steinart irgenb gemattet, löcrjerfrei ausfallen. JDemnäcrjft mfijfen ade Tanten

unb (Scfen pollftanbig erhalten unb bie »erfdjiebenen Slawen unter Beachtung

beä gehörigen QBinfelS gegen einanber geftcöt fein. 2)a8 Material mu§ bei

einer Anmenbung im freien eine möglicfjft homogene Befcfjaffenhcit r)aben;

ber Aatfftein mu§ gur gehörigen ßtit gebrochen fein , unb nidjt bur* ftrojt

gelitten r;aben; ©anbfleine müjfen frei oon Jl^onlagern unb anbern Beflimmt

audgefdjiebenen ^ont^eilen
,

jcbe ber ©teinarten aber moglichfl frei Pon

©tidjen fein.

3)ie wenigen Arbeiten biefer Art, h)eftr)e bie Au8fietlung aufguweifen hat,

fonnen feineSweg« al« Vertreter möglicher Bearbeitung be8 genannten ÜRa*

ieriat« angefet)en werben, fle finb Pielmehr nur al8 bearbeitete ©teinproBen,

in Bejug auf Benu|ung einjelner ©efUinarten, gu betrauten.

$at)in geboren, ber Amnelbung gufolge, gwet marmorartige ©anb*

fteinftiefen &on 16£ unb 15 3oß Seitenlange, bei 1£ ßoll 2>icfe, »on

Sgnafc tflepfcr) gu Aufftg in Böhmen (Oir. 1796.). 2)ie Oberflachen

biefer ^liefen, welche feine$weg3 au8 ©anbftein, fonbern auö gewöhnlichem

Äalfftein befielen, finb fer)r uneben bearbeitet unb Poll oon burdj bie Bearbei-

tung entftanbenen Berufungen, fogenannten Bauern, fo bajj fi* foldje nur

gu gewöhnlichen Bflaflerungen würben anwenben laffen. JCa für weite

Berfenbungen bie $ran$portfojten ben $0rei$ ber Sltefen betrachtlich erhöt)m

muffen, fo fleht berfelbe im Allgemeinen nicht im paffenben Berr)5ltnij}

mit bem ffierthe unb ber Brauchbarfeit ber SBaare.

Unter 9tr. 1934. tjaben ferner 3. fr S>. OWofer unb ©or)n gu Berlin

gwet ^tiefen au« Olüberöborfer Äalfjtein eingeliefert. JDiefelben flnbgut

Bearbeitet unb Ijaben, ungearfjtet ber Berfajiebenheit be« ÜRaterial«, piel Ahn«

lichfeit mit ben porerroa$nten bo^mif*en, fogenannten marmorartigen ©anb-

fleinfliefen. ©ie geben ben Berceiö, toie Bei forgfaltiger 2lu$roa$l ber Statt*

ftein fl* gu bergtei(r)en Arbeiten anwenben lä§t. (Sine Angabe be« greife«

toare gur Begleichung mit ben erftern h)ünf*en«roert^ gen?efen, ip aber ni*t

erfolgt.

ÜDa eine pon Bio* mann in JDreÄben angemelbete fftiffxt Pon ©anb*

fle in nidjt eingeliefert ifl, bie oben erroar/nten ^liefen alfo bie ein g igen
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6 III. A. Arbeiten au« Steinen unb (Srbarten.

Arbeiten au8 gewöhnlicherem ©eftein ffnb, fo ttjollen roir bie gu ben rodeten

Arbeiten gehörigen Schiefer» unb ©efcftein e t)itx anreihen.

(Sine au« englifdjem ©djtefer ^ter bearbeitete platte lieferte ber

S)ach« unb ©chieferbecfcr*a»eifier $rüm»elmann gu Berlin (Olr. 496.)-

«Die flotte f)at 9* Bru# Sän^e, 3| öuß ©reite unb nur 2 3oH ©tärfe.

©ie ifi in ber Oberfläche eben bearbeitet unb fein gefölijfen, unb jeugt

ton befonberer 35^igfett unb ©fite be« Material«, inbem bie«, ungeadjtet

ber bebeutenben fläche unb ber geringen ©tärfe, bei ber Bearbeitung

unb bem $ran«toort gut erhalten ifi. 3n ber 2 3o&* Harfen ©eitenfuge

finb gfcar Ijin unb roieber, roenn aucr) nur gang feine, Trennungen,

»eiche auf roeiter toorhanbene fcagerungSflächen fchliejjen laffen, fctmerfbar,

inbe§ mu§ ber 3ufammenf)ang bei ©a)iefer« bennod? ^inreicr)enb feß fein,

weil fonji bei ber Bearbeitung eine SÖfung wohl un&ermeiblict) geirefen

roäre. 2)er $rei« ber platte ifi 32 9lt^lr., ein Duafcratfufi alfo etwa

25^ ©gr. unb bieg fiimmt mit ben greifen öon feflen unb feinen ©anb«

fleinarten, meldte bei biefer ©rÖfje eine ©tärfe oon 4 QoU haben, giemlicb

überein. Bei ber geringen ©tärfe unb ©djroere würben ftd} begleichen

©d^iefer^latten gu mannigfachen baulichen 3to«tf«t eignen, unb finb 93er«

fuc^e, biefem Material eine angemejfene Anroenbung gu berfdjaffen, gewif

um fo nüfclicher, al« platten uon ber falben ®rö> unfehlbar eine erhebliche

Preisermäßigung gulaffen würben.

@. «$ol&hf$ in Oleuftabt bei Goburg ^at unter 9er. 1630. unter anbeten,

nicht ^ier^er gehörigen ©egenflänben, eine fleine ©c^iefertafel mit uolirtem

Öla^men eingefanbt, bie eigentlich gu ben fogenannten furgen ©aaren gehört,

unb allen fyn gu madjenben Anforberungen entflicht.

SBe fcfl eine bilben einen niöjt unbebeutenben <$anbel6artitel; wir $aben

bergteicljen jebodj nur t>on einem 5lu«fteller aufguweifen.

©. ©d>warge gu fR'uty, Ärel« ÜRalmebp, t)at unter 9lr. 1171. 33

©tücf berfelben eingefanbt. 3)a« Material ifi nach Maßgabe beS ©djärfen«

ber fo mannigfachen ©dmeibe*3nftrumcnte oerfd) leben, unb entspricht in

ben borliegenben ©teinen ^ inficfjtl tcf> feinerer ober gang feiner ©etyteifung

bem beabfiebtigten 3wecf, inbem ba« gröbere unb gang grobe ©djarf*

machen toennitteljt ©djlcifen in ber 9?egel unter Slnwenbung geeigneter

©anbfleine aufgeführt werben tnu§. SBa« nun bie Bearbeitung ber genann*

ten SBe&fUine anbelangt, fo läßt biefelbe ntd)t« gu wünfdjen übrig. 9luch

bie greife finb im Allgemeinen ben »erfdjiebenen ©attungen ber ©teine unb

ihrer Befcbaffenbeit angemeffen, wenngleich fty über ben SBerth eine« 5Bc$*

ftein« nur erfl beim eigentlichen ©ebrauch urteilen lägt, inbem flcq fe&r

oft bie Befdjaffen^eit be« Material«, felbft bei ein unb berfelben ©attung,

fehr ungleich ^erauefteflt.
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$. 1. II. Strbtttcn quS 3Jiarmor unb Serpentin. 7

II. Arbeiten aud Marmor unb Serpentin.

$iefc fönnen namentlich Beim 9Harmor oon fttyr oerfchiebenartiger ©e*

fchaffenheit oorfommen; in bieten Sfiflen nur mit abgemeißelten unb abge*

flaften SlnffchtSflachen, in einet höhern $oten$ mit abgefallenen, infofern

aber auch bie ftarbung beö ©efleinö mit wirffam »erben unb beutlich er*

fennbor tyeröorrreten foll, mit ^otirten Slnflchtöflachen. SBenn ber auf bie

eine ober bie anbere ©eife bearbeitete üHarmor benimmt ift, bem 2Binb unb

SBetter ausgefegt ju werben, muß beim SWaterial auf homogene 99ef(f>affen*

$eit unb gehörige Sichtigfeit ber STOaffe gefehen wetben, n5a;jtbem barauf,

©aß folcheö flieh* unb lagerfrei ift. 93ci ber Serwenbung im 3nnern oon

©ebauben, alfo gegen 2Binb unb Setter gefajü^t, tonnen alle biefe 0törfftd>ten

außer Setradjt gelaffen »erben, unb eö genügt bann in oielen fallen eine

fdjöne Färbung unb ^oliturfä^igfeit. Severe (§igenfd;aft ift fogar bei einigen

Steinarten jureidjenb, wenn beren Sidjerflellung, wie j. *8. beim Setoentin,

oon einer £tanfung mit «§ar$ abhängig gemalt ift, ober eine größere ÜJJaffe

unb auögebreitetere Slaaje nur butd) baö 3ufammenfe^en fleinerer Stücfe

unter Qlnwenbung oon Äitt befdjafft werben fann. 3n folgen Saßen wirb

auch feht oft bloß jum ftourniren auf gewöhnlichem «Stein bie 3"^"^ fl<*

nommen, wobei barauf $u fehen ifl, baß bie einzelnen Stürfe gehörig anein«

anber gefügt flnb, unb bei ihrer 2luöwahl oorfldjtig »erfahren worben ift,

bamit baö Duoblibet oon 9lbem feinen unangenehmen (Sinbrucf machen fann.

$>ie ftournirflücfe werben in ber Siegel, wenn UBänbe bamit befleibet

wnben foflen, mit ©$©Ö befefligt, h^en unter folgen Umftänben aud) wohl

eine etwa« größere Starfe, anberweit werben inbeß nur bünnere ffournire

genommen, unb ifl eö in lefrtetm $aH beffer, <&atj unb fteuetfttt anflatt beö

©ppfeö anjumenben, bamit aud) bei bem, unter ßuhülfenabme oon ©affer

Befolgten Schleifen unb $oliren baö aBefefligungÖmittel nicht Schaben nehmen

fann. JDa bie ooüfommenere $oIitur bie Färbung beö üWarmorö erfennbarer

Werben laßt, fo gehört auch "nc fliehe ju einer guten forgfamern üBearbeU

tung, ju bem <§nbe muß aber auch fchon bei bem Qluöuteißeln bet flachen

unb ©eflmfe barauf hingewirft unb eine Störung im 3ufammenhange beö

Steinö, bei ben Tanten unb (Scfen, baö fogenannte 93etprellen, oermieben

werben; nächftbem bleibt auch n°<h t[nt «c^t gleichmäßige fpiegelhefle Politur

oon bem 9lbfd)leifen mit Sanb* unb QJimÖflein, bei einigen ungleich hatten

Steinarten fogar oon bem 5lbfchleifen mit Schmirgel abhängig; .benn ifl §um

Schleifen nicht ber gehötige ßfleiß oetwenbet wotben, fo witb bie Politur

entweber im SlUgemeinen ober fleßenweiö matt unb nicht ooHfommen gleich-

• mSßig auöfatlen. «Die Slnwenbung oon Äitt ifl, wie au« bem beteitö oben

SBemetften h«oorgebt, bei ben Oberflächen oon ben auf anbern gewöhnlichen

Steinen befefligten gourniren unoermelblich, nüfct bemnächfl aber auch noch,

um bie Stoßfugen unbemerfbar $u machen. (Sinjetne üRarmoratten fkib

ober aud) fo porö«, baß man nld)t ohne eine Ausfüllung mit Äitt auftreiben
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8 Ol. A. leiten au« ©tctmn unb Grbarten.

fann; oftmals fommen auch JDrüfenräume bor, bie ba« (Sinfefcen ton (stücfm

unoermeiblich machen. 3n allen tiefen toerfdjiebenen ftäden muf ftc^ brr

©teinmrfe ober Steinmauer einer gefdjicften 2lnwenbung be« Äitt«, bie ben

Segler möglichft wenig erfennen läft, befleifigen. 55erfelbe muf inbef auch

Bemüht fein, ba« Berfitten in allen anbern, nid>t bura) bie bringenbe 91oth*

wenbigfeit gebotenen Böllen ju »ermeiben. Bei jufammenfiofenben 5läa)en

muf auch jeberjeit fet)r genau auf bie gehörigen 9ieigung«winfel geadjtet

werben, bamit bie ©toffugen gut, unb in ber ganzen Sänge gleichmäßig

fa)lie§enb auflfaUen.

«lörnn fdjon bie $6$ere, fünfHerif<he Bearbeitung be« STOarmor« nicht

bem Bereich ber ©ewerbe angehört, fo ift e« gleichwohl nicht leicht bie ©renje

gu beftimmen wo bie au«gebilbete rein tea)nifd)e ftertigfeit aufhört unb bie

eigentlich fünfl(erifa)e Behanblung anfangt. (§« wirb alfo einen Übergang*

Dunft geben, unb be«halb wollen wir bie Bearbeitung be« üWarmor« aud)

in ber fünfUerifchen Diiäjtung verfolgen, jumal eine, wenn auch ifolirte

(Sinfenbung eben auf bem borgebachtrn Übergangtyunft jieht, unb ein er«

freulidjel Beifpiel giebt, wie ber ÄünfUer be« öollenbeteren Seehofer« Unter»

fttigung bebarf.

Sur ©arfteuung toon Bilbwerfen pflegt man nun Dorjugdweife weifen

ÜWarmor ju benufcen, unb tytx $eicf>net fld) in«befonbere ber farrarifdje

bura) blenbenbe ©eife, nicht ju grofe «£5rte, feinere« Äorn unb Klarheit,

au«. JDer 9fuf beffclben Ift bi«t)er fo begrünbet geblieben, baf nicht

Mof in gan$ (Europa, fonbern aud; in anbern ffielttheilen batoon ju

Bilbwerfen Slnwenbung gemalt wirb. (Signet fia) aber aud) bieS toor*

treffliche 9Jlaterial in jeber Bejiehung für folgen 3wetf, fo ifl bennod) bie

^erftellung toon etatuen unb Basrelief« au« bem rohen Blocf oermitteljt

SWeifeln unb Bohren eine fdmuerige, »id Übung unb Jtraftanftrengung er«

forbernbe Arbeit. ÄünfHer von 9tuf Vflegen ftdj ted^alb mit ber Umgefial*

tung be« rohen 3ftarmorb(ocf« in bie formen be« bon ihnen gelieferten, im

©ppGabguf uorhanbenen SWobetl« nicht früher ju befaffen, bi« bie med)anu

fc^en (Schwierigfeiten in ber «fcauptfache überwunben flnb, unb e« ficfi nur

noc^ barum hobelt, bem SBerf biejmige ^o^ere BoHenbung gu geben, bie

nur allein von beut wahrhaft fünjtlerifchen ©enie au«gehen fann. $)ie«

fchlieft barum nicht au«, baf jeber geniale unb au«gebilbete AünfUer fleh

früher in ber für bie «§erftettung toon ©fulpturen erforberlichen, rot)ern Bear»

beitung, wenn auch nur aorübergehenb, »erfucht unb barin ftertigfeit erlangt

haben muf , um namentlich bei ber Bollenbung freier gehaltenerer Steile

mit ber gehörigen Sicherheit unb ohne felbige ju behäbigen, »erfahren gu

fönnen.

$ie erfte Umgejtaltung be« rohen SWarmorblocf« in eine, bem SWobeU

entfernt ^^nlic^e SWaffe, geflieht auf ganj mechanifchem ©ege, unb gwar

baburch, baf ber Arbeiter nur bie am meiflen bortretenben fünfte beachtet,

Ohne auf bie bajwifehen befinblichen
,

tiefer liegenben (iinjelnhciten ju rücf»
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§. 1. II. Arbeiten auS JNarmor unb (serbentin.' 9

feigen. Als «&ülf8mittel werben b»rbei entweber Sotbfchnürc benufct, bie

unter gleichen Umftanben beim ÜWobell, wie beim auSreichenb gropen 3Har«

morblocf angebracht flnb unb bon treiben au« bie (stiebmaafce genommen

Werben; ober eS wirb auf bie (Sigenfchaft beS einfachen geometrtfdjen Äor«

perö beS SetraeberS jurüefgegangen , bei bem icber einjelne SBinfetyunft

burd) bie Entfernungen bon ben brei anbern feft beftimmt ifl. ®inb alfo

on bem jur 93ern>enbung beflimmten 8(ocf nur erft einmal 3 fünfte

fo ausgewählt, baj? foldje burd) ihre Sage baffelbe 3>reiecf, wie 3 gleiche«

beutenbe, am ÜWobell angenommene, bejUmmen, unb ba§ jugleid) ber übrige

borf)anbene (Stein für bie SHaffe ber Sigur ausreicht, fo fann jeber anbere

«Öohenbunft burd) bie, mit bem &itU\ bon bem ÜWobell entnommenen, auf

biefe brri erften fünfte belogenen üJfaajje mit ber »ollfontmenflen 3ut>trlä
,

fii<j«

feit beflimmt werben, unb ber Arbeiter ^at nur nadj unb nadj fo Diel ©tein

fortjumeipeln, bis bie brei (Sirfclweiten in einem $unft jufammentreffen. Um
nodj fixerer $u gehen, bflegt man am ©typSmobell bei allen hohem fünften

metatlne ©tifte einjufehlagen, welche man bei biefer borläuftgen Umgejtaltung

beS *BlocfS mehr ober weniger über Die Oberfläche bortreten ISj?t, wahrenb

man am SWarmor ben gefugten OJunft burch eine tounftartige Vertiefung,

unb aufjerbem burch ein Äreuj ju bezeichnen bflegt. Sei biefem Verfahren

wirb eine foldje anfänglich rohere Ausarbeitung, baS ^unftiren, unb

ber Arbeiter, welcher foldje beforgt, ^unftirer genannt. Arbeiter, bie

ftdj fortgefefct bamit befaffen, finb nur ju ben gewöhnlichen ju rennen,

• obgleich nicht ju Iaugnen ijt, ba§ biefelben, um mit ber oft bewunberungS«

würbigen ©chnetligfeit ihre Aufgaben lofen ju tonnen, nicht ohne Talent

für ihr Sach fein, unb namentlich eine grope, inSbefonbere ben Italienern

eigenthümliche, ©ewanbtjeit befigen muffen. Die weitere Q3ollenbung beS

SBilbwerfS, borjugSweife in bem Sicferlegen ber fünfte genau bis jum Äotof

ber in gehöriger Reihenfolge bis auf bie richtige Oberflache bom (StypSmobctt

eingefchlagenen SWetaüftifte, bic Ausführung aller bajwifdjen beftnblichen ber«

fchiebenartigen Abtheilungen, liefen, Abrunbuugen, alfo bie boliflänbige me*

chanifche Nachahmung beS 2J?obeHS ijt in ber Siegel in gro&en sßilbhauer«

werfjtatten bie Aufgabe einer anbern .Klaffe bon £ülfSarbeitern, ber (SbaucherS.

3nfofern bie £erf*ellung ber liefen ber fdjwierigere %f)til ber Arbeit ift, bie

fleh weniger mit bem SWci§el nur unter Anwenbung beS 93ohrerS möglich

machen lä§t, ifl beffen gefchiefte töenufcung eine« ihrer £aubtberbienfte; bem«

nachjt aber auch eine gute AuffaffungSgabe, um bie, swifdjen ben fünften

belegenen (Sinjelheiten mehr nach bem Augenmaafj nachahmen unb wieber«

gc6en ju fonnen. (£8 lafjt ftch niebt läugnen, bap biefe Jclaffe bon Arbeitern,

um nicht blojj nichts ju berberben, fonbern um bem SWeifler fchon boUflan«

biger genügt ju haben, gro§eS Talent für ihr 5ach befißen unb, inbem fle

ftreng nachahmen unb wiebergeben, unb auch, um bie Reinheiten be8 Jtunft«

werfS ju erfennen, bereits mit einem gewijfeit ®rab bon fünjHerifcher ®enia«

Iitat auSgerüflet fein müffen.
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10 M. A. ^Arbeiten aug (Steinen unb (Srbarten

9?adjbem baS ÜHarmorwerf auf torgebachte ffieife in jmei Snftanjen tot«

Bereitet worben ijt, pflegt in ber Olegel erfl ber Jtünftler, ton bem ba$ SNobell

ausgegangen, bie £anb ber ©ollenbung baran ju legen unb bemfelben mit

bem i^m eigentümlichen ©enie burch größere ober feinere DUdjfyülfe bie

©eele einjuhauchen, welche bei einem eblen Äunfrwerf nicht mangeln baif.

2Dir unterfchetben fyer

a. ^rbnten geni^nli^rr £lrt. Unter 0lr. 1016 lieferte 3. Gr)- Jte§«

Ier, in «£artegaffe bei Sinblar, eine fleine Supbobenrlatte ton üWarmor. 3Me

platte ifi 1 Sufj lang unb breit, unb hat f 3ott $icfe. $>er $ret« 10

3itt)lr. pr. 100 (Stucf ift fet)r wohlfeil, trenn man berüeffiebtigt, ba§ bie

Oberfläche gut gefdjliffen ifl unb bie Jtanten in ber ganjen 6tärfe forgfam

bearbeitet finb, fo ba§ beim Verlegen bic Sugen fer)r fein gehalten »erben

fönnen. 2>ic gleichmäßig tieffdjwarje Sarbe unb ber aujjerft geringe ©reiö

(wenn im ©rudj bie platten namlicb fdjon fo fertig wie bie torliegenbc

geliefert werben) wirb biefem, war/rfchtinlicr) auch nur eine geringe 2lb*

nu&ung erleibenbcn Stöaterial, ju gujjböben gewiß eine au«gebet)nte Slnwen*

bung öerfdjaffen.

5Dte ©enu|ung bed SWarmorö ju ©afferleitungöro^ren, freiließ

nur in ber 9fäf?e bed 9luffinbung«*0rte$, ober ba, wo 3Bafferfrra§en bat

Srantyort erleichtern, hat neuerbing« eine nicht unbebeutenbe 9lu6behnung

gewonnen, unb eä wäre ju wünfct)en, bafj, bei ber ©orrrefflichfeit be$ 2T?a*

terial« ju biefem 3wecf, aud) entfernteren ©egenben biefe Otogen jugänglich

gemalt werben tonnten.

So f. £ rann er in ©rag lieferte unter «Hr. 1794 3 begleichen ffiaffer*

leitung8rör/rcn au9 bohmifebem rotblichen üflarmor. $ie Rohrweiten ber

Döhren finb 2, 3 unb 6 Soll, bie Sangen 2^ bi« 3{ %u$, wobei bie

Starfe ber tüerfantigen, ganj rot) bebauenen ©Iflcfe, 8 biÄ 12 3oH beträgt.

JDie innere Släcbe ber Dlityren jeigt eine gro§e ©leiehfßrmigfeit unb Iä§t auf

eine t>or$iiglid)e ÜDicrjiigfeit beö Marmore? fcbliefjen. ©ei ben groperen ffieiten

tonnen bie ringförmig ausgebohrten Jfcernftucfe noch ju anbern Arbeiten an»

gewenbet werben, woburch eine grofie ©oblfeilheit biefer SPJarmorröhren erjielt

werten foll; leiber finb bie ©reife berfclbcn niebt angegeben.

Um eine beffere 3iifan»*wnfi<g""g f»<b f* sufteden , finb biefe Döhren an

ben (Snben abwecbfelnb mit ßapfen unb Sininb fcerfeben, woburch, wenn

beim ©erlegen ein juuerläffiger £1» dement ober £)(*äitt angewenbet wirb,

eine jwccfenifyrecl)enbe £ichtigf«it ber ftugen fich befchoffen lajjen mu§.

b. $ora.fainrr ausgeführte Arbeiten au» e/tUrmor. 3wei ©ofta»

mente aud fcblefifcbem unb farrarifchem SWarmor unb @nei$, »om ©auratb

ßantian ju ©erlin (^r. 34«J). $)ie ©oflamente finb circa 5 &u§ hoch

unb haben eine feböne gefällige 8orm. iDie jierlicbe ©lieberung wirb befon*

ber« burch bie oerfchiebenen Sarben bt« gefdjidt benuftten ÜÄateriaU anfprechenb
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§. 1. H. Slrbelien aue SWarmor unb Setyentin. 11

$ervorger}oben, fo ba§ biefe $oftomente tvürbig finb, nur auszeichneten

•fcunfhverfen al« Präger ju bicnert. 3)« gefchmacfvoflen Segnung entfpric^t

benn auch bie Arbeit, unb n?a« Schärfe bcr fiinicn unb faubere 9lu«für;rung

be« ©anjen in allen Steilen anbelangt, fo bürfte nicht« mehr ju rvünfchen

übrig bleiben, benn auch bie Politur jeigt fich Bei ber vergebenen $5rte

unb verfdjiebenen $ollturfähtgfeit be0 Material« , fo gleichförmig alö bie«

nur irgenb ju »erlangen ift. 3>er $reiÖ von 540 9lt^Ir. ift bar)er bem

Sßerthe burchau* angemeffen.

5lu§ berfelben ©erfftatt flammen ferner fünf fet)r fchone Sifcrftlatten

von Marmor, unter benen trir junächft eine platte ton rosso corallino

antico $ett>otft)e&en. 3)iefelbe ift 5 &uf? 10 Sott lang, 1 &ufj 4 Soll freit,

3 Sott ftarf, unb von brei Seiten in ben Anflehten mit ©efitm? bearbeitet.

JDiefer, in größeren Stücfen fet)r foflbare Marmor läpt in allen Slawen

unb Tanten gleichfalls eine fet/r genaue ^Bearbeitung ernennen, auch ift bie

fchone ftarbe be8 Steint burd) eine vorjügliche Politur in ungemeiner &rifcr)e

hervorgehoben. $er angegebene $rei« beträgt aHerbingö 250 fftttyt.; ba

aber bie Starte von 3 Sott bie Anfertigung jtveier platten ju 1^ Sott

Stärfe jugelaffen ^aben mürbe, unb bie Bearbeitung befl 3 Soll fyoljen

©eflmfeS auch erhebliche Äoften verurfact)t ^aben mufj, fo ift ber $reiö

Wneömeg« hoch-

2Uer anbere platten au0 farbigem SWarmor, porto venore, verde

di polcheore, giallo di Sicnna, auf 3 Seiten in ben «Kanten fcolirt, finb

bei Stbmeffungen von 3 8fu& 8£ Sott biö 5 &u& 7 Sott Sange, unb 1 &u&

1 Sott biö 2 8ru§ ©reite unb entfpreebenber Stärfe mit 2 Oit^lr. 24 Sgr.

bid 4 dtttyx. 24 Sgr. für ben Duabratfuß , je nach ber ©efchaffenbeit bed

Materials, jn>ar ertvaö ^oc^ int greife, inbeffen Iäpt ft<h bieö baburch rechtfertigen,

bap fie fämmtlicr) ^5d^|t genau unb fdjarffantig bearbeitet finb, unb eine

vorzügliche Politur fyabtn. 9?icfct in allen Stficfen gilt baffelbe von einer

runben $ifchvlatte von gelbem SWarmor, giallo di Sietina, im 2)urd?«

meffer von 39^ Sott unb
f-

Sott Stärfe. «ßauptfacblich ift tytx bie Un*

gleichheit ber ftarbe beß 2Marmor8 bie Urfadje, baß bie platte fletfig audflebt,

unb eben biefer Ungleichheit in ber Öarbe ift efl auch jujufcbrciben, baß bie

(Politur nicht überall gleichförmigen ©lang hol, bcr bei fer/ön gefärbtem

ÜKaterial nur um fo frünfebenärcertber fein fann.

Schüll unb Schleicher in $üren haben gleicbfatl« veTfcbiebene

SWarmortifchplatten unter 9?r. 1164 geliefert. £ie SRarmorarten finb

grauer, St. Anna-, Sila*, Griolte«, farrarifefcer, bleu turquin., Napoleon,

unb Port d'or- ÜWarmor. Diefe platten haben größtentbeilt eine Sange

von 3 ftufj 4 Soll, eine «reite von 1 ftuj? 2 Sott unb eine 2>icfe von

W M i 3oU; einige bavon finb auch freiSrunD unb von circa 3 &u§

3)urchmejfer. 2)ie £)b*rfUdjen berfelben, fowie bie ^eitenanftebten , roelche

an brei Seiten gefchweifte gleichen bitten, fino burchweg gut gearbeitet unb

mciftentheiU gut ^olirt. Auch bie Unterflächen geigen einen ebenen Schnitt.
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12 III. A. Arbeiten au« (Steinen unb (Srbarten.

$te fehr Bimmen greife i>on 18 ggr. bi« 1 Wir. 18 <Sgr. für ben Cua*

bratfu§ franco ftabrif laffen fid> nur burd? bie, für ba« rohe ÜWatmal erfor*

berlich getretenen geringen SranSvortfoflen, gute medjanifche Borridrtungen,

Einarbeitung auf einen Wrtifef, unb burd) bie geringe (Starte ber platten

Befchaffen; e« flnb aber fclbfl bie höheren greife von 1 dlttyx. 18 ©gr. Bei

ber Äoftbarfeit unb fdmuerigeren Bearbeitung ber ^ierju gehörigen «Marmor«

arten, immer noch auperfl billig.

Unter 9tr. 1264 hat Songlet in gelben, Oteg.fBej. Arnsberg, eine

grofje äamineinfaffung \?on rotbraunem üHarmor auSgeflellt; bie Bear=

beitung ber $ldcr)rn unb flauten, fo irie bie ber verjierten Gonfolen ift burdjrceg

fehr rein unb fdjarffantig ausgeführt. Sie nuirbe noch günstiger hervortreten,

ivenn ber Marmor gleidjmapigfr hart lvare unb eine belfere Politur in ber

B'Iadje angenommen hätte, biefe ift jebodj überall nur gering, £ie Äonftruf*

tion ber (Sinfaffung ift inbeß nicht ganj ju (oben, unb namentlich ber (Sturj

ju fchtrach gehalten frorben, n?e«halb berfelbe benn auch fdjon beim 3ran«*

vort jerbrodjen ift. 9?adjftbfm ifl aber auch bie Benufcung son SWarmor*

platten jur Betreibung ber Branbmauern unjtvetfmapig, inbem ber ÜDtarmor

bem <£influ§ be« Breuer« nicht rciberfteht.

Unter 9?r. 1673 hat bie Bertvaltung ber OtüBelanber £ütte

Bei Blankenburg a. «£. vier Sifchplatten au« borttgem SWarmor eingeliefert.

Bon benfelben flnb bie platten au« fdm>arjem 2Rarmor mit abgerunbe*

ten, bagegen bie au« rothlich geflecftem, vom Ärodflcin entnommenen, mit

geraben Tanten bearbeitet. (Srftere fojlen bei 2 gufj 9 3<>U üange,

1 SN 9| 3oU «reite unb 1 3otl «Starfe, franco ffabrif, 4 9?thlr. 25 ©gr.

9 «Pf., ?e|tere, bei gleichen Eimenfionen, 3 «Hthlr. 27 <Sgr. 11 «Bf. 2Ba«

bie Bearbeitung an unb für ftdj anbelangt, fo ifl biefelbe feine«n?eg« ganj

tabetlo«, unb bie« giebt ftch namentlich an ben abgerunbeten «Kanten ju er*

fennen. 3)ie Politur be« fchirarjgrauen Marmor« ifl nur gering, unb auch

bei bem rothgeflerften nicht vorzüglich. Bei forgfaltigerer Bearbeitung unb

Politur mürben biefe platten in apinflcht ber Billigkeit mit ben gerin*

geren (Sorten au« (Düren ju vergleichen fein, obwohl ben (enteren,

um bei ber Berfenbung ben SranSvort ju erleichtern, eine geringere

©tärfe gegeben ifl. 2>iefe ftabrif hat auch einen «Wörfer von fd?n>arjgeban-

bertem «JWarmor au«gefleKt. JDerfelbe ifl gut gearbeitet, nicht $u fehteer

unb boch hin"i(henb ftarf, um feinem 3*vecf ju entfvrechen. eine beigefügte

«JWufterfarte oon «Warmorproben enthalt hübfehe üWufler, bie in Sarbe unb

Qiwung meiflentheil« gefälliger flnb al« bie ju ben Sifchplatten verarbeiteten

«Warmorarten.

2)ie «OerjogUch «Haffauifd)e 3«<hthaufifabrtf in $iefc an ber

Sahn hat unter «Hr. 1739 verfchiebene «Warmorarbeiten geliefert. 3Mefelben

Beflehen in 5 Gonfolplatten von hfögrauem, bunfelgrauem ,
bunfelrothem,

fcfcwarjem unb h«Wrothem Marmor; ferner au« geboten «KauchtabacfÄbofen,

hinten* unb ©anbfajfern, Briefbefchroerem unb Seuchtern, überhaupt au« 34
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Perfdjiebenen ©egenftanben, weldje fammtlidj au« bm torgenannten, an bet

2ar/n porfommenben SRarmorarten gearbeitet würben. 5Die Gonfolplatten

finb 26 3oU lang, 15 3oU breit, £ 3oll flarf; fte r/aben pon brei Seiten

einrn abgefegten Biertelftab in gefdjtveiftcn ©runblinien. 33c t einer Sladje

»on 2§ Ctuabratfufc unb bem greife »on 2 Oitt?Ir. 16 Sgr. 10 *J3f- fofiet

ber Ouabratfufc alfo 28| Sgr., waö bei ber Porjüglidjen Bearbeitung unb

ber febonen Politur, meiere ledere fiefc inöbefonbere bei bem f^arjen ÜJIar-

mor bemerfliefc madjt, ein äuperft billiger Breie ifh 3>ie Rabatt «bofen

mit JDecfel Pon 6£ 3oll $ur(r>mefTer unb 5 3oll £o> finb Äujjerlicfc

mit feinen, fdjarfgebreljten ©lieberungen . Perfel?en , unb unter Anwenbung

pon cplinberförmigen (sagen bergeftalt auögebotyrt, ba§ f/ierburdj nidjt allein

ber Sttxn ju einer weiteren Berwenbung gewonnen, fonbern auttj eine über*

raföenbe Seifyigfeit erreicht ift- (Sbenfo &or$ügli<f> finb bie übrigen ©egen-

ftönbe gearbeitet, weldjc fid> aujjerbem burd? i^re Billigfeit auSjeidmen.

$>iefe HBoljlfeilljeit bürftc inbep nur baburd} ju erreichen gewefen fein, ba§

bie gebauten Arbeiten öon Sträflingen auSgefübrt, unb für biefe nur bie

geringen Untertyaltungflfofien in Anrechnung gebraut worben finb.

Unter <Wr. 1934 würbe burdj 3. 8f. 5). 2J?ofer unb Sot)n in Berlin

eine Sifdwlatte, weldje mit ben perfdnebenartigften SWuftern pon SWarmor unb

anbern politurfatjigen «Steinen auögelegt ift, geliefert. 3)iefelbc perbient al$

eine fleipig unb forgfam bet)anbelte Arbeit, aud) in Bejug auf bie 3uf<"n*

menfefcung ber Sournire erwähnt ju iverben. SMefe ßournir*Arbeiten, beren

wir Eingang« erwähnten, geben ©efegentjeit, einem wohlfeilen unb unfd?ein«

baren Material ein f$öne$ unb foflbareS 2lnfer>en ju beschaffen, ©leiten

(Stritt hiermit ^alt aber nicr/t bie Politur ber gebauten platte, burdj

beren pollfommnere ^erftellung baß ©anje noch anfpreetjenber hätte gemalt

werben tonnen.

Unter 9U. 1966 hat Napoleon S)eoiffe, gegenwärtig in Berlin,

folgenbe SWarm erarbeiten auSgefiellt:

1) jwei runbe platten mit üJiofaif, $rei8 100 «Htt>Ir. unb 150 9ithlr.;

2) ein $ofiament Pon farrarifchem unb ein beögleidjen von fpanifdjem ÜWar*

mor, baö erflere im greife pon 40 fötplr., baö ledere im greife Pon 50

Dit^Ir. , unb 3) eine Bafe t?on fpanifdjem Marmor, Breid 20 9ltt)Ir.

£>ie beiben Steinplatten bilben Äretöflachen üon 2 8u§ 8 3oH unb

2 ftu§ 10 3oll JDurdjmeffer, unb finb aud perfd)iebenen 9Warmorarten in

mannigfachen formen jufammengefe&t. 3n ben größeren Abteilungen finb

Perfdjiebene Figuren, ald: Bogel, Äranje, Schmetterlinge, Bferbe ic. mofaifartig

eingelegt. $ie in biefer Art gebilbeten Blatten finb mit einem SWeffingranb

eingefajjt, an welkem unterhalb eine burchgetjenbe
,

burd^lö^erte 3infplatte

angelötet tfh ^ierburtp wirb bie ÜÄajliimaffe perbeeft, In welche bie ein-

zelnen üttarmorflücfe eingefe^t unb babur^ Perfittet finb.

Ungea^tet bei biefen Arbeiten bie ganzen tafeln unb bie barauf ange-

brachten Öiguren aud einzelnen Steinflücfen jufammengefügt würben, fo

Digitized by Google



14 III. A. Slrbeiten au« Steinen unb (Srbarten.

finb felbige boch ton ben eigentlichen ÜRofaifarMten toerföicbm. $enn e* flnb

weber bie ©runbflächen au« einjclnen gleic^grotrn platten gufammengefefct,

nod) bie Figuren au« fleinern ober großem Steinfiücfchen ober ©laSpaften

nach 5lrt ber florentinifchen nnb römifehen üRofaifen gebilbet. 5>en Sonb

bilben vielmehr, wie fdjon erwähnt, gröpere ütfarmorplatten, in welche nach

ben Umrifftn ber ftiguren brftimmte Vertiefungen hinein gearbeitet würben,

um bemnäehfl mit ben ungleichgropen unb ungleichgeformten Steinfiücfchen

pon entfprechenber Sarbc, unter 3u^u(fena^me Pon gröpern Quantitäten

2Waflir»\Kitt, auf uiwollfommne ffieife aufgefüllt $u werben. SBäre bei

biefer 4palb*ÜKofaif eine fehöne 3'Mnung für bie 3ufanimenfc&ung ber ein*

jclnen SWarmorplatten unb ber bilblichen ftiguren gewählt, namentlich aber

auc^ bei £erflellung ber lefctern getreuer bie Sarbe nachgeahmt wotben, fo

würbe ber ftieip unb bie Sorgfalt, welche im mannen feilen auf bie ge-

naue 9lu8füf;rung ber feinen Äonturen Perwcnbet worben ifl, mehr h«n>or*

gehoben, unb ber $öertr) biefer Arbeiten baburd) bebeutenb erhör/t worben

fein, namentlich Nenn ber geforberte mapige $rci« baburdj feine (Steigerung

erfahren fyatte.

Von ben oben erwähnten üpoflamcnten ifl ba« au« farrarifehem ÜÄarmcr

nur wegen feine« geringen ®cwieht«, welche« burch bie Bufammcnfefeung au«

fdjwaehen platten bebingt ifl, bemcrfenflwertr). £cr Untcrfafc pon 9£ Soll

£öhe unb 11 3oll Seitenlänge ifl aud 4 platten perbunben; ber 2Rittcitheil

pon 2 8u§ 10 3^11 «&ö^e unt> 9 3oll Seitenlänge ifl gleichfalls auä Pier

platten von J 3oll 3tarfc gebilbet, bereu 3ufammenfe$ung burch Otunt*

fiäbdjen an ben (Srfen perbceft würbe. £a« $)ecfgefun«, pon 1 1 3oU Seiten,

länge, bcjteljt au« einer H 3oU flarfen Q}(atte. 5tuf ber Vorbereite be«

SWittelflüef« ifl noch ein Vogel in oben erwähnter ©eife mofaifartig einge*

legt. 5)ie Arbeit an tiefem $oflament fann nur wenig befriebigen, benn

bie 3ufammenff|ung ifl, ungead?tet ber Otunbfläbe al« «£ülf«mittcl jur CDe*

cfung, an vielen Stellen fcfjr ftdjtbar unb' bie Villigfcit bc« greife« wohl

niebt al« genügenber ßrfafc für bie ungenaue Arbeit anjufet)en. Ohne bie

eingelegte «Wofaifarbcit, bie überhaupt feine Verfcpönerung ifl, fott ba« $o-

flament 30 Dithlr. f oftfit
,

wogegen ber rohe Marmor, »renn baffelbe au«

einem Stücf maffto gearbeitet wäre, r)ier 22 D?tt)tr. foflen würbe. 2Senn

nun bei einer forgfältigeren Ausführung ber $rei« auch 4 bi« 6 JRtfclr.

mehr betragen bürfte, fo würben biefe Arbeiten immer noch billig unb bei

ihrer fieieptigfeit für manche Wnwenbung ju empfehlen fein. Qemnächfl mufi

man ba« belieferte ald einen jweefmäpigen Verfucr) in ber Vefchaffung leichter

üMarmorarbeiten anfet)en unb hoffen, bat) ber Verfertiger bemüht fein wirb,

bem Verfahren weiterhin eine angemeffenere 2lu«bilbung §u geben.

(§'\n ähnliche« ^oflament aud fpanifchem SWarmor ifl beffer alt bat porige

gearbeitet. (Sine f leint Vafe r?on 9^ 3oll l

Durchmeffer unb 7 3oü «©oh«

au« fpanifthem SWarmor »erbient al* ein Verfuch, au« fletnen Stüden mit

geringen Äoflen größere (Segenflanbe auf fünflliche ©eife aufammenjufe^en,
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$. 1. II. Arbeiten au« Marmor unb Serpentin 15

99ead?tung. Sorot unb $lu«fü$rung t fb nid?t ganj befriebigenb. JDiefe Qtr*

Betten »erben gewiß bei billigen greifen unb guter Qludfübrung immer ein

$ublifum finben, infofern benfefben nur burdj Anwenbung eine« tyotylen ju«

fammenbangenben Äernfl mebr Solibitat als beit borgenannten, au« bünnen

platten tyobl jufammengefügten $oftamenten gegeben »erben fönnte.

9?r. 2380. (Sine foumirte SWarmorplatte fcon bem beworbenen (Stein*

mefcmeifter Grippel in Berlin ifl fleifiig bearbeitet unb gut jufammengefügt,

bo$ wäre berfelben eine etwa« gleichförmigere Politur ju wünföen gewefen.

9?r. 2581. Sine Schatulle au« üttarmor, in üftofaif, gearbeitet fron

ber Jtönigl. 93aprifdjen Straf* 2lrbeit«ban8* Snfpeftion ju St. ©eorgen bei

Saoreutt). $>iefe Sdjatutle bilbet einen poftamentartigen Jtaften mit einem

IDecfel oon f<Jt)warjem SWarmor. 3n brei Seiten unb in ber JDberfladje be«

£ecfel« finb 230 au« ben üerföiebenartigflen Sflarmorforten entnommene

Safeldjen fauber eingelegt, wa« bei ben geringen JDimenftonen be« Äafhn«

(berfel6e f)at nur 7 3oU Sange unb 5 3oll «reite unb £öf?e) eine mübfame,

gIei*wot)l aber nidjt red>t anfpredjenbe unb alfo aud; nidjt redjt lot)nenbe

Arbeit gen?efen ift.

3. 93 er g er in 33enIo lieferte unter 9?r. 2878 mehrere üflarmor*

arbeiten. $ieftlben befielen au« jwei boUftänbigen ^ilaftern ju einem Äamin

»on weißem ÜHarmor, $rei« 10 fötbfr. ; einem $aar toUftanbigen fleinen

Äaminblatt« Gonfolen au« weißem italienifdjem Marmor, $rei« 18 jHtijIr.;

einem $aar fleinen Gonfolen au« fd)war$em belgifdjem *Diarmor, $rei« 8

9^tt)lr.; ferner au« einem i^aar bergleicben Gonfolen au« grauem OJapolfen^

SWarmor, $rei« 8 9?tt)lr.; einer JHofetrc ju Äaminüerjierungen au« weißem,

italienifebem ÜWarmor, unb enblid? au« jweim Blirfen, au« fdjwarjeui unb

weißem Marmor jufammengefe&t, $rei« 1 9it$!r. 20 Sgr.

2)ie ^ilajter unb donfoleu au« weißem SWarmor waren au« mebreren

©tücfen jufammengefefct; fle baben jebo<fj bebeutenbe «efdjaDigungen erlitten,

unb be«t)alb ift bie ^reidwurbigfeit ber fonft gut gearbeiteten einzelnen ^^cilc

niebt genügenb ju beurteilen. 5)ie (Jonfolen au« fdjwarjem belgifdjem ÜJJar*

ntor baben 9 %qü £öt)e unb 4£ 3<>ß «reite unb 4 Soll 3Iu«(abung; it)re

^Bearbeitung ifi (oben«wertt), audj bat ber ÜJfarmor eine fdjöne Politur an*

genommen. JDer $rei« von 4 JHtblr. für ba« ©tue! ifl billig, ©ine gleidj

forgfame Bearbeitung giebt fid) an ben Gonfolen au« grauem Napoleon«*

Marmor um fo mebr ju erfennen, al« ber Stein weiche Albern, weldje bie

Politur fdjwerer annebmen, enthalt. Die Diofette von itatieniftf>em SHarmor

bat nur 4^ JDurdjmeiTer unb eine febr fladje ^roftlirung; fle ifl un*

polirt unb fdjeint md)t au« freier «£anb gearbeitet ju fein. $ie ^liefen

baben bei 12£ QoVL Seitenlange 1 T
'

7 Ouabratfufj ftla^c unb finb fi<rn*

formig au« 8 unb 12 SWarmorftücfen, bie mit ©ppö auf eine anbere Stein-

platte fournirt finb, gufammengefe^t. £er ®^p« f)at jeboeb feine red>t fefie

JBerbinbung erjeujt, benn bie nuiflen ÜKarmorjiütfe ^aben fiaj beim SranS*
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16 III. A. Arbeiten aufl ©teilten unb ßrbarten.

port »on ber Unterlage abgetrennt. $ie Arbeit ift Inbef gut ausgeführt,

unb ber tyretö von 1 iRthlr. 20 Sgr. erfdjeint angemeffen.

Unter 9?r. 2458. ifl von Äiefinann in $ofen eine grofje üRofatf*

2)farmortolatte au$geftellt, bie eine befonbere SBeadjtung toerbient. Sdjon bei

äJerfud) einer folgen Arbeit ift ancrfennungGrcerth, ba bie SDarfteflung von

SWofaifbilbern in 2>eutfcblanb immer noct) ju ben minber erfolgreichen 93e

jtrebungen gehört. 3öirfliche ÜWofaifen, wie fie und baö 5lltcrthum über*

liefert, unb wie fle 3talien von filtere* tyt mit wenigen Unterbrechungen ju

allen j$tittn bargeftellt §at, »erben jwar immer ju ben foftbarften Stein*

arbeiten geboren, wenn ntcr)t tvie in Statten burd) Wohlfeile £anbarbcit unb

vielfache Uebung bie genau bearbeiteten ©tcinftücfdjen unb ©la«paften n?c#

feit ju befdjaffen finb; inbep wirb c$ felbft bei ^ö^eren greifen aua) in

<Deutfdjlanb nicr)t an funflfinnigen üttannern fehlen, bie im ©tanbe finb, bit

beutfcf)e tfunjt*3nbufrrie in biefer 9üdjtung burch 5lnfauf ju unterfttycn.

5Die öorliegenbc SWüfaif ift , nach 2lrt ber je&t nod) täglich in Stallen jur

2lufifüt)rung fommenben römifchen, auö fleinen paraflclefcipebifcr) unb pri$*

matifdj geformten mehrfarbigen (Steinchen unb 9lnwenbung einefi 33inbemitt«W

gufammengefe^t, cö ift alfo nicht allein baö barjujtellenbe 33ilb von Jtränjtn

unb Seftonö in natürlichen Sarben, fonbern auch ber ©runb beffelben aufl

gleichförmigen, mit ben (Seitenflächen bidjt aneinanber geretteten, in Äitt U*

feftigten Stein» unb ©laöftücfchen jufammcngcfe&t. Namentlich befielen bit

quabratifdjen (Steinfiücfchen in bem gelblicr)*grauen ©runb auö üHarmor, unb

nur ju ben «Kranken finb vielfach ©laSpaften verwenbet. 2Ba$ bie Arbeit

felbft anbelangt, fo bürfte fie unbebingt gewöhnlichem italienifcr)en Söcrfen

biefer 5lrt an bie (Seite geftcllt werben fönnen, woburdj aber im vorliegen*

ben Sali bei einem, bem hernehmen nach, «fc« SSerfuct) fchon viel geleimt

fein würbe. 5Die (Steinchen jc. ftnb hödjft genau aneinanber gefügt, fo ba$

fle nicht afleiu im gonb einen burchauß gleichförmigen $on, fonbern auet-

in ben gefdjmacfvoK gcjeidjneten tfrfinjen unb Öefton« baß Saubwetf jiemlia)

treu unb fcharf wiebergeben. SBenn ein 2Öunfch übrig bliebe, fo wäre t«

ber, bafc burch eine noch vor$üglichere Politur ben Farben mehr 5rifa)e

uub «Klarheit erteilt fein mochte.

ÜBir haben Je&t noch einer bereits in ber Einleitung gebauten SKarmot»

arbeit ju erwähnen, bie eigentlich bem Jtunftgebiet angehört, burch bie ©e<

fäüigfeit beö Jtünfllerß jebod) ber ©ewerbc * ftußftettung . überwiefen würbe.

JDiefelbe ift unterer. 3127 von bem 33ilbt)auer üBUnconi, einem jungen

&ur 3«it hier anfaffigen 3taliener eingeliefert unb befleht au8 einer im n>ei§en

farrarifchen ÜWarmor aufgeführten Süfte. IDerfelbe t) flt fl<h bieder me^r

bamit befchaftigt, 3)2armorbilt>werfe ju punftiren unb ju ebauchtren, im »or*

Iiegenben ftall aber fich bie Aufgabe geflellt, bie 93üfle befl berühmten (Schäfer«

von ^horroalbfen ju fotoiren. $ie Arbeit ift mit großer technifcher Sertigfeit

burchgeführt, namentlich finb audj bie «&aarvarthieen unter 9lnwenbung bei

Sohrcrt gut bargefteUt. Ntbcn einer, burch gebiegenen fünfHerifchen Otath
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§. i. III. Ißoluminefere Arbeiten au« ©ranit unb anbern härtern (Steinartfn. 17

gu ©tanbe gefommenen, bollfouimneren 9ludfüfcrung geidmet jld) bie Arbeit aud)

burdj bte JBefdjaffenpfit bed bagu benutyten SRarmcrfiücfd vortbeilbaft and.

©er $reid von 200 9itblrn. fdjeint unter folgen Umftänben fefcr niebrig

unb hat gewi§ nur im ©erfolg einer großen praftifdje« Srcrri^feit fo niebrig

gefieflt werben fonnen.

SBenn aud) nidjt gu ben SWarmorarbeiten gehorenb, woflen wir bod> bte

^Beurteilung oon einem (Sortiment aud Serpeminftein gefertigter ©egenflänbe

hier anreihen. JDaffelbe ifi unter 9?r. 2225 »on ber ©erpen tinjhin-

$redjdler*3nnung gu Böblifc in (Sad)fen eingefanbt unb befielt aud

8frud)tfd>alen unb ißafen uon »erfdjiebenen ©röfcen, nebfl einem <Sd>ad>fpiel.

Die meifhn ©egenflänbe geigen eine leidjte unb gefällige $orm unb würben

auf ber $>rehbanf fauber unb gut behanbelt. 3Me Politur, weldje, wie bifd

(ei fo weitem ©eflein nid)t anberd möglid>, unter 3ur)ülfenahme eine«

hargübergugd heroorgebradjt worben ifl, fyatlt, ohne bie Färbung bed ®e*

fleinö ju anbern, beren hervortreten erhöht unb einen angemeffenen ©lang.

III. 93olumlnöfere Arbeiten aud ©ranit unb anbern Wärtern

©teinarten.

©ewöhnlidjere Arbeiten ber Art werben in ber Flegel mit blod behauenen

2lnficf|tdfiad)en ausgeführt, in fräßen, wo baburdj fdjon etwad mehr

effectuirt werben foö , wirb audj wor)l bad Abfdjleifen angewenbet. 3n

fo fern bie frarbe wirffam werben fofl, braucht man bann bie Arbeit nur

mit £)el ober 8irni§ gu übergießen. 93oßflänbig erfennbar wirb bie

Färbung inbeß erfl burdj bad weitere Abfdjleifen unb {poliren ber ftlädjen,

tooburdj in bem fraß aber audj nod) für bie größere JDauerhaftigfeit bcö

©efieind in 2Dlnb unb Setter wefentlidj mitgewirft wirb. 33ollfommnere

Arbeiten aud biefen ©efleinen haben im Allgemeinen benfelben Anforberungen,

toie bie aud SWarmor, gu entfpred)en, unb in fo fern bie härte be8 SMateriald

fehr erfajwerenb auf bie »Bearbeitung wirft, ifl eine gelungene Arbeit für

um fo wertvoller gu eradjten. 99eim ©ranit unb ähnlid) befdjaffenen

eteinarten wirft auf bie herfießung polirter Stäben, außer ber härte

unb «Sprobigfeit, aud) bie ungleiche härte ber berfdjiebenen SBefianbtheil«

bed ©efteind erfdjwerenb ein. »Jlatuentlidj flnb ed bie ©limmerthetle, weld>c

burd) bie gröbern <Sa)Ieifmittel flarf angegriffen, unb fpäterhin mit ben

Martern 58eftanbt&eilcn nur auf fehr mühfame SÜeife unter Anwenbung

feinerer <Sd)leifmittel Wieberum in eine Qibtnt gebrad;t werben fÖnnen.

JDad $oliren wirb baburdj fehr erfdjwert, unb würbe nur in fefyr unooß'

fommenem ©rabe gu (Staube fommen unb bie Färbung bed <Steind nur

ungenügenb hervortreten laffen, wenn man fldj beim ©djleifen einer mog*

lidjjl poflfiänbigen (Sinebnung nidjt befleißigen wollte. 3n eingelnen Säßen

fd^etnt eine gute Politur fafl unerreichbar, g. 93. bei gneidartigem ©efiein

mit eingefprengten ©ranaten k. 91äd;ft ben glängenb ^olirUn Öflacf^cn gc*

CD. II. ftbtö. II. 2
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18 III. A. Arbeiten au« Steinen unb drbarten.

fyorfn aud) nodj gu einer gelungenen Arbeit gut erhaltene Tanten unb (Stfen,

bie bemn5d)ft, wenn beim *U?ei§tIn »orfldjtig »erfahren wotben iß unb fein

Berbreflen ßattgefunben $at, eine eben fo frifdye garbe wie bie übrigen

©tfinmafien geigen müjfen. 2)efecte fann man bei benfelben gwar aud)

burdj £arg*Äitt auögleidjen, inbef? nidjt immer auf unbemerfbare SBeife.

dine fold)e 91u«(}ülfe bleibt aud) um fo tabelndroertfyer, al« bergleid)en

Arbeiten feljr foßbar flnb unb 3>efecte, wenn fonß nur gehörige Qlufmerf«

famfeit angewenbet wirb, fld) uermeiben laffen. Befonber« fdjwierig wirb

bei tySrtern ©eßeinen ba« Gewalten bon (Srfen, weldje bon 3 bolirten &l5d)en

gebilbet flnb, unb erforbert in«befonbere bie Bearbeitung bon folgen ©rüden,

bei benen bergleidjen (Srfen auf 4 (Seiten unter Beachtung beßimmter ^b*

meffungen borfommen, biel ©orgfamfeit. 3u ben fd)Wierigen Qlrbeiien ge-

hören nacfyßbem aud; nod) metyrfad) geglieberte ©eflmfe unb 9lu«tiefungen

g. B. (Sannelirungen, weldjc nicr)t burdj bie ganje 25nge befl ©teinßücf« rei-

ben. 2Benn beim QWarmor auf ba« moglidjß accurate 9lu«meijjeln ber

glasen unb Profile aud» nierjt ein fo grofje« ©ewidjt gelegt gu »erben

brauet, inbem fld) etwaige Unbollfommentyeiten, trenn nur fonß nidjt gu

biel Stein fortgenommen, beim £d)leifen leidet wieber gut madjen laffen,

fo iß e« bod) beim ©ranit unb allen übrigen fetjr garten Steinarten

erforberlidj , baß fdjon bon vorn herein auf möglid)ße Beadjtung ber

3eid)nung gehalten unb nur fo biel Stein beim SWeipeln gugegeben wirb,

alS nöibjg iß , um ben natürlichen 3ufammenljang befielben nidjt gu

flßren. Bei härterem üKaterial iß gang befonber« auf bie Stellung,

weldje bie SlSdjen gegen einanber tyaben, gu achten, bamit, in fo fern

foldje al« $ugen aneinanberßofjenb gum Berbraud) fommen, ein bitter

9lnfdjlu§ nict)t fe^lt. Bei ber 9Bafy( be« rotyen SWaterialfl mufc auf ba«

©efüge, bie ßid)* unb lagerfreie Befdjaffenljeit gehörig geartet werben.

Beim ©ranit finb namentlid) leidjt auflöd(icr>e Sdjwefelfiefe fd)5blidje Be*

ßanbttyeile, beren tfceilweife« Borfommen, wie bie (Srfa^rung metyrfad) gelehrt

$at, nidjt blo« gu einem gelben, bie Politur gerßörenben Ueberjug, fonbern

auc^ ju Borofltaten, bemnädjß aber aud) gu einer aümS^ligen Sluflöfung

be« ©eßein« Beranlaffung werben fann. ©efteine mit biefen geilem

finben fld) Jebod) fe$r feiten bei ben in 0lorbbeutfa^lanb bielfaaj »erbreiteten

©eföieben, $a"uflg inbe§ bei ben me$r in ©iittelbeutfdjlanb angutreffenben

©ebirgömaffen , au« benen fld) bemnadj aud) feltener al« au« erßeren ba«

«Material gu funßbollen Arbeiten entnehmen I5jjt. 3nfofern barin nidt>t ju

biel Sdjwefelfiefe enthalten finb, eignen fld) biefelben nodj gu gewöhnlichen

Arbeiten unb werben baju aud> in ben jwif^en (Slbe unb Ober belegenen

ganbflrid^en, wo biefer 3weig ber Jec^nif eine grofe 5lu«be^nung gewonnen

f)at, häufig benu^t.

©ir beginnen bie Beurteilung biefer Arbeiten mit ben größten berfelben,

unb biefe ^at bie ©erfflatt be« Baurat^ö Santian in Berlin unter

#r. 349 geliefert.

Digitized by Googl
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©ie befielen au« jwei ©aulenftammen bon ©ranit, einer ajo&en ©d>ale

mit faulenartigem &up unb einer Sifdjplatte au« bemfelben «Material.

£er gräpere ©äufenftamm bat 21 $up lj 3oU Wnflt unb 2 ftufc 10

3oO S>urd>mejTer, im ^läitrfjen be« untern Anlauft gemeffen. ©o weit

berfeibe in feiner Sage befldmgt werben fann, erfdmnt bie fctjwierige

Bearbeitung eine« circa 200 Zentner fdjweren Stein« »on einer bier

ju Sanbe feltencn ©rö§e unb feuerfreien Befdiaffenbeit, mit groper ©e«

nauigfeit au«gefüfcrt, unb nur burcn eine auöbauernbe (Sorgfalt in ber

Bearbeitung fonnte eS unter Anwenbung mecfjantfdjer Borrid)tungcn beim

©djleifen unb tyoliren gelingen, bem großen (Stein bie glcidjformige Politur

ju geben, bie bei ben »erfd/iebenartigen Beftanbt&etlen be« ©ranit« fonjt fo

fdjwer ju erreichen ijl.

•gtnfidjtlid) ber $rei«würbigfeit biefe« ©äulcnftamme«, wofür 2600 «Wit?Ir.

angegeben finb, ift eine Beurteilung o(>ne nähere Befanntfdjaft mit allen,

bei ber Befdjaffung be« ro$cn ONaterialö unb ber Bearbeitung flattge&abten

befonberen Ber&ältniijen fe&r miplidj, bod> formen nur unter Berücfficrjtigung

fcc« Seitraum« üon circa 2 3al)ren, ben bie Bearbeitung einer fo gropen

SWaffc Wo$l in Anfrrudj nimmt, ber notfcwenbig gro&en ^Hn|a^I babei be*

fdjaftigter, tätiger unb gefdjitfter «fcänbe, unb ber gewip bebeutenben 3ran3*

portfoflen, fo rcie ber «$erridjtung eigen« erforberlidjer medjanifdjer Borrity*

tungen, ben geforberten $rei« nur angemeffen nennen.

35er jweite Saulenftamm, welker auf einer Batjn rutyt unb mit einem

einzeiligen Äapital bon ©typ« verfemen ift, fyat 14 ftu§ $&f)t unb 1 $ufj

10£ Qoü untern £urd)meffer. ffienn fd>on bie Bearbeitung beffelben bei

ber geringeren ©rofje weniger fdjwiertg ift, fo bleibt bod} immer bie «$anb*

r)abung einer ©teinmaffe oon circa 40 bi« 50 Gentner aud) für biefe ©aule

eine berücffld>tigung«wert$e Aufgabe. 2)er angegebene $rei« bon 1000 9tt$lr.

ift ba$er feine«wegfl $u $od>; benn wenn aud) bie $robufiion«foften bei einer

fortge^enben Anfertigung folefyer Saulenftamme »ielleidjt niebrujer ju flehen

fommen, fo fann botfr, fo lange fid> bie Bearbeitung auf nur einzelne be*

f^ranft, bon einer erfceblidjen $rei«erm5j?igung wo$t nid&t bie Hebe fein.

5Die Bearbeitung ber Umgenannten ©aule ift übrigen«, wie fidj bon felbft

»erfte$t, ber ber erftern burdjau« gleidj.

£>iefelbe SEBerfftatt $at ferner nodj eine Schale auf fäulenartigem Sfufj

mit Bronce«Berjierung au« gnei«artigem ©ranit mit eingefprengten ©rana*

ten unb $>idjrolt geliefert, 2ötnn fidj in ber Ausführung ber Bearbeitung

ber bereit« befprodjenen ©fiulenftamme fdjon ein $o$er ©rab bon Sauber*

feit ju erfennen gab, fo übertrifft bie eben genannte ©djale an »oDenbeter

Q(u«arbeitung unb aufgewenbeter feltener Au«bauer jene Arbeiten nodj bei

9Beitem. 3)er barauf berroenbete ftleif? ^at benn auc^, bei bem feinen @e*

füge unb ber eigentümlichen garbe be« ©teinö, eine bortreffli^e Ueberein-

fiimmung bon ftorm unb SWaffe ^eworgebra^t, fo bafj biefe ©c^ale roo^t

2*

•
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20 III. A. HrBeiten au« ©teinen unb (Sparten.
i

als bie toor&uglidjjU Stiftung in ©ranitarBeiten anguerfenncn fein bürfte.

Denn finb auch an ber [Warfen Unterfante beS UeBerfchlagS geringe Unter«

Brechungen in ber Sinie fühlbar, fo finb biefe UntooUfommenheiten bei ber

fet)r ungleichen «§ärte ber oerfchtebcncn «eflanbtheile wohl nie ju uermeiben,

aut^j Beeinträchtigen fle bie Schönheit ber Arbeit um fo weniger, als fie eben

nur fühlbar unb faum fichtbar finb.

©nbltch fyabm wir unter brn zahlreichen unb grogartigen Arbeiten beö

9luSflelIerS noch einer Srfchplatte öon ©ranit mit eingeforengten ©ranaten

gu erwähnen. DaS üWaterial ju biefer platte hat fiel; in ber ©egenb »on

ÖtüberSborf gefunben unb wir haben eS einem glüeflichen Bufall ju banfen,

bajj baffelBe einer würbigeren «eflimmung , atö c8 Dielfach Bei fo fronen,

hier toorfommenben ©efchieBen ber ftad ju fein pflegt, ^gefallen ifl. Die

platte fel&fl enthalt Bei 3 8ru§ Ii 3oü* Sänge unb 1 &uß 10 3o&* «reite

7£ Ouabratfuß; bie ©tärfe Beträgt 1£ 3otl. 35er geforberte «Breis t>on

128 9lthlrn. erfct>eint batyer etwa« r)o<h, ntan ifa mit ben greifen für

foflBare, freilich aBer auch leichter ju BearBcitenbe ÜWarmorplatten »er-

gleicht. UBenn alfo ber hohe $relS weniger in ber Seltenheit beS 9J?ateriaI3

ju fuchen ifl, fo wirb er gleichwohl burch bie fehr fdjwierige Bearbeitung,

welche jebenfaflS bie eingeforengten unb majfenhaft angehäuften ©ranaten

»erurfadjt h flBen müffen, motivirt. OB ed inbe§ gerathen ifl, bergleichen

©efleine unter folgen Umflänben ju S'ifch&latten ju öerwenben, fleht fehr

batyin, jumal fidr) bie Sofien, felbfl bei häufigerer Bearbeitung, nicht erheblich

berminbern bürften. Die platte ifl Übrigend fehr fcr)5n, benn wenn fitfi

auch einzelne ©teilen finbeu, welche eine minber gute Politur angenommen

haben, fo giebt boer) bie garbe ber reichlich Bloßlegten ©ranaten beT fläche

ein ausgezeichnetes ÜRufier.

Unter 9lr. 356 lieferte ber ©tcinme&meiftcr SBimmel in Berlin §wei

©aulenfcoflamente ton gleicher ftorm, 3 &uß 11£ 3oU hoch, aus rotfc

Braunem ©ranit. 3cbeS $oflament ifl auS brei $h"t*n gearbeitet, ber t>ier-

eefige ©ocfel.hat 11 3oH im Duabrat unb 4 3oH £öhe; ber ©tamm ifl

3 $uß 3£ 3o0 h»<h, N 11 3oö im untern Durdmieffer unb jwanjig

ßannelirungen ; baS Gafcitäl Don borifcher Orbnung ifl 1 &uß in ber platte

lang unb breit unb 4 3o&* hoch- $reiS 160 Olthlr.

Der gu ben ^oflamenten angewenbete ©tein ifl öon einer feltenen, gleich-

artigen 3>rtur unb Färbung, namentlich auch fr^r glimmerfrei, fo baß bie

Arbeiten fchon h»«^urch ein fehr freunblidjeS Olnfehu gewonnen $aben.

BearBeitung unb Politur finb überall gleichmäßig burthgeführt, was hier um
fo fchwieriger fein mußte, als, ber Gannelirungen wegen, mechanifche £ülfS-

mittel nicht burchgängig anjuwenben finb. Durch größere Berr/ältniffe würbe

übrigens ber ©erth biefer ausgezeichneten Arbeiten noch me&* hervorgehoben

fein, ©ei ber fo eben ausgekrochenen Bortrejflichfeit ifl ber SßreiS überaus

Billig. (Sin britteS $ofiament oon anberer Sorot, unb mit einem ©ocfel

\>on orientalifchem $or»hV*, 5 fruß 1)od), jeigte gleichfalls eine fleißige *u*«
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führung, unb beurfunbete feie bei beffen 93erfertigung angewenbete ©org*

falt; bliebe etwa« gu wünfeben übrig, fo wäre e« feie 3«cb"ung bet

«Profile, feie vielleicht etira« getrauter h«tte fein fönnen. $cr «Preifl von

200 Oltfrfr. ifl ebenfalls billig, jumal ju einem $h«l be« in Diebe fletjenben

«Poflament«, nämlich für ben ©ocfel, ber fo fchwierig §u bearbeitende $orp^r

Benufct ifl. Diefelbe ffierfflatt f)at enblicb noch eine Heine ©chale »on

orientalifcfcem «Porutyr geliefert. 5>er Obertt)cil berfelben t)«t bei 16 3oU

JDurdjmeifer nur 4| 3<>U «§öt)e, wogegen ber au« einem befonberen ©tücf

gefertigte &u§ in ber £Öhe 8 3oll mifjt. $er vielfach bo<h erfebemenbe

«Prci« von 300- fttfctr. liegt in ber ungemein fcbwlcrigen ^Bearbeitung be«

garten ^Porvbpr«, unb ifl baber nict?t itnangemeffen. $ie {Bearbeitung fclbfl

ifl ungeachtet it)rer ©djnierigfeit fauber unb correct, nur ift bie $o(itur

nicht gleichförmig genug, namentlich ift ber obere $beil ber Schale minber

gut polirt o(0 ber 5u§, unb batjer tritt auch bie £iefe ber ftarbe in jenem

nicht fo hervor, al« in btefem. 9lufjerbcm föttt ein fehler in ber ftlSdje

vom 5u§, wenn berfelbe unvermeiblicb gewefen, beffer ald e« gesehen ifl,

unbemerfbar gemacht werben fönnrn.

0?r. 2330. (Sine runbe SifcbVlatte au« Cberberger ©ranit, in ber ©erf«

flatt be« öcrflorbenen ©teinmefcmcifler Grippel in ©erlin gearbeitet. $>it

«Platte hat 2 ftu§ 9 3oll im Durchmeffer unb 1$ 3ofl ©t5rfe. 2>er «Prei«

ifl nicht angegeben, ©o geeignet ba« ju biefer platte toerwenbete ©eflein

in ^inficht auf Sarbe unb ©efüge gewefen ifl, fo fehlt ihr bod) bie gleich»

formige unb glänjenbe Politur, bie unter Qlufwenbung von mehr ©orgfam«

feit möglich gewefen fein bfirfte.

3. 8f. $>. SWofer unb ©obn in ^Berlin lieferten unter «Hr. 1934,

aufjer ben bereit« erwähnten Arbeiten au« gewöhnlichem Jfalfflein unb 9War«

mor, noch jwei flanbelaber mit 93afen au« SNarfifcbem ©ranit, in ber ©erf*

flatt be« »erflorbencn ©tcinmefctneifler fcleifcber gearbeitet. JDiefe Äanbelabet

von 5 8fu§ 1 3oH ff»rt> «u* dntm einjigen ©tücf eine« heHtöthluhen,

fehr gleichmäßig geflecften ©ranit« gearbeitet. $cr Untertheil berfelben befleht

au« einem fech«ecfigen $oflament toon 21} Qoü £öbe unb ifl mit einem

©ocfel« unb $>ecfgeflm« verfet)en. 5)er Oberteil von 3 $u§ 3{ 3oH «£öhe

hat bie $orm be« Äanbelaber« unb mi§t am ffufgeffm« 8^ Qoü im 2)urd>-

meffer, wafjrcnb er in bem fcbwäcbflen Streit bi« auf 4} 3oH eingefebranft

ifl; ber $al« ha* blefelbe ©tfirfe, wogegen ber JDurcbmeffer be« Eecfgeftm«

9i 3oU betragt.

iDie ^Bearbeitung be« ©ranit« in folgen formen unb jwar au« einem

fingigen ©tücf ifl aufjerfl fchwierig, weil babei eine SBefdySbigung ber fchwS«

cheren %f)tilt fo leicht erfolgen fann. (Sine folche ifl bei einem ber Äanbe«

laber leiber auch nicht unterblieben, benn eine &crfittung am ^alfe Ifift

befürchten, ba§ hier fchon wShrenb ber Bearbeitung ein »ollflanbige« 3er«

brechen erfolgt fei. $ie ©iieberungen flnb theilwei« nicht jwecfmSiig, auch

ohne öloth fchwierig gewählt, fo fpUn j. bie beiben SRiemchen am «alfe
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ber Jtanbelaber eine Q3roftlirung
,
welche eine fehlerfreie Au&führunij fafl un*

möglich macht, inbem ber obere unb untere fleine Anlauf fidj in einer fo

fdjarfrn jtante bereinigen, ba§ bei ber eigentümlichen ^cfcbafFenbeit be«

©eflein« Audfprünge bie Solge ba\>on gewefcn finb. 2)ie Arbeit berliert

hierburcb, ungeachtet aller barauf . berwcnbeten (Sorgfalt nicht unbeträchtlich

im SBertt). 3)afl im Übrigen fet)r forgfam bewirfte Schleifen unb $oIiren

ber berfdnebcnartigen , an biefen Jtanbelabcrn botfominenben ®eftmfe f)at

jebenfall« nicht aüein einen gropen 3<itaufwanb, fonbern audj, ba jebet

flanfcelaber au« einem einigen Stücf befielt, einen folgen Aufwanb bon

2Rühe unb Au«bauer crforbert, ba§, ungeachtet ber gerügten SWängef, ber

gefteUte <Urei« »on 600 9itt)lr. inclusive $afe für ba« Stücf nur mfi§tg

erfchclnt. JDie hierzu gehörigen 2?afen flnb au« jwel feilen gearbeitet.

2)er Qfufj b,at bei 7 3oll 7\ 3oU unteren unb 2\ 3olI Obern 2>urch*

meffer, ber obere $h«»l 13£ 3olt Durchmcffer unb 5 3ott £Öhc SHefer

einfach profilirtc Oberteil ifl bei bem einen (Sremplar mehr glatt unb an

ber untern £5lfte ob>c Gannelirungen belaffen, inbem bie Aufarbeitung ber*

felben ber fonft ausgezeichneten ©efchaffenhcit be« «Stein« tvtbeTfrrebt

SDa« anbere (Sremptar ift mit Qannelirungen berfehen unb baburet) in einer,

ber fronen QrarSe be« Material« würbigen SBcife gearbeitet.

IV. (Sbclfleinfchleiferei* Arbeiten.

2Jon feineren, in ben ^Bereich be« (Sbelfleinfchteifen« gehörigen Arbeiten

au« haibebten Steinen fdjlte&en fleh tytt noch einige (Sinlieferungen an, gu

benen Onpr, Äarneol, 3a«pi«, Achat unb fteuerflein berbraucht würben, unb

im S'ürficnthum 99irfenfelb ju 3bar unb Oberflein angefertigt ftnb. 3u

biefen Artifeln liefern einerfeit« 33raftlien unb ber Orient, anbererfeit« bie in

bortiger ®egenb borfommenben berartigen ©efchiebe ba« rohe ÜWaterlal. $>ie

^Bearbeitung beffelben wirb auf eigen« bagu eingerichteten SBaffer* Schleif*

müt)len bewirft. 3)a biefe ©egenflanbe, wie au« ber obenfteh«nben Auf*

jäbjung be« «Material« h«borgeht, fammtlich au« ben härteflen, bem liefet»

gefchlecht anget)örigen Steinarten gefettigt werben, fo fönnen bie Äoften für

bie «^erflellung, namentlich ber gröfjcrn Artifel, nicht unbebeutenb fein, unb

gleichwohl überrafchen bie greife, ganj befonberö bei Heineren ©egenftänben,

meiflenthcil« burch ihre ©illigfeit.

JDie hi«hfrgeh6rigen Arbeiten beftehen au« Artifeln ffir bie Toilette,

auch für ben $ifchgebraud>, unb au« gierlichen Spielereien. 2Bir hoben fteben

QluSfleller biefer ©egenftänbe ju nennen, bie fammtlich bem $ürflentt)um

SBirfenfelb angehören unb in gweien, bicht bei einanber gelegenen Ortfchaften,

nämlich Oberflein unb 3bar angefeffen finb. 5)ie Auöfleller biefer Artifel

flnb inbe§ nicht felbfl Sehleifereis v3efl$er, fonbern befchaftigen nur bergleichen

Anflalten, bemnädjfl aber beforgen fle bie QJermtttelung für ben Abfafc biefer

©egenflanbe, welche in Qeutfcfclanb allein in biefem ?8ejirf fabricirt unb nach

allen Oiiüjtungen unb tnöbefonbere auch nach *>em Au«Ianbe berfanbt werben.
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*

ff. OB üb gu 3bar lieferte unter 9?r. 2813 einen ^räfentirteller ton

Ontyr unb eine Kanone aud orientalifchem Sadpid. Namentlich gehört ber

drflere gu ben audgegeidmetefien Arbeiten biefrr 5lrt. 2)urch bie Dichtung

ber Bearbeitung finb bie wechfelnben Sagen bed ©efteind effectreich h"borge#

hoben, fo baß fidj biefer Heller ald ein foflbared ©erSth auch ot)ne Gom*
mentar gu erfennen giebt, unb ber $reid bon 120 Oli^lr. erfdjeint bafjer

nic^t ju hoch- $>ie .Kanone aud 3adpid, im greife öon 200 Dithlr., gebort

ju benjenigen Spielereien, bei welchen ftch Äoflbarfeit bed Material« unb

aufgewenbete Äunftfertigfeit feiten belohnen; ed wäre batjer wünfchendwertf?er

gewefen, baß beibed einem eleganten ©crätt) gugewenbet worben fei, gumal

bie Bearbeitung, beren Schnüerigfeit wir feinedwegd öerfennen, fleh in gefal-

ligeren formen $atte bewegen muffen, um ber Spielerei, aud? außer ber

Äoftbarfeit bed ÜHateriald unb bejfen Bearbeitung, eine 8rt bon funfUerifchem

SBertt) ju »erleiden.

fluch $h- 9GB ilb gu 3bar hat unter <Wr. 2939 ein großed Sortiment

berartiger ©egenftänbe audgefUUt. SQBir führen babon borgugdweife ein

Sdjreibgfug aud Sadptd, gwet $aar Äaffeetaffen aud bemfelben ©efiein,

utrfdjiebene Obate unb runbe Saaten, unb ein runbed $eller$en aud

Braflüantfd^em Äarneol an, benen fleh Heinere ©egenftänbe, ald: ÜRejfer*

hefte, $ettfchafte, Ööffelchen k. in großer ßat}\ anreihen. JDurch it)re

fchörte ffarbe getanen fleh befonberd bie gum tytil giemlich großen Skalen

aud Karneol aud, unb würben ald 3ucferfchalen in Silber gefaßt unfehlbar

fet)r elegante ©erattye geben. $)ie Bearbeitung biefer Sdjaalen unb £etlerchen

ifl burdjaud bollenbet, ja, ber fdjroachen $Bänbe wegen, fogar füt)n gu nennen,

forde bie feine Politur, beren bie genannten Steine in fo fcotyem ©rabe

fähig finb, bie Sarben auf erfreuliche ©eife h«bort)ebt. £>affelbe gilt bon

ben Äaffeetaffen aud 3adpid.

Unter ben, bon $h- Becfer in 3bar unter «Wr. 2814 eingelieferten

©egenftänben nennen wir befonberd ein Schachfpiel mit Spielbrett aud

£)npr. $ad Brett in einem Ota t)men bon öerfteinertem «fcolg unb Sadpid,

begeht aud föarf gepaßten Selbem bon £)npr, theild in natürlicher gfarbe,

tfjeid fäwarg gebeigt; ebenfo bie Figuren. Dad ©ange ifl, wenn gleich bie

giguren gierlicher hatten audgefütjrt werben fönnen, eine fehr faubere Arbeit,

für welche ber $reid bon 170 JWtplr. nicht gu hoch »f*. Außerbem f)at

berfelbe Qludfteller gefällige Schmutffäftdjen mit $oinbaf'$ajfung unb Siegel«

ringe, gang aud Äarneol, geliefert. Die £e|teren finb mit 9ting unb $lätt*

<hen aud einem Stücf fehr fauber gearbeitet.

(St)* Scriba in Oberftetn (Oir. 1762) lieferte neben bielen Keinem

©egenftänben gwei Seudjter bon berfteinertrm «§o!g , ein Sd)reibgeug aud

Sadpid, ein Schachfpiel bon Onpr unb mehrere 9K5rfer gu djemlfdjem

©ebrauch aud $ldjat unb Seuerftetn. Auch biefe Arbeiten finb lobend«

Werth, boch müffen wir ben Schachfiguren gleichfalld ben Borwurf eined

3Wangeld an Stfrlichfeit machen, unb fönnen nicht umhin, im Allgemeinen
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bie Bemerfung anjufnfivfen, bap e« bei berartigen ©egenßänben »or allen

Singen auf eine gefällige unb gicrlirfce ftorm anfommt, unb ba§, wenn

ba« Material biefem wifcerftrebt, bie Benujjung beffelben &on Dorn herein

aufgegeben werben mu§. 3)en bereit« angeführten Mörfern fönnen wir ta«

gegen bei guter Bearbeitung bed ©eflein« unb ttoUfommen genügenber 9Iu««

fübruug t>er iuperlichfeit, unfern '-Beifall um fo weniger »erfagen, al« fie

fehr billig ftnb.

3. Beecf in 3bar (<Wr. 176!) hat nur wenige gröpere ©egenflanfce,

bagegen aber eine bebeutenbe 9ln$ar)l fleinerer geliefert. $ie (Srfleren befielen

au« einer 2)ofe &on Onpr, $rei« 25 9itblr., unb einer fdjönen Schale

au« 2lchat, $rri« 50 JJtthlr. ©ienobl bie Severe weniger burdj eine ^er«

toorfledjenbe ftarbe glanjt, fo mad^t fie fich boch burch hübfche 3<i*m«i3

be« Stein« geltenb. Sowohl biefe, wie bte fleineren Qlrtifel ftnb burch gute

Arbeit unb fchöne Politur bemerfen«merth.

Bon 3. £ahn ju 3t>ar flnb unter 9tr. 28t 5 nur Schmucffachen au?«

geflellt. <5« ftnben fict^ barunter JHinge, fcrmbanber, Brochen unb ganjt

(Garnituren. 3>ie ©egenftänbe flnb im ©angen gut, gum J^eil gefchmacfoott

gearbeitet, unb auch gut jufammengeflellt. 9lidjt ju überfeinen ifl bei ben*

felben bie au§erorbentlidje Biliigfeit, bie faum ton gleichartigen fingen au«

©laß überwogen wirb.

(Snblidj r;at noch 3. (£. Schmlbt, Sofenfabrifant in Oberflein, unter

*Rr. 2320 ein ©tut ju treffen eingeliefert, bem eö bei fer)r fchroteriger

Bearbeitung nicht an (Sleganj fehlt.

V. Arbeiten ber Bernfleinbreher.

$ßir reihen bie Sirbetten au« Bernflein benen au« natürlichen Steinen

hier an, weil bie Bearbeitung be« Bernflein«, obfdjon berfelbe toon gang

anberer (Ratur ifl, bocb ber fpröben Besoffenheit wegen, mit ber ber Steine

grofje 'ilfmlichfeit %at, unb ber Styl ber Bearbeitung in beiberlei Materialien

giemlich berfelbe ifl.

SBiewohl ber (Warne barauf hinbeutet, gehört ber Bernftein bo<h feine«*

weg« gu ben Steinen, er ift vielmehr ein «£ar$ »orwettlicher Bäume, ba«

namentlich bon ber Dflfee au«geworfen, ober auch bon ben Uferlänbem in

giemlich regelmäßig eingerichteten Bernfteingrabereien gewonnen wirb. Schon

bie ©riechen fannten unb fdja&ten ben Bernflein, welcher nicht nur im

hohen 2l(terthum, fonbern noch im Mittelalter ba« Material gu foflharen

Schmucfgegenflänben lieferte. $)er ©efchmacf bafür hat fich inbefc in neuerer

Seit mehr unb mehr »erloren, unb fomit entfpricht ber Bernflein nur

noch in wenigen Sailen ben h&hfwn Stnforberungen be« Suxu«. 3n bem

Maafje, al« berfelbe jeboch aufgehört f)at, ein Material ju Bijouterien gu

bilden, hat fein ®rbrauet) gu Ouincaillerien gugenommen, unb wir fehen

bereit« Saufenbe »on fleinen, hauptfacfclich bem Bereich ber $amenfpie(e«

reien angehörigen ©egenjlanben , au« Bernflein gefertigt im £anbel er»
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fdjeinen; auch ifl nicht ju leugnen, ba§ fid> berfrlbf ju bergleicfcen Äleinig*

ffitfn, feine« gefälligen 9lnfehen« wegen, fehr wohl eignet. 91m meiften ge-

fegt ift ber ovafe Sernjtein, wiewohl tjierju eigentlich weiter fein ©runb

vorbanben ift, al« ba§ er in biefer 8efd>afffnf>eit feltener vorfommt, benn

im ©anjen genommen ift er im tjeüen Vurchftcbtigen 3«1tanbe fd>5ncr al«

im ovafen. £ie Äoftbarfeit ber au« >43ernfiein angefertigten ©egenftSnbe

richtet fid) einerfeit« nach ber gellen ftarbe unb, wie gefagt, nach ber gleich-

förmig Olafen i8efd?affen^eit, anberetfeit« nach ber ©rope, inbem ber ©erth

mit bem ©ewicht ber feltener vorfommenben größeren Stüde fteigt. CDen

Verbrauch be« ißernftein« ju ©egenftänben ber äunftinbuftrie überragt jebod)

bei ©eitern fein 93erbrauch ju Earfftrniffen
,
woju natürlich bie fleinften unb

bunfelften Stücfe anwenbbar finb. SBenn alfo von ©idjtigfeit be« CBern*

fteinö als «$anbel«artifel bie Siebe ift, fo gilt bie«, wie au«gebehnt fleh auch

bie Jtunftinbuftrit beffelben bemächtigen mag, bodj hauvtfachlich von feinem

Verbrauch in jener 9lnwenbung. 911« 9lu«fuhrartifel ift ber Semflein batyer

auch nur in biefer $8egiet)ung von ffiertty, ba feine 9lu«fuhr al« Material

jur üBilbnerei, ober al« bereit« fertige £uru«artifel, obfdjon ber (Srvort in

früheren Seiten nadj bem Orient ^in nid)t un6ebeutenb war, gegenwärtig

von feinem Gelang ift.

©ernftelnarbelten haben geliefert:

3. 91. ©interfelb in 33re«lau (9tr. 898) unb jwar in einer fet)r

jahlreicfcen Sammlung. SMefel&en befielen in: SWefferheften, SHabelbücbfen,

Fingerhüten, gjuloerhÖrnern
,

Gigarren* unb «Pfctfenfpi^cn , StocffnSvfen

unb vielen begleichen fingen. 9luf}erbem enthält bie« reiche Sortiment

neben vielen einzelnen Gollier«, 9lrmb5nbern je. jwei vollftanbige ©arni*

turen eine« JDamenfdjmud«. SDenn wir fd?on ben ©egenftänben gewöhn-

licherer 9lrbeit be« genannten 9lu«fteller« unfern 39eifaH nicht verfagen

fönnen, fo nimmt benfetben befonber« bie eine ber erwähnten ©arnituren

in 9lnfpruch. Sie befielt au« Gollier, 9Irmbanb, ©röche unb Ohrringen

im greife von 60 JRthlr. unb ift fowohl in ber 9lu«wat)l gleichfarbigen

fflernftein«, al« in ber fauberen unb gefdjmadvotlen 9lrbeit loben«wertt).

5E)ie greife finb in «£inflcht auf bie 9lrbeit burchgehenb« mafiig, fcod; bleibt

immer ju bebenfen, ob bie ©egenfianbe, namentlich bie Sdjmuffadjen, be«

bafür faft erflorbenen ©efcfjmad« wegen 9(bnet)mer finben werben.

<S. 20. v. 9t 09 in JDanjig lieferte unter Str. 984 gleidjfall« ©ernftein«

arbeiten. S)a« Sortiment ift minber zahlreich al@ baö be« vorigen 9lu3»

fteKer«, bafür aber finb bie ©egenftSnbe bebeutenb größer unb beftet)en faft

au«fchlie§lich au« fingen jum Slfchgebraudj. £>af)'\n gehören: Salj* unb

«BfeffernSpfe ,
theit« ganj au« SJeruftein

,
theil« in fllbemen ©efteilen,

«Keffer * unb ©abel . <&tui« , ein jiemlich gro&e« in Silber gefaxte« $t)«*

brett, an welchem inöbefonbere bie ©ahl ber Farben unb bie genaue Raf-

fung ber einjelnen Stücfe ju berüdfichtigen ifl, u. b. gl. 9lu<$ an blefen

©egenftanben ift bie Qlrbflt unb (Politur loben«werth, boch Ift ber an fleh
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jwar ma§ige, für fo grope ©egenftänbe natürlich aber $6&ere $rei« immer

btbenflief).

@. <S. 3anfcen in <Stolp, 9ieg..<8e$. G6«lin, fat unter «Kr. 993 aufer

einem $ibibu«be$er toon «ernftein no0 neun anbere 9lrtifel au* biefem

«Material au«geflellt. ©ämmtlidje ®egenfta"nbc finb bei guter Arbeit prei««

würbig, bodj bürfte ber «ernflein al« Material ju einem ftibibufibecfcer nidjt

eben j>affenb fein, ba bie glü^enbe 5lfd>c bem ©ernflein nidjt wotyl jufagen

nickte.

93on 6. 3D. •$ offmann in 3)anjig Ijaben wir enblidj nodj unter *Wr.

2480 ein jafylreidje« ÜHufter ton 93ernfteinforallen ju nennen. <5« ftnb

bie« jum $fjeil <§d?nüre mit metjr benn joKgro§en Korallen, bie jenem

grotefifen ©efdjmacf angeboren, ben man je$t woljl nirgenb anber« mefcr al«

in Italien unb im Orient finben m5$te. Daß ganje «Sortiment fd?eint für

ben @rport beftimmt ju fein. 5Die ©tyfeifung ber Äoratlen ift gut unb

lobenswert^.

§. 2.

3iegelfabtifattcn.

JDiefer weit ausgebreitete ©ewerbfljweig ifi nidjt in bem Maajje öertreten

um ein toollftanbige« 99ilb ton feinem gegenwärtigen ©tanbe git geben.

3)aö jur 3i*g*Ifö^rifa"0n benufcte Material, bie BitQtUxU, finbet fi($ fefcr

feiten frei »on Mergel unb Jtalftljeilen, bie burdj flammen unfaablü}

gemalt werben muffen. 3n Stelle ber bidfyer üblifyn Metijobe, ben $tyon

burdj Siliere, ober burd) bie Arbeiter felbft burdjfneten ju laffen, bebient

man fid) jtfet allgemein ber $1)onfdmeibe«Mäfd}inen. Der unjtd?ere ^Betrieb

auf fogenannten $etbjiegeleten fdjwinbet ferner mefjr unb me$r, unb matfct

ben gebedten Sdjuppen unb gefetyloffenen Ofen $lafc. Q3orjug«weife fyu

aber bie Fertigung ber fronnfteine unb ber Ornamente au* gebranntem $t?on

eine 2lu«bilbung erlangt, wie fte nur ba« Mittelalter in ber Slüt^ejeit ber

©aufunft aufjuweifen tyatte.

$>ie gabrifation ber 3«g*l mittelft Mafdjinen $at no$ niefct fo aUge»

meinen (Singang gefunben al« §u wünföen wäre. (Sntweber flnb bie 2Ra*

feinen ju complicirt für ben ®ebrau$ auf entlegenen 3»tg«leien, ober fte

liefern ein nidjt immer gleich confiflente« Material. 93on bem ledern geiler

bürfte au$ bie auf ber ©ewerbe*2lu«ftellung in Sfyatigfeit gewefene ßitqtU

ftreidjmafcbine au« ber söorfigfdjen SBerfftatt nidjt frei fein, *>on beren fon-

ftigen $8orjügen ba« SWatjere gehörigen Ort« gefagt ift.

5>ie (Srjeugniffe ber &5niglid}en Q'uqtUi $u 3oad?im«t$al am SBrr»

bettin*€ee bei 9}eufiabt*(5ber«walfce (9tr. 541) geljen mit mufierfyaftem iBeifpirit

tooran. JDie 3i«gelei befielt feit 1817. ©ie würbe jur Sabrifation t>on

jMinferjtelnen unb wafferfeftem «WSrtel (^wulifd^em Äalf), jur ^fritettung
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$. 2. 3ieoetfa6rifatioti 27

ber Sdjleufen im $inow«&anal, angelegt. 2>ie $bonerbe ifl toon
' toorgüglic^er

SBefd?affent?eit unb l?inrei$enb bor^anben, erforbert aber eine ©eimifcfyung

toon 3i^meM unb Sanb. 5Dtc Älinfer* unb Sormfieine werben i>on ge*

fölammter (Srbe mit ©eimifdjung öon Biegelmc^I unb (Sifenflein gefertigt;

gewöhnliche SWauerfleine hingegen au6 ungefdjlammter $&onerbe mit Sanb

bargeflellt. JDurd) ben 3"fafc »on (Sifenflein erhalten bie (Steine Beim fdjarfen

©rennen eine bunfle ftarbe. Die $bonerbc wirb mittelfl einer burdj ©affer*

fraft Betriebene $bonfcbneibe«ÜWafcbine bereitet. $a« formen getvo^ntic^et

Steine ifl bifityer mit ber £anb gefdjebenj Sormfleine hingegen werben toon

Reiferer drbe geprcjjt. $er ^brauliföe Statt befielt gewöhnlich au8 |

STOergel, J $hon unb TV <5ifen, welche« ledere fein gepulvert ber üttaffe

beigemengt wirb. $>ie «Bereitung ber rohen «Waffe geflieht burdj ben

Shonföneiber, ba8 Sonnen unb ©rennen berfelben wie ba« ber 3"8<l.

Sfach bem ©rennen »erben biefe SWergelfleine ju ÜRehl geflampft unb ge*

flebt. 3)teö italfyultoer mirb mit einem fetyr geringen 3"f«fr &on feharfem

Sanb »erbraust.

JDie ©erberfdje Äirdje in ©erlin, bie ©liniefer* unb bie grüne ©rüde

in 'Jßotdbam, bie Air$e in Sacrow, bie tiielen ©auten in ©anöfouci unb

einige 20 Sdjlcufen unb Urcben flnb öon biefem Material gebaut. 3<tyrli$

Werben circa 2 SRißionen QitQtl gefertigt.

üDie eingefanbten Qlfroterien, ßonfolen, farbigen <Sefim6* unb Qrriedflücfr

unb bie ©erblenbung«flcine jeidjnen fleh burdj ihre Scharfe, ftefligtoit unb

angenehme Bfarbe fehr »orthetlhaft auö. gefctere ifl theila burd? (Sinlegung

gefärbter $$onmaffen »on gleichem Scbwinbemajje wie bie -£auptmaffen er«

geugt, theil« burch Einbrennen eine« Slnflricb« »on fein geriebenem (Sifenflein

mit $honerbe »crbuuben hervorgebracht. $ie romif^en Dachpfannen, beren

Slnwenbung jefct allgemeiner wirb, ^aben gleichfalls einen folgen föüfcenben

Überjug, ber fleh in ber Slnwenbung bewahrt hat.

Unter 9lr. 725 ifl bon ©olfce in Saljmünbe eine reichhaltige Samm»

Iung bon Älinfem, bon getrö^nli^en unb poröfen SWauerfleinen
,

gliefen,

JDadjjiegetn
,

ftrieöberjierungen
,

©lattern, «Röhren unb Gfyimott- Steinen

au«geftellt. JDie ßitQtUi befielt feit 1832. 5)er erforberlicbe fietym mu§ £
SWeile weit gerbet gefc&afft werben. JDie ©ereitung befl «Material« unb ba«

^reffen ber Steine geflieht auch f)'ux mit einfachen «JRafcbinen; jur Neuerung

bient bie ©raunfoblc. SWit ber 3i*gelei ifl tine Äacbelfabrif terbunben.

(£6 flnb 2 Itöpferofen, 1 3t«9<lofen mit 2 (Stögen, 1 grofjer, 1 Heiner unb

1 mittler 3iffl<lofen im ©etrieb. 2>ie ju ben Älinfern perwenbete SWaffe

Ijat eine ju frarfe ©ergtafung erjeugt, woburc^ bie ^abrifation im ®ro§en

tro^l erfc^mert werben modjte. 35ie auf ben ^liefen unb Ornamenten auf«

getragene rottje Sarbe erfd^elnt Weber »on SDauer noeb ton gutem 9lnfeb«n;

ebenfo wäre Öe^teren eine correcte 3fi^n«n9 «nb ÜÄobeflirung ju wünfd^en.

©on fe^r guter SWaffe erfa^einen bie gewo^nlia^en Steine, ^liefen, bi«

9i6^ren unb (Sbomottfleine.
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28 III. A. Arbeiten au6 Steinen unb (Srbarten

Untfr Dir. 771 lieferte ffi. Brokmann gu Dtatbenotv bon feiner 3t*g*lfi

2 DHauerftcine , 2 SDad) jtetne unb 2 ^liefen, fammtlich »on gut bearbeiteter

SWaffe unb frfjarfem ißranbe.

Unter Dir. 945. tat «iluguft flnöfel in ©rottfau 2 fet>r gut Bearbei-

tete Dadjjiegel audgefteflt, welche auf einem 5Bal$n>erf gefertigt flnb.

Unter 9h. 974 bat 5B. ©ewert in $otaüern an ber ftfle mehrere

93crblenbung8* unb Sormftcine eingefanbt. @ie flnb öon gut bearbeiteter

DJlaffe, uon fdjarfcm Jßranbe unb fauberer Storni, unb ein ausgezeichnete!

gabrifat.

Unter Dir. 1532. bat (S. 99tr>I u. 6om*>. in Waiblingen (2Üürtemberg)

gefaxte ^Dachplatten bon fdjarfer 5orm unb gut gearbeitetem DHaterial ein*

gefanbt. Slu&erbem aud) eine $robe bon 5Baffcrleitung$r6brcn, bie in <$in«

ficht auf Material unb «ranb fict) auszeichnet, dergleichen Dlöh"n werben

in folgen Sailen, W9 nur auf eine Sortleitung be« UBafierS unb nid/t

auf ben SBiberftanb gegen eine 5Drucfr)or)e anfömmt, gemif fer/r gute

dienfie leiften.

Unter Dir. 2091 bon Salewöfty in ÜBromberg DHauerfleine unb JHinfer.

©ei forgfaltiger Bearbeitung be« DHaterialS fönnte ein beffereG ftabrifat ge*

liefert werben.

daffelbe gilt auch bon ben unter Dir. 2092 von $eterfon in SBrom*

bera, eitfgefanbten DJlauerfleinen.

Unter Dir. 2326 flnb bon Garl $uffjt>, in DJlariafchein bei 5>*li$,

groben glafirter unb unglaflrter dacbjtegel eingeliefert, reelle eine faetwer*

ftanbige ©ehanblung beS ror)en SWaterialfl jeigtn, babei leid)t unb mit »ieler

Qlccurateffe ausgeführt flnb.

Unter Dir. 2459 f)at b. IreSfow auf Dtabojcwo, Dteg.-ÜBej. «Hofen,

ÜJiauer* unb Dachfleinc auSgefteßt. Severe flnb »on außergewöhnlicher ©larfe

unb belaflen bie 3)ficher mehr al« wunfchcnSwcrtt). die dadjfteine mit

burchgehenben ?fla\tn in (Stelle ber ftorftycgel erfdjeinen bon fcraftifchem

9iu|en für bie (Sinbecfung ber Sorften.

Unter Dir. 2507. lieferte dibier in ^obejuet) fcoröfe DJlaucrftcine, dt}**

mottfleine unb einen Äupoloofenflein »on eigenthümlicher $orm.

Unter Dir. 2619 würben *>on 3 oh. 51. d. Böhme in 3ena einige jufam»

mengefittete dachfletne bon guter Dualität, unb brel ©tücfe flinferartieje« SKa»

terial, welche« In ©teile ber (Sifenbahnfchienen gebraucht roerben foll, aber bei

beT ju geringen Sefligfeit ber öorliegenben groben roohl fd}werlid) Slnwen*

bung flnben bürfte.

Unter Dir. 2725. lieferte HB. Aamp in Segelen bei Benlo, da<r)|iegel

unb ^liefen bon fehr gutem DRateriat unb bortrefflicher Arbeit.

Unter Dir. 2757. flnb t)on ©ujtab Stüf>n in Dleu-Wu^ln DXauerjreim

bon guter Bearbeitung autgefUUt.
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Unter fflt. 2943. lieferte ber Baron von @aurma auf JRubpertborf

bei Breftlau £a$giegel, SRauerficine unb $u§bobenptatten, treibe eine forg*

fällige Bearbeitung be£ ror)en ÜWateriald unb fctjarfen Branb geigen.

Unter 9?r. 3107. lieferte 911 op6 ÜWu3badj in Söien eine $robe von

ajlauerfleinen, weldje au8 fet)r guter (Srbe unb auf freiere forgfamere SBeife

aU bieder gefertigt flnb.

£öpferet*2Ctbetten.

Unter ben leiten auS gebranntem $r)cn, weldje auf ber Au«ftellung,

nact) allen Slidjtungen $in, auf ba« reidjfle unb f^önfte vertreten »erben,

BtCben bie fogenannten Sobferwaaren eine befonbere, für fidj befie^enbe Ab*

Teilung.

3u biefer Abteilung flnb vorner)mlid) gu ga&len:

I. £fen au« tfadjeln.

II. Bauteile, Öiguren, Bafen, Heine Ornamente unb anbere ©egenßänbe

gur Audfd>mütfung innerer 3Öor)nräumej enblidj

III. 3rbene ©efc^irre.

5Die Brabrifate ber erften biefer Unter «Abteilungen, wie alt unb weit

verbreitet fle aucfy waren, fyaben erfl etwa feit bem Anfange biefefl 3at)rr)un«

bertÄ, unb namentlich tyier in Berlin, eine Bollenbung erreicht, bie ir)nen

ben Warft nidjt nur im beutfdjen Baterlanbc, fonbern in vielen Baden autr)

über bie ©rängen beffelben $inau$ eröffneten.

$>ie ©ewerbe*Au8ftelIung liefert inbef? ben Bewei«, ba| fldj blefe voH*

fommenere ftabrifation nidjt nur auf Berlin allein befdnränfte, fonbern bap

man neuerbingd audj in vielen anberen ©egenben be$ toreu^ifc^en ©taat«

fi&nlid)e Sabrifen errietet r)at, beren eingefanbte SKufter mit ben in Berlin

erzeugten £>fen wetteifern tonnen.

9Benn aber nur $reuf?en allein in biefem ftabrifationdgweige auf ber

Sluöfieflung vertreten wirb, fo ifi ber ®runb bafür, wenn er fein gufäfliger,

roofcl gunädjfl barin gu fud>en, bafj bie Äadjelöfen fld> ^auvtfad)lidr> für JHorb-

beutfdjlanb geeignet geigen, wä&renb <Sübbeutfd>lanb gur Erwärmung ber

SBofrvräume bi«t)er notr) immer bem eifernen Ofen ben Borgug giebt.

£>ie gweite, $ier gemalte Unterabteilung ber $5pfer*&abrifation, näm*

Iidt) bie Anfertigung von baulichen Ornamenten gur Auöfdjmütfung unb

Stallenbung ber $a£aben unb ber inneren 3Bor)nräume, verbanft it)r Auf«

blühen in neuerer Qtit gleidtfafld ben Befirebungen, weldje feit wenigen

SDecennien guerfl in Berlin gemalt werben flnb unb fla) bann rafdj ver»

breitet $aben. <S3 barf hierbei nidt)t unerwähnt bleiben, bajj ©d) in fei 3

Gnnfluf} ti r)auptfä(r)ticfy war, welker biefe Befirebungen erregte unb leitete

unb feinen feinen, geläuterten ©efd)ina<f wie fafl allen Sfabrifaten unb SWa*

nufafturen, vorne^mlidj bem 3nbufiriegweige, ben wir $ier betrauten, mitteilte.
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JDer 9iot)bau in 3kg«ln, ber im OTittelattcr fo «fcerrlidje« geletflet patte

unb ber in SHorbbeutfdjlanb fid) »ielleicpt am meiflen ber 9lu«fityrung embjieplt,

m^te feit 3ar)rf>unberten fafl gänjlid), bi« bie £iebe für tyn, in ber oben

genannten Seit auf« 9?eue erwaebte 3)iefe« (Srwadjen patie jur ftolge, ba§

nidjt nur ber 3"9flfabrifation wieber bie ©orgfalt gewibmet würbe, bie ifcr

fo lange entzogen war, fonbern e« trat aud) ba« SBebürfnitj tyeroor, an bie

Anfertigung pon Ornamenten au« gebranntem $pon ju benfen. fciel bief«,

wie bie porpanbenen $>enfmale ju lehren fdjeinen, im «Mittelalter Iebiglidj

ben 3^g«^i«n anfceim, fo barf e« bod; nid)t ©erwunberung erregen, bafc fcti

ber 2Öieberaufnapme be« in <Rebe flepenben 3nbujlriejweige«, bie Töpfereien

rt waren, bie fid) mit bemfelben juerfl befdjäftigten, bie bann aflmalig, wie

e« jefct an oielen Orten ber ftatt ifl, aud? bie 3i*9'ltitn wieberum für

if)n Ijeranbilbeten.

3)ie le&te ber oben angegebenen Unter »Abteilungen, namlicr) biejenige,

weld)e bie irbenen ®efd)irre umfaßt, wirb überwiegenb burdj ©djleften unb

$ier Wieberum burd) 93unjlau, ferner burdj einige Qsinfenbungen au« Äur*

Reffen unb Himburg, im ©anjen aber nur fdiwad) auf ber QludfreOung per»

treten. SDtefe 2Öatjrnet)mung erflärt fid; au« bem lofaten 33ort)anbenfetn

be« roljen SWaterial«, unb mu§ um fo mer)r bad weite ©erfahren bejfelben

abnehmen, al« ber 93er6raud» ber barau« gefertigten SBaaren jefct einen

ringeren »Warft al« früher finbet, ba junef?menbe $rad)tliebe unb bie fort*

fdjreitenbe Snbuflrie SBaaren pon belferen «Stoffen unb befferer Arbeit ju

gleiten 3»ecfen unb billigeren greifen liefert.

$a« irbene ©efdjirr muf? bat)er jefct nidjt nur bie (Soncurrenj mit ftapen«,

®efunbt)eitögefdjirr, ^orjeflan ic. befielen, fonbern eS werben aucr) au« (Sifen,

(Sifen* unb 2Weffing«33led)e ic. ©efdjirre gefertigt, bie man por nidjt gar

langer ßtit nod» gewohnt war nur in gebranntem $r)on ju beflfcen.

9tad) biefem allgemeinen Uefcerblicf beffen, wa« jefct in ber SäpfeTei gf

leiflet wirb, ifl fpejiell ju ben gemalten Unter-Abir)eilungen ftolgenbe« an«

$ufüt)ren:

I. ßfen au« Äadjeln.

5£)ie nod) im borigen 3atyrt)unbert läufig porgefommentn Ofen au«

glaflrten itadjeln finb jefct, wenigflen« in t)ieftger ©egenb, burdj bie glafirt«

fafl gänjlitr) berbrängt worben. 2Bar)renb erflere nur nod) feiten in alten

©ebäuben unb aud} ba nur mit ber 33eflimmung be« balbigen AbbrudW

borgefunben werben, Ijat man in neuerer j$tit fid) metyr unb me^r ben ata*

flrten Ofen jugewenbet, unb ifl e« ein erfreulicher Öortfdjrttt be« fluten

©ef^maef« unb ber gefleigerten Äunflfertigfeit, ba^ bie weifje ©lafur bie fartijt

unb fcpwarje, je I5nger ie me^r, berbrängt, fo ba§ bie Örabrifation ber Äafyl

eine fe^r na^e SJerwanbtfdjaft mit ber be« ga^ence erlangt $at.

5?on einer guten Äaebel wirb baper feftt verlangt, bap ffe au« einer

feflen 3Kaffe bon feinem gefc^lentmten Xf)on geformt, an ber ftcr)tbaren &li^
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PÖflig eben unb mit einer guten ©lafur perfeben fei. 3fl efi fdjon mit

Dielen <sd)»ierigfeiten perfnüpft, ben $bon gehörig ju reinigen unb uonu*

bereiten, bie fyergeffrUte ebene Sladje ber Äadjel beim ^Brennen ju erhalten,

fo flnb bie <Sd)»ierigfetten jur (Srlangung einer guten ©lafur nod) n?eit

großer, benn fle foll pöllig »eif?, frei von Dorfen, gröberen unb feinen

Riffen, überall gleichmäßig aufgetragen unb beim ©ebraudje bauerbaft fein.

9lber nidjt bie Äadjel allein foll burd> innere ©üte unb fd)6ne ftarbe

bem 3n>ecfe entfprccben unb baö 2luge gewinnen, man -»itl aud), bafj ber

ganje Ofen ein fdjöneö $nfel?en f)abt, unb in Dielen fallen, ba§ er an bem

$lafce, ben er einnimmt, fidj bem getrauten ©aufhole anfdjliefe.

£ierburd) »erben aber bie angegebenen <Sd)»ierigfeiten ber ftabrifation

auf bebeutenbe 2Deife gefleigert, benn nun muffen nidjt nur alle Sonnen ber

©eflmfe, 93efrönungen, Ornamente ic. in ber ÜWaffe bergefleUt unb im iöranbe,

beim ungleierjmäfjigften ©dnvinben, erhalten Serben, fonbern e6 foll aud} bie

©lafur auf unebner ftladje glticbmafjig aufgetragen »erben, bamit fle oon

ben erfyabenßen Stellen nidjt fyerab unb in bie tiefen Steden nidjt binein»

fliefje, »eber einerfeitÄ bie ftarbe beö $ljone8 burefofebeinen laffe, nod) anberer*

feitd bie $orm flore. 2)aju trat nodj in neuefler 3eit fe$r tyäufig bie 93e*

bingung, bafj ber Jtad)etofen fldj mit einem &amin perbinbe, in »eifern bie

fidjtbar auflobernbe flamme, befonberö in ben Seiten, bie ber »irflicfyen

«£eijperiobe porange^en unb folgen, me$r burdj bie ^tyantafle als bura) eint

gefteigerte Temperatur, ben Äörper er»5rme.

ftafl alle biefe 2lnforberungen jlnb burdj bie jur 2lu8fleHung eingefanbten

Ofen auf eine fe$r erfreuliebe 2Beife befriebigt »orben.

5>en Hummern be§ Äatalogö nadjgetyenb flnb folgenbe, $ier$er gehörige

(Sinfenbungen ju betrauten.

«Kr. 343. % &. $utfd), ju «Berlin, lieferte einen Ofen Perbunben mit

einer Äamin«93orrid;tung unb mit fünf .freiftetyenben Figuren. ®o»o$l bin*

fld>tlia) beö ftormenö, beö brennen« unb ber ©lafur ifl biefer Ofen Poll*

fommen gelungen gu nennen, »ad um fo meljr rü^mltdje Slnerfennung per*

bient, al« bie gewallten, ober »aö »atyrfdjeinlidjer ifl, bie oorgefdjriebenen

Sformen nidjt unbebeutenbe <Sd;»ierigfeiten barboten. (50 ifl batyer aud) mit

bem Unfertiger nicfyt barüber ju regten, bafj PieUeidjt pon ÜJte^reren bie

Sorm et»a8 einfadjer, namentlicb minber pon Figuren überlaben ge»ünfdjt

wirb, benn biefer 2Bunfdj eben gäbe ju erfennen, bafj ber Unfertiger, fei eä

nun, »eil ber 39efieller e$ perlangte, ober »eil er felbft £ufl baran tyatte,

por ©cb»ierigfeiten nidjt. gurüeffebreefte. Sine 5&nltdfe 93e»anbntfj tyat e«

mit bem aufgetragenen ©olbe, inbem annmel)men ifl, bafj nur baÄ auf ber

^Su8fle0ung befinblicbe dxemplar mit biefem Scfymutfe, ber me^r ber üKcnge

al« bem Äenner genügen fann, Perfe^en »orben ifl. Sür £e$tercn unb na«

mentlid^ für bie ^Beurteilung ifl efi angemeffener, bafj ein foldjer ®d|mu(f

fortbleibe, ba er bei bem ©ebraudje feine $auer oerfpric^t, unb »enn er

etwa baut bienen foH, SDWingcl ber ©lafur ju perflerfen, biefe, bei Bbnufrung
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beö nicht fefttyaftenbcn ©ol&eö, nur ju balfc unb um fo auffallender ^ertor*

treten lu pt.

SDen angegebenen $rei* anlangend fo erfcbeint berfelbe angemeffen, bodj

iß im 9lQ«)emeinen barauf aufmcrffam ju matten, ba§ bei ben ©egenftanben,

bie ffitr betrachtet werben, eine maafjgebenbe ©rurtbeilung bed ©reifeÄ nid)t

wot)l möglich ift, inbem er fteigt unb fällt, je nadftem nur einzelne ofer viele

(Sremvlare, nach einem unb bemfelben 9Movclle, »erlangt »erben, bie SNovcll«

Soften fleh alfo concentriren ober t>ertr>eilen. 6« mufj bah«, mit geringen

Aufnahmen, ber greift auch in ben wenigen gaüen, wo er angegeben warb,

gan$ unberüeffiebtiget bleiben.

Unter üRr. 344 ftellte <£. tfanifch gu ©erlin einen .Kachelofen au«,

ber nach fet)r guten SWobellen gefdjmacfvoll unb forgfältig aufgeführt, im

©ranbe unb in ber ©lafur vollfommen gelungen ift. 3e einfacher biefer

Ofen erftyint, jemehr ift efl nötljig barauf aufmerffam $u machen, ba§ ge*

rabe bei ben ^ier betrachteten Arbeiten bie <5infa<hb«t faft ebenfo grope, oft

noch größere €><hwierigfeiten barbietet al4 ffinfUicher fchetnenbe formen, bei

benen baß ©erjietjcn unb ©chwinben im ©ranbe nicht fo leicht entbeeft

werben fann.

Unter 91r. 345 ein Kachelofen von £. $etri in ©erlin.

Unter 9?r. 352 ^at (Sorneliuö ©ormann in ©erlin einen Äamin

in jtvci @remvlaren, ben einen mit, ben anbern ot)ne ©lafur, unb einen

Ofen auSgeflellt.

SDie Kamine ftnb nach fet)r gefcbmacfvollen
,

wegen it)rer ftarf ^en>ot»

tretenben Xtyiit aber auch nach fcr>r fchwierigen Lobelien angefertigt unb

jeigt namentlich ber ot)ne ©lafur gelieferte, ba§ e6 bem Unfertiger gelang,

bie Sonnen biß ind geringfte detail unb auf baö fauberfie t?erjufleUen. 5)aÄ

anbere Gremplar liefert bagegen ben ©etveid, bafi bei einer forgfaltigen ©e»

hanblung ber ©lafur $war nur wenig von ber Sonn verloren get)n, allen

unb jeben ©erluft ju verwinben aber and Unmögliche ju grenjen fibeinr.

(äo ift j. ©. bei ben, von gierlichen giguren getragenen Jtörben ba£ feine

Sledjtwerf im glafirten drcmvlar nicht fo fchon unb beutlich wie in bem

anbern ju erfennen, unb wäre fehr ju wfmfchen, bafj legerer, wie anzunehmen

ijt, unglafirt jur Slnwenbung fomme.

$>er angelieferte Ofen ift wegen ber großen StyiU, au* benen er befiehl,

unb bei ben <Schwierigfeitcn , bie jur £erjUllung ber ebenen Slawen ju be*

fiegen waren, lobenb ju erwähnen.

Um bie Qinlieferungen einer unb berfelben ftabrif nicht von einanber ja

trennen, finb ^ter gleichzeitig mehrere (Statuetten , eine Sigur in Seben&jrcK

jwei Warfen unb ein ©a$relief, fämmtlich au6 gebranntem $t)on, ju nennen.

911$ ÜRotelle ju biefen Arbeiten bienten grofctentheilG antife ©orbifrer, unb

ift eft ein erfreuliche« 3<i<htn bed ftortfebritted in ber Sövferfunft, ba§ biefe

©cgenftanbe, welche felbft ber Äenner noch *>or wenigen Decennien att Äunffc
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flücfe bemunberie, iefct in fielen ffabrifen in gröfter OJoUenbung au8=

geführt tverten.

9lr. 354. Gh- Seltner unb Gornb. gu ©erlin.

Dem üBegrünber biefer ftirma, bem bor menlgen 3a$ren beworbenen

Seltner gebührt ber Diufym ber (Srjle in neuerer Seit geroefen gu fein, ber

(Siegang unb Sibecfmäfjigfeit in alle Steile ber Töpferei einführte unb feinen

ftabrifaten, weit über bie ©rangen be6 beutfehen £8atertanbe6 hinaus, $bfafc

unb ©ettung öerfdjjaffte. SBenn aber feiner in rühntlichfler Qtnerfennung

gebaut n>irb unb befonberS htrborgehoben n>erben mufj, ba§ er eS fear, ber

als ber (Srjle bie 93ahnen verfolgte, bie ©chinfet borjeichnete
, fo fann bie

üBemerfung feinen fHuljm nur vermehren, * ba§ er nach allen Stiftungen

hin, mittel« unb unmittelbar, würbige Saufet bitbete, unb bie bon ihm be«

grünbete Sabrif, geleitet burdj bie Herren 3 immermann unb Briefe, in

feiner ffieife ben bom SOTeifler borgegeichneten 2Beg berlaffen ^at.

3>ie auSgefleltten bier £amin*;5fen, bon benen jeber eigentümliche 6<hwte»

rigfeiten aufguweifen ^at, »erben jich bie 5lnerfennung jebeS ©achfunbigen er»

worben ^aben. SÖfihrenb einige biefer Öfen, burch bie fehr grofjen %f)t\U,

auS benen fie gebilbet flnb, eine weit borgefchrittene Sechnif befunben, geigen

anbere eine berflanbige Berechnung ber ftugen, alte aber eine fehr gelungene,

befonberS burc^ ihre SBeijje fleh auSgeidmenbe ©tafur. Diefe föeint nur bei

einem Basrelief bie ftorm gu flören, wenn nicht eben föon baS berwenbete

flHobett ^teTan (Schulb ifl. 5lm gelungenen erfdjeint ber, im (Henaiffance*

(Styl gehaltene, für baS «Königliche £djloj) gu ^annober guerfl ausgeführte

JOfen. OBenn irgenb ein «Styl, fo bietet ber gewählte, wegen ber bieten

33erfrobfungen, föarfen (Scfen, gefcfyveiften iMnien, ^erbortretenben %bt\U,

SWaSfen ic. bie größten (Sdjwietigfeiten, bie alte boUfommen überwunben finb,

ruährenb bie ©lafur einen gfeichmäjjigen Auftrag unb eine angenehme wei§e

&arbe geigt. Die bereits oben gemalte ©emerfung, ba§ eine 33ergolbung

ber Ofen ni$t angemejfen fcheint, ifl fyer gu wieberholen, ba fte leicht, wie

gern geglaubt werben fott, ju ber fallen 33ermutbung Qtnlafi geben fann,

e« ^abe bie QJergolbung baju gebient, ÜWSnget ber ©tafur gu berflecfen.

Denn wenn eS auch baS Sufiere 9tnfeh«t ber Arbeit fleigert, fcafi bie herbo**

flehenbflen %ty'\U mit einem feinen ©olbfheifen berfehen finb, fo flnb eS

boch auch eben biefe Stetten, an »eichen jumeift bie ©tafur abfliegt unb

ben Xfjon bur chtZimmern läßt.

2o wie bie Sabrif bie erfle tvar, »eiche einen reinen ©efehmaef bei ber

Ofenfabrifation einführte, gebührt ihr auch bie ^tnerfennung al« bie erfle

mit benjenigen Arbeiten h^borgetreten ju fein, bie jur gleiten Unterabthei»

lung gehören. @d ifl bat)er banfenb anguerfennen, wenn fie burch bie ein«

gefanbten ©egenftanbe gteichfam eine Überftcht be8, feit etma 30 fahren in

biefem Äunfljmeige ©eteifleten giebt. Die beiben großen unb fleinen Äanbe*

laber finb nach meiflerhaften Seichnungen auf ba« ©etungenfle hergefletlt,

unb h*6en fich eine« weitberbreiteten ^(6fa^ed gu erfreuen gehabt. (Sine

©b. Ii. «btu. II. 3
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34 III. A. Arbeiten auÄ ©leinen unb (frbarten.

forinttyfcfc Säule gicbt bie ardnteftonifdjen Körnten in ben Gannelüren beS

3d>afte8, ben Glattem be« tfnaufö k. auf taö Gorreetefte wieber. ©arten*

bafen ftnb in allen formen nadj bewahrten üNuftern borb>nben. 3u biefen,

weifte o^ite Überzug geliefert finb, gefellen fift noft anbere tb>il« glafm,

tljeilS mit «Malerei berfefcen. ©enn eine bon biefen, trofc ber be'reutenben

©rofte in ber tform bollfommen gelungen, e8 bebauern löpt, ba$ bie ©lafur

etwa« wellig auffiel, fo n>ar wobj nur Langel an 3eit ©ftulb baran, ba?

bie SefcteTen nur einen Überuig burft SWalerei erhielten, ba bie &abrif bereit

früher atynlifte SJafcn mit eingebrannten Sorben
,
gan$ ben (Strurifefcen äfrn-

Iift, anfertigte.

Unter ben, 511 bauliften 3*beefen gelieferten ©egenftänben geiftnen fid1

befonberö jwei ©alfonsßonfolen mit reifem Ornamente unb mehreren OTaSfen

auö. Auft ift noft einer reiben (Sotlectieu von Statuetten 511 erwähnen, ron

benen biejenigen, welche auf ber Auöftellung juerft gefefyen worben, ben bent=

Uftften beweis liefern, bafi aud; in biefem beliebten 3nbuftriejweige bie

ffabrif noft immer im ftortfftritt begriffen ift.

$ie ©ebruber Ungercr in Berlin lieferten unter 9fr. 4S3 $wet feine

weifte Ofen. 3e forgfältiger biefe Ofen in ber ganzen Arbeit unb namemlift

in ber ©lafur befjanbelt jinb, jemetyr ift eö ju bebauern, baft nic^t beffaf

Lobelie benrenbet würben. Auft ifl an beut einen Ofen bie 3bee ntdjt ju

loben, naft welcher aftt* unb biercefige .Rafteln mit cinanber abweftfcln, ba

burft biefe Sorm bem jwerfmäfugen 33erbanbe Abbruft gcfftieljt.

Alle vorgenannte Ofen bon berliner ftabrifen geliefert, ftnb auft bon

benfelben im Auöftellungö* £ofal aufgefegt worben, woburft ber 39eweiö ge*

liefert warb, wie forgfaltig jur Erlangung regelrechter fftarfer Sugen je$t

verfahren wirb.

$011 ben auswärtigen (Sinlieferungen fyat nur 3. tiefermann in Helten

bei Oranienburg unter 9?r. 522 jwei Ofen auffegen lajfen. 2)ie ftabtif,

noft eine jugenblifte, ift aud; mit Anfertigung bon Siegeln, ©eftmfen,

t^onvlatten^ ^liefen ie. befftaftigt. <gö berbient ba$er um fo me^r rub,m*

Ufte Anerfennung, bafj bie auögeftellten Öfen in Arbeit unb ©lafur roll*

fommen gelungen jinb. 3u bebauern ift eö nur, ba§ bie ÜKobeUe, weifte

<sftwierigfeiteu genug berurfaftten , niftt fftener gewagt würben.

Unter 9?r. 645 würben bon ©. Oefyler in (Arfurt Ofent^eile unb Äa«

fteln bon guter Arbeit unb ©lafur auögeftellt. ^e&tere fertigt berfelbe, wir

bie meiften ber tyieftgen Sabrifen, mit Wafftinen. Auft jeigt er ftft bei ben

übrigen Arbeiten ju Ornamenten jc. alö gefeierter ÜKobelleur. 3n biefer

5Öejieb,ung ift befonberö ein 3oniffte8 9>ilafter»#abit5l 311 loben unb nur :u

fürchten, ba§ eö im freien nie^t 3>auer berfbree^en Durfte , ba hierfür ^a

öranb nidjt fdjarf genug ju fein fdjeint. »43ei ber Sorgfalt, bie ber $*er*

fertiger fonft an ben Sag legt, ift anjunetynten, bay ber borb;anbene 5b^on

feinen fdwrferu iüranb $n\a$t.
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Unter 9?r. 808 lieferte $oer/le in SBunglau einen gWofalffim« , eine

<2im$ecfe unb ein Simßftüef, mit benen er gn>ar, n?a« ben ©efcrjmart anbe*

trifft, gegen bie je&t tyier beliebten Arbeiten gurütfMei&r, bie aber al« propin«

gielle gu loben ift. $ie Sfabrif Sefte^t überhaupt nodj nidjt Tange unb ber*

fprid?t, nadj bem bisher ©efeifteten
r
einen guten Fortgang.

Unter 9?r. 894 fanbten ($. 53. Säubert unb ©ot/n au« 93re«lau h?et#*

glafirtc gewöljmlidje unb (^effac^efn ein. SMefe Äadjeln flnb, traS jirccfinS^ig

crftöeint, auf beiben ©eiten glaflrt, babei fet)r porö«, unb laffen bafjer ein <§prin*

gen ber ©lafur niebt fo leitet furzten. JDafj lefcterc (Sigenfrtyaft auf Sofien

beö urfprünglidjen frönen -,>lufjeren erjieft rcurbe, bürfte für bie tneiflen ftä Uc

ber 9lmvenbung nidjt gu tabeln fein.

Unter 9ir. 2100 unb 2453 lieferte (Stephan ©gerbtynflfv; in Ggarnifau

ein U'eijjglaflrte« Ofenftucf unb eine Statyl, ferner eine bunte Äadjel unb

brei <2tücf »veifiglaffrte «lumentopfe. 5Die ©lafur ift bei allen biefen (Segen,

ftiinben fer)r bünn aufgetragen, unb berft bennodj bollfommen. 3)ie Sorm

ift bei ben Scrgierungen fel;r fieijjig unb müt)fam ausgeführt, bie Waffe

fet?r gut, unb al« ein leid?t abguftellenber freier ift bielleidjt nur Ijerbor*

gu^eben, baf? ber 93ronb minber ftarf fein fÖnnte.

II. $autt)eiTe, Figuren u.

*8autr/eile, Figuren, 93afen, Heinere unb grofkre Ornamente für bie

Slrdjiteftur ic. lieferten, gleicfcjeitig mit Öfen, bie bereit« oben ertoaijnten

frabrifen bon ©ormann, Seilner unb Dealer. QHit ben r)ietyer get)o*

rigen ©egenftänben allein finb auf ber 9lu«ftellung folgenbe vertreten:

9ir. 513. <t. 9Rar(t) gu Sfnergartenfelb bei gt)arlottenburg. $ie

bon ir)m eingefanbte Sammlung giebt ein erfreulief/e« 33ilb, ivle efl bem

(finfenber nte^t barum gu tl)un ift, bic bereits bon Qlnbem eingetragenen

23ege gn bcrfolgen, fonbern rcie er feine grrenbc baran finbet fletS neue 99al?nen

gu eröffnen unb trenn bann, bei einem ober bem anberen ©egenftanbe, bie

©dnrierigfeiten bejiegt flnb
,

feine strafte an ehva« steuern gu berfudjen.

«hierbei tvirb er, burdj grünblictye Äenntniffe, ntrl>t nur beö eigenen Ofadtje«,

fonbern aUer bafyin einfdjlagenben 3Öiffcnfd?aften, auf ba« 99efte untcrftüfct,

unb jeber feiner Arbeiten ift unberfcnnOar ber Stempel eine« fet)r geläuterten

©efdmiacf« unb eine« feinen «Sinne« für 5orm unb ftarbe auf ba« 9tfir/m«

liefcfte aufgebrütft.

93ei ben für bie Ändere Slrfbitcftnr beftimmten ©egenftänben, bie, unter

Qlnbern, burä) jivei Statuen unb einen .§unb in natürlicher ©röfje, burdj gn>ei

@ngel«geftalten, $>vei 33aluflren, gwei ^ilafter* «Kapitaler unb mehrere 93aß«

rclief« vertreten finb, ift e« bem ^erfertiger geglücft, fotvof;! burefj bie 93e«

banblung ber Waffe al« buref; ben S9ranb, benfelben eine noclj ireit grepere

iDaucr im freien 311 geben, als eö fonft ber ^all ift.

ferner embaft bie Sammlung eine grope 3al)l bon Ampeln unb a^n*

liefen ©efäpen gum 7lufi)angen von ©d)lingpffangen , bie fiel) burefj gier«

3*
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HI. A. Arbeiten au« Steinen unb Urbanen.

Udje formen, fäone Farben unb fotibc «Waffen in neuem 3eit überall

(gingang »errafft Gaben, unb nur bie Klage laut »erben Ue§en, bap bit

gabrif nia)t gröpere Duantitaten an ben Warft bringe.

©rÖfjere unb Heinere 93afen, Srinf* unb anbern ©efafe, jierliefce ®a«.

reliefö jc. finb in ben manigfadjften ©efhlten unb Sarben au«gefiellt, im*

unter tynen befonber« bie ©egenftänbe r/erborgufceben ju benen Gtyauff«»

Abraum ba« Material lieferte, Aud? ftob nod) bie fteinen geprefjten (Steint

ju ert»at)nen, bie gur Anfertigung muflbifd)er Sru&böben, reegen ber manig*

fad?en ftormenbilbung, bie fle julaffen unb »regen ber großen S)auer, bie fit

»erfpredjen, fid) getiMfj balb bei Sauten, bie auf (Sleganj unb Solibitat Sin*

fprud) machen, Eingang berfdjaffen »erben. 3tv<dmäpi$t Steine ju Sopf»

ge»ö(ben, 9l5l)ren ju $Bafferleitungen, Waffen au« alaunifirtem ©pp«, t>on

bem Anfertiger „Warmor>(£euient" genannt, bie ju $t)ür* unb Senftereinfaf-

fungen unb ju SBanbbefleibungen aller Art bereit« An»enbung finben unb

jur »eiteren Verbreitung fiel) beßen« empfehlen, unb biele anbere ©egenjlanto

geigen »ie fetyr ber Au«fteller bemüht ift fld) ber Arduteftur nüglict) ju enwif«.

Unter 9lr. 955 fleHte 3. 2Beffellp in Königsberg einen (£ldjt)irfa) au«

gebranntem $r)on au«. 2)erfelbe ift Sefl&er einer Sabrlf, bie in allen 3n?t'9fn

ber Töpferei Au«gejeid)nete« liefert, ©eine Öfen finb pon bor$ftglid)er ®üu

unb »ot;l nur bie »ette Entfernung feine« $öot>nft^fö war <5$ulb baran,

bafc feine groben gur AuÖfleUung famen. Aud) fyit berfelbe Sormfieine

jum Sau ber Altftabtfdjen Kirdje in Königsberg geliefert, bie eine fet>r

rut)mtid)e Anerfennung fanben. AI« frreunb ber 3agb unb fer/r gefdjirftrr

Wobelleur fdjeint eö gu feinen 8iebling«befd>aftigungen gu gehören, ba« Jtben

ber liiere ju ftubiren unb bilblidj barguflellen, unb fo lieferte er, nur biet«

3»eig feiner manigfafyn Seftrebungen Pertretenb, ben angeführten ©egenftonr

gur Au«ftellung. $ie fe$r fleißige ©etyanblung be« Wobeil«, Perbunben mit

ber Öarbe, bie beut banad) gefertigten ©egenflanb gegeben »orfcen ift, la§t

beim erflen Anblitf faum ba« Waterial erfennen, fo taufdjenb ift in jebtt

Segie^ung ber Ergguf? nad)gea$mt. Au$ ba« ftu&geftell, auf »eld)em ber

£itfd) fle^t, ift fauber au«gefnt)rt, gefdjmacfpoU unb angemeffen gebaut,

gejeidjnet unb mobellirt.

Oir. 1199. Silier 09 unb »3 ort) gu 3BaHerfangeu unb Wettloo).

üDiefe frabrif, beren bebeutenber Umfang nod) anberen Ort« tytroorgutyeb«

ift, ba fle ein fet)r reid) fortirte« Säger bon Baumen, Steingut k. jw

Au«ftet(ung fanbte, ifl aud) in bem fyier gu befpred)enben 3»ctfle auf ba*

s^efte Pertreten. AI« naürlidje Qarfiellung ift eine (£$rifhi«figur auf «e»

branntem %f)on, tvegen be« auffattenb billigen greife« befonber« Gerporgu^eben-

3u baulichen 3^ecfen »erben Srunnen*, Kamin« unb Abrritt«ror)ren, 9Raa>

ftul)l«©efa§e, ^o^Ijiegel k. in fe^r berfduebenen Sonnen unb ju fet^r billig«

greifen auflgeftellt. Alle biefe ®egenfl5nbe empfehlen flrt) burc^ lt)re 3*"*'

mäpigfeit, burc^ bie folibe Waffe, au« ber fle gefertigt finb, bura) einen $art«

Sranb unb, »o e« erforberlirt) ift, burrt) gute ©lafur.
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Dir. 530. 2ubwig$ram»e in Strasburg in ber Ufermarf bringt

eine Empel aufl rothem $h<>« geformt jur Anföauung. ©ie befielt auö

einet fehr guten SWaffe, einer feinen rotten $h©nerbe, welche auf ber «Strafc.

burger ftelbmarf gefunben ivirb, unb ifl in ber 5orm fet/r gelungen, wobei

e* feinen Säbel verbient, bafj «e&tere, bie von bem (Sinfenber felbft gefertigt

ifl, ihm nicht gang eigen, fonbern nach vorhanbenen, anerfannt guten SQov

bilbern jufammengefleUt warb.

Unter 9?r. 1801 lieferte USincenj «£uffjf$ in £ohenflein Bei $epli(

ein reiche* Säger von fleinen ©egenflänben, theilcJ $um häuslichen ©ebraucfc,

theilS jur Auöfihmücfung ber 5Bot)nräume, al«: U^rge^Sufe, 33afen, Figuren,

JDatnen«, ftrucht« unb 58robforbchen, Gtgarren*, (Sier» unb Afch&echer, 35rief*

beföwerer, Sövfe unb gan$e ©ervice. Alle biefe ©egenfläube, bie ftc^ eine«

weit verbreiteten AbfajjeS erfreuen unb beren Anfertigung 30 biß 40 Ar*

Seiter Sefchäftigt, ^aben eine fet)r gefällige Sorot unb $arbe; Severe ifl inbey

nicht eingebrannt, fonbern nur leitet aufgetragen, unb Verfvricht baher auch

feine grofje 3)auer. 3)ie »4Jreifl»ürbigfeit hat fleh baburd) $u erfennen gege*

ben, ba§ bie gan$e (Sammlung, fafl bi$ auf ba8 lefcte ©tiief, Jtaufer fanb,

unb etj ift ju bebauern, bafj nicht auch gropere ©egenflähbe, bie von ber Srabrtf

gleichfalls geliefert werben follen, auf ber Ausfüllung jur Aufhaltung famen.

9?r. 3025. Sfcbogge in [Roftocf lieferte einen Äanbelaber von gc*

branntem Zifon, beffen 3<»ch"ung $war bereit« vorhanbenen fel)r ähnlich

erfdjeint, wegen ber forgfältigen Ausführung aber bennoch gu loben ifl, ob*

fd>on nicht Alle« in ben figürlichen JDarflellungen als gelungen bezeichnet

werben fann. «Die Üttaffe ifl gut unb hart gebrannt.

DI. 3rbene ©efdjirre.

SHefe Abteilung ifl burch folgenbe (Sinfenbungen vertreten:

Unter 91r. 806. lieferte hobelt in 33un$lau 7 ©tücf Äaffeefanncn ju

1 bis 18 Waffen unb bie baju gehörigen SWilchtöpfe. £>iefelben tragen gro^

fjentheifS noch bie althergebrachte ftorm, flnb aber in 2Haf[e unb ©lafur fehr

vervoHfommnet; an lefcterer, befonberS htttorjuljeben, baf? flc frei »on 931ei

ifl. SEBelchen reiben Slbfafc bie UBaare immer noch ftnbet, geht auS ber

Angabe fftnox, bafj jährlich in 50 bis 60 99ränben 45 bis 50,000 ©tücf

Mannen gefertigt werben.

Unter Dir. 807. hat ©teurief) in 39unjlau 3 Jtaffeefannen unb einen

Xovf eingefanbt, von benen baS fo eben ©efagte gleichfalls gilt. Auch hat

bie ftabrif, angeblich eine gleiche AuSbehnung mit ber vorhin genannten.

Unter 9fr. 1720. liefert bie $6vferjunft in Warburg Sljiee* unb Äaffee*

fannen, Terrinen, Jtafferoflen, Salarieren, 93lumenvafen unb Sßvfe in manig?

fachen, jweefmäßigen, wenn auch n^ immer fronen formen. Obfrf^cn

bie SWaffe vorö« unb bie ©lafur leid)tflüffig ifl, fo wirb biefem ©efchirr

boch nachgerühmt, ba§ bie in benfelben aufbewahrten (Sveifen feinen frem*

ben ©efehmaef annehmen. 3>ah<r finbet baffelbe auch in unb ««^rhalb
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©eutfcrjlanb einen »iel verbreiteten 5lbfafc, unb e« flnb mit ber Slnfertigunfl

30 ffierfftellen jebe $u 6 Arbeitern befdjäftigt. ©er baju berwenbete *&on wirb

2£ Stunben von SWarburg in einem madftigen Säger »orgefunben.

«Die unter Dir. 2724 von % ©itmanfi, 3. Oitman« Solm p
Segelen bei $enlo im Simburgifdjen eingefanbten ©egenftänbe flehen ben

eben erwähnten §iemUd> gletaj. 2>ie Mannen, Sövfe u. f. w. finb ein bau«»

t)afte8 ©efdurr, unb bie ©lafuren letcr>tflüfud.

Gnblia? flnb r)ter nod) bie $r)onvfeifeu unb Sdjmeljtiegel ju erwähnen.

Unter 9Ir. 1722 fleflt «£• ©oebel in ©rofjalmercbe ein Sortiment ten

31 »erfebiebenen Birten Tonpfeifen auß. 3Mc fürjeren Birten bilben einen

HerfenbungÖ*2trtifel nadj ben bereinigten Staaten von Oiorbamcrifa, wabren*

bie längeren in ben 3«>Wy««inö|iaaten, bann aber audj nad) Hamburg, tfüfcerf,

»-Bremen, ben ©roftyerjogtrjümern Olbenburg, Sdjleßwig, 4?olflein, fr ttK

nad) £anemarf unb Sd/weben r)in *Jlbfa§ finben. Obfdjon 4 SHerfjtumn

$u 8 biß 50 Arbeitern nod) oortjanben futb, fo ift ber ©emuin an bem Qlrriftl

bennod) fel)r gering, ba er met)r ober weniger burd) pfeifen auß ancftcn

Sföaterialien unb ben ©ebrauef) öon Gigarreu serbrängt worben ift.

Unter 9?r. 1721 liefert bie Siegel madjer *3 unf t $u ©ro§almcrebe (in

»ollftanbigeß Sortiment it)rer Sdjmeljtiegel 511 allen Strien efyemifdjer Swtdt.

©er £l)on ju biefen Siegeln wirb auß bem in ber OJä&e ber Stabt sei»

fommenben reichhaltigen St)onIager belogen. 3u früheren Stlttn waren tu

©rofialmerober Siegel fafl bie einzigen, bereit man fidj bebieute, unb fie Ijahn

nod) je£t einen anerfannten 5Öeru), weßtyalb eß nid)t für nott)ig erjajtft

würbe, befonbere 33erfuä)e anuifteüen, wie bie Qöaare fict) beim ©ebrau$

gegen Springen unb 3ufan»nienfdjmeljen bewerte.

2>ie Anfertigung befdjaftigt jefct nur nod) 8 ÜHeifler mit 13 ©efeflen,

ba manigfadje doneurreng ben 5lbfa§ fd;mä(ett.

ffiirft man nun einen 331icf auf bie ©efamuit* Seifhing ber SÖpferci,

wie fie auf ber Außflellung vertreten warb, fo fajeint eß feinem Sweifel ju

unterliegen, bajj bie ton ben berliner Sabrifantcii eingefanbten Cfen ben

erjlen Dfang einnehmen. £a tnbe§ nidjt überfein werben barf, bajj fammt'

lid>en biefigen Auöfiellern ber Auffdjmung manigfadjer Äunflbcfrrebungen ui

gute fommt, ber in ber iUrovinj fetylt, fo uerbienen gewijj bie gelungenen

Seftrebungen, aud) unter fdjwicrigen Sebingungen ©efdjmacf unb geläuterte

Sedjnif in bie Ofcnfabrifation einjufü^reu, wie fie burd) mehrere Ginjen*

bungen vertreten flnb, rüt}mlid)e Qlnerfennung.

eine 5^nlia?e ?öemerfung brängt ftdj auö) bei 03etrad;tung ber jur .jwei»

ten Unterabteilung gehörigen unb gur AuSflcIlung eingefanbten ©egenjian'

ben auf. £ier ifl ber artiflifdje ßinflup noa? großer al« bei ber Cr«,
fabrifation, unb cö fonnte nid^t fehlen, ba§ bie berliner öabrifanten i^n

leid/ter $u 9iu§c maajten alö bie übrigen.
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^Por3c((an= unb ©tetngutfobrtf ate*

(Srwägt man bie bcträd;tlid;c (Sonfumtion ber ^orjctlan* unb Steingut«

waaren, bic nidjt nur bcr tägliche ^auögebraueh unb bie immer mehr ffd>

auSbrcitenbc djemifcf;c Sabrifaticn erforbert, fonbern bie aud) ber ?uruö ber

fdmell ived)fctnbcn Üflobe üi?rfcf;rei6t, fo ifl eS nic^t in 2lbrebc ju fleHen

bat? bie Verfertigung ber genannten Slrtifel ju ben ©ewerben gehört, bie,

in rafaym »luffdnvunge begriffen, für bie beutföe 3nbuffrie von großer

©irfjtißfeit geworben finb unb eö nod) immer mehr ju »erben »erfrechen.

S)ic manigfadjen ©ebirgöformationen $eutfd>Ianbd erzeugen in ben verfeme*

benften ©egenben unb in ber großen 3J?anigfaltigfcit ba6 braudjbarftc ÜMa*

tcrial jur Qlnfcrtigung von ©efdjirren jeber %xt unb geben bürde) beffen

©ewinnung unb Verarbeitung fd)on jefct einer hodjft bebeutenben «Wenf^en*

jal;l rcidjlidjc Vefdjäfiigung unb befriebigenben Unterhalt. SGBcnn fdjon

gegenwärtig manche ©egenben £eutfchlanb$, burch natürliche Vcrhättni[fe bc*

günfligt, eine Goncnrrenj mit bem Sluölanbe nicht $u freuen brausen, fo

wirb bie« bann um fo weniger ber ftafl fein, wenn ber in erfreulicher (Snt*

wicfcluug begriffene Sortfehritt, wie er fleh jum $t)eil an ben auf ber bicö*

jährigen 'MuöjteÜuiig beflnblidjen ©egenftänben funb giebt, fleh immer mehr

unb mefjr betätigt haben wirb. 3)eutfcher Sleip unb beutfdje ©olibität

baben aber aud) fchon einer nicht unbebeutenben Ausfuhr bie 33ahn gebrochen,

unb fclbfl in @nglanb, bem an ©efchirrmaterialien reid)f}en Sanbe ber (Srbe,

weil? man ben 2öertl) ber SHeijjner unb berliner 43or£ellanfabrifate gebührenb

anjuerfennen unb ju fehäfcen. 9Bie in ber Sabrifation ber Jllelbcrftoffe bie

Vereinigung ber (?tegan$ mit ber Söo^lfeit^eU bie ©rjeugniffe auch &t nie«

brigjten Volföflaffe zugänglich gemacht unb auf bie Läuterung beö ©efehmaefd

in biefer @ph l"e »ot;Ithätig eingewirft hat, fo machte fich auch DOr ttinflufj

ber Verbreitung unb beö 9luffchwunge$ ber ©cfd/irrfabrifation in $cutfchlanb

auf bie Verbannung ber althergebrachten, gefchmaeflofen $opfcrwaaren unb

Satyenccn getteub, unb bie ftets wachfenbc Nachfrage nicht nur nach fojibaren

uub theuren ©egenjtanben beö 2uru8, fonbern auch na(h gewöhnlichen Qlrtifeln

beö täglichen Vebürfnlffeö, aber in befferer Ü)iaffe unb gefchmacfooUercr ftorm,

würbe ben ©rünbern neuer ftabrifanlagen in ihren Unternehmungen in tfotym

©rabe günflig.

Vci einer genaueren Prüfung ber auf ber 2lu8fiellung $ur Sefchauung bar*

gebotenen ^orjeUan* unb Steingutwaarcn ifl bie Vcfchaffenhcit ber üMaffe

uub ©lafur unb ber (stanbvunft ber formen unb ber Malerei vorerjt einer

gefonberten Vctrachtung ju untenwfcn.

5Die grojje Verfdncbcnartigfcit ber verarbeiteten aWaffen unb ©lafuren uub

bie fehwanfenben Vegriffe, bic mit ber ^Benennung bcrfelbcn verbunben finb,

nöthigt un3 fotgenbe vier Älaffen von einanber ju trennen:

Digitized by Google



40 III. A. Arbeiten aus (Steinen unb (grbarten

$orjellan flnb aUe bieienigen toeifjen üHaffen genannt trorben, b\t bunh

einen großem ober fleinern 3"f«ft «n«* fchmeljbaren SBinbemittelS in größerem

obei geringerem ©rabe burdjfdjeinenb gemorben flnb, bie femer eine tyarte bleu

freie ©lafur beftfcen unb auch föon ohne Slmrenbung biefer im fogenannten

JBiSquitjuflanbe eine öotlige OBafferbidjttgfeit erlangen.

©teinjeug Reifen alte auS $hon mit einer großem ober geringem

OuantitSt eineS fchmefjbaren ,
fünftlichcn ober natürlichen

s3erfa&mittel8 bar«

gesellten, toei&en unb berfebiebenartig gefärbten, aber unburchfichtigen «Waffen,

bie ebenfalls auch ohne ©lafur toafferbicht flnb, gewöhnlich aber mit einer

folgen toerfehen werben.

©teingut flnb aUe weifjen unb farbigen ^ontraaren genannt irorben,

beren ©lafur gewöhnlich bleihaltig unb immer bur<hfi<htig ift, unb bie ohne

biefelbe SBaffer anfaugen.

ftatyence ertblic^ bezeichnet eine weiß gefärbte ^onmaffe, bie, in allen

übrigen (Sigenföaften ber borigen Ähnlich, ftctS nur mit einer beefenben, jinn<

unb bleihaltigen ©lafur »erarbeitet wirb.

SÖaS juerit bie üttajfen ber ausgelegten tt)onfrcieren unb burehf<h«nenberen

(Porzellane unb it)rcr ©lafuren anlangt, fo ergie6t fleh unjweibeutig ju erfennen,

ba§ bie bertretenen Sltejten beutfdjcn ftabrifen, bie königlichen «Uorjellan*

manufacturen ju ^Berlin unb ju Weisen, fowie bie Srabrif t>on $cnneberg

u. (Eomtu in ©ott)a ben wot)lverbienten JRuf, bejfen fleh it)rc SWafTcn im 3n* unb

5lu3lanbc erfreuen, auch ju bewahren eifrig bemüt)t gewefen flnb. 5luch bie ÜHaffen

unb ©lafuren ber Sabrifate bon Schumann in Moabit (9lr. 342) unb

Sip^ert unb »§aaS in ©ehlaggenwalb (9ir. 1802) uerbienen lobenber (fr*

wähnung, befonberS wenn man erwägt, baf? bie ©chumannfehe ftabrif feit

ber furjen 3«i* i^«t ©rünbung bereit« fo treffliches letftct. 9cur bie ÜRaffe

unb ©lafur ber bon Jaibing er in (flbogcn (9tr. 1803 ) auSgeftellteu XBaaren

fann noch nicht als gelungen bezeichnet werben, benn bie üWajfe erfcheint all

nicht böllig gereinigt, bie ©lafur buf aufgetragen unb »oller unaufgelöjter

Äörnchen, bie bem *Porjellan einen grauen Sarbenton erteilen.

3>ie SWaffe ber »on Äling u. (Somp. in Ohrt>ruff, (Vir. 1631) eingefanbten

9lrttfet ifl bei ber Kleinheit unb Sarbcnbebeefung berfelben fehler Z" beur*

theilen, fcheint aber »on guter ©eifie ju fein. £ie oon ber ftabrif toon ®re iner,

©tauch u. Gotnp. in ©olfftebt (Dir. 1649) ausgefeilten ©egcnftänbe ftnt

als gewöhnliche $Öaaren ju bezeichnen.

911S minber burchfeheinenbe SPorjcUane treten bie 9Raffcn ber Äonigl.

©efunbheitSgefchirrmanufactur ju Berlin unb ber Qlmolbtfchen Sabrif

gu Elgersburg («Wr. 3062) auf, beibe in anerfannter, vielfach erprobter 5>auer.

haftigfeit unb Ißorjüglichfeit, unb trenn auch bie 2öet§e ber (Srftern ben Qkr.

gleich mit ben belfern burehfeheinenben porzellanen nicht aushalten fann, fo

fehien fle uns wenigftenS bie fiebere barin um (StwaS ju übertreffen. £ie

von Ungerer in $irfehberg (Dir. 2902) eingelieferten 5BafTerlettungSröbren

flnb zwar in ihrer STOaffe nicht gleichförmig bicht, entfpreehen inbtiTen naefi
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ben whanbenen Erfahrungen ihrem Sweefe »oUfommen. <Noch ifl l^ier

bcr vom SÖpfermeifler Altmann in <Bnnglau (9?r. 809) eingelieferten ©c*

(dune gu gebcnfcn, bie ben erfreulichen 93e»ei« geben, baf? fich bie QJerebelung

ber üWajfe auch in ber Töpferei beö genannten Orte« 93a$n gebrochen ^at.

«Oinflehtlich ber in «Uorgeflanmaffe gelieferten formen flcllt fiel) bie flön tgl.

^orgellanmanufactur in Berlin auf »iirbige SBeife als üRuflcranflalt

an bie «Spifte ber beutfehen Sabrifcn. 9iaeh ben ebclflen 33orbilbcm arbeitenb,

gepflegt unb unterfliifct bon ben üorgugliehflcn funfllerifehen Talenten, »ar e«

freilich für eine in ber £auptflabt eriflirenbe unb mit föniglichen SWitteln

auögerüflete Anfielt um fo eher moglieh, biefen (Stanbpunft gu erreichen, al$

i^r gugleiet) bureh bie erleichterte Au«»abl unter ben (Sieben ber Afabemie

unb anbern jungen ÄünfHern ein fehr föafcen«n>ert(jer <§r»erb an Arbeit«,

fraften gu $t)etl »arb. 93on einer fo bortheilbaft gesellten Staatöonjlalt

fann man er»arten, baf? fle, bie ihr geworbenen ©ergünfligungen banfbar

erfennenb, burd? »iiiige Aushülfe unb Untcrflüfcung förbemb auf *Ur»atunteT*

nehmüngen eimmrfen »erbe. 3)a§ fleh ber oben berührte (Sinflu§ günfliger

lofaler 33erhältniffe auch in ben (£rgeugniffcn ber ©chumann'fchcn Sabrif

geltenb macht, ifl unberfennbar, inbefj tvirb eine $ribatanfialt um ihrer Chrifleng

»illen in ihren Seiflungen immer mehr bon ber ©unfl beö $ublifum6 ab«

gängig unb bat)er mehr ober weniger in ihren ^robuetionen ben Saunen ber

SNobe unterworfen fein. £>iefe Anhänglichfeit fpriety fleh fchon in ben Arbeiten

ber 3chumann 1

fchen, am Ungmeibeutigflen aber in ben ber botnnifchen Srabrifen

aufl. Um fo lobcndwertber ifl ba0 Streben nach «belen, ber DJobe nicht tributären

formen, »ie eö fleh an ben drgeugnifien ber ©othaer ftabrif »ahrnehmen

läßt, unb ed berbient ber 33erfuch auf eine hcnrfchenbe, man fann fagen, ber*

fehrte ©efcfcmaefdrichtung burch geläuterte 'Borbilbcr einen änbernben (Sinflufj

auöguüben, bie bollfle Anerkennung. 3m ©egenfafce hierboii ifl baher gu

bebauern, »enn bie königlich fäcbfifehc ÜWanufactur gu Steigen in ben

£auptgegenflänbeu ihrer «ßrobuetion nur bie öiitte beß torigen 3abrbunbertß

repräfentirt f)at. Unter allen ihren Arbeiten legt faum (ine Seugnif? ab bon

einem erheblichen grortfehritt in ber flunfl be« 9)iobellirenö. Sie ftabrifatc bon

JUing, (1631) übrigen* gang nette Spielereien, fjabtn feinen eigentlichen

Äunfhvertl). £ie ifjrer fpeciellen 03eflimmung gemäfj eingerichteten gormen ber

©erätlje ber königlichen ©ef unbbeit«gefebirrmanufactur gu Berlin

(flr. 339) unb ber Aruolbifehm ftabrif gu (Elgersburg (9?r. 3062) finb

einer fünfUcrifehen ©eurtheilung nicht gu unterwerfen. SÖenn aber ber erflcrn

brr beiben genannten Sabrifen bie (Sigeugung bon ©egenflänben eine« verfeinerten

Surud gang fem liegt, fo fprieht fleh boch in ben »enigen gum £audgcbraueh

beflimmten ©efchirren, »eiche biefelbe gur Audflellung geliefert t)at, bie «^innei*

gung gu gewählteren formen beutlich au*. S)te Sormen ber Alt mann*

fchen SGBaaren bagegen entfprechen noch nicht ben ftorberungen einefl eblern

©efehmaef«.

iX>ie Malerei unb bie fleh ihr anfchltejjcnbe ^ergolbung auf 5Uorgellan ifl
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ein äunftgumg, beffen Erfolge nicht allein von bem Salente unb ber ®e*

föirflichfeit befl ftdj ihm wibmenben Jtünftlerö abhängig flnb, fonbem ber

auch mehr alö anbere Steige ber SRalerei, bon ber $efchaffenheit unb 3)t*

hanblung ber anjuwenbenben Barben gefärbert wirb. $)ie großem borget»

tanfabrifen pflegen fld) bafyer bie Sorben, um mit größerer Sicherheit arbei*

ten ju fonnen, felbft gu bereiten; oft aber bebienen fle fld) auch ber faufltdxn

Sarben, unb burdj biefeö üöebürfniß ift wieberum ein neuer ©ewerb$$weig in$

£eben getreten, von bem bie Sludftellung auch eine recht gelungene $robe

unter 91r. 510 von 91. $feif in (Stjarlottenburg aufjuweifen t?at. @3

ift ju bemerfen, baß mit biefen Sorben eine nicht unbebeutenbe 9lnjafyl ber

auö berliner Jtfrwatanftalten hervorgegangenen Sabrifate bargeftellt worben

ift. £aß auf bie Jtunft ber ÜRalerci locale Umjtanbe nicht minber guuflig

einwtrfcn muffen, wie auf bie Sorin beö ^orjeflanö, ift leicht einjufeben,

fowie eö auch Aar wirb, baß bieö biefelben ftnb, bie bereit« oben erwähnt

würben. Äommt nun noch ^inju, baß einer fcfyon begünjligtcn Sabrif auch

bie Sarbenbereitung glüeft, von ber ein bebeutenber $h«l beö ju erwartenben

Erfolgs abhängig ift, fo ftnb alle (Elemente jur Erreichung eines höh«» Stanb*

fünfte« »orfcanben. üWan fann auü) ffitv mit uollcm 9ccchte fagen, baß ber

äonigl. ^orjcllanfabrif ju Serlin ber fortritt gebiert; benu in feber

2lrt ber QKalcrei: in Sigurcn, fianbfehaften unb '-Blumen, leifict fle 5Jor*

jüglicheS, ift unübertroffen in ber Sedjnicf ber Sarben, beren gleichmäßiger

©lang auf allen ihren SBerfen gu finben ifl, unübertroffen in ber (Schönheit

unb JDouer ihrer matten, fowie ir)rer potirten QSergolbung. $luf eine lobend*

wertfye 5Beife folgt ihr bie <£>ennebergfd)e Sabrif in &oti)a nach; unb audj

einige fleinerc groben, fowie eine größere, eine fehr gelungene Jtopie von

Olctfchcrö Älabicrfpiclerin, beireifen, baß ber Meißener Sabrif tüchtige ßfmfUcr

ju ©ebote flehen, obgleich ju bebauein ifl, baß baö Einbrennen ber Sarben

an legerer theilweifc mißlang, waö ber 2Birfung befl fonft frönen 33ilbed

beträchtlichen Abbruch t(»at. JDa cö im 9lllgemeinen ber noihwenbig tjotyxn

greife wegen UJrwatfabrifcn fairerer fällt, gute ^orjellanmalereien ^erju*

ftellen, alö Wnftaltcn, bie auf ©taatöfoflcn arbeiten, fo folltcu fle bie üWalerei

nur gang untergeorbnet alö £>ecoratton benufcen, in welchem Salle ein böserer

>2lnfprud; baran nicr/t gemacht werben fann. 3n biefer £infid)t fcheinen inbeß

bie ^riuatfabrifen nicht immer baö nötige QHaaß getroffen ju hoben; beim

einige berfelben flnb in ben Segler »erfallen, größere üWalereten ( ton oft refy

bebeutenber ^arte unb mangelhafter 5luefül)rung!) geben ju woUen, an benen

tic ungenfigenbe Sarbented?nif übtxaü hertoorleudjtet. 5Saö bagegen bie ^orjcllaiu

maler geliefert haben, bie unabhängig von irgenb einer Sabrif ftd? befchaftU

gen, unb burd) Gonccntrirung aller ihrer Äräfte auf einen einjclnen ®t#\u

ftanb eher 9)ieifter beffelben ju werben im Staube ftnb, fo fann benfelbcn

theilweife ber Vorrang i>or ben «eiflungeu ber meiften ^riwatfabrifeu in ber

Walerei nid^t abgefprodjen werben, waS fid; jumal an ben aulgeflellten

Arbeiten 3!r. 2803 ton 53rctfchneiber in Slltcnburg erfeunen laßt.
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(9h. 341) Hertmann in Serlin, (9lr. 482) üJHdjaeliß in Berlin,

(9lr. 2410) £ei)roth unb (Somv. in SWagbeburg, (91r. 1630) $oljhe$ in

91eufiabt, (9cr. 810) ©d)ol j in Eunjlau unb (9cr. 205S) q*upfe in ©re«lau

flehen in ihren ^robuetionen 3enem nae$, unb (Ohr. 896) fiiefi in Sreälau

lieferte nur UngcnügenbcS. — Als eine eigentümliche Scnufeung ber SWalerei

muffen nrir nod) l)ier ber »on ber Jtonigl. ©efunbheitflgefchirrmanufa**

tur ju Berlin gelieferten mobernen SWajolifen erwähnen, bie, eine lobenswerte

SufamnienjieUung ontifer üJiuftcr im £rucf auf ber ©lafur wiebergebenb,

jugleich in einer fehr entfpreebenben, leisten Lanier colorirt finb, wobei bie

fchwadjgel bliche ©lafur beö wenig bebeeften ©runbeö fie ihren mittelalterliehen

QJorbilbcrn au« ber gerne nod) ähnlicher macht, ©ewip ifl biefer fehr ge*

lungenc OJerfuch, ben ©efehmaet beö $ublifum3 auf eblere Sonnen ju lenfen,

redjt ycrbienftlich ju nennen.

3n Sejiehung auf bie Sergolbung ifl ju bemerfen, bafj ber altern Art,

toad matt eingebrannte ©olb mit Slutffeine ju polircn, bor ber in S)cutfch*

lanb juerft üon ber 9fteijicner ftabrif eingeführten »genannten ©lan$uergol«

bung, bei ber ba£ ®olt> jwar foglcidj glänjenb aud bem fteuer fommt, aBer

auch nur ^aud;bünn aufliegt, im Allgemeinen ber Vorrang gebührt. ©rofje

Grfr-arnif} an ©olb unb Arbeitslohn fyabtn bie lefetcre unhaltbare 33er*

golbung in mannen oabrifen fo öorherrfdjenb werben laffen, ba§ faft

5llle6 bamit wjicrt erfdjeint. S5iefe Art ber Sergolbung, bie auf uugla*

ftrteu ©teilen matt, auf glajlrten glänjenb ausfällt, bietet neben großer

SBohlfeilheit jugleid) ben Sortheil bar, ©egenftänbe, bie wegen ju ftarfen

OlcliefS in ben bebeutenberen Vertiefungen mit bem $olirftein gar nicht über

bod> nur fehr fchwierig bearbeitet »erben tonnten, bennodj gleichmäßig mit

glän$enbem ©olbe &u übersehen. Sei ©eräthen, bie nur jum «Cunftellen

bcfUmmt finb, unb Weber ütel angefaßt, noch oft gereinigt unb abgewifeht

»erben, mag baher biefe in ihrer iefctgen Ausführung nod; immer unhaltbare

53ergolbung immerhin Anwcnöung ftnbcn; bei ©egenflänben beS häufigen

©cbrauehS aber, wie Seilern, Waffen, SJBcnageu u. bgl. follte fie mehr befchränft

werben, als eS $um fyrii gefd)ehen ifl.

©ehen wir nun ju ben einzelnen ftabrifen unb ben ©egenftänben über,

bie fie ber Sefcfcauung bargeboten fyabtn.

Unter 9?r. 1581 jteUt bie äJtefk «Rorjellanfabrif (SuroM, bie Äouigf.

©aehfifche ÜHanufactur ju 9fleipen, ihre $orjellane auS. 8ie würbe

1710 auf ber AlbredjtSburg ju «Weißen begrünbet, nad?bem etwa umö 3ahr

1704 ber burd) feine ©djirffale befannte 3ohann griebrid) Sottger bie

erjte Art ^orjellan eine bem braunrothen 9Bebgen>oob ähnliche 9Waffe, tyx*

geflcllt hatte. 1711 begann Sottger auch tutiflcS ^orjellan 51t fabriciren, aber

nod; lange nachher erhielt jicfy baS braune im ©ebrauch. 2)ic 9Äanufactur erlangte

burdj bie 511 ihrer 3«t VrachWoUen Arbeiten, bie fie unübertroffen lieferte, einen

Sßeltruf, ivoju bie aiiögejeichnete ©efehieflichfeit beö um6 3ahr 1750 fungirenbeu

^obeUmeifterÖ tfänbler nicht trenig beitrug. 5BaS fie noch yt^t ju letfien »ermag,
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44 III. A. Arbeiten auö ©feinen unb (frbarten.

geigt ftdj an ben von it)r auSgeflellten Qlrtifeln, an einem jar)rlid)en "Jlbfa^ von

160 bis 170 $aufenb $t)alern, wovon ber ©taatöfaffe ein namhafter Über«

fd?u§ gufliefjt unb au it)rem gat)lreid?en Slrbeiterperfonal von gegen 400 *Uer<

fönen. (§« mu{? t)ier nod) bemerft »erben, baj? au§er ber ©lanjvergolbung

audj ein fdjöne« fünfllid)e8 Ultramarinblau guerjt in 3)eutf$lanb ton ber

aMeijjener ftabrif bargefteflt würbe.

3)ie großen von ber ^orjellanmanufactur ju 3Kei§en eingelieferten ©e»

genftanbe ftnb vier 33afen, barunter eine von 4£ ftufj «£öt)e, ferner ein großer

unb mehrere Heinere 3lrmleud)ter unb gwei Figuren, fammtltdj in bem in

ber üflitte bc« vorigen 3at)rt)unbertö r)errfd>enben, Jefct wieber fo beliebten

«Sttylc nad) Äänblerföen SWobetten gearbeitet, gum $t)eil auf fünjtlidje SBeife

au« vielen Siguren, ©lumen unb ©cfcnorfeln gufammengefefct unb mit febr

grellen unb t) arten Farben colorirt. 5)ie unbemalten Steden erfcfoeinen in

nid)t fefyr reinem ffieifc, unb einjelne 93erfet)en, wie ein nid?t gang uubebeu*

tenber 93ranbrip an einer ber großen 93afen. in ftolge bejfen bie fie bebeefen*

ben *J31ümdjen an biefer (Stelle beim ^Brennen abgefallen finb, lajfen fid) nur

burdj bie @i(e entfdjulbigen, mit ber bie $abrif fid) genötigt fielet, bie brangen*

genben 3?efteUungen für (Fnglanbö elegante 58elt 51t realifiren. Unter ber

übrigen Sammlung moberner ©efdjirre, nid : 33lumenvafen, 5rud?tfd>alen,

benagen, (Stagfaen, $t)ee* unb tfaffefervicen, Waffen, ,ftud)eutetler u. bgl. m.

geidjnen fid) gwet tBIumenvafen unb gwei Waffen, burdj it)r feboned tiefet 33lau

unter ber ©lafur, Die le|tern aud) burd) bie gutgemalten 3Mlbni|fe 3brtr

9)?ajeftäten beö ÄÖnig3 unb ber .Königin von §ad)fen auö; an ben weipm

SBlumenvafen, bie mit einem bieten Crange von SBeinlaub unb Trauben in

jtarfem Relief gegiert finb, geigt flct) bie ©langvergolbung in einer burd? polirtr*

©olb nidjt nad3juat)menben Qlnwenbung unb in it)rer vollen <Bd)6nbeit. *2In

ben anbängbaren (Itageren aber erfd?eint bie matte 3>ergolcung unrein, aud?

ifr bie geringe Sorgfalt in Qlnfcrtigung mandjer 5lrtifcl, 5. SB. einer 9)?cnage

von SBeinlaub, gu rügen, an ber eine ßaefe abgebrochen, bcnno$ aber

über bie SBrud)ftelle funweg colorirt unb am verleben Dianbe vergoldet wor<

ben ifl. 9luf ben weipen, mit OWiefvergierungen wfctyenen äutyntellfrn

nimmt fid) bie neue SHergoIbungöart in ifyrer Olbwedtfelung von glängenben

unb matten Stellen red)t gut auS. £ic einzigen groben gröperer borget-

langemälbe finb bie oben erwähnte J^cpte bcö 9Jetfd)erfdcu SMlbt« unt

eine Slnfirbt von ÜNcipen, bic l?infid;tlidj ibre« tfunfhvertbeS jener bebeuten?

nacbjtebt.

3)te &öniglid)e ^orjellanmanufactur ju »-Berlin, irrld)e unter

0?r. 355 eine 9lu0wa^l it)rcr vorjüglicbilen (£r$eugniffe gur ^ludftellun^ ge=

bradjt t)at, ging auö ber vom Sknfier ©oyfoivdfp bem Jüngern in ibrem

gegenwärtigen ftabriflofale 1761 gegrünbeten ^rivatfabnf b«vor, bie 17t»3

föniglid) tvurbe. 3ie ivarb vom (Staate für 225,000 $$aler angefauft, er«

bielt au^erbem nod) 140,000 5t)aler verjindlid) gelieben, jaulte aber bteü

(Summen auö ibrem (Snvcrb fväter allmat;lig ab. 0(?r crjler ©ireftor
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$. 4. ^orjellaiu unb ©tcingutfabrifatc.

war ber ÄommifflonSrath ©rüninger, ber bereits unter ©ofrfowefy bte

ftabrif geleitet ^otte. 2)a8 Verfahren, ^orjellan $u verfertigen, erlieft fie

von einem geKiffen EReic^arb
#

ber in ber 1750 vom Äaufiuann ßafpat

9SegeIi }u Berlin gegrünbeten, 1755 aber f$on wieber eingegangenen $or«

jellanfabrif gearbeitet ^atte. (Sie bebiente fleh jur 3)arftcllung ir)rer $orge(*

lane ber ^Jaffauer (Srbe, bis ber 1774 verdorbene ^Ircanift Dr. äretfebmann

bie ^Bereitung ber erfien vorzüglichen ÜDiaffe auS inlanbifd^em ^Material ein«

füt)rte. Sichere Sarben unb faltbare 93crgolbung befaj? bie Äonigl. ftabrif

feit 1799 burdj ben 3lrcaniflen dichter, ben befannten Gfyemifer; mit [Rieb»

terö S'obe gingen aber beibe als ©eheimniffe mieber verloren, 3ÖaS baber

bie Sabrif gegenwärtig bureb it)re ausgezeichnete SWaffe, it)re fronen Farben

unb ibre vrarhvolle Q3ergolbung leiflet, ifi baS QSerbienfl ibreS frühem 9lr«

caniften unb gegenwärtigen $>ireftorS, beffen ausgebreitete Jtenntniffe unb

(Erfahrungen im ©ebiete ber ied)nifcben (St)emie allgemein befannt finb. S)ie

funjlgeredjten formen it)rer ^orjellane unb bie vorzügliche SluSbilbung beö

Trebens unb formend verbanft fie, bie gegenwärtig über 400 ^erfonen

befebaftigt, ihrem tüchtigen 1834 verdorbenen SWobellmeifler Dfiefc.

£ie Äönigl. Sabrif ^at bureb bie auSgefUHten ©egenftanbe jur ®enüge

befunbet, bap fte SluSgejeicbneteS in allen feilen ber $or$eUanfabrifation

ju leiflen vermag.

5118 bcfonberS grof;e Gtütfe treten jwölf 5?afen gwifchen jwei unb fedjö

unb einem falben 8fu§ £öhe t)«rvor, an benen bie ebelften, von ben großen

SÄeiflern gelieferten formen mit ber unverfennbarften $raciflon ausgeführt,

unb bie aufjer ber prachtvollen, matten unb glanjenben #ergolbung mit

hocbfl gelungenen {Malereien nach ben (Somvofitionen ber bewährteren JtunfHer

flefdjmürft finb. 5Bürbig fdjliept fleh it)nen in tyrer ganzen >2lu6füt)rung

eitle bemalte fladje (schale mit Sborwalbfcnö 9kd)t an, bie von brei 3>el*

Vhinen in iöiöcuit getragen wirb. Qluch ifl als grofceS, völlig fehlerfreies

2tüef noch «in bcefenartigeS ©efäfj mit gemalter grüner SBcingutrlanbe unb

©olbranb r)crvor$u(;eben.

Unter ben JUlattcngcmalbcn ber jtö'nigl. Sabril* jfidjnct fidj bcfonberS ein

aus 4 blatten in einem Ofafymcu gufammcngefetyteS $lumenflücf, eine hoehft

naturwahre Gomvofitton beS 4
4$rofejforS Golfer bureb vollfommene 2luSfüh«*

rung auS unb giebt ©clegeuljeit, bie 33ortrefflicbfeit ber von ber Sabrif be*

nugten Sarben unb bie ©efebiefliebfeit it)rer >3ehanblung noch mehr ju be*

wunbem, ald bieS auf ber größten 33afe, vielleicht wegen beö florenben (Sin*

fluffeS ber in ber DJalje bcfinblieben rothen Sarbe ober ber ÜBÖlbung beS

©runbeS gefcheben fann.

5)er on^rähnlich gemalte J*ovf <Sr. SHajeftät beö ÄÖnigö ift h»« eben»

fallö noch als eine febr gelungene unb wirffame Okchbilbuug eineS befannten

sBilbeS von Älober lobenb aufjufül;ren.

O^ur ben Nachahmungen ber Oberfeiten breier bem Äönigl. SWufeum

angehoriger STOajolifen auf ÜJorjellanf(l;üffeln muffen wir, ohnerad/tet ber
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4(i III. A. Arbeiten auS (Steinen unb (Frbarten.

jtaunen«wert$ treuen Übereinftlminung mit ben Originalen, bodj unfmt

Beifall verfagen, ba wir barin Weber eine ftörberung ber Äunfl, nod> eine

©ereblung be« $orjeflan3 erfennen tonnen.

Unter ben fleinem Qlrtifeln jei^nen fid> Kelter mit reifer 93ergolbung

unb fe^r fauber gemalten ©enrebilbern au«, bei benen nur ju bebauern ift,

baß bie Figuren bieweilen bie ebene Sladje beö Seiler« flörenb überfdjreiten;

femer al« etwa« b'ier nodj SHeue« Soffen mit groben grüner, brauner unb

braunlidjgrauer ftarbung unter ber ©lafur; ganj befonbeT« aud) burcb ibre

unvergleichliche 3)ünne etyncfffdje Soffen, bie jum Sfycil mit einer überrafcbenben

$r5cijton unb ©auberfeit becorirt flnb. Sluet) liegt eine platte jur Strafen*

begeidniung mit einer fet)r fcfcwarjen unb außcrft fcfcarfen 3c^rtft unter btt

©lafur vor, bei beren 9lnwenbung nur ber ©lanj bisweilen unangenehm

wirfen, unb ber gewiß nidjt unbebeutenbe $rei« Ijemmenb auftreten möcr)te.

(Sine Qluöwatjl vlafHfdjer ©cgenjHnbe in weißem, aucr) grünlichgrauem

33i«cuit liefert wieberum Stfadjbilbungen ber ®crfe berühmter Äünfller unb

geigt bie ©efdncflidjfeit ber Sabrif im ü)2obefliren unb ©rennen biefer Objefte

auf ba« JDeutlidjfte.

$>ie ausgegangenen £itt)ov^anieen f(nb in 93ejug auf üWajfc, SDabl btr

bargeflellten Qlnffefcten unb 5lu«füljrung ba« 93efte, wa« man in biefem 5lr»

tifel jefct fel)en fann.

£ie ftabrif von 5. @- $cnneberg u. (5omv. in ©ott)a würbe gegen

ba« Satyr 1780 gegrünbet unb befdjaftigte balb mel;r, balb weniger $erfonal

:

feit 1834 inbeß ift bie 9lrbeiter$af>l von 58 auf 110 gelegen.

SHe wenigen, unter 9?r. 2639 auSgeftellten ©egenftänbe ber Sfabrif legen

fommtlie$ baö rüt)mlid?fte 3engniß von ber Srefflidjfeit ifcrer Sabrifate, ton

bem foliben ©efcftmacf unb ber Süd>tigfett ber burdj fle befestigten Äünftfer

ab. £ie SÄaffe unb ©lafur geboren, wie man an ben weißen Sofien im*

Seilern fet}cn fann, ju ben beften; brei 33afen mit Malerei flnb in ibrcr

ganjen 9lu«fül)rung vorjüglidj ju nennen, unb unter ben üortyanbcnen platten*

gemolben ift eine (Sovie be« $ferbcfang« nadj *Ueter «£cß burdj treue Start*

bilbung be« Original?, ein 93Iumen* unb ein Bfruefctfiüef aber tyinftet)tlid) ber

guten JDarffellung unb ber fraftigcn Sarben nur $u loben.

JDle ^orjellanfabrif von &. 91. ©djumann in 9llt*5>?oabit bei Berlin,

welche im 3afyrc 1835 iljren ^Betrieb eröffnete, arbeitet je§t auf etwa 100

JDreljfcfyeiben, befcfyfiftigt 443 ^erfonen, unb ift mithin bie größte aller je&t

eriftirenben <ßor$ellanmanufacturcn.

3)ic unter 5Wr. 342 ouögeflellten (8r$eugniffc biefeö großartigen unb

wichtigen (Stabliffement« befunben burd) bie gute ©eißc ibrer 9D?affc un?

©lafur, burdj bie große ©efdncfliefyfeit, mit ber bie meiften berfelben in ori-

ginellen Sormen eine« gemäßigten Dtococo gebilbet flnb, unb burdj ben D?eid--

tl?um unb ©efdjmacf, ber in 93ergolbung unb frarbc berrfebt, baß ber Wtn*(t

ber ^abrif cö fldj angelegen fein laßt, ben gefteigerten Slnforberungen eine?

Gebern ^urui3 vollfonunen ju genügen. 5?ie 3a^l unb Wannigfaltigfcit ber
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$. 4. tyorgellan« unb ©teingutfabrifate. 47

©egenftanbe gtflatttt $ier ni*t inö (gingeine eingugefyen; wir bemerfen nur,

bafj gwei grofic $afen feie ©ewanbttyeit in ber 39el)anblung groper (Stüde

begeugen, unb ba§ eine redjt gelungene blafUfdje Probe in SBidcuit, eine

9Raria nadj $rafe, unb eine Probe funjtgeredjterer SRalerei, ein pfeilf»i$enber

Amor nadj x>. j?Io6er bie sBefhrebungen ber Sabrif audj in biefen 9)id)tungen

bartfyun. AI8 gcfdmiaefbollc UJergierung erwähnen wir nodj bie Heller, bie

mit SBlau unter ber ©lafur, ©olb unb ©über becorirt flnb, motten aber

bie gewöhnliche ^Blumenmalerei auf einen Hehlern 90?npfta6 rebucirt fetyen,

bei bem fle jld) befefyeibet, nldjt ©emälbe liefern gu wollen. (Sbenfo wäre

eine 53efd;ra
,

nfung ber fyier etwas rotb, erfcfyeinenben ©langbergolbung in

ir)rer Anwenbung fctyr gu wünfdjen ; benn ein über unb über vergolbetcS

Porgellan erfdjeint jebergeit blumb unb fdnoerfallig. 5>aS Aufbrennen von

©laSbaflen, perlen unb ©olbblattdjen auf bie ©lafur, von benen einige

nadj franjöf1f4?en 9?orbilbern gemalte groben vorliegen, tonnen wir, aue&

wenn bie ^altbarfcit nüfy in Abrebe gu pellen wäre, nidjt als lobenswerte

^erfcbüneniug beS porgellanS anerfennen.

$ie porgcllanfabrif von Sivvert unb $aaö in @d?laggenwalb in

Söo^men, bie gegenwartig 230 Arbeiter befd^ftigt, l;at eine reidje AuSwar/1

il?rer gabrifate unter 9]r. 1802 eingefanbt. 55ie Waffe unb ©lafur flnb

ber ber vorigen Sabrif fef?r a^nlid;, bie Sonnen im r;errfd?enben SWobe*

gefdjmatfe lobenSwertlj gearbeitet, bie AuSwaljl unb (Siegang ber ©egenfMnbe

nähert fld> im Allgemeinen ber ber £d;umannfd)en ftabrifatc. üfiux ifl bie

^öergolbung burdjgangig bolirt, batyer fic aud} metft nur als ©ergierung

auftritt. 35aj} von biefev Srabrif auf SWalerei fein grofteS ©ewidjt gelegt

wirb, giebt fid; an ben auf Äudjentellern vorljanbenen JBlumen« unb ftrudjt*

flüden tyinreidjenb gu erfennen.

Unter (Rr. 1803 befinben f1dj bie von ber Porgellanfabrif ber ©ebrü*
ber «&aibinger gu (Slbogen in 58öfymen auSgeflellten Porjellanwaaren.

3)ie genannte ftabrif würbe 1815 von (Sugen unb 9fubolbl) Jaibing er

errietet, erhielt 1818 baS f. f. Privilegium unb bcfcfyaftigt gegenwartig

210 perfonen, barunter 40 SWaler, ba fic vorgugSweife nur bemaltes ©e*

fdjirr berfauft.

2ämmtltdje Sabrifate, bereu unreine ©lafur bereits oben erwähnt würbe,

unb bie fld; in Bonn unb 3»ttratt?en ber r)errfd)enben Ü)?obe anfcfyliefjen,

flnb reieb mit bolirtem ©olfce unb Barben becorirt; bod) verjicbten bie mei*

ften ber Malereien auf eigentlid;cn tfunftwertl;.

$ie Porgellanfabrif von 6. 3\ Jtling u. (So. in O^rbruff, weldje, feit 1837

neu ^jergeflellt, gegenwärtig über 140 Arbeiter unb barunter allein 42 Waler

befd?aftigt, ift auf ber Attöftellung unter Wr. 1G31 burd) ein gal;lreid;cö

Affortiment fleiner bemalter unb mit ©olb becorirter Sigürtyn vertreten,

wie fte je$t fo Ijaufig gur 3»«be ber ««ibbStifdje verlangt tverben. ©rötere

unb weipe 5Baarcn ^at bie gabrif nidjt eingefanbt.

^ieSabrif von©retnot\ ©taue^ unb (Sonib. in SJolfftebt lieferte
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unter 9lr. 1649 nur einige ©tytibgeuge, U$rge&aufe unb ftgurirte 93ü$fen

von orbinaw Arbeit.

Unter 9tr. 339 finb bie grabrifate ber Äönigl. ©efunb&eüSg« fäirr*

manufaftur gu 39 erlin audgeftcHt. 3)ie Sabrifatton biefer ®efd?irre tyatte

bereits 1790 im Sofale ber Jtonigl. ^orgellanmanufaftur Begonnen, aber

mit ber 3*i* eine foldje 9luSbe$nung erhalten, ba§ 1816 gum sßau ber

gegenwärtigen ftabrifraume im Tiergarten gefdjnitten werben mu&te. 2ln*

fänglid) flanb bie ftabrif mit ber $orgellanmanufaftur unter einer $ireftion,

burfte au$ nur gerriffe Qlrtifel anfertigen, bis enblid? 1833 biefer 3wang

aufgehoben, unb iljr in ber $erfon iljreS geitigen SHreftorä eine völlig felbft*

ftanbige Leitung gegeben würbe, unter ber fle fi$ i&re jefcige ehrenvolle

(Stellung erworben fyat.

5>iefe ftabrif hat et gur befonberen Aufgabe gefteUt, nur ©efdjirre

für ben gewöhnlichen $afel» unb ^auSgebraudj unb aufjerbem gu folgen

3we<fen gu liefern, wogu fi<h bie von ihr »erarbeitete SWajfe it>rer 2)auer«

haftigfeit wegen vorgügltdj eignet. $aj? fle in biefer ©phare, bie jie fi<fr

vorgeidjnet, 93ortrefflicheS Ieiflet, beweifen ihr weit verbreiteter JHuf unb mebr

nodj bie von ihr vorliegenben SBaaren. Unter biefen erföeinen ald größte

(Stürfe: tfeffel, $5eftillirger5the, üflfipfe unb Skalen, SHörfer unb anbere

parate für chemifdje Laboratorien, theilö glafirt, theil« unglaflrt, von benen

bemerft gu werben verbient, baf? fie felbft auf Sefhttung nach (Snglanb ge*

t)en; ferner eine Singahl SBirthfchaftögeräthe, bie in anfprectenber &orm mii

großer ©enauigfeit angefertigt unb mit fauber aufgetragener ®lafur verfemen

flnb. 2öenn wir aud> bie Meinung l>g<n, ba& biefe Sabrif Malereien, bie

höheren Äunfianfprüchen genügen, benjenigen Slnftalteu gu überlaffen bat,

bie ftd? mit ber Sabrifation beö achten <J3orgellan3 befdjaftigen , fo fönnen

wir bodj ben von ihr gelieferten, oben bereits erwähnten ©Rüffeln unfc

Seilern mit buntem ÜÄajolifabrurf unfern vollen ^Beifall nidjt verfagen.

Slufjerbem teilte bie Äönigl. ftabrif noch eine gur ©trafjenbegeichnung be»

ftimmte platte von eigentümlicher matter ©teinmaffe mit fefyr fchn?ar$er

unb föarfer eingebrannter ©djrift, bie wir fehr gweefmäßig finben, unb ein

Sortiment (Sdjmelgtiegel von Ghamottemaffe mit, bie burch it>rc USorgüglich*

feit fld) befonberö empfehlen.

5£)te ^orgellan* unb ©teingutfabrif von (S. (§. unb 3. %rnolbt in

(Elgersburg ^at unter 9er. 3062 einige ihrer (Srgeugniffe eingefanbt, bie fleh

mannen Brabrifaten ber Jtonigl. ©cfunbheitSgefchirrmanufaftur nahe anfdjliepen.

(Sine Schale unb ein Trichter von anfet)nlicher ®rö§e, mehrere Oteib* unb

2lbbampffchalen, SWörfer unb ©tyrupSfannen unb anbere Heinere Qtpothefer*

geratl;c lajfen erfennen, ba§ bie ftabrif ben burdj GJröfie unb 5orm gebe»

tenen ©(^wierigfeiten Iei^t gu begegnen wei^. ©ei 5lrtifeln biefer SBefhm*

mung fommt e« aud> weniger barauf an, ob fle etwa« grau auefallen, w<nn

fle nur bem 5lnfprucr)e ber 5)auer^aftigfeit genügen, wa« flc^ and bem vor*

tl;eil^aften Oiufe, in benen biefe &abrifate flehen, fdjlie§en lajjt.
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JDie unter 9h. 2902 »on 6. Ungerer in «§irfdjberg au$gejtcllten

SÖafferleitungÄro'hren ftnb bereits oben bei ber 93ergleichung ber SHaffen alö

ihrem 3t»«fc »oUfommen entforechenb, angegeben »orben.

JDer $6»fermeiffrr 2(ltmann in &unglau hat unter Str. 809 »erfchie*

bene 93orgettangerathe, als : 93afen, Terrinen, 931umenbecher, 3ucferbofen u. bgl.

eingefanbt, an benen weiß glajirte Verzierungen in Relief auf braun gla»

jlrtem ®runbe erföeinen. S)ie 9Haffe ifl an bunnen Stetten bürdet*

nenb, fe!)r gut gebrannt, bie weiße ©lafur ftetfenweife matt, bie braune aber

fehr gut gefloffen, unb beibe »on bebeutenber £arte. 3)ie 99eftrebungen beö

3lu8tMer0, bie 3J?affe wefentlich gu »erbeffew, finb gewiß beS fiobeS würbig;

bie unhaltbaren ©otb* unb bteigrauen ©ilber»ergierungen aber, bie fldj

abreiben laffen, hatten an ben größeren 93afen beffer fortbleiben foHen.

iDiefenigen ©aaren, welche wir nach ber Unburchftchtigfett ihrer gefinter*

ten «Waffen mit bem Manien ©teingeug belegt haben, finb auf ber 9luö*

Teilung burch bie (Srgeugniffe ber ©teingutfabrif ton 93 i II er oi) unb *8ed>

in SWettlach, ber gabrif »on <5. SWarch in Gtjarlottenburg unb einiger an*

berer SluSfieller »ertreten, »on treiben 2e|tern gum $$eit bei ben $ Opfer*

»aaren bie fftebe gewefen ifl. @S liegt und bat)er f)itt »orgugSweife ob,

über bie eingefanbten ©aaren ber guerfl genannten ftabrif ^Berid)t gu erflatten.

f— 3)ie ©telngutfabrtf »on 03 iiier 09 in ©aUerfangen warb im 3at)re 1789

unter ungfinftigen 3citbtrh51tniffen gegrfinbet, arbeitete lange im «Kampfe

mit ben größten «ßinberniffen unter fdjweren Opfern, bis fie fidj enblich 1836

gur 93er»ollfommnung unb (Erweiterung i^red ^Betriebe*, mit ber bereits 1810

»on 99 och unb 93uf<hmann in 9Retttach etablirten 2lnffalt »erbanb, mit ber

fie fortan ihre ©efcfyafie teilte. Seit biefer Qtit erfreuen fich bie eombinirten

(StabliffementS eines fo bebeutenben QlbfafeeS, baß fie baburch im ©tanbe finb,

590 Arbeiter hinreidjenb gu befchaftigen.

Unter ben »erfäjtebenartigen «Waffen, bie in beiben ffabrifen »erar*

fceitet werben, ifl bie ©teinmaffe in gelber, grauer, rotier, brauner unb

fdjwarger Sarbe ^ie^er gu rennen, bie meifl nur gu feineren ßuruSarttfeln

»erwenbet wirb. 3)ie feinern farbigen ©aaren, bie in großem unb fleinern

S3afen, Kaffee* unb $t)eegefchirren, 93ierfrügen, $rint% unb gibibua6ec$ern,

»£anbleud&tem, ©chreibgeugen, ^Blumentöpfen unb anbern Äleinigfetten befielen,

finb tt)etlS glatt, tt)eilS mit erhabenen 3ierratt)en unb mit farbigen Otänbem

Bemalt »ortjanben, getanen fic^ burd) anfpredjenbe unb gefömacfooUe formen,

angenehme ffarbe unb fet)r große «Störte unb SDauerhaftigfeit, bei einer außerf*

bünnen, »venig glanjenben, aber fet)r höllbaren ©lafur, fehr vorteilhaft aus, unb

hatten fi(h auf ber Ausfüllung auch *in<* allgemeinen 93eifallS gu erfreuen.

JDie »on <S. (S. unb 3. Arnolbl in Elgersburg, unter 9lr. 3062

audgeflettten ©afferleitungSrötjren finb it)rer Waffe nach tyttyt gu rechnen.

(Bie geichnen fich burch große SefHgfeit, accurate Anfertigung, felbfi in ben

angebrachten burch ©topfei »erfchloffenen 9ieinigung0ö|fnungen, unb burch »or*

güglich gelungenen 93ranb, aud bem fie gang unvergogen h<r»orgegangen ffnb, fehr
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torfheilbaft auf. '2ul etemalll iebr feiler Striiueugutafte ftnb He s?e>n ben

^tfrrfirwrn Jln ob gen in ftanffcufc im £rqoathum >Ranjn
r
unter *Rr. 2677

unb ton fc. 'Edjrenfet in Xietfurtb im äonigretd) 9atern unter 3?t. 1415

eingelieferten QBanerteitungärcbren gefertigt, fte ftcben jebodj in Squg auf bie

ISoUfommenheit ihrer wm jenem ftafmfatt weit na*. — dine Heine ton

A, £Detterf e in «Berlin unter 92r. 1965 au*ge#ellte £od)maf<hine , an ber

wenigflent ber Unterteil ton einer Art fe^r feften Stetn;eug# verfertigt i|,

hat frei angefüllten Verfugen h»»fi<hrTi(h be6 »rettnmaterialien*Aufwanbe«

ein fehr günftige« «efultat geliefert, unb ij* befwegen al* jwetTmafig tfin

nßd) fcffontfTfi lu tmähntn

Die ©tetngutfabrifation gewann feil bem legten Deceimtum in

Deutfdjlanb unb fo auch in unfern ©egenben einen folgen Auffchwung, ba|

fle bie Verfertigung ber ffalpence ober wei§en Sobferwaaren gän$li<^ unter-

graben hat, we«halh benn aud? ton tiefer nur nod? Anwenbung in ber JOfen*

fabrifation gemalt wirb. Die ©djulb biefer 3?erbrangung lag h«uPM«<hlich

in bem Umftonbe, baf? bie Anbringung einer gleichförmigen wei§en ©lafur auf

%f)0n treit größeren ©chwlrrlgfeiten unterworfen ijl al8 bie einer buTdjftcbn«

gen, ba jene flarfer aufgetragen werben ntu§, um bie &arbe be« Soon* 30

beefen, unb baher feine fdjarfen .Kanten an ben ©eföirren gemattet, überhaupt

a(fo nur abgerunbete unb fdnverfaltige formen juTS^t- SBei ber SRaffe bei

©teingut6 fommt bie ffieifje be« £t)°n* unb ber ©rab feiner burdj ba* $euer

erhaltenen Seftigfelt in Anfcr)lag, fowle bei ber ©lafur bie Sarblofigfeit ber*

fd6en, bie gleichförmige Dünne, bor Willem aber ir)re «^örte berüctfitfjtigt

werben muß. Die bleihaltigen ©lafuren ber ©telngutwaaren ftnb nämlich

burdj (Sta^l rifc6ar; je leidster bied nun geflieht, um fo eher bermifetyt fi4?

ber bleihaltige ©lafurflaub beim 3^fd;neiben ber (Steifen mit benfelben, bej»

eher Wirfen bie in ber Äüdje benufeten organifdjen Säuren IÖfenb barauf ein,

worauö 9lad)theile für bie ©efunbheit entfpringen.

3n ber Öorinerel beö «Steingut« haben bie ftabrifen fidj bei ber Dar-

stellung ihrer, boch nur für ben täglichen @e6raudj befUmmten SBaaren, mefrr

bie ftormen ber tyorjellane jum S3orbilb genommen, weSt)al6 benn auch in

biefen ftabrlfjweig baö ftococo ffc^ ben 2Beg bahnte. AI« fehr jwetfmäpig

für bie JBerjlerung biefer Art von ©efchirren finbet man ben ©untbrud auf

ber ©lafur häufig *n Anwenbung gefe|t unb nur noch geringe ©puren einer

oft fehr gefdjmadlofen üflalerei jeigen fi<$ hier unb ba.

Die ftabrlfenbeftfcer e. unb 6. «&arbtmuth in SBien lieferten unter

Wr. 178 t einige ihrer ©teingutfabrifate, bie ft<h in ©ejug auf SWaffe turt

©lafur ^or Allem au«jei(hnen, trat bon eigentlichem ©teingut eingegangen

war. Dleö gilt vorzüglich bon einer jugleich recht gefchmacftoU geformten

Terrine unb mehreren Vellern mit blauem SRanbe, beren ®<ipc unb gut gt»

flOlTenc, Äu^crft barte, bleifreie ©lafur mit ihrem eigentümlichen fettartigen

©lauge nicbt6 ju wünfeben übrig Taffeit. 92ur an anbern bon biefer $abrif

tingefanbten ©egenfi^uben erfebeint bie ©lafur flellenweife ju btd, inbem fr
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§. 4. ^orgellcm* unb Stctngutfa6rifate. 5i

fldt) beim 93ranbe in ben Siefen gefammelt ^at. (Sin fßaar gewohnliche Krüge

s>on gel&lichem Xfjont unb ein irbener £o&f mit einer freilich fcljr riffigen

aber bleifreien ©lafur finb noch &on ber %abv\t au«geftettt worbcn, t>on benen

erflere recht gute ©aaren genannt werben fönnen, währenb lefcterer bei einer

wirflichen $robe ft<h fchwerlich bewahren würbe.

Unter ben uon ben ffabrifenbefifcern Sillero^ unb SB och $u ©atter-

fangen unb QRettlaeh, *Rcg.»93e$. $rter, unter 9fr. 1199 au«geftelltcn mannig.

fachen (Srjeugnijfen ihrer Stcingurfabrifcn finben fid? »ler ©orten weijicn unb

eine Art farbigen Steingut«, ba« *orjug«weife jü Äüdjengerattyen angewenbet

wirb. JE>ie meinen «Waffen finb in nid^t ungefälligen formen ju ben mannig«

fachten Safel* unb -$au«geräthcn »erarbeitet unb burch SBuntbrucf, felbjl burch

Jöergolbung »erjiert. 2>urch faubere Anfertigung, hinlängliche ©eijie unb

gro§e grefligfeit, fowte harte ©lafur, empfiehlt fleh auch biefe ©aare.

qjätfch unb «&in|e in granffurt a.b. O. h^<n unter 9fr. 543 jahf*

reiche <5)mfc* unb «^auöjerattje ihrer Öabrif au0gefieftt, bie ben Sonnen ber

hiefigen königlichen SPorgeUanfabrif nachgeahmt finb, unb neben einer großen

SBeifje eine recht farblofe ©lafur, bodj »on nicht großer «§ärte, befi^en.

®. ö. ßcfarbtftein'fl drben in Sertin jtcfltcn unter 9fr. 1968 eben»

fall« ein Sortiment ihrer ffabrifate au«, ba« bem torigen in ber Sfefligfeit

»orftcht, nur etwa« weniger weifi erfcheint.

Üchtrift unb Saift in Saarnberg (Königreich ©ürttemberg) lieferten

unterer. 1531 weife, meift grün bebtuefte ©efehirre bon mobilen, ü6rigen«

redt)t gefälligen formen, bie ein recht faubere« Anfehen ffaUn, hinflehtlich ber

<Dhjfe unb ©lafur auch ben beiben vorigen nicht viel naehflehen.

Dorfner unb Gomto. in £irfchau in SBaiem gaben unter 9fr. 1351

gewöhnliche, etwa« gelbliche ©aare von gewöhnlichen formen jur Au«|lellung.

@. Schalter unb Sohn in Ecitotoa, 9teg.*99ej. Siegnifr, lieferten unter

9tr. 2430 Steingut uon befriebigenber ©cijje, beffen ©lafur ftch aber burch

«fiärte nicht befonber« au«jeichnet.

SKenbheim unb (SUneefer in 93orbamm bei Briefen, 9?<g. * 5ör§.

Sfranffurt, 1)abtn unter 9fr. 548 meifx bunt bebruefte Steingutwaarcn einge*

fanbt, beren formen gefällig, beren SWaffe $war weifc, aber nur »on mäjjiger

ffefHgfeit, unb beren ©lafur nicht fehr f)axt l|h

©ilhelm Sattler unb Sohne in Afabach bei äiffingen lieferten unter

SRr. 1419 mit gemalten ©lümchen »ergierte Artifcl jur Aufteilung, bie weber

burch ©eijje noch burch ©lafurhärte fleh günfttg »or ben übrigen ©efehirr*

waaren berfelben Art h<™orthun - 3wei *8ierfrüge fcon bräunlicher unb

härterer SWajfe finb jum Steinjeug ju rechnen.

• Die bereit« erwähnten ©efäfje fcon (5. (5. unb 3. Arnolbi in (Slger«*

bürg unter 9ir. 3062 finb gwar t>on ber gelbjten Sarbe, unb wie fleh au«

ben wenigen Stücfen fchliefjen lä§t, nur »on altern gewöhnlichen formen,

aber bon gartet, foliber SWaffe unb bauerhafter ©lafur.

4*
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52 III. A. 2(r6tit«it aui Sttlntn unb (Srtattm.

§. 5.

©laöfobttfatf.

©lad, btefeö allgemein Bekannte unb fdjon in ben älteften Qtittn toon ben

$l;6ni$iern unb bm 2lgi#tern bargefhllte $robuft, ift eine burdj Bufantmen*

f$met$en fcon Jtiefrlerbe (Duarj unb ©anb) unb Walten mit Äatf ober

93leior$b gebilbete, antobe, glänjenbe, me^r ober »eniger burc^ftc^ticjc Stfafie,

bie nadj bem drfalten ftarr, $art unb fpröbe »irb, muffligen S8ru$ Be*

ftfct unb auf biefem ben eigentfyümüdjitn ©lanj, ben man be<3l;alb ©ladglang

nennt, Beibehält. 3n ber SRotfyjlüfyfyifce ti>irb bad ©lad toeidj, jatje unb bed*

$alb bilbfam; in no<$ $5$erer Temperatur läßt c8 fid) umfdjmelgen. QIu§ct

ben 2Ufalten, bem Äali unb bem Patron, bann bem Äalf ober SBletoäpb

entölt bad ©lad gen>8tynli<$ no$ einige anbete $ufäflige 99efhnbtt)eile, meift

difen unb $$onerbe, bie ed unburdjfl<$tiger ober gefärbt matten. ©uted

©lad ift farblod, boflfommen bur$fi$tig unb florf glänjenb. 93ei getetynlu

d>er Temperatur muf ed £ärte, ©pröbigfeit unb einen reinen gellen Älang

beftyen, in feinen graben ober bunnen $latt$en aber biegfam unb elafHfö fein.

3n tefyuföer Sejie^ung nimmt man getoö^nlidj folgenbe 5lrten »on

©lad an, jnriföen benen aber feine fdjarfen ©ränjen gejogen »erben tonnen.

1) ©rüned* ober SBoutetllenglad, aud eifen* unb t^onerbe^altiger

Jliefelerbe, «fcali ober Patron unb tfalf befte^enb, ju orbinairen ®lad»aar«n.

2) £alB»eif?ed ©lad, aud benfelben SBeftanbttyeilen jufammengefefct,

»Obel aber bie Äiefelerbe reiner ift, ju Seffern £otylglad»aaren unb ftenftertafeln.

3) SBeifced» ober bäljmifcfyed ©laß, Äronglad, aud Äiefelerbe, äali

unb Äalf gefömolgen, »otoon bad befie ju gefd?ltjfenen QBaaren ber»enbet »irb.

4) ©piegelglad unb engt ifer) ed JSronglad, Äiefelerbe, 9latron unb

Jtatf, guhjeilen autS) Statt entfyaltenb.

5) Jtr$fiallglad, aud tfiefelerbe, Äali unb S9letor»b, $u ben feinften

grfc^Iiffenen ©egenßanben unb ben jtarf unb IjcUflingenben ©läfern.

6) ftlintglad ju Optiken 3nfrrumenten, n?ie bad »orige jufammengefefrt,

nur bleihaltiger.

7) ©traji ju nachgeahmten (Sbelfteinen, no<$ reifer an ©lei.

8) S^meljglad ober (Smail, aud Äiefelerbe, Äali ober Patron, ßirm»

ober Slntimonor^b unb SBletorob Bejie^enb, jum Sluffameljen auf SWetaU,

ju ©ladpaflen, perlen u. bgl. m.

Oluferbem »erben bie ©läfer bur$ tfinjufügen t>on SKetalloatyben ab*

ji$tli($ öerfdjiebenartig gefärbt, ober aud) mit farbigem ©lafe überwogen

(überfangen), »o$u bad ©emalen unb Einbrennen, fon>ie bad fogenannte

'ii^en, tvetöjed ebenfaHd ein einbrennen »on gfarben unb ni^t mit bem

&$en bur^ ?flu§fäure ju üerteea^fetn ift, geregnet »erben fann. — $uk$

5lneinanberf^meljen toon »erfdjieben gefärbten ©läfem erhält man bad fo«

genannte »enetianift^e ©lad, bei »eifern man bad SWiKeflori«, bad retlcu*

lirte ober ne|f5rmige, bad fßetinet« unb graben* ober ©treifenglad unterfc^eibet.
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$. 5. ©laöfaBrifate. 53

$>er Srorm nach theilt man baö ©Ia8 in ^o^tglad unb Tafelglas.

2ln ba« (Srflere fchliefjen fleh bie gebrefiten ©laöwaaren an, ju £e$terem ge-

bort fcad geBlafene unb geffrecfte $afel* unb Sbicgelgla«, ba« SMonbgla« unb

ba« gegoffene Sbiegelgla*.

3n $eutf<hlanb derben bie berföiebenen ©ladfortcn in etwa 500 graBrtfen

erjeugt, welche fajl bie Hälfte aller 2lnftalten biefer 9lrt in ganj (Suroba ffnb.

2)er ©ertt) fammtlicher in (Europa gefertigter ©laömaaren Belauft fld)

auf ungefähr 45 üRiflionen %f)aUx, wobon Beinahe ber britte Jf^eil auf 5£)eutfc^*

lanb fommt. Seicht mürbe ^ier baä ©erthquantum Bei nicht größerem 93er«

* Brauel an Rohmaterial nod) geweigert werben tonnen, wenn man mehr ber*

ebelte unb befi^alB im greife ^5^er flct)enbe ©laöforten erzeugen wollte, wie

bi<8 in (Snglanb ber ftaU ift.

3e met)r ba« Rohmaterial burch bie BrBeit im ©erthe erhöht wirb, befto

me^r wirb ber RationalrcicBthum be« fcanbe« gewinnen. SWan Bebarf jur

(Erzeugung be« orbinairen ©lafe* fajl baffelBe Cuiantum bon Brennmaterial,

bon SPottafdje u. f. w. al« jur JDarftellung be« feinem, Bei welkem e« fldj

Iot)ut, baffelBe burch mechanifche QlrBeit noch mehr ju berebeln. Sur ©erbofl-

fommnung in biefer £Bejiet)ung müjjte mehr auf ©efchmacl in ben Sonnen

gefehen werben, wa« bur(h Einlage bon 3ti<htn« unb 3Bobellirfchulen, fowie

burch Sammlungen guter ©orBilber erreicht werben tonnte.

©ehr erfreuliche ©ewclfe bon folgen in le|ter ßtit gemachten Stort*

fehritten liegen in ben jur ©cwerBe«$u«flellung eingefanbten ©egenftänben

bor, oBgleith ju Bebauem ift, baf nur ber fünfzehnte Xtyil ber in $eutfch*

lanb Beftehenben @la«fa6rifen bie (Srjeugniffe eingefenbet f>at 3nbeffen flnb

boch unter biefer geringen Qlnjahl faft fSmmtlidjc ©laöfaBrifate rebrafentirt,

unb bon einer ©oHfommenheit, ba§ fle fleh füt)n n<oeu bie SProbufte be«

9lu8tanbe« gelten tonnen, ja unb in manchen, j. ©. in gefSrBten ©töfern, ffe

fogar Welt uBertreffen. Roch nirgenb«, felBft in Snglanb nicht, werben fcefcte«

in ber Schönheit bargeftellt, wie fle 990h««'«/ ®ä)Ufttn unb 99aiern liefert

unb wobon namentlich bie ©raflicB, »Öarrachfdje OraBrif in Reuweit in

©öhmen, bie ©rfifUch Schaffgotfchifdje ju SchreiBer«hau in ©chleflcn unb bie

©aier'fche «Sütte in $hereflcnthal burch ihre aufgehellten ©I5fer ein fpred)en*

bei 3<"gni§ aBgeBen. 516er auch in ben Weniger burch Storni, ÖarBe, Schliff

unb 2>ecoration berebelten ©lafern, bie mehr jum technifchen ©eBrauche alt

ffir ben 8uru« Beftimmt flnb, mürbe 9lu«gejcichnetc« geleiftet, wobon bie <§r*

jeugniffe ber 3t<hliner ©ta«hütte rühmliche ©eweife aBiegen. (SBenfo Befriebi«

genb waren bie (Sinfenbungen bon Ärpftallgla«, namentlich ber Herren ©urgun,

©alter u. (So. in «$o(6thum; bann bon £afet« unb SbiegelglSfern, bie wir

näher unter biefer RuBrif in ©etracht jiehen wollen; unb fo gehen wir nun ju

ben einzelnen (Sinfenbungen, wie folctye im Äataloge auf einanber folgen, üBer.
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54 III. A. Arbeiten auö (Steinen unb (Srbarten.

I. «fcotylgtaö.

Unter 9ir. 529 föicfte Otegierungeraty «Dietger »on ber 3e<$ttner ®hi*

$ütte Bei OtyeinöBerg, 9?eg.*99e$. $ot«bam, ein $ar/lrei<$ee «Sortiment ber »er*

fe&iebenften £o$lgla8n>aaren ein. 2>a« Ola«, tuetdje« einen $o$en Orab bet

(Reinheit Beflfrt, unb jiemlid; toeifc ift, nrirb ie nadj ben ©egenftanben, ju

benen e« »envenbet werben foll, »erföieben jufammengefefct. ©erben in bet

5a6rif audj nic$t ^rad/tgefajje gearbeitet, 6ei welken ba« 9tor)material bur$

bie 0taffinir»ro$efTe beö Äugeln«, ©djleifen« unb ©djneiben« Befonber« »er*

ebelt unb im SÖert^e ertjöfjt wirb, fo r)at bie 8ra6rif bo<$ ein Bebeutenbe«

gewerBlit^e« 3ntereffe burd) (£r$eugniffe für ben gewö&nlidjen ©ebarf. 3n

99e$ug auf $)arfteHung »on ©eratfyfdjaften für etyemifdje Moratorien unb

9l»otfyefm fteljt bie ftaBrtf in ÜDeutfdjlanb unübertroffen unb einzig ba, unb

e« ftnb be«r)alB bie ÖraBrifate biefer 5lnftalt mit »ollem Steckte in ttrie außer«

tyalB iDeutfdjlanb fet)r gefugt. (§« würbe ju weit führen, wollte man bie

einzelnen gut fonfrruirten unb ir)rem Sroerfe »ollfommen entfyrec^enben 9l»»a«

rate für djemifdje Moratorien, ober ju »§r/fifalifd)en Snftrumenten, ober bie

mannigfaltigen ©ISfer für ben ty5u«lid?en OeBraudj aufjSt/len, burd) beren

^erfieUung bie ffabrif für ben materiellen SffltagSbebarf, wie für bie ©ifan*

fd)aft glei<$ grofje« ©erbienft fidj erwirbt.

*Wr. 625. G. SB. <S<$cffler in £aibemü$le bei ©»remBerg, 9reg.«Q3ej.

ffrantfurt, lieferte eine SluSwaljl »on ge»ref?ten OlSfern, forme einige gefärbte

üBerfangene, Bemalte unb geföliffene SGBaaren. ©er)ören bie ©lafer aucr) tyrer

SWaffe unb ftorm na$ nidjt ju ben »otlfommenften, »eil Äalfgtöfer, Wf8<«

be« fdmeßeren Srfaltene, Bei ber ^reffung o$ner)in nie bie ffornt fo genau

annehmen, al« bie« Bei bem leityflüfftgeren Sleiglafe mogli<$ ift, fo gelegnen

fle fid) bagegen au$ burdj fetyr niebrige greife au«. $a« ©ufcenb geprefter

@la«teller wirb mit 1$ bi« 3£ $r/lrn., ba« 2)ufcenb ge»rejjter »e$er mit

$ £r/lrn., ba« $ufcenb bergl. £enfelgl5fer mit ^ bi« $ $r)lrn. »erlauft fflon

foBaltBlauen ©alatfdjüffeln ift ba« $)u|enb mit 8 $$lrn., »on rofa üBerfan«

genen UBeinglafern ba« 5)ufcenb mit 2§ S^lrn., unb ba« $ufeenb Bemalter

99lumen»afen mit 6 S^lrn. Beregnet. &ür eine »ierttyeilige weifie gefölijfw

SGÖeinflaföe ift ber $rei« 1J %tyx. 5Die SfaBrif Bejie^t ben ©anb ton

$ennon> im $orftre»ier ©e^tuarjcollin, Befc^aftigt bur^f^nittttc^ 100 $r6eit<r

unb erfreut flc^ eine« fiarfen 5l6fa^e«.

9lr. 774. 5>ie (SrSflid)' ©olmö'f^ C55la8t)ütte ju HDer)rau, 9leg.*^<J'

Äiegnlft, fanbte ein Sortiment fer)r em»fe^len«n?ertr)er Olafer ein. 5Doö

terlal ifl rein unb flingenb, unb bie 5lrBeit meift mit »ieler Hufmerffamfeit

au«gefü^rt. Da« ^üttenfe^otf Olafer foftet \f\ Xtyx., ©afferglafer mit

8fu§tul»en unb in 93ed)erform werben 12 auf ein v£üttenfd)o<f geregnet,

©on ffieinglafern mit 8ru§tul»en
f

bie fid? bur^r) ib,ren illang au«jei$nen, unb

bem ÄrvftaUglafe fl^ nähern, ge^en 16 ©tücf unb eBen fo »iel 9Beingl5fer in

SBedjerform, auf ba« »&üttenfe^ocf. OBeniger gut jinb bie e^ampagneralaftt
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$. 5. I. «$o^glaö. 55

ä 16 tStürf tor. ©djocf, gearbeitet. 93on orbinairerem Olafe fommen auf

baö «fcüttenfdjotf bei SÖajfergla'fern 40 ©tücf, Sei ffiemromern 50 <Stucf unb

Sei Champagnergläsern 24 (Stütf. SDie ©ajfer- unb SBeinglafer berbienen

in 33(jug auf bie Arbeit ebenfalls »riebet ben 33or$ug bor ben (Sl;am=

fcagnerglafern. 3)ie Öabrif ifi erft fett furjer 3*it etablirt, arbeitet mit

einem ©(tymeljofen
,

beföaftigt 58 Arbeiter, unb fefct i$re ftabrifate im

3nlanbe ab.

0lr. 871. S)ie ©raflia?' <Sa>ffgotfayfd>en Kütten $u <5(&reiberÖ$au, 9teg.-

Sej. Siegnifr, befielen au« 2 (Stabliffementö, ber im 3a$re 1840 begonnenen

unb 1842 poöenbeten 3ofep$inen$ütte ju SWarienttyal, einem Anteile »on

©djretberö^au unb ber ^3act)t^ütte ju (£arlÖt$al, gleidjfallö $u ©djreiberötyau, in

ber $errföaft Jtynaft, gehörig, ©eibe Kütten befajäftigen unmittelbar 350 Ar-

beiter, worunter gegen 30 93ergolber.

@r$eugniffe flnb faft alle $o$lglaöforten, Dom Är^fiallglafe an biö jum

gewö&nlidjen 2Birt$fd>aftöglaö, alle garbenglafer, alö: ötofa, 9tubin, «lau,

©rünüberfang, Alabaßer, dürfte, <5$r9fopraö u. f. w. fo wie biefelben Sarben '

in Gompojltionö*üflaffe. ferner alle Birten ber oenetianifdjen ©lafer, alö:

SKiHefiori, $etinet, reticulirteö unb Streifen- ober ftabenglaö, wela>ö er-

fiere, feitbem baö Dr. 8uf?f($e (Stabliffement aufgehört, allein auf ber 3ofe-

p$inen$ütte gefertigt wirb, ßbenfo wirb ba« reticulirte ober 9te§tjlaö,

bejfen SÖieberauffinber ber Snfpector btefer £ütte, 8fr. $ßo$l, ein tljeoretifä

wie praftifcf; gleirf) türfjtig auögebilbeter Sedjntfer, ifi, nur auf biefer £ütte

in größerem 2ttaßfiabe bargefteQt. 3ui Verarbeitung ber Abfälle wirb in

ßarlöttyal auö einem £afen audj orbinaireö iöouteillenglaö gearbeitet. 5Dte

3ofeptynen$ütte bejifct jwei ovale Öfen (ju 7 £afen), in weisen abroedj-

felnb gearbeitet wirb, bie <£arlÖt$aler «§ütte nur einen. 39ei frifdfem Ma-

terial bauert baö ©djmeljen 12, bei 3ufa& bon 93ro(ten nur 10 <Stunben.

3eber Ofen oerbraudjt nebji allen DJebenöfen ja^rlicr) 15 bis 1800 Jtlafter

8fi$tenbol$ ä 2J S$lr. unb 3^ biö 4£ Sgr. <Spalterlo$n pr. Älafter.

Söeibe Kütten »erarbeiten duarj, ber in ber 9?ä$e berfelben flc^ alö Auö»

Reibung im ©ranlt ftnbet. 2>ie erforberliaje $otafd>e oon la$rlid> 500 6trn.

begießt bie Sabrif tyeilö auö «ö&men, tljeilö über ©reölau auö 8tufjlanb,

aud? wirb einige wenige inlSnbifa^e <Soba »erarbeitet, ©alpeter, Sorar unb

Mennige, beren 93erbraurf> unbefiimmt ifi, »erben über Hamburg bejogen; Äu-

pferafaje auö ©agan; Äobalt*, Uranorpb u. bergl. auö ben d>emif(fjen 5a-

brifen «Sadjfenö. 3)en $8ebarf üon 20 biö 30 6trn. Qlrfenif liefern bie fad>fif<$en

SBerfe über 2)redben. 3um Ofenbau unb gur ^erfiettung ber $afen ^mmt

ber S^on tljeüe auö «ö^men, t^eilö auö ber ©egenb »on 33un$lau. 5Die

bei ben ftabrifen befdjafiigten Arbeiter beflfcen eine »on ber gabriroerwal-

tung geführte ^enjionöfaffe, auö »el^er arbeitöunfatyig geworbene Arbeiter,

ober bie Hinterbliebenen UBittroen unb Uöaifen, unterjiü|t »erben, unb gwar

nac^ SWa^gabe ber burdjfa^nittliajen (Sinja^lungen, wela^e wieber im 23er-

^ältniffe jum »erbienten £o$ne fielen.
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S>\it$, (Sinfenbung uon jtoci großen 93afen bon gefamacfooller frorm

aud 9llabafierglaS, ireldjeö ohne Sufafc bon 3innori>b ober 39einafae nur birret

ben »erfaiebenen 5lggregat|.uftanb ber ©laötheile bad 9llabafterartige erhalt

(50 Otthlr.), einer großen dtagöre »on föubtnübcrfang mit reifer 93tr*

golbung, »on grünen Delphinen getragen (50 JRttyr.), einer &rucfctfchale

»on SWattrofa, fogenanntem 3ubilateglaÖ, auf grünem JDefyfyn (8 JRthtr.),

einem JRofafrug (5 Otthlr.) unb jttei $8e<&ern öon bemfclben ©Ia« mit

©über beforirt (1$ 9ltblr.), einem Jtatfattpofal (10 ftthlr.) unb gn?«

bcrgleidjen Mechern (2 JHt^Ir.), Jtvei Sturzflafacn mit Olafern toon rotfc*

unb fceipgejtreiftcm ftabenglafe (1$ Sftttyx.), einem reticulirten $ofal mit

5Decfet (4 Otthlr.) unb einer bergt. Sucferfaate (3 «Rthfr.), einem «Petinet*

frag (3£ SRthlr.) unb jtvei bergleidjen Sehern (1 Oithlr.), 2 «Kiaefiori-

fclacon« (3 3tthlr.) unb einem bergt. Söpfdjen (3 fflthtr.), fo toie burc$

bie berfaieben gefaxten ©lafer an bem, unter ber <Rr. 157 aufgeführten

•Kronleuchter, $at bie Srabrif gejeigt, baj? fie ade ©laGarten erjeugt, toelefce

x
SBö^men liefert, unb alle 0laffinirpro$effe bc« Äugeln«, ©Steifen«, ©e^neiben«

u. f. n>. in berfelben 93oHfommcnhcit ausführt. <§o toie bie &arfcen, ftnb aud?

bie formen gleich auögejeichnct unb gefa^marfvoll ju nennen ; ber (Schnitt unb

ber tiefe, oft fetyr fan»er au8jufüt)rcnbe @a)liff mancher ©egenflänbe jeigt,

ba§ bie ftabrif auch in biefer ©ejiehung SSollfommencG ju leiten vermag.

3)ie ÄrpftaUgefäjje finb rürftfatlich beö ©lanje« ber OberflSdje unb be«

fteuerö ber Sritlantirung ben meinen bobmifaen gleich. ^Dagegen übertrifft

ber SRubinüberfang in Feinheit unb <§eUe ber Barbe bie meiften bebmifettn

ftabrtfen, unb fleht in biefer 99ejiefyung bem «§arracbfaen ffabrifate, tr>el$c6

alfl bad ©orjüglichfle biefer 9lrt befannt ift, nicht im minbeften nach. Qtn

ber gro§en rubinfarbenen (Stag&re jeigt fich ebenfo bie Äunftfertigfeit btS

©laßmacbert, n?ie beö Schleifers unb ©ergolbcr«. 3)er Ötubinübcrfang

(Äu^ferorvbul), »oller Seuer unb ©lanj, ift ohne alle ©Olfen unb trübe

Stetten auf baö ©teicfcmäpigfte fccrtbcilt, n>a« bei fo grojjen ©tücfen um

fo fanricriger barjuftellen ift. 5ln jtrei ^Bechern mit eingefallenem ©ein.

laub irar eine ganj neue 39ehanblung«n>eife bemerfbar, ba bie eingefalif*

fenen ©Iätter nicht bureb mechanifae« SDolircn, fonbem burdj ©crglafen im

Ofen ihren ©lanj erhalten, unb neben ber nad? biefer Operation erft matt*

gefallenen Oberfla^e um fo glänjenber erfaeinen. JDie öenetianifaen ©lafer

ftellt bie Sofe^inenfcütte am ©elungenjten bar. $a8 qjetinetgla«, ttel^

«Po^l faon »or 12 3a^ren anfertigte, itirb jn?ar auc^ in ©ö^men auf

ber ©räjlfa «&arra^faen ^ütte ju ftemvalb bargeftettt, jtboc^ titelt in

ber Q3oUfommenl?eit alö bitd ju S^reiberöbau gefaiebt. «&ier flnb bei ren

$etinet* unb <Strei^engIafcrn bie Buben t»itl glei^mä^iger ^rt^eilt, unb el

^aben bie ®efa§e burc^ bad 93er$ietyen in bem (S6enma§e unb ber ©1«^
^ett ber Sladjen burdjauö nic^t gelitten, fo ba§ fie ben alten 33enetianergläfern

in biefer «§infid>t nfat nac^fte^en. 9?ur fallen fie noch fawerer inft ©en?fat

ald biefe, auch jeigt ftch bei bem reticulirten ©lafe nfat bie glatte Oberflache,
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role biet? bei ben alten ©täfern ber ffaff ijt, obgTeid? Sediere ebenfalls fleine

Suftblafen gtmfd)en ben 92e$en eingefa)loffen enthalten.

JDa bie fronen (Srjeugniffe ber ftabrif jugleid) fe$r fcreiötoürbig flnb, fo

$at blefe« (gtabllffcment, obgleich e* erft fo furje %t\t befielt, bennoa) fa)on

einen tveit tterbreiteten 9lbfa$ erhalten, unb fü$rt fogar fett einem 3a$re feine

grabrifate, namentlich ^etlnetglfifer, in nidjt unbebeutenber Quantität nad)

©5$men ein. 3n ben Bolfoereinöftaaten bleibt ungefähr bie £5tfte ber (St*

jeugniffe, beren »etrog flc^ auf 75—80000 9tt$lr. belauft; bie anbere $alfte,

unb n?o$t bie größere, ge$t nad) Hamburg, Hmflerbam unb Sonbon, öon

»eifern erfteren Orte gegenwärtig eine grofje ©cjteflung für bie «£>awnna$

unb 9tio* Janeiro gemadjt roorben. 9tu§erbem be$le$en bie $l5fce: ©erlitt,

«Breslau, Setyjig, SWündjen, «Mannheim, 2)üf[ctborf, 3>eufc, Stettin, ffranf*

furt a. 9W. unb felbft fßrag bon $ier ©laeroaaren, h>a« ber «gürte at«

SHtoatin ber bö$mifä;en jur befonberen ©enugtyuung gereift. £ie Qlbjictyt

be$ 93fft^er8, be8 ©rafen ©ä)affgotfä) auf SÖarmbrunn, burd) (Srrldjtung

biefer ftabrif bem buref) ben gebrüeften fd)lefifa)cn 2einh?anb$anbel über^anb

genommenen $autoeridmud tl?ei(roeife ab^elfenb entgegenzutreten, ift auf eine

erfreuliche 2Öetfe babura) erreicht Horben, bafj jefct ein bebeutenbeG .ftafcital,

n>ela)c8 früher für ©laöroaaren in$ 2lu8lanb ging, ben armen ©ebirgö*

Bewohnern ju ©ute fommt, unb bafj bei ber ffabrif unb mittelbar burä) biefelbe

mehrere <$unbert 3ttenfd?en 93efd;aftigung unb (Srtoerb finben. 5tu8 biefem

©runbe beabfidjtigt ber 99eft$er, bem (Stabliffement eine noä) größere 9lu8*

beljnung ju geben, unb $at ju biefem 3n>ecfe bie oben ernannte ©laatjütte

gu (SarHttjal jur 3)arflellung bon Oto^gTad gepachtet.

9?r. 909. <Dte ©rafliä) tfofHjifäje ©laöfabrif ju SGBalbftcin, 9teg.«

89e$. Breslau, toeläje auf mehreren Öfen mit 64 Arbeitern $afetgla8 erzeugt,

lieferte einige groben treifjen ffenfrerglafeö, bat) rein, n>ctfj unb juglcia) billig

ifl; ferner einen $ofal bon gutem ©tafe unb gleichem ©djliff, o$ne Angabe

beö greife«.

9lx. 910. Siemen« 9to$rbaä> in grriebri^ögrunb, ärei«®lafc, 0?eg.*

2Jej. ©reGlau, fenbete mehrere gefäjliffene treifje, gefSrbte, einfach* unb bopbelt

fiberfangene, rcie aua) bergolbete £o$lgla«n?aaren ein, bie bei billigen greifen

in 99ejug auf ®la« roie auf ftarbe unb ©ajltfF, gleite« fiob berbienen.

2>ie Sabrif erjeugt borjugdroeife toeifje« ©lad unb befdjaftigt 108 Arbeiter.

«Kr. 914. @. SWigula in 93rua), Str. Cflcumarft, 9?eg.»©ej. SBrcßlau,

betreibt mit 26 »Arbeitern einen Ofen auf ©rüngla«, tvoju ber ©anb fld)

bafelbfl «toorjtnbet, unb bie dornte ©alj 5 £Wtr>fr. , ber ©ad 5lfa)e ^ Üittyt.

gu jle^en fommt. !X)ie eingefenbeten grünen unb gelben 9tt)einn?einflafd;en,

»on weisen 100 ©tücf 4^ 9tt^lr., fo h?ie bie 3Ätboc» unb bo^elten 99ier*

flafd;en, öon benen 100 ©tücf 4 0tt$lr. foften, flnb in ftorm unb ©taö

lobcnöttjertlj.

0lr. 916. 95artfa), ©lad^üttenpaa)ter in aBtl^elm«^ütte, ^r. ©arten*

Berg, ?Jteg.-93eg. Q3re«lau, lieferte eine Jpart^ie bon guten, orbinairen faty*
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glafern, ttnb Verfauft (Rohrflafchen pr. ©tücf mit 5£ ©gr., Gottbu|7et SBiet*

glafer mit 3£ ©gr.
,

Oiingfaraftnen mit 7^ ©gr. , runbe QQaffergläfer unb

glatte ©einglSfer mit 4 ©gr., glatte $Öajfer* unb SBierglafer mit 2^- ©a,r.,

Äönig«bierglafer mit 3 ©gr. ba« 3tücf. 5DU ffabrif beifügt 60—70
Arbeiter.

SRr. 1196. 93 Opel tu« unb SBagner in ©uljbadj, SCx. ©aarbrücfcn,

9ieg.*S8e$. Srier, fabrijirtn in 4 ©la«$fen mit 130 Arbeitern «ßohl* unb

?afelgla«. Unter ben aufgeteilten ©egenfiänben jeidjnet fidj eine glaferne

SÖafier* ober ©a«leitung«röt)re von circa 4 3oH $ur$mefter unb 2£ %u$

Sänge, mit eifemen S3erbinbungßflücfen au«, wovon ber laufeube &u§ mit

$ 9ttljlr. beregnet wirb. 3n JDeutfchlanb würben folche Döhren von ben

(Sinfenbern juerjt verfertigt, unb e« ift ju erwarten, bap jie, nachbem in

Sfranfreich bamlt angeheilte 33erfu$e fo günftig aufgefallen finb, eine au£*

gebehntere Qlnwenbung finben werben. «Die greife ber gelben 9tyeim»cin*

flauen ffnb ba« £unbert 3$ 9ttt)lr., bie ber grünen SWofelweinflafchen ba«

$unbert 3yV Wir., bie ber ©chaumweinftafcben, welche einen §xu& von

40 Qltmofphären aufhalten foUen, ba« £unbert 5£ £Ht^Ir. unb bie ber 09or*

beaurflafchen ba« £unbert 3£ 9ttt)lr. &orm unb ®la« ber %\afötn flnb

jwecfmafjig unb gut. Um ba« foftbarere flflonbgla« ju erfefcen, fertigt bie

ftabrif auch gewölbte Safelgläfer von fch&nem ©lanje, wovon ber Duabratfuf

mit 3$ ©gr. beregnet wirb; bann weipe« ftenftergla« im Duabratfu§ 2^ ©gr.,

halbweifie« im Duabratfufi 1 $ ©gr. unb grüne« &enjtergla« im Ouabratfufi 1 0 5ßf.,

welche« (entere namentlich billig erfdjeint. £>ie jur ftabrifation angewenbrten

Materialien, al« Jtalfflein unb ©anb, finben ftch in ben nachften Umgebungen;

ba« ©alj wirb au« ben Jtonigl. SRagajinen ju 4 0ltt;lr. bie $onne belogen,

unb hierauf ba« ©lauberfalj auf ber ftabrif felbft bargefleUt. Die $ierju

nötige ©chwefelfaure fommt au« bem SBabenfdjen unb foftet 3 9lt$lr. für

100 $funb. 5lu ©teinfofyleu verbraucht bie ftabrif jährlich 3300 Suber

ober 99000 (Str. von ben JlÖnigl. ©ruben, fo wie circa 200 Älftr. SBrenn»

holj ä 4 9ltt)lr. au« ben «ftonigl.* unb ©emeinbe * ©albungen. fcujjer ber

<$ütte ju ©ulgbadj wirb von ben (Sinfenbern noch eine 4pütte ju ?ouifentt)aI

betrieben, auf welcher vorzüglich ©chaumweinflafchen bargefleUt werben.

9?r. 1197. 93urgun, ©alter unb <£om». in ^olfithum, Äret«

©itburg, 0?eg.*Q3ej. $rier, grünbeten eine Jtrtjftallglafifabrif, bie feit einem

3ahre erjt in betrieb ifi, unb trofr biefer furjen Seit fchon fet)r lobenöwertt)«

unb vreiflwürbige ^robufte liefert. SBei ber ^abrif fmb gegenwärtig 130

Arbeiter befchaftigt. finben bie (Srjeugniife guten 2lbfa6, wie eö.bei Ver

©illigfeit ber meiften nicht anber« ju erwarten fleht, fo foU bie 3ahl tet

Arbeiter fünftig verbopV«lt, unb bann follen bei biefem OJerhaltnip wenigften«

breimal foviel ©chleifer, al« gegenwärtig befchaftigt werben. 3)er Umfang be«

©etrieb« ber ©ladbütte erflrecft ftc^ auf einen Umfrei« von ungefähr 5 Stunben.

&ajt alle gur dompofltion erforberlichen SKaterialien werben bei ber $ütte

felbft fabrijirt. Der erforberliche ©anb wirb au« ©ichen, 30 ©tunben von
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$ol«t^um bejogen, unb foffct, nacfybem btrfelfcc gang gereinigt ifr, tm (Str.

1 mt$(r., bU $otaföe 8 9tt$lr., bie Mennige 12 JRt&lr., M *&oI$ im

$ur$fönitt ba« Älft. 5 OJt^Cr. $ie gur 2lu«fhHung eingefanbten ©aaren

ton großer 9(u«wa$l unb 9Hannigfaltigfeit gei<$nen fi$ bur<$ gute Dualität

ber SWaffe, gellen «Klang unb föÖne ftorm au«, kommen flc au$ In Begug

auf SWaffe unb Arbeit nocty nufy gang ben beflen belgifdjen unb engliföen

©täfern gleidj, fo bürfte bie« bo<$ Bei längerem Betriebe ber ffabrif unb

niedrerer (Srfaljrung noc$ ju erretten fein. $ie greife finb bei ben meinen

©lafern billig gu nennen, unb wirb ba« $tgb. £r#allglafer ton 23 ©gr.

an, uerfauft. Bon blau, »lolett unb grün boublirten ©töfern waren audj

einige «Proben eingefanbt, bie aber Weber in ffarbe nodj in $rei« mit fd/le*

ftföen ober bftymiföen ju concurriren »ermogen. dagegen waren weiße

unb grüne gepreßte ©laöivaaren prel«roürbig unb billig gu nennen, unb ba«

^reffen, wa« biefe BleiglSfer au$ letzter geftatten, rec^t gut ausgeführt.

9tr. 1265. ©tBrüber üRüllenfiefen in Ärengelbang bei Sitten,

SHeg.*93e3. 9lrrt«fcerg, fd?mel$m in gwei Ofen mit ©teinfo^len unb fcerbrau*

<$en i«5$rlidj circa 72000 ©djeffel gu 4} ©gr., 12000 Str. ©anb gu 5£
©gr. au« ber ©egenb »on dlberfelb, unb 3300 (Str. Äalf ebenba^er, bie

8u$re Don 30 (Strn. gu 6 9)tt>Im. ; fämmtli$e greife finb frei ftabrif. 2>ie

©aline Äönig«born liefert 1100 Tonnen ©alg gu ermäßigten greifen, woraufl

bann bie Qrabrif baö ÖHauberfatj felbft bereitet, unb baju 3600 (Str. ©$we«

felfaure gu 2^ JRt^lr. frei ftabrif &on ©armen begießt. 5Der Ja!jrli($e Be*

barf an £$on belauft fid) auf 3700 (Str., unb wirb t$eil« *om linfen 0l$etn*

ufer, bem ©iebengebirge gegenüber, ttyeil« auö Belgien bejogen. JDer erflere

qttft gu ©<$iff bi« fflu^rort, unb wirb öon ba 7 SCBegeflunben gu 5tre weiter*

gefahren, unb ebenfo ber belgiföe $$on öom (Sölner Bahnhofe 16 ©tunben

Weit bi« gur fcabrif tran«portirt. 3u ®la«fiften »erben jä^rli^ 180000 Bretter

»on Bufyn* unb 2Beiben$olg berfönitten, wogu bie Sfabrif im $ur$fdmitte

tägtid) 5 «£anbf5gen unb 10 Arbeiter »erwenbet. 3um Berpacfen werben

800 (Str. ©tro$ unb etwa 80 (Str. ©rummet »erbraust; Sefcterer bient nur

für bie weiteren Jtranöporte, ba außer biefen bie nacften tafeln gufammen-

gepreßt werben. ÜRonbgla« wirb gur Seit ni$t gemalt, ba gegenwärtig me^r

Duabratföeiben toon fo bebeutenber ©röße berlangt werben, wie fle au« ben

Tunben SWonben ni$t gefönitten werben tonnen. Bei ber Öabrtf werben

125 Arbeiter beföafttgt, barunter 16 Blafer, 6 ©tretfer unb 8 ©laöfäneiber.

5Dad Blafen gefdjietyt nac^ frangöflft^er 3lrt. 5Der Umfc^lag fann für fertige«

©la* auf j%li$ 80—85000 ülfylT. öeranfc^lagt werben. Sur 9lu«flellung

fenbete bie Sabrif mehrere Slranöportflaf^en aon 100 SWaaß in^alt, Bor*

lagen, ©Ia8a)linber, fo wie mehrere tafeln glatter, gerippter unb mattirter

©ISfer, wie au(^ ©ladbacbgiegel öon weißem boppeltem ©lafe ein. $a«

Außere be« Safelglafe« ifl toorgügli^ gu nennen, ebenfo ba« SKonbgla«, ton

welkem einige groben Notlagen. Su bebauern iß, baß feine greife ange»

geben waren.
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Str. 1307. ©ebrüber Sei; r ab er in ©crnheim Bei $ttert$agen,

9leg.*93ej. Sföinben, errichteten im 3ahre 1812 eine @la$hütte auf unfulti*

birtem, bon bem $>orfe Doenflebt angefauftem «§aibelanb nat)e an ber ©efcr.

5T>ie brei Ofen ju grüner, »eijjer unb ftenftergla8*$?affe »erben mit Stein*

fohlen Betrieben. £ie ftabrif befchaftigt unmittelbar 232 Qlrbeiter. 3n ben

©ohngebauben ber SaBrif »oljnen 283 üDJanner, grauen unb Äinber; in

ber bafelbft eingerichteten Schule »erten täglich 85 Äinber burdh einrn

eigene? angebellten Seljrtr unterrichtet, »a8 feljr »richtig jur «£eran&ilbung

getiefter Arbeiter ijl. 5lufjer ben auf ber ÖaBrif »ohnenben ©laGuiadKrn

fommen taglich noch 161 Arbeiter bon ben nachflen Ortfchaften ,
meiji

ftamilienbäter, nämlich .Riflenmacher, Sormmacher, ©rob* unb 9?agelfchmicbe,

STifchler, Korbflechter, SBagenmacfjer, ©laöbacfer, ©laömaler unb SergolbeT,

©laöfchleifer, ©laafdmetber
, Schiffer unb Tagelöhner jur Arbeit, fo ba§

mit ben Samilien ber Arbeiter, 7—800 Qtfenfchen ihren Unterhalt burch

bie SaBrif hoben. Sur QlrbetWlohn unb ßanberjeugnilje »erben Jährlich

45 Biö 48000 SRthlr. berauögabt, au§erbem »irb eine größere Summe

für Steinfohlen unb ba8 übrige roh« Material gejährt.

S)ie SfaBrif liefert alle Sorten grünen unb »eijjen ©lafe«, lefetew* auch

gefchliffen, bergolbet unb mit eingeBrannter üMalerei, bann farBigeS, fälityei

unb gefcffliffencS £ol;Igra§, Jtrtyftall» unb «$albfr$ftallgla«, alle ©orten

SJambenglafer unb Sambenfubpeln, StanbgefSfje für Qlbothefer, »ei§t6, far*

Bigcö unb BuntüBerfangeneÖ Tafelglas, baß Untere auch m^ eingefchlifftnen

9lraBeäfen, Sanbfchaften, Figuren unb anbern 93er$ierungen. SDer Umfaf

ber ftaBrif Belauft jla) jährlich auf 120—130000 Olt^Ir. , »obon f Bi« f

üBer Bremen ben üBerfeeifchen <£anbel8bla'fcen jugefütjrt »erben. 3>er $reW

ber Äri)fhtl»aaren, bie in üttaffe gut flnb, ifl bafl $>|b. gefchliffener ©lafer

1} Biö 2\ Olthlr., für glatte ^alBfrtjftatlglafer bafl JDfcb. 1— 1J SRthlr.

Qludj bie üBrigen ©lafifortcn ftnb lobend»crth, f° tote *te &orm unb beT

Schliff allen billigen 2lnforberungen entfrrechen. $a8 rothe Uberfanggla«

ifl auögejeichnet ju nennen, ebenfo berbienen bie 2lrabe&fen, »eiche barin

gefchliffen unb fo»ot)l an bem eingefenbeten Äirchenftnfler (45 Btthlr.) »i«

an befonbern ÜWuflem ju erfehen »aren, alle« 2ob. JRofetten, 4 3°B

im Ouabrat bon »ei&em unb farbig überfangenem Tafelglafe mit einge»

fchliffenen Slrabeöfen foflen violett 3£ Sgr., roth 6£ Sgr., Blau mit gelb

6 Sgr., »eifj mit gelB 12£ Sgr., babageigrün 5 Sgr., matt»ei§ mit

S3riHant'93erjierung 5 Sgr., grün 5 Sgr., gelb 6} Sgr.

5Hr. 1337. £ie ÄrpftallglaöfaBrif ju 3: ^erefient^al am Dlegen*

fluffe im Äreife SWeberbaiern hat burch ihre aufigeflellten (Srjeugniffe bie

»aterlanbifche Snbuflrie ehrenvoll bertreten. $>iefe burch bie ©rojjartigfeit

ihrer Einlagen Befannte ftabrif, früher (Sigenthum einer ^ftiengefedfehaft,

»urbe im 3ahr 1837 ganj neu gegrünbet unb feit 5>ecemBer 1844 bon

einer üKaffefuratel ber»altet. JDie 2lnlagefoften Betrugen an 400,000

Sie Bejtyt 3 «^ohlglaööfen unb einen Tafelglaöofen nebft ben jut 93ereblung
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ber ^otylglaßtvaaren erforberlidjen ©d)lelf*, «ftuglcr*, ©taSfttjneiber*, SWaler*

unb SJergolber-SBerfftötten, 150 an ber 3«$l- 9lufjer bicfm unterhält fie

eine mett)aniftt)e 2Berf|latte, eine ©tt)lojferei, 3innglt£crei, $tftt)leret w.

3n <>o$lgla« erzeugt bie Sabrif nur reinfle«, tt»ei§ed &acetten$o$lgla«,

ÄripjlaOgla« unb Sarbenglafer aller Slrt in ben &erftt)iebenften Sonnen in

brillantem Stein» unb ©tt)alen* ober Sbiegelfttjliff mit abgewählten ©olb-,

Silber* unb Öarbenbeforationen, U^rgläfer in aßen (Sorten, bann ^afefgtad,

weife« unb farbige« unb ©taöfiürge in allen formen unb ©röfjen. 2)er

ja$rlitt)e 2lbfafc ber (Srgeugniffe erreid)t beinahe bie ©umme \>on 150,000 81.,

wobon $ bie 3ottoenin«ftaaten unb i Hamburg, ©reinen, fiübeel ober birefte

überfeeiftt)e Q3erfenbungen betreffen.

$ie Sabril beftt)fiftigt 280 Arbeiter, »erbraust gum betriebe f5mmtlitt)er

©d)melg* unb 9lebenöfen iä&rlidj circa 6000 Älftr. *&o!g, unb »erarbeitet

4800 Gtr. Duarg, 1500 (Str. $otaftt)e, 800 (Str. Äalf, fo wie Hrfenif,

©afyeter, Sraunftein, ©Uber, Äutfer, (Jifen, Uran, <£$rom u.
f.
w. in un«

bepimmten 93er$ältnlffen.

9ln ©olb gebraust bie Sabril gur (Srgeugung be« Rubins unb gur

93ergolbung jatyrlitt) an 450 ©tücf iDufaten. S)er i5$rlirt)e 2o$n ber 9lr»

beiter belauft fltt) auf 75—80000 gl.

Unter ben bon ber ftabrif eingefenbeten ©egenflanben, {eigneten flcr) gwei

langlitt) öleretfige $rafenttrtetler bon Ärtpftatlgla« mit ©ilberfrt)ltff fowo$l

burtt) bie £Kein$eit, ba« Seuer unb ben ©lang be« ©fafe«, wie burtt) ben

fe$r ftt)wierigen unb $ßd)ft geftt)icft ausgeführten ©obenfdjliff mit f 3oll

tiefen ©teinen, befonber« au«. S)er $rei« war ba« ©tücf 45 SRt$lr. gefieBt.

(Sbenfo toradjtig unb geftt)ma<ft>oa ift bie @tt)leiferei an 2 totalen (gu 62

JRtt)lrn.) beren jeber in urforünglitt) ro^em 3ufto*w* 36 $fb. wog, unb bie

oei einer «$ß$e bon 36 j$oü burtt) ben, an benfelben angebrachten ftt)wiertgen

©ttjliff, bie flunflfertigfeit ber Arbeiter beurhmben. Selber erhielt ba« ®la«

blefer $ofale, fo wie ba« ber Heineren Är^jlaffgegenftSnbe burtt) bie (Sin-

wirfung be« ©onnenlidjt« einen ©titt) in« ©elblittje, wa« nott) immer

ein Segler »ieler beutftt)en ftabrifate tft. Unter ben gefärbten ©ISfern geigten

namentlitt) bie türfi«blauen, bie amet^ft» unb tt)r9fobra«farbenen, bie grünen,

golbgrünen, fo wie bie SHabafter-ÖlSfer ba« ©elungenjte, wa« in ©tt)ön$eit

biefer Farben eneittjt »erben fann, weniger auögegeittjnet erftt)ien ba« rubin-

farbige ©lad. ftujjjer einer großen Ölubinoafe (gu 126 SHt^lm.), einem

G$r9fobra«'$unftt)fa$ (gu 54 9tt$lrn.) unb einem gelben $Beinfafe (ju 62

9tt$lrn.) lieferte bie Sabril eine mannigfaltige 2lu«wai)l kleinerer ©la«waaren

in (St)r$fobra«, $ürfi«, $lmet$9ft, $unfelblau, ©rün u. f. w.; bann in bem

neuen 3ubilaiegla« ober SWattrofa, wie autt) (Smail in »erfttjiebenen Über*

fingen mit ftt)6n*burtt)fd)liffenen SRufiern, ©olb* unb ©ilberbeforationen,

al«: 9ett)er ju 1} bi« 3^ Dh$lr., Slacon« gu 2} 9tt^lrn., $ofale gu 6 bi«

30 9lt$lm., «lumenöafen gu 3^ bi« 18 0lt$lm., @d)reibgeuge gu 7 fflt&lrn.,

©riefbeftt)werer gu U bi« 2* Ottfrlr., 3«rf«m>afferf5|je gu 14—36 ^lrnv
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©rfifenberger Ölafd>en gu 4—5$ *Rt$lr., $>effertreHer gu 5—7 9Ur)fnt.

Sammtlidje (Srgeugniffe gejgen burdj bie <8d)enfyfit btr Farben unb bu

9iein$eit be« ©lafe«, burdft bie jtunftfertigfett ber angewandten &r6etten in

©djliff unb £>eforation ben forifdfreitenben regen Sinn ber ftabrif, t»elrf?c

baburd) ben Sewetfl liefert, baf? fle faft in aßen 3»tigen ber &a6rifatton,

foweit foIct)e bi« gum jefctgen ©tanbpunfte oorgefdjritten, grunbliä) erfahren,

unb bafc fle, wenn ber ©efdjmatf in ben Sformen etwa« metyr noa) Sfriitf*

fl<r)tigt würbe, bann ifcre Aufgabe in ieber 99egie$ung gu I5fen im ©tanbe märe.

SJMc greife tyarmontren nur in wenigen ©egenftönben mit anbern gra*

brtfen, bei ben meinen SBaaren flnb fle überwtegenb.

Slufier ben genannten «$o$lgla«arten liefert bie Srabrif nebft «Salin« unb

weifjen tafeln au<r) farbige tafeln unb (Stürje gu billigen greifen. Unter

ben gefärbten tafeln getastet fldj befonber« ba« 9tubinrot$ (gu 1 DJt^Ir. 21

©gr.), weld/e« hierbei oiel beffer a(« bei ben «^o^Igläfern aufgefallen, fo

wie ba« Dtofa k 4£ JRtljlr., au«. Severe« foll bi« jefct noity auf feiner

anbern «fcutte 2>eutfd)lanb« gefertigt korben fein.

£a bie ftabrif fo 93ielfadje« gu leiten vermag
, fo Ware e« nur §u

wünfdjen, ba§ fie, redjt balb in eine ftabile Sage oerfefct, bie tyr gu ©ebote

ftefyenben Jtrafte oorttyeiltyaft unb gwetfma'iig anwenben rennte, um bann

in tyrem 3nnern gu erftarfen, unb, wie fle e« bi« jefct gewefen, eine 3«*rbe

ber beutfa^en Snbufrrie audj weiteren gu bleiben.

116er bie frufcern »eiflungen ber 8ra6rif enthält ber Serify über bie

3nbufrrie^ufiflenung gu Dürnberg im 3a§r 1840 ba« Oia^ere.

ülr. 1431. ötebtyolg unb $8 er g er auf ber 2ubwig«t$aler ©la«$ütte

in ber bairifdjen ötyeinpfalg fanbten ein Sortiment Utyrgläfer ein , bie fta)

fowoljl burä) i$re ÜÄaffe wie burd> bie genaue ^Bearbeitung au«geid>nen.

£ie greife flnb bei Ch6v£s*®läfern (Systeme de Gcneve), oon weldjen

in früherer j$cit ba« ®tö(f mit 5 Sfranc« begabt würbe, im ®ro« mit

20 $1. angefefet. (58 foften ferner ba« @ro« bergleid}en geblafrne 9tr. 1:

10 ffl., bergl. 9tr. 2: 8 gl., ^albfladje ©lafer *Wr. i: 4 %l, bergl. 9ir. 2:

2J unb 3 8fl.
r

orbinaire l^rglafer 1$ 51.

9fr. 1804. £ie @rafli<$ oon $arraä}fä;e ®la«fabrtf gu SReuwafo

in SBo&men betreibt bie $o$gla«ergeugung abwedjfelnb auf 2 Ofen. Sie

befolgt ba« riajtige qJrinci», nur raffinirte ©aare gu erzeugen, um oielen

Arbeitern 93erbtenfl geben gu tonnen.

3)er gur Sfabrifation nötige Ouarg wirb au« bem 4 ©tunben oon ber

Brabrif entfernten Orte ©tebani^ ^erbeigefa^affi, unb ber (Str. mit 21 6gr.

begatylt. (Sanb gum Ofenbau unb ^afenmaa^en fommt oon Sriebfietn in

Stymen, unb foflet ber 6tr. bi« 9Jeuwalb 15 @gr. Seuerfefier fyon finbet

fl<r) gu jtoHin. 3)a« ©tro^ foflet 2 JRtfclr. 3)ie $otafd^e wirb mit 10

bi« 15 JRt^lr. ber (Str. begabt, ba« weia^e Sa^eit^olg im Jtlftr. mit 3 Ottblrn.,

ba« $arte mit 4 3tt^lrn. Slufier ben beiben (Sa)melg5fen ^at bie ffabrif noa)
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1 Safelfrrecfofen, mehrere 3>mber* unb ^oljbarrÖfen , einen ÄieflBrennofen,

2 (Som&ofittonlfchmeljöfen , 1 Sufterfteinbrucfhütte , 2 $o<hwerfe unb jur

(Kafffmrung be« ro$en ©lafefl 8 ©^Ieifmü^Ten, treibe fammtlich mit Söaffer

Betrieben »erben. Sie befestigt 13 ©latonacher unb 13 «Öintragburfchen,

2 Sag» unb Stadjtfchürer, 1 ©emengmadjer , 2 Äiefyodjer, 1 Sufterftein*

brücfer unb 1 Äombofitionbrenner, bann 4 (Sinbtnber, 3 Stfchler unb 8ror*

menmacher, 55 ©djleifmeifter mit 105 ©efetten unb 20 2e$rburfäen. Slufer

ben aa$lreid?en ?uflerftetnfchlelfern, welche fowohl Bei ber Srabrif, ate auch

auswärt« btföäftigt »erben, unterhält bie SaBrif noch 10 93ergolber» unb

©la0maler*©erfjtätten mit 10 SWeiftern, 20 ©efellen unb 5 &$rburfdjen,

bann 8 ©laSfdmeiber ober ©rabeure mit 6 ©efellen unb 5 »ehrburfd>en.

5 ^rtbatfdjleifwerfe arbeiten bann ebenfalls noch für bie. Srabrif.

(Sammtliche Arbeiter flnb (Singeborne beS Orte« unb burdj bie fta-

Brifbeamten ju ber ©tufe ber SoUfommenhett, auf ber fle gegenwärtig

flehen, auSgebilbet worben. £>urch bie (Errichtung einer Beidjenfcfjule wirb

noch met)r auf bie 3luSbilbung ber Arbeiter hingewirkt, unb eS t)at biefe

5lnftalt Bereits burch ben ©efchmacf in <$erborbringung ber formen ein

fet}r günjtigeS JRefultat geliefert. 3u größerer Anregung ber Arbeiter für

it)r ©efdjaft errichtete ber 93eflfcer eine bebeutenbe ?Pen|ipnö*^affe jur Unter*

fiü&ung unfähig geworbener Arbeiter, fo wie für bie ^interlaffenen ©ittwen

unb ©atfen berfelben.

£)te gröjjte SRannlgfaltigfett in 3ufammenfe$ung, ftorm, ftarbe, Schnitt

unb 6cf;Iiff beS «fcohlglafeS t$at fid) an ben jur SluSßeHung eingefenbeten

©egenftönben funb. (5S waren barunter faft alle jefet üblichen 5lrten ber

Färbung unb 93et)anblung beS ©lafeS, unter benen mehrere biefer SfaBrif

eigentümliche, vertreten. (Sbenfo jeigte fldj bie üKeifterfcr)aft ber Arbeiter in

bem reinen ©d/niit unb tiefen Schliff ber ©läfer, wie in langen gfatten

Schalungen. 3roei grofje rubinblattirte 93afen ($u 75 $t)Irn.) berbienen bor

ben übrigen ftabrifaten befonberS tyvooTQtfyoUri ju werben. 2)iefe wegen

ihrer bebeutenben ÜDimenjlonen für ben ©laSmacher, Schleifer unb 93ergolber

gleich föwer ju behanbelnben Stücfe beWeifen bie ^o^t (Stufe beS frarbungS*

jnrojeffeS, ba bat* ohnehin fet)r fdjwierig barjuftellenbe rott)e ÜberfangglaS

an biefen Safen ganj gleichmäßig bertheilt aufgetragen unb babei gänjlid)

frei bon ©IäSchen unb trüben Qlbern war. 9lud) bie überfangenen unb theil-

weife wieber h«rauflgefchliffenen Farben in JHofa unb Slau erfchienen in boll*

fommenfter ©letchmäjjigfeit unb Feinheit. SWehrere ©egenftänbe in biefen

Beiben Farben j. 99. eine blaublattirte Srruct)tfcr)ale mit JDelbhinen (8} %f)U.)
t

ein rofaplattirter (Shambagnerbofat mit ©einlaub (3J %f)U.), bann jwei

mit gleicher #arbe überfangene hohe 93lumenbecher mit glänjenb eingefchliffenen

Kleeblättern (3£ Xfylx.), jeigten bie neue SWanibulation ber Politur ati$*

gefchliffcner flachen mittelft 33erglafung im Ofen. 3)ie berfchiebenen Sonu

)>ofltion6gegen(länbe beurfunben eine ^o^e $erttgfeit im (Schmeljbrojeffe unb

bie hellgelben, fowie bie bon 3fabeUencombofition gehören nur biefer ÖfaBrif
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an. SDie eingeglaffen Mafien, al« ; Portrait! u. f. ». in $ofaten unb onfeern

©egenjlanben teerten au&er in Sranfreid} nirgenb« fp fd^5n unb rein bargeffröt

ÜDie Sorgfalt, n>el$e bie Sabrif auf berartige Arbeiten bernjenbet, ifi befon*

ber« an einem Srugifir (4$ Styr.) bemerfbar, an toeldjem ba« twgen ber

©ergoftmng toieberfyolte (Sinfegen in bie 9J?uffetyi$e toeber «Sprünge nodj

[onftige ©efdjfibigungen berurfadjt $atte. 5Dic ©id^ertyeit im (Einbrennen über«

ffaupt iß neben 9lnberem ^au^ifäd^Ud^ an ben bfirfi<$blüt$farbenen ©lumen*

gefajjen mit £enfel, ©ocfel unb rabirter ©ergolbung (2$ ?$tr.) erfldjtlia).

9(n einem $ofa( (7} £$lr.) unb gn>ei Unterteflern (4 3tyr.) bon Jtr$*

flaflgla« geigt ftcf> bie ßunßfertigfeit in fetter ®la«fdjneibearbelt, fofcie bie

8tein$eit be« ©lafe« unb ber tiefe ©$liff. (Sinen fronen (Effect matten

2>efferttefler mit ?tubinarabe«fen (4± 3tyr), foteie ein gefajliffener Jtr$*

ßaateller (3£ S&lr.) mit einem im ©oben matt eingefallenen ©abben,

auf toeldje« bann tofeberum eine briflantirte ©laßblatte aufgefömolgen n?ar.

©ie fe$r bie Sabril mit ber ©d)5n$eit ber 5orm, auaj bie für ben ©ebrau$

jwetfmfipige SufammenfteKung gu bereinigen fudjt, erfa$ man au« einem

großen ^afelauffaft in ärlpftatt mit mafflben ©d>n>anen, ber au« 12 ©tütfen

beffe^enb, bodj, o$ne if)n au«einanbergune$men, fortgetragen h?erben tonnte.

JDie ©ef5j}e in Sllabafier, @&r$folit$, «ö^olit^ <5$r$fobra«, fonjie bie 9Kufier*

fammlung bon Sufterfleinen lieferten ben ©en>ei«, baf» in ber Mannigfaltig*

feit ber Öarbe unb dufammenfefyung be« ©lafe«, bann in ber ©erebelung

bura) bie berfd;iebenen med}anifd)en Manipulationen biefe Sfabrif nidjt leidjt

bon einer anbern uberboten »erben bürfte. ©ei bem toeijjen ©lafe gilt

jebod) audj ber bei mehreren ftabrifen fcf>on tyerborgetyobene Mangel ber

gänglictjen Sarbloflgfeit. ©on toenetianifdjem tyttimU unb ©treifengla« legte

bie Sabrif ebenfalls Mehrere« bor, toeldje«, obgleich e« bie ©d}affgotfd}ifd}en

(Srjeugniffe biefer 2lrt nodj niajt erreicht, bodj über baö tätige ©omürt«*

fa^reiten ber Sabrif ein rü$mlid)e« 3«ugnijj abgiebt.

9Rr. 2073. fctnbbeim gu Äaifer«n>albe in UOer«borf bei ©lafc

*Reg.*©eg. ©redlau, lieferte mehrere £o$lg!a«ivaaren au« Är^ftoll unb tveipem

©lafe bon guter SWaffe unb fernem Älang.

$a«@tablijfement, n?ela>fi erjt feit furger ßtit betrieben toirb, arbeitet

auf 2 6fen mit 14 £afen bei tfolgfeuerung. $er ©anb toirb au« ben

na$e gelegenen ftorften, bie ©oba au« SWagbeburg unb bie $otaf$e au«

SWafcren begogen. 3%liefj toerben 9000 £ütten$unbert grüne« <&o$lgla«,

tyaubtfädjlic^ üRebigtngla«, 10000 £ütten$unbert n?ei§e« ^o^Igla«, 4000 ^üt*

ten^unbert ^afelgla« unb 2000 <$ütten$unbert Är^flallgtaS ergeugt, unb e« finb

bei ber ^abrif fortbauernb 80 Arbeiter befajfiftigt. ©ei längerem ©etriebe

ber »&ütte fie^t gu erwarten, ba§ bie formen unb bie 5lrbei? ber 2Baaren

gleiten ©abritt mit i^rer guten Wlaftc galten »erben, ©on Jtr^flad foften

SBeingtffer 4^ bi« 7^ ©gr., (E&ambagnerglafer 10 @gr., 2Öajfergl5fer 4^ ©gr.

ba« ©tü(f, eine Saraffe 20 ©gr. ©on gen>o$n(i$em ©lafe ifi ber $rei«

eine« Scinglafe« 1 bi« 1\ ©grv ber eine« SÖafferglafe« 2 ©grv eine« 6&auu
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j>agnerglafcd 2i ©gr., eintr (Saraffe 7\ ©gr., eine« 2Bajferfruged 12 Sgr.

iveldye greife ber Dualität bcd ©lafed natfj al0 billig ju Betrauten finb.

91r. 2094. Srlebridj $oll ju $$urmül}le, ftcg. *8ej. 93romberg, fcit-

bcte aud feiner erfi bor &ur$em ind Sieben getretenen Anlage einige SoutciHm

gu 9^^ctntvetn unb Champagner ein, bie ber 8form unb beut ©lafe ttact) gut

finb unb 26 ©tücf mit 25 ©gr. berfauft »erben.

9ir. 2349. ©. 91. 2»oefor in Sübec! frfjidte mehrere groben 93ou-

tciUenglad, bon entforec^enber ftorrn unb SWaffe. $ic ju bem Olafe erfor*

berufen Materialien, ald: ©anb unb ^oljafdje finb aud bortiger ©egcnb,

ttjobon lefctere mit 7i ©gr. ber ©aVffel bejaht »irb. £a3 £ei$ungd-

material finb ©tetnfotylen, mcldje, h>ic audj bad ©al§, aud Gmglanb belogen

»erben. $ie Äo^len foflen br. 2ü6ccfer Sonne 21 ©gr.

3)ie $abrif brobueirt ja&rlicb circa 400,000 ftlafajen unb circa 40000

©tro$ «Kebijinglaß. ©ie befestigt 14 33lafer, 2 <Sd>ürer, 1 ©emengma^er,

1 £e$rjungcn unb au§erbem 8 Äinber, 3 Srauen unb 2 Sagelö^ner. 2>ie

greife für gangforfflaföen finb bad £unbert 3 3^lr., für $albe bcrgleldjcn

2i £$tr., 9tyeinn>einftafdjcn 3i Sblr., $albe bergteicfcen 2§ ^lr.
(

ganje

gjortweinflafdjen 3 S$Ir. 9 ©gr., falbe bergleic^en 2 $>lr. 18 <2gr., ganje

3iorterbierfUfd>en 3 X&lr. 9 ©gr, falbe bergl. 2 %tyx. 18 ©gr., 9Webtjin«

glafer, i bid 32 Sot$ bad £unbcrt ©trof>, 3 $$lr. 18 ©gr.

9lr. 2430. ©. ©draller unb ©o&n in Scippa, 9teg. 99ej. fciegnifc,

legte eine 5tn^at)I £oljl* unb Safelgläfer vor, »cld)e ald orbinaired ©lad

in ber Waffe gut unb audj in ber Bearbeitung lobcndtocrtfy finb.

93on (Sottbufcr Biergläfern, ©teinbobengläfcrn, Römern unb j?5nigd«

gläfern wirb bad «§üttfnfjunbcrt mit 1£ Sblr. »erfauft. (£d feljlt bie 2tn*

gäbe, tuieviel i?on jeber ©orte auf ein <$üttrn1?unbert gerechnet n?irb. Sin

grüner gefd)liffener $ofaI ifi mit 3 £f?lr. berechnet, falbwci§e ©ladfdjciben

mit llj Styr. bad £üttenl)unbcrt, blaue, violette, gelbe ©ladfäeiben bad

«fcüttenfanbert mit 5 $&lr., laubgrüne mit 7 %tyr.

9?r. 2460. 6. üRittelfiabt in 8ubn>ifotv Oteg. 93ej. $ofcn, jtcöt« me$*

rere fd)lid>te unb gefdjliffene, toeifjc unb gefärbte £o&lg!5fer, wie audj »er-

gebene ©ladtafeln aud. ^ä^rltcr) »erben mit 33 Arbeitern 16000 ©*ocf

Safelglad, 1700 ©d>otf »ei§e« ©lad, 8000 ©cfacf grüne« «o^lgla«, 2000

©c^ocf frilbweifc« ©lad erjeugt. Die ^otafdje »irb aud Ungarn unb bad

©alj aud (Snglanb belogen. Dad Umfafceapital betragt jä^rli^ 40000 $^lr.

$ad »eipe ^o^lglad ift gut gearbeitet, $at aber einen ©tic^ ind «raune.

$>er *Preid eined gefdjltffenen OBafferglafed ifl 25 ©gr., eined bergl. ©ein«

glafed 25 ©gr, eined bergl. SWabeiraglafed I7i ©gr., eined «iquerglafed

4 ©gr., eined glatten SBeinglafed 5 ©gr., eined «einem bedgl. 4 ©gr.

<Die bunten ffiaffergläfer, ald: blau, annagelb rotlj überfangen, finb mit

Ii $blr. beregnet. 3»ei tafeln »eijjed ©lad, n?ela)ed pro ©unb mit 3 3tyr.

»erfauft »irb, »aren rein unb fdjön.

0tr. 2786. ©. G. Saute unb <S. 3immermann in (Slbing, SBeftycrbtt

©t>.IL»btl).lL 5
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t

®la«t)ütte in ©ilgetjnen, Oieg. £eg. «Königsberg. $>iefe 8fabrif, 2i SWeile ocn

ber Jtrei«fiabt ^Ucnflein gelegen, würbe frfjon int 3at)re 1781 gegrünbet unb

bi« gum 3at)re 1839 auf .Königliche Rechnung Betrieben, ©egenwartig be-

fielt ba« oon 220 ©eelen bewohnte (Sta bliffement au« 18 ©ebauben, unter

kvel(t)ert ba« Sfabrifgebäube, eine 3l?onftampfmüblf, ein ©tre<fr)aufl, ein Sttagagin

eine ©djmiebe unb ein ©djulgebaube beftnblid^. 3n ber ftabrif wirb gut

3eit in gwet Defen, wooon ber eine für weife« $afelgla«, gefdjmolgen

unb jinb in berfelben 33 Arbeiter bcfdjäftigt. 3)er in <£wtlanb gefonberte

rh«nifdr)e Xfyon gu ben ©laöhäfcn wirb aufl Slmfterbam begogen, ber ©anb

j SJT^Ir. pro ©d)effel incl. &ut)rlofyn aufl ber 9i5be »on ^o^cnflein, 2^ ÜReile

»on ©ilgehnen, ber Äalf 15 ©gr. pro ©Reffet eine üWeile weit »on ber

Öabrif, Da« ©lauberfalg & 4 $t)l*- 19£ ©gr. pro Gtr. aufl ©chönebeef, unb

bie ©oba 6 $^Ir. 13 ©gr. pro Gtr. au« (Snglanb. £>ie Öabrif confu*

mirt gegenn>5rtig j5t)rlicr) wenigen« 3000 Jllafter $olj 10 5Tr>lr. ercl.

9lnfubr unb #auerlot)n, unb ift bie gegenwärtig grö§ere 9luSbet)nung ber

$ütte für ben ftorfififlfu« um fo wichtiger, al« in bem Otamucfer fterfr ein

grofcer Ueberjluf an »$rennt)olg i>ort)anben, welcher wegen ber ifolirtcn Sage

be« ftorjle« unb au« Langel an geeigneten Gemmunifationflmitteln für »-Drenn»

holj anberweitig nicht toerwerttjet werben fann. $er iar>rlicr>e Umfafc in ber

ftabrif belauft flcfp auf 20000 $btr. 2>ie au« berfelben r/en>ergel?enten

ftabrifate haben fomel 9tbfa$, bap bie üöefi&er gegenwärtig mit einer erbek

liehen 9lu«ber)nung, namentlich mit ber Anlage eine« britten ©cbmelgofen«

befd)5ftigt finb, um ben an fle geseilten Slnforbermtgen entfprcdjen gu fönnen.

<Sa$ in oer bortigen $nwinj bi«t)er borgugflweife aufl Belgien bejogene wei§e

Safelgla« foftet bafelbft pro ©unb 2 Sblr. 20 ©gr., bafl «aprtfehe 1 $blr.

27^ ©gr., ba« ©ifgebner Safelgla«, welche« bem Befgtfdjen unb 33a$rifrf>en

an 5Bei§c gleichfommt unb nur in ^injldjt ber Bearbeitung jenen nod)

nadtfebt, foftet gur ©teüe 1 $t)Ir. 20 ©gr. Qtuperbem wirb auf brfonbere

Befüllung auch 3fadje« Safelgla« geliefert, unb gwar bie ©djeibe üon 36 j 3ofl

Sänge unb 26^ &cQ, <&or)r gu 2 %t)lr., eine bergleicben 3jj 3oö gu 1§ $bJ r -

©eborf, au« ©anb, gebrannter ©albafdje unb £alj wirb bie Äifle ren

120 tafeln l^öüige mit 14 ^t)lr. unb ^fjöMqe mit 13^ i:r>Ir. »erfauft,

unb baoon monatlich 56 bi« 60 JCiflen erzeugt. 2>on orbinairem ©outeiflen*

ölad, welche« au« ©anb, au«ge(augter *2lfd>e unb ©alj nebfl einem 3ufa$

»on 93raunflein bei ben braunen, unb ©lauberfaig bei ben bolbwcijjen Jia*

fd)en bargefieüt wirb, werben adjtecfige braune Siquerflafchen | Ouart

ba« ^üttenhunbert gu 35 ©tücf mit 28^ ©gr., t>e«gl. grüne mit 26 ©gr.
(

braune tTtheinweinflafdKn ^ Ouart pro $üttent)unbert gu 26 ©tücf mit

25 ©gr., grüne 9Weboeflafa>en 26 ©tücf gu 22£ ©gr., grüne ^orterjtafchcn

26 ©tücf mit 22^ ©gr., balbmeipe 5öeinflafd)en k } Duart 39 ©tücf mit

1 Shlr. 2^ ©gr. öerfauft. 03on biefen ©laflforten werben monatlich 720 $üt.

tenhunbert angefertigt. 3»ebigingläfer, gröptentheil« au« «roefen mit 3ufa|

»on ©anb unb $otafcr)e, werben monatlich 110 $üttenhunbert fabricirt unb
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fcflet ba« £üttenhunbert 1 lothige ju 156 ©tücf 22^ ©gr., unb eben fo oiel

ba« «ßüttenhunbert ber übrigen, »o»on bei bm jweilothigen 156, bei ben

4 lotsen 130, bei ben 8 Jörgen 104 unb ben 16 ldtr)igm 78 ©tücf auf

ein folcfjc« gehen.

9tr. 2818. SB. «§ampel in ©chilbhorfi bei Qllfelb im «^annöixt'fctyen,

lieferte eine $arl^ie gefdjliffener unb bemalter Scchergläfcr ju 20 ©gr. bi«

1 Jl^Ir. 22^ ©gr. £)a« ©lad, foroie bie ftorm ifl gwö^nUtt) unb bie

Quälerei bäju paffen».

9ir. 2872. SJillcroty, iBoch, flarchcr unb (Somp. ju 2Babgaf[en,

(Weg. *8ej. 2)üjfelborf, fabrijircn iar>rUd^ circa 2700 Gentner ©la«, »obci

aujjer 2 bi« 6 tagelöhnern noa? 25 ©la«arbeiter, 33 ©taöfchteifcr, 3 ©d>rcU

ner unb 3 <Scr)tofjer befd;aftigt finb, bie fammtlid) in ben gur £ütte gehöri-

gen ©cbauben »ohnen. (Sine neue ©djleiferci foü jefct errietet »erben, »o*

nad> bann bie Slnjabl ber Schleifer bis auf 100 vermehrt werben foü. $>er

©anb jur ftabrifation be« ©lafc« »irb au« ber ©egenb oon ©runftabt in

ber ©aprifchen Oi^einpfal^ bcjogcn, unb foflet incl. Transport 12 ©gr. pro

107 $funb preitjj. £)ie ©cba »irb au« 9}fufd)lo6 bei ©orm«, fo»ic »on

<Dui«burg a. 3t. bejogen. £iefclbc fofiet pon bcfter Oualitat (96° — 98°)

incl. $ran«port 8J tblr. pro 107 $funb. Slmerifanifche, au« Ototterbam

belogene Sßotafche, trirb auf ber ftabrif mehrmal« calcinirt, aufgeiofl unb

abgebampft uno e« flellt fleh bann ber $rei« incl. aller ©peefen auf 13^$h^.
pro 100 Spfunb. SDiennige »irb au« englifdjen, fpanifdjcn unb rheinifchen

Bleien, »eldje pro 107 $funb mit 7 bi« 8 %1)lr. iur ftabrif geliefert »er*

ben, felbfl bargefteßt. 3)a« ©la« tvirb auöfdjliefjlid) mit (Steinfohlen ge*

fehmotgen bie oon ber «Königlichen ©rube ju fiouifenthal bei ©aarbrücfm

fcejogen »erben, unb »ovo» ba« ftuber ju 30 (Str. auf 4 %f)U 18 ©gr.

incl. ©peefen $u flehen fommt.

5Die «fcohlglafcr, »eiche gut gearbeitet unb prci«»ürbig flnb, nahern fld)

in fform unb 2Jiannigfaltigfcit ben (Sr$fugnif[en von 93urgun, ©alter

unb Gomp. in Holsthum (Dir. 1197), f)abm aber nicht ben fd)Önen JHang

unb flehen benfelben in ÜÄaffe er»a« nach- $ie Sabrif fertigt auch Uhrglafer

ba« JDufccnb ju 2 Ztyr. Slu&cr ber ©abgaffener Sabrif beftyt bie ®e*

fellfdjaft nod) bie Senner ©la«büttc bei ©aarbrüefen, auf »elcher 2 ©la«*

Ofen für orbinaire« »eijje« £ohlgla« unb Eoutciüengla« in betrieb flnb.

II. Safelgla«.

5Jci ber Verfertigung be« tafclglafe« »erben befanntlich, »ie bie« .auch

bei bem ^ohlglafe gefchieht, juerft Ballon« geblafen, biefe bann burdj

©chwenfen in Gptinber umgeanbert, »eiche nach bem Olbfprengcn ber beiben

abgerunbeten (Snben ber Sange nad; gehalten unb fo in ben £afel* ober

©treefofen gebracht »erben, »o fte burdj bie «ftifce erweicht au« einanbet

gehen unb bie tafelform annehmen. Wlan unterfcheibet hauptfächlich j»ei

Birten ber £afe!gla«fabrifation, bie b6hmifd;e unb franjöflfche. 9?ach @r{lem

5*
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roerben bie Ballon« fo grof} als möglier) geblafen unb roenig gefdjroenft,

rvoburd) man furje Gpllnber Don grofem £urcr)meffer erhalt. iRa<f) fce|terer

9lrt roerben bie Ballons fe$r flarf gefefjroenft unb baburef) bie ©plinber Bei

einem geringeren £)urdfymeffer von größerer Sange erhalten.

iDie «infenbungen unter Oir. 909, 1196, 1265, 1307 unb 1337 flnb

bereits oben beim «#ot)Iglafe erroaljnt.

91r. 1393. <Die bereits über 100 3af)ren beftetjenbe gabrif beS Bene*

bift Von *Pofd>inger ju OberjtvieSlau intern, befestigt an 3 ©laS*

Öfen 23 ©laSmaerjer unb 33 anbere Arbeiter unmittelbar, bie mittelbar babei

befd)5fiigten überfleigen biefe 5lnjar)l um baS $ovvelte. $ie 3Watertalien

jum ©lafe jinben flef) jum $r)eil in ber Umgegenb, $otafd)e unb ©oba

werben vom SluSlanbe bejogen.

3)ie eingefenbeten Safelgläfer {eigneten fldt) burd) fReinfyeit unb ©d)6n'

r)eit in ber Bearbeitung auS, unb bie greife erfcfjienen in Bejug auf bie

©üte ber ©läfer billig. (So fofhte bie $afel roeifj 2olintafelgla8 §3j6flig

74 SRil?lr, 3H 6i Wt^Ir.
, U 4Ä 6} Ott^lr., Wollig 24

9hf,lr., |l$5Uig 25 ©gr., ^^jöflig 124 ©gr. (Sbenfo fenbete bie ftabrif

gefärbte tafeln unb jroar rotf/eS Tafelglas fgjotlig ju 1 SRifflx. 9 ©gr.,

grüneS von gleicher ©röjje ju 1 9ltl?lr. 9 ©gr. , MaueS von bito ju 254

©gr., violettes von bito ju 18 ©gr. ein. $lufjer bem Safelglafe lieferte

bie Sabrif nod) ©laSfturje von runber, ovaler unb vtereefiger frorm, roeldje

bajfelbe fiob verbienen rote bie Safelgläfer.

2>ie greife ber runben ©laSftürje finb:

bei 414 3oö Sör/e unb 15 3oU ©eite = 14 <Rtr,lr.

i»
34 if » ii 18i if ir = 16 „

»26 „ „ „ 13 „ „ = 3 „

tt %1 II tt w 9 „ „ = 1 „

Bon ben ovalen bei

304 3°U $o>, 224 So« Seite, 9 3*tt Sitfc = 18 ÜHtr/lr.

24 „ „ 15 „ „ 8 „ „ = 3 „ 10 ©gr.

1 5 w ff 1 3
r, w 7if „ n = 1 „ 1 2 „

16 w w 1 1 ff ff 6 „ „ = w 25 „

53on ben viererfigen bei

274 3oü We, 134 3oö 2B«ite, 84 Soü Siefe = 4 0*t&lr. 15 ©gr.

91r. 1345. ©. Ol of 07 er in OlegenSburg fcrjicfte groben von

7afelgla* ein, ba« mit ©lauberfalj, roie bied je|t t/äufig gefebie^t, bargefleüt

roorben, unb weld)ea bei genauer Bearbeitung gute Waffe unb binlänglidjc

©tarfe befa§. 6« foftete ba« ©*o(f »on einfacher ©tärfe 1 fHttyx. 8 ©gr.,

ba« von } ©tärfe 1 Oltljlr. 17£ ©gr., ba« von 14 ©tarfe 1 9tylr. 274

©gr. unb bafl von boppelter ©tärfe 2 SHtl?lr. 16 ©gr.

5Wr. 1628. 6. % OB i^ mann jur Sambad) am J^firinger SBalb,

lieferte mehrere Bunb Tafelglas, tveld/ed feiner Barbe unb Bearbeitung nad)
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ju loben ift, iebod^ eimaS jtörfer fein fonnte. $er $rei« pr. ©unb ijl mit

i£ Oitfylr. angegeben.

9ir. 1664. Gart *Ro$rig ju ©raunlage im SBraunfdjnjelg'fäen Ift

ber alleinige (Sinfenber »on fogenanntem üHouffeltn* ober ftlguren*3aloufle*

glas. ©S »irb baffelbe burdj Auftragen oon ©einafdje unb Slnfdjmeljen

berfelben in ber ÜHuffel $en>orgebra<$t. 5Die erften JEarfleller in JDeutfdjlanb

foflen % 3. ftifdjer unb eöf?ne in (Srlangen gewefen fein. JDic ganje

tBeite einer Tafel mirb mit feingerieben« S9einaföe, meldjer etwa« fclufj

unb 99ora* jugefefct unb mit Terpentinöl angemaßt n?irb, überpinfelt. 9tad&

bem Trotfnen legt man eine $app* ober Bledjpatrone, mle foldje öon ben

©tubenmalern gebraust »erben auf, unb bürftet bie Stellen »eld>e burdj*

fid)tig bleiben fotten, au«. 2ludj fönnte man bie SRufier fo barfleHen, bafj

mit ^ifjformtn auf bie ©laSfdjeiben aufgebrüht »ürbe, »obei bann bie&nocfyen«

afdje, um bie Sarbe conflftenter ju madfen, nodj mit birfflüffigem Terpentin

müßte berfefct »erben. SDie £ifce $um »Äuffa^meljen ifl ftarfe 9lot$glü$$l$e.

Qluper folgen gemufterten ©lafern, von treiben bie Sfabrif 8 oerfdjiebene

5Dcffinö eingefenbet, r)atte fte audj> meiere • Qlnfidjten »on ©ebauben u. b. gl.,

burdj 9iabirung in ber nodj nidjt aufgefcfymotgenen 33einafcr)e auf weitem »ie

auf gefärbtem Olafe $en>orgebrad)t, betgefügt. £)ie greife foldjer 2tnftdjten

§. 39. beS $antbeon ju Paris, beS Serfaifler StfyloffeS, ber Slleranberfäute

gu Petersburg flnb pr. Tafel mit 2 SRtfylr. angegeben. 5luf gefärbtem ©lafe

roar ber $>om ju Göln unb baS $reuf?ifa> UBappen (3 9it$lr.) bärge*

ftetlt. 25ie gemufierten Olafer flnb baS Bunb, gewo'&nlidj ju Ii Tafeln,

mit 5£ fftttyx. berechnet. (Snoltdj fcatte bie gabrif audj nod; »eifieS $en*

flerglaS geliefert, feiner ftarbe unb Bearbeitung na«), gleicfy tobenSn?ert$.

(SS ftettt fic^ ber $reifl einer lbiinbigen f ftarfen Tafel 3oU auf A{

mtblr, 1 bergl. oon gleicher ©röpe £ ftarf 3£ 9?t^lr., | flarf 2 t't 9tt$lr.,

i ftarf 1§ Ohqlr.

Die (Sinfenbungen unter 9?r. 2430 (Sdjaller unb So$n in Seippa)

unb *Wr. 2460 (6. üWittelftäbt in Subtriforc) finb oben beim 4?o$lglafe

ern)5^nt.

III. (Spiegel.

3>aS Spiegelglas rrirb tfyeilS auf äbnlidje ©eife frie baS Tafelglas ge*

fertigt unb bie auf foldje ©eife bargefleQten Spiegel fyeifjen bann geblafene,

ober eS tvirb bie OlaSmaffe auö bem ^afen auf einen metallenen Tifdj

auSgegoffen unb mit einer SDaljc auSeinanbergebreitet , trddie 5lrt toon

Oläfern man bann gegoffene nennt. *8eite Birten muffen gefa^liffen unb

polirt »erben, freldieS meift mittels ÜBafferfraft auf Tifdjen, an »eldjen bie

Tafeln feftgtfittet finb, gefdjiebt. 9?adj bem $oliren, h?oju getrö^nlicr)

($ifenort)b, baS mittels 5iU aufgetragen tvtrb, in ^Sntoenbung fommt, »erben

bie Tafeln belegt. (Sin Blatt 3iunfolie ober Stanniol öon ber Orojje ber

OlaSplatte n?irb glatt auf einen aWarmortifa) ausgebreitet, alSbann reia)lid&
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mit JOuetffllBer üBergoffen unb hierauf bie ©Tadplatte Befcutfam barüfcer

gefd)oBen, fo bo§ bie £)6erfl5<f)c be« DuerffUBer« , auf toeldjer f!dj immer

einige trübe Stellen geigen, mit tyimveggefdjoBen roirb. SWan Befeuert

hierauf bie ©la«blatte mit ©etoidjten, Bringt fte mit bem 9Rarmortifrf> in

eine etwa« geneigte Sage, fo baf} ba« ü6erflüffige CueäfilBer ablauft unb

fann fle naa) einiger Seit hrieber aufnehmen, wo bie Belegung ahJbann

Beenbet ijt

OBmotyl manche« fioBenÖroernje bon biefen BaBrifaten fldt) unter ben

eingefenbeten ©egenftanben borfinbet, fo tbürbe man bo$ fe$r irren, roenn

man $iernad) ben Stanbpunft ber beutfdjen 3nbufrrie in biefem 3»«8* «&*

meffen unb Beurteilen tooHte. 9iur brei BaBrtfen, jtoei au« Bürt$ unb

eine au« (Srlangen, $aBcn i$re BaBrifate au«gefteflt.

3n Bürtty allein too^nen fe$« SbiegelfaBrifanten, reeldje n)eil« fel&ji

©la«bütten im Ba^rifd|en SBalbe Beflfcen unb bort bie ©läfer Blafen laffen,

njeil« biefelben au« ben Kütten bon Eibele, 9>ofdunger, Stadjetyaufen

ro$ Begießen unb fle auf ityren Sdjleifmüfylen fd>leifen unb boliren. 3>iefe

Sdjleifmüfylen flnb in ber 9i<tye bon Dumberg unb Bürn), fämmtlid) im

Greife SRütelfranfen, gtvei babon in ber Stabt Bürn; Belegen, unb werben

bon ben Beiben Bluffen ^egnifc unb 9tegni$, jnnfcfyen beren 93 erein igurtge*

tounft bie Stabt liegt, Betrieben. 3Me ©lafer reerben jubörberft mit Sanb

au« bem ©roBen gefdjliffen, hierauf mit ben «£anben, ie gtoei aufeinanber,

mit Sdjmirgel aboucirt, enblid; loieber burdj 3Bafferfraft mit Pot£e (rotten

(Sifenortyb) bolirt. Bünf Schleifer, 7 Spolirer unb 15 Bacetttrer flnb auf

ben SKü^len in ber ©tobt, adjt Bi« neunljunbert 9lrBeiter auf ben au«n>ärti»

gen ben Bürger BaBrifanten zugehörigen 3d>leif>berfen, Befajaftigt.

016er au§er ben bon Bürger BaBrifanten geBlafenen, gefajliffenen unb

toolirtrn ©läfern fommen nod) jd^rlid) für circa 450,000 %1)lv. fleinere

Sbiegelglafer, fogenannte« 3ubenmaa§, 9 3oH ^Ö^e Bei 7 3oß ©reite,

Bereit« bolirt bon ben Ba6rifen be« Batyrtfcben ©albeö nad> Bürn), unb

werben bafel&fl nodj Belegt. SDa« belegen ftetyt bort einem eigenen ©enjerBe

ju, ba« 42 «TOeifter $5&It.

'Der 2Warft für biefe ©lafer ift unBefdjränft; Befonber« bie mittleren

unb Heineren Sorten, feine« U'eifieö n>ie grüne«, geben nidjt nur nacb allen

Staaten be« ßottoerein« unb be« kontinent«, fonbern ü&erbaupt nadj allen

©einteilen, feweit bie (Sinfubr nid)t verboten ijt, unb concurriren, ibre«

niebrigen greife« ivegen, mit ben franjöfifdjen ©läfern nidjt nur auf einem

brüten $lafce, fonbern finteti in Branfreidf unb ^Belgien felbft gro§en 5lBfa$.

$er Umfa§ in biefem 9lrtifel — grofje ©läfer ausgenommen — Benagt

jöbrlid) 830000 ^Tr>Ir. unb Bilbet bie £auptflärfe ber 3nbufrrie unb be«

«£anbel« in ftürtb.

IDie gro§te Babrif bafelBft fjat <§. ÜJebin, Birma: 2. ©odtorfer
1

«

(SrBen, ber aud> Befonber« feine n«ei§e, grope ©lafer fertigt, unb unter 9h1

.

1396 außer einem geBlafenen Spiegel »on 106 3oU Bairifa) $fyt unb
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44 3°H breite, beffen $rei* einfchlieflicf) beS ©olbrahmenö ju 230 %$U.

angegeben tft, mehrere weife, h^l&weife, belegte unb unbelegte SplegelglSfer

auflgefieHt hat. $ie greife finb für 1 Stüc! weifed belegte« Spiegelgla*

WjoOig 245 gl. rheinl., bito halbweif 4fj6Iltg 8 gl., blto ff iMtg

2 gl. 12 tfr., bito ^jöflig 1 »I. 24 Str., bito ffsöllig 36 Str., WHig
16 tfr.; für ein weifed unbelegteö ®la« £?jöatg 66 gl., bito auf einer

(Seite polirt auf ber anbere matt ju einem 3ifferblatt an einer (gifenbabmtfyr

60 51. $ie halbweifen ©läfer flnb fehr blaugrün, wogegen bie weifen

fld) bürde) garbloffgfeit unb grofe (Reinheit au«jeid>nen.

Unter 9?r. 2212 hat bie ruhmllcr/fi berannte Spiegelglas unb Sinnfotim*

fabrif oon 3oh- 3ephania3 gifdjer feel. Sohne in (Erlangen, jwei

große Spiegel in Gahmen, fo wie ein rohe« Spiegelgla* oon 90 Qeü £öt)e

unb 42 3oß «reite, wofür ber $rei« ju 100 %f)lx. angegeben ift, au*ge*

fieflt. Stnb gleich bie Spiegel rein, t>on ftarfem weifen ©lafe, genauem

Schliff, guter Politur unb trefflicher ^Belegung, wie bie* bie rü$mlid?ft be*

fannte fabrif nicht anberö erwarten lief, fo ifl baburdj bod) nicht* 2lufer«

gewöhnliche* geletflet. £>ie gabrif biefer girma befielt au* 6 (Stabliffement«,

beren Gentralpunft (Srlangen ifl. 5Die grofen @la*hütten ^Bottenberg»ßbt

unb JHabenfiein liefern bie ©tafer. $te Sd)leif*, unb $olirwerfe finb

in (Srlangen, Sebadj unb ©efteinacr}. $>a* ^Belegen geflieht auöfdjlief*

lia; *n Erlangen, bie 3>nnfolie in auögejeidjnetfler Clualitat unb jeber ©röfe

erzeugt bie gabrif auf ben ßrlanger, Sebacher, ©efteinacher unb Saufer*

SSerfcn, theil* burch Jammer, t^ctld burd) 2Sal$en. £>ie 3at)l ber in ben

öerfebirbenen (Sta6liffement* befdjaftigten Arbeiter belauft fldj auf 7—800.

$er 2l6fa& ftnbet in ben 3oüvereinftaaten, fo wie nach £oUanb, Belgien,

ber Schweis, granfreid) unb befonberfl nach ^Imerifa Statt. $ie eingefen*

beten Spiegel finb mittels pateniirter SD?afcr)inen auf ber ftücffeite facettirt

unb bie gacetten geejen bie ©ewobnbett nicht bi* an ben JRanb geführt.

Unter Dir. 3006 hat 3. 9B. 33 er 1 in in Sürth Jtwei Spiegel mit ber*

golbeten Gahmen auSgtfletft, woücn bie ©töfer 66 3oÜ rheinl. f)od) unb

27 Soü breit finb, ä Stücf 100 gl. «entere finb jwar bon giemlicher

SÖeife, auch flut gefctjlifTen unb belegt, aber bod) nicht gctnjlid) frei bon

Otommen ober Sellen.

IV. glintgla*.

$urd> d. ^etitpierre ju »Berlin waren unterer. 236 mehrere roh«

ßlintglafer, fo wie einige (SroirngladpriGmen au* ber gabrif ber SBittwe

©uinanb ju Neuenbürg au*a,efiellr, bie bem anerfannten iRufe biefer gabrif

ooUfommen entfpracben. Sehr ju bebauern ifl e*, baf Dr. jtorner ju 3ena,

Welcber fein trefflidie* glintgla* je&t in größeren Ouantitaten barfledt unb

hauptfächlich nadj Oftreldj fenbet, nicht« oon feinem gabrifate gur h^f^9(n

5lu«fteQung gefenbet hat.
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72 III. A. Arbeiten au« Steinen unb ©rbarten.

V. ©Iafcr, Perebetl burä? Ser/Ieifen, 3Äoten unb belegen.

Dfrte baß ©la« ju erjeugen, Befestigen fidj mehrere SaBrifen mit

Sdjleifen unb fflemalen rotyer «$o$lglafer, fo roit mit Sdjleifen unb «clegen

pon Spiegelglafern.

Unter Üttr. 783 legte ÜW. ftinfer) in SBarmBrunn ein (Sortiment Pen

gefäjliffenen unb jum $r)«l Bemalten £or/lglafern, bie au« böljmifdjen unb

fdjlefifdjen Kütten r)erntyrten, bor. Unter biefen jeie^nete jicr) namentli<$

eine Salatfd>üjfel pon Ärpftall, beren ?Prei« ju 2-} £Rtr)lr. angegeben ift, burdj

bie Sefjönr/ett tyre« Schliff« au«. (Sbenfo Perbienen bie in ir-eifce ©ein*

glafer eingefcfjnitrenen St^iere 2ob. ©eniger gelungen ifl ba« 9tot$3$en an

einem $ofale. JDa« «ergolben unb «erfilbern Pon ©Ififern ift auf bie

gewöhnliche Qtrt unb redjt gut ausgeführt.

0?r. 850. (S. 2S. aWitfäjer in ©Örlifc, fenbete jivei Cictjtfcfiirine pon

rottyem Übcrfangglafe mit eingefdjnittenen 5lnfld)ten jur 2lu6fhHung ein.

5Die Qluöfübrung ber etngcfdjnittenen ard)itcftonifdjen ©egcnflanbc ift loben«*

roerttjf. greife finb niä)t angegeben.

9<lr. 1375. 3. 2B. 33 ätjx in «n^rnberg Bejie^t gebfafene« Spiegelgla«

au« «obmen unb fdjleift unb belegt e« bann in feiner Rabrif ju Dürnberg.

<Diefclbe befajäftigt gegen 40 Arbeiter, bie jabrlid) an 3 bi« 400 (Str.

Spiegelgla« »erarbeiten. »Oierju werben 20 (Str. 3innfcli* au« inlanbifdjen

ffabrifen unb 8—9 (Str. Duecffüber »erbraust. $>cr Qlbfafc jinbet meift

in« Sludlanb außerhalb ber 3°Uvereinftaaten flatt. 3>ie ©lafer fönnen

Bi« 96 3«?ü rh«nl. £ö> unb 48 3oü breite geliefert werben.

din Spiegel mit Pergolbetem gettjifdiem D^men }u 120 81., bann

ein roei&e« belegte« Spiegelgla« üon 71 J 3oll #of>e unb 37 3oü «reite

ju 100 $1., fo nue ein Salonfpiegcl ju 134 gl. würben Pon biefer Babrif

jur 91u6fttUung cingefdjicft. £>ie Spiegel flnb prei«trürbig.

(Mr. 1755. £. SCÖiganb in 3)etmolb, lieferte mehrere in grüne« unb

anbere« Überfanggla« eingefctjliffenc ©la«bilber, fo wie Dtofetten unb 5lra«

Be«fen, ofjne Angabe be« greife«.

*Wr. 2214. 3H. «ücbenbadjer in Schniegling bei ftürtr), bejiebtba« rebc

©la« ju Spiegeln au« Belgien. <Ta8 ©laö an jwei eingefenbeten Spiegeln ton

86 3oö £öbe unb 36 3oU «reite, bie fca« Stücf 136 %L foflen, ift etwa«

grünlid), fonfl aber or;ne «lafen, au* gut gefdjliffen unb belegt. 3n t>er

fcabrif ju Schniegling werben 34 Arbeiter, bann auf betn «RacBtwerfe ju

©eraömüble im frinbgericrjtc Sdjmabaa^ 24 unb in ben «clegwerfftätten

8 »Arbeiter befd>5ftigt.

-

I
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$. 5. VI. ©laSfrlnnewbetten. 73

VI. ©laSfplnnerarbeiten.

©laSfpinnen nennt man theils baS £)rehen erwärmter biinner ©laSflreifen

pon Perfcfjiebenen Sarben, auS benen bann Figuren aller 9lrt geformt werben,

tr)eil8 baß 2lu8$ier/en unb Qluffpulen oon ©laSfaben. 5lu$ Sedieren werben

fogenannte ©laSfebern, ©laSreiherbüfdje, ®efled;te u. f. W. gemalt, wie benn

aud) bie ©laSfaben in Seibenftoffe eingewebt werben, wel<r)e baburcr) ein

eigenthümli<f/e8 fiujtre erhalten. Storer) Bneinanberfchmeljen foltrjer ©laß*

faben err/ält man bafl QltlaSglaS.

©laSfpinnerarbeiten ber erflen Hrt lieferten folgenbe SfuSfrefler:

0lr. 338. (S. «öiltmann in Berlin. »Jln einem Soilettenfaftdjen ifr

an ben oerfd)iebenen Seiten, bie auö ©laStafeln befielen, mittels foldjer

gebrehter, Perfdjieben gefärbter ©laSfiäbchen baS SRiffionShauS gu ©armen,

bann bie ÜRifflonSftation «§ojfenthal auf Sabrabor, bafl Sdjlojj 3>retftt), 3*ifc

unb bie 3ig<uneranftalt ju Sriebricr)8lora bei Sflorbhaufen bargefleQt. 91ebft

ben Stäbchen flnb nodj oerfd)iebenartig gefärbte ©laSfplitter ober grobeS

©laöpulper auf bie ©laSfdjeiben entweber burd) Qlnfchmetyen ober aud) nur

mit <$ar$auflofungen befeftigt. Sefctere Arbeit ifi unter bem unpaffenben

tarnen ©laSmofaif befannt. 2>er $reiS für biefe Toilette ifr ju 40 Otthlr.

angefefet. Slufjerbem würben nod} mehrere auf gleidje 3öeife ausgeführte

Silber unter ©laS unb mit «Hammen eingefenbet. 5Dic Arbeiten flnb mit

Pielem ftleiije ausgeführt, aber in artiftifct/er Bejiehung or/ne ffierth-

Dir. 347. 2. Jargon in Berlin fchicfte eine at?ntid)C Arbeit ohnehin*

gäbe beS greife« ein. Sie befleht in einem ©taSfaften mit Beverungen

pon gewonnenem ©lafe, welche nicht or/ne ©efehmaef ausgeführt finb.

9ir. 350. 6. ©urfcel in Berlin, ©in 2d)reib$eug Don (Spiegel*

qUS mit gefponnenem mehrfarbigem ©tafe Perjiert, beffen $reiS ju 17 Ztyt.

angegeben, fjat wohl mehr üJiühe bei ber Bearbeitung perurfacfjt, als £anf*

Barfeit baoon ju erwarten ifl.

£af[elbe gilt Pon einem unter 9?r. 1964. Don 3. Sewino in Berlin,

auSgefteÜten ©laSfajien nebfl Unterfafc, mit befponnenem ©lafe belegt, fo*

wie öon

91r. 2020. G. (Stfarbt in Arfurt, ber eine Bafe auS Spiegelglas, $u

15 $blr., unb ein £äjtcr/en auS Spiegelglas mit Beverungen ju 4 ^hlr.

einlieferte.

Bon Setbenftoffen mit eingewebten ©laöfaben flellten unter

Str. 1050. $Önd> unb £ager in Barmen, 9teg. Be$. Düffelborf,

einige groben jur Anficht auS. £iefelbrit betlanben in einem mit ©olftbor*

ten befefcten ©ewanbe für fatbelifebe unö gricdiifdie Brieiier (Qwfula) jum greife

pon 80ihlr. unb einem Japeteneoupon, wovon bie 6Ue mit i\ %t)lx. berechnet

wirb. Bei beiden ©egen flauten befieht ber ©runb auS rother 3eibe unb bie

Blumen bei erjierem auS gelben, bei legerem auS weisen ©laSfäben. So piel.
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74 ILT. A. 9Jr6ettcn au8 Steinen unb (frbarten.

fcefannt, ff» bie« Btö jefct baS elnjige ßtabllffement in JDeutf^tanb, h?elcf>e3

bergleid;en ©laöfeibenfloffe fabrijirt.

VIT. Derlen unb anbete ©laöblaferarbeiten.

33on perlen toaren nur fogenannte 2Öad>8perlen, b. ff. au« ©fa* ge*

Blafene unb mit ©adjS ausgefüllte perlen gut 2lu8ftellung eingefenbet tüor*

ben. £Die ben aalten, aud ben $erlmufd}eln nadjgebilbeten ©latyerlen tyaben

beu 93orjug, bafj fic burd) Sfudjtigfeit nid^t oerborben werben, meldjeft bei

ben romifdjen auS $llabafter, auf toeldjen bie ben ©lan^ $eroorbringenben

Heilten ftifdjfdjupven mit «öaufenblafe aufgetragen flnb, jtetd ber %aU tft

Unter 91r. 1736 tyatte I. UÖagner in aflainj eine reidje 2lu8n?a$l $er«

Ien eingefenbet, roeldje alle 3lnertennung oerbienen. SHamentlid) bürften bie

£8ourguignon6 mit iveipem unb mit gelblidjem Sufhe fowotyl in &egug auf

©lanj, mie auf &orm fdjroer oon ben eefyten orientalifdjen perlen ju unter*

(treiben fein. 3n »-Betreff ber greife loerben bie feinen fogenannten englifa^en

SBadjflperlen pro $ufcenb gtetyen mit i bi« 2£ Xtyt., Heinere 5Bad>«olh>en

mit 24 ©gr., bie größten mit 1 $fylr. 25 ©gr., bie *8ourguignon8 pro

Otetye mit 3 bi8 3$ Xf)lv. Perfauft. Orbinaire ©lagerten pro £&b.

meinen 9 Sljlr. 13 ©gr., ^albfeine Säkdjßperlen pro 15 Styr. 18 ©gr.,

orbinaire ©adjöperlcn 10 ©gr., gefärbte perlen ton 10 ©gr. bis 1 Xblr.

6 ©gr. Unter ben aud ben »erfdjiebenen ©orten perlen gearbeiteten ©egen<

ftänben flnb 33ajaberen, (Soflier'8 ftranjen, Rauben, ©tirnbänber, 5lrmbanber

Ofjrgefcänge, «rodje« ic. 511 nennen, bie ebenfalls lobenSrocrtl) gearbeitet unb

prei8n>ürbig finb.

hieran bürfte flct> eine anbere ©laSblaferarbeit anfügen loffen, n5mli<$

bie unter dir. 1635. uon 8. 5t. Füller ju Zanfya im SHeiningenfdKn auf'

geführten ©laöaugen für ÜWenfdjen unb menfajlidje Figuren, foroie für au3*

geßopfte ober aitS Maffe geformte ST^icre.

2>iefe ©laSaugen foroett eö baö Material juläfjt, flnb treu nad) ber 9?a»

tur gefertigt, unb trerben 15 ©nid ütfenfdjenaugen mit 3 $£lr. unb 14 ©tüd

Äafcenaugen mit 10 ©gr. beregnet.

VIII. ©USpaften.

©0 $ei§en bie burdj ©dfornetumg aufl ®la$ fcer&orgebradjten Sntaglten unb

Gamlen, <S8 wirb ju biefent >4?cbufe eine frorm au8 feuerfeftem Material

nad) einer toortjanbenen (Sam£e ober einem Sntaglto gematut, Heine ©ladftüde

barauf gelegt unb fo in einen Muffelofen gebradjt. ©eint ©djmeljen be*

©lafeö legt fid> bafielbe in alle Umriffe ber &orut, unb freOt bann naay bem

(Brfalten ben abgeformten ©egenfianb bar.

Unter Kr. 2735. fcat Martin Äraufe in ©erltn mehrere bergleiaVn

fßaften naa) ben Originalen im Äönigl. ©emmen« öabinet audgeßeUt, bei
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$. 5. IX. @ra«malereien. 75

roeTdjen bte accurate unb fc^arfe Slbformung, fotoie bie forgfältige $8e$anb*

lung beim Stuffdjmelgen bte 2(nerfennung wbienen, bie man i$nen bereit«

pon vielen ©eiten $at gu 3fyil werben laffen.

IX. ©ladmalere ien.

£>iefe fyiuptfädjlidj im OTirtcIotter au«gebilbete Äunfl mit 9Hetau*farben

auf ©laö gu malen unb biefe burd> (Sinbrenuen barauf gu befeftigen, $at

lange 3«t gentljt, 6iö flc in neuerer Seit lieber aufgenommen mürbe.

5Die Eliten bebienten ftdj oorgugöweife gefärbter ©la«fa)eiben, bie fle

mittel« 39leiflreifen aneinanber festen, unb Ralfen auf blefen gefärbten ©djei*

ben nur nbd) mit Sarbe nadj. 9luf wei§e« ©la« mürben meift nur leidjtere

Sarben g. 99. bie Sleifdjfarben an menfd;ltdjen Siguren u. f. m. aufgetragen.

3)er glängenbe (Sffect, ben bie ©etränber u. bgl. m. bei alten 99ilbem machen,

rü$rt nur ton bfn fäjönen in ber üWaffe gefärbten @la«fd)eiben f)tr. 99t«

je$t ijt e« nodj nidjt gelungen, ben tyotyen ©rab be« ©lange« unb be« feuert

manäjer Sarben burdj Qlufmaten tyervorgumfen, wie bie« in ber glitte bei

ber ©la«fabrifation burdj ba« fogenantjte Ueberfangen mogtid) ifr. 5tu«

biefem ©runbe roirb audj je§t nodj ba« gefärbte unb ba« Ueberfanggla«,

namentlidj ba« rottye, $äuftg in 2lim>enbung gebradjt, reellem bann burdj

Uebermalen bie Perfdjiebenen Nuancen erteilt werben. JDurdj 9luöfd>leifen

ober 5lbfd)Ieifen be« bünnen Ueberfang« wirb bie ©djeibe wieber weif}, unb

man wenbet bie« Littel an, um bann anbere Sarben auf biefe abgefdjlijfenen

©teilen aufmalen gu fonnen. 3)ie Sarben muffen bei ber @la«malerei t>icl

intenfiver fein, al« bie« bei bem ^orjeHan nctbwenbig ift. £a« (ginbrennen

gefd>te$t in einer üfluffel, in Welver bie ©lafitafeln borigontat eingeregt unb

mittel« einer 3»>ifdjenlage von Äalfpuluer pon einanber getrennt werben, unb

gwar bei ftarfer 9iotl>g!u$pJ&e.

(Sine ganj anbere 9trt ber ©laflmalerei ijt bie mittel« Sacffarben. ©old>e

ÜJialereim \>aUn nur untergeerbneten SKJertt), inbem fte leiajt »ergängliäj

flnb. 93on beiben Qtrten fanb ffdr> mebrere« jur 9lu«ftellung (Singefenbete por.

9ir. 346. 3. (§. ©Pinn, ©Iafermeifler, unb £. SM ü Her, ©laömafet

in 93erltn, lieferten mebrere Senftertbeile mit eingebrannten Sarben, fcwie

einige Ampeln mit Sacffarben bemalt. Unter ben (Srfleren ift ba« ^reu&ifdje

SKappen (86 Styr.), ba« 99a»eritye ©appen (67 3tyr. 13 ©gr.), ba«

^Berliner ©tablwappen (66 Sfctr. 9 ©gr. ), 93erjierungen in ©rifaifle« auf

totbem ©runbe mit Serben (66 Sfclr. 28 ©gr. ), Sergterungen in @ri*

faiUe« auf gelbem ©runPe (50 rX^Ir. 20 ©gr.) unb enblidj ein mufici*

Tenber (Sngel mit utugebenbcn Verzierungen (84 3blr. 9 ©gr.) enthalten.

JDie üWalerei in »43ejug auf 2üappen unb *2lrabe«fen ift fowobl in 3*id?nung

n>ie in Sarbe be« Sobe« n»ürbig, bod) finb bie Siguren in artiftifdjer «^in*

fldjt roeniger gut, aua^ bie Sarben weniger tebenbig. 5Die mit «§oIjbronje

vergierten Ampeln fofien pro ©türf 19 bi« 25 %1)\r.

Ölr. 484. G. SB. ©illmannfl in Berlin fieUte ein gemalte« unb ein«
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76 III. A. Arbeiten aus (stemm unb (Abarten.

abbrannte« ©la$fenfter toon 4 $u§ 2 3oK £ö$e unb 3 $u§ 8 3oK ©reite,

mit Blumen, ghrudjtfiücfen unb 9lrabe«fen bernert, auf. 3n ber SWitle bcS

ftenflerd in einem Oval trat ber <£tra§burger Wünfler in ©laflfdmetbear&eit

angebracht. (150 Ottljlr.) Serner enthielt ein jnmteö ftenfler &on gleicher

©röfje bie JDarjteflung einer 5>afe mit 93lumen jnMfdjen jrott Raulen unb

unb umgebenben 5lrabe8fen. 3n ber Witte befanb fidf gleid^faflÄ eine ©lad«

fdmeiberarbeit, bie 5lbtei bei Jtatyfer&tyeim ; ber $reid »rar ebenfalls ju 150 9ltt>ir.

angegeben. (Snbiict> eine Spiegelplatte, n>orin ba8 <5djaufpielbau0 ju Q3erlui

eingefdjnitten, ju 20 Oittylr. ©o(b. 3)ie 3<idmung ift mie bie Walerei, treldje

le&tere auf ber 3<ä)liner ©laöfy&tte gefertigt mürbe, nidjt& mentger all aul»

gejeid^net, bei »eitern beffer unb loben8n?ert$ flnb bie ©djleifereicit.

9er. 1462. «öü&rlen unb <So&n in Ulm fenbeten 3 ©laSge.

mälbe nadj JDüerer'fcfjen 4?ol$fdmitten ein. (?« flnb biefe bie ^eilige ftamilie

(16 9ltblr.), bie ©eburt GbrifH (11£ *Htf?Tr.) unb ein Diitter unb fein

Siebten. (1H !Htr>Ir.) 03« bem Grften unb gelten ftnb bie $öne im £in.

tergrunbe etmafl ju flarf gehalten, unb bei ben beiben Seiten n?ieber^oIt ftdj

ein unb baffelbe ©elb ju oft bei fe^r berfd)iebenen unb ungleichartigen ®e*

genjtanben. ©on|l tragen bie 3eid)nungen ganj ben IDürer'fc^m Gbarafter.

2©ci bem (Srflen unb Seiten ijl rotfyeö Ueberfangglaö benufct, bei bem Sintern

nur roei&eö ©la«.

9er. 2593. Glara Siebel in gidjtenfelä, fdiicfte ein ©la«gemalbe bie

Opferung bev 3pl?igenia barftellenb, ein, baffelbe ift auf meifjeG ©lad mit

Vielem Sleifee gentalt, bod) ift baS ©anje ju leidjt gehalten. 2>er 5>reü?

i|t 24 9^tt>lr.

Oer. 2919. ®. Jtellner in Dumberg, b>t fim burd) ba« jur «Hudflel*

lung gelieferte ©emälbe, Wibrecht £ürer uorfiellenb, ald ein auögejcidme«

ter ©laömaler beivatjrt, ber alle bargebetenen Wittel auf ba3 JÖefte ju

benufcen geivufjt bat. 5luf rctfyem UcberfangglaÖ bat er an ben bi«weg*

gefd)ltffenen ©teilen baö Eilb bei fleißiger unb forgfamer ^efcanblung mit

frifdjen unb lebenbigen ftarben ^itiiieflcUt, wenn audj bei ben Schatten be*

SIeifcbeÖ ein weniger rotbrauner Sem wäre envünfdjt gemefen. £er $rei«

für ba« ©emäl&e ijt 8 ßrietridid'tcr.

9?r. 3021. (5. u. 8f. Ä ebnen in @$bad), legte jwei gefcbliffene unb bemalte

«Öoblgläfer uor, bie, ba bie Malerei an benfelben bad QSerjüglidjfte tft, bur

itjren ^Jlafc jmben Durften. £ad eine, ein Oagbpofal mit jivei altbeutfcben

Jägern unb 3agbeniblemen ifr nanientlid) in ber 3 c idjnung febr ju leben.

^>er $rciö bafür ifl mit 21 JKtHr. angefe|t. ^Tad gefd)liffen< adjtedi^e

S3ocfgla« im ©efefimaef be8 IG. 3abrlmnbcrt3 (ju 4 Dii^Ir.) ifl ebenfaö«

mit Icbenömertljer Walerei nerfeben.

Dir. 3052. Ocier in Weiningen ftcUte eine ©lafiplatte mit Ufr

färben bemalt, jur %n[id)t, oi)t\t Angabe beö q3reifed.

»Hr. 2086. «öuttni? in Worfle, 9ieg. öej. Öranffurt, eine $robe »ob
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brillantirenber 93ergolbung einer @la«fugel. 3n Sefcterer fanben ffd) Heine

fublimirte ober audj au« einer Slüfflflfeit angeflogene Ärtyfxälldjen, bie aber

beim Sranövort ober burdj (Simoirfung be« fiidjt«, ber fteuajtigfelt ober

bergl. gelitten tyaben mußten.

X. ®Ia [erarbeiten

lieferten unter

Sit. 353. ftaljrenborff in ©erlin. $>ura) Anfertigung eine«, au«

verkleben gefärbten <Stütfen jufammengefefcten ftenfter« von 22£ Qoü im

Cluabrat, an toeldjem bie einjelnen ©tücfe in verfajiebenen geraben unb ge*

früinmten Linien burdj 93lei ancinanbergefügt waren, fyat fidj berfelbe audj

als ein mit ber ©la«fd>leiferei vertrauter Äunftglafer gejeigt.

3?r. 1307. Unter biefer «Kummer ift bei ben @la«vrobuften ber ©ebrfi-

ber ©Araber ju ©ern^eim eine« £ird>enfenjter8 erwähnt worben, toeldje«

auö vielen ©tücfen mittel« 33lei jufammengefefct ift. JDiefe ganj tüchtige

Arbeit würbe von 93 rem er in Berlin ausgeführt.

91r. 1360. (Starbt Sauer &u £of in Saiem fertigte ein ftenfter a(«

9)ofette au« 100 ©tücf wetjjem unb grünem ©lafe. $)ie 3ufammenfe^ung

ift eigene (Srfinbung unb bie Arbeit työdjfl genau. 2)a« baju verwenbete

Öla«, au« ©dfleidjadj unb 3Öertl$eim, finb Abfdmttte »on SWonbglSfern, bie

gewoljnlid) al« unbrauchbar wieber eingefdjmoljen »erben. (§« foüeu biefe

ßfenfler $au»tfad)lid> ju Oberligen tyre Anwenbung finben. $>er SPret« ift

auf 10 mix. feftgefteOt.

(Sdmente unb fyt)fc>vaulifd;e Äalfe.

$er jum SBafferbau bienenbe Nortel barf nidjt n?ie ber gewöbnlidje

$um «Kauern angewandte, au« einem (»emenge von gelöstem Äalf unb

Sanb befielen, »eil ber erftere ber beiven genannten ©emengtbeil flcfj in

einer großen SBaffermenge »oUftanbig auflofl unt> batyer unter QBaffer nie-

mal« für fiel) erwarten fann. $>iefe« für bie «enufcung Ve« ©affermörtel«

notbwenVige (Sparten unter 5Baffer erlangt berfelbe, wenn er ein ©emenge

»on gelöfdjtem Äalf unv fiefelfaurer SbonerVe ift, weldje beiVen (Stoffe unter

3u tritt be« ©affer« unb ttyeilireifer sBinvung beffflben fid> djemtfd) mit ein*

anber vereinigen unV bann eine fteinäljnlidje, in $Baffer völlig unauflösliche

<Subftan$ barfietlen. 3>a Jtöroer nur aVmifd) auf einander wirfen fönnen,

wenn fie in red)t innige iUerübrung gebracht werben, fo ifl alfo audj eine

genaue unb innige 33ertnengung be« gelöfcbten Äalffl mit ber wafferfreien fiefeU

fauren $fyonfrbe eine ^auvtbebingnng be« verlangten drbarten«. Da« ge*

genfeitige $urd)Vringen unb diemifdje bereinigen ber beiben $ef)anütbeile

be« ©affermörtel« (ann aber nur burefy bie größtmögliche 3«Heinerung unb
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78 III. A. Arbeiten au« (Steinen unb (Srbarten.

forgffiltigfte iöermeugung erreicht werben, beren 5lu«fiil)rung im ©rofjen bu
baburdj hervorgerufenen Äoften im 2Bege flehen ; als wefentlid^e (Srleictjietung

ber efyetnifdjen 9Birfung barf man e« batyer betrauten, »renn bie jur *8enufeung

gezogene wafierfreie fiefelfaure Sfyonerbe fidj in voröfem 3uftanbe befinbet

in welchem ftaHe fle ben im SBaffer fid) Iofenben gelefc^ttn Stall auffaugen

unb bann weber einer fo feinen Qtxtfjtiluna., nod; audj töflig innigen SBet*

mengung bebarf. liefen Slnforberungen genögenbe wafferfreie fiefelfaurt

£$onerbe ffnb bie italienifdjen $u$jelane, bie fdjon von ben Römern jum
SBaffermortel benufct würbe, unb ber in ber ©egenb von 2lnbernadj am dit)tin

vorfommenbe Suff* ober 2>ucfjtein, ber gekämpft unb geflebt .traf genannt

wirb. 93on bem legtern Üflateriale, ba« irf ben 9?t)eingegenben unb ben 9Ue*

berfanben allgemein als ßufafe jum gelöfdjten .Ralfe Bei 93ermenbung bejfeU

ben §um UBafferbau gebraust wirb, waren unter 9tr. 2912 burdj 93 i clor

SBernaty« in Jtoblenj jwei groben au«ge|teflt worben, nämlta^ eine ^Srobe

S)ucf{tein au« bem 53rofyItljale, unb eine barauß bereitete $robe traf. $ie

(Srflere tft von oöllig tabelfreier 99efdjaffenbeit unb mit ben fleinen, von flau-

migen, bimdfteinatynlidfen $fyeildjen erfüllten «Ölungen burdjjogen, an benen

man bem $lnfefyen nad; bie ©üte bed $>urfjlein« ju beurteilen pflegt, SBtnn

ba^er bie eingefanbte $ra§vrobe au« biefem 5>ucfflein wirflidj bereitet ifi,

wie wotyl nia^t ju bejwetfeln, fo fann biefelbe al« vollfommen ityrem ßwtdt

entfpredjenb bejeia*jnet werben.

3u (Inbe be« vorigen 3a$rtjunbert« fanb man in ßnglanb einen Jtalf*

flein, ber in fetner ganjen Üflajfe fein jerttyeiite wafferbidjte fiefelfaure $bon-

erbe enthalt unb ber, vorjid)ttg gebrannt, jid> in ba« innigfte ©emenge von

StaU unb tvafferfreier fiefelfaurer Styoncrbe verwanbelt. $urd) SWa^Ien in

feine« Pulver gebradjt, erhärtete er unter 2Baffer fetyr balb unb lieferte ba$er

einen $BajfermörteI, wie man i&n bis bafjin nod) nict>t fannte. $iefe« »on

Qhrfer 9Joman*Gement genannte üHaterial fyat fid) feitbem eine« weitverbreitet

ten JKufcö ju erfreuen unb wirb aud) nodj gegenwartig bei und in nia)t

geringe Ouantitäten au« (5:nglanb bejogen.

JDurdj mworfldjtige 3?ervacfuttg, befonber« beim (Seetransport leibet biefe«

$utr>er wie alle Qamente; e« tyaben fid; bafyer aud) Jtalfbrenner mit ber «§er»

ftcüung bejfetben aud englifdjen «Steinen auf bem kontinente befdjäftigt. 3)af?in

getyort bie unterer. 18S4 von SuxtftUt unb @lfier in Hamburg eingehe'

ferte Gamentprobe, bie bem englifdjen an ®ute völlig gleich ju fteQen fein bürfte.

93ielfac^ bat man eö verfudjt, burd) ^(nwenbung von gebranntem $^on,

©teinfo^tenafc^e unb bergt, m. alö dufa^ jum Stattt 2Bafferm5rtel ju be*

reiten, aber fajt aKe biefe Q3erfuaje fdjeiferten an ber aWangel^aftigfett be«

erzeugten ^Jrobuft« ober an ber Jtojlfpieügfeit ber nötigen 93orbereitu ngeit,

unb wo fle gelangen, ba lieferten jU bod) nur ein bem englifdjen ßamente

nae^jlehenbe« SWateriaf.

JDeß^alb fanb fie$ aud) ber ^i'eflge herein jur «eförberung be« ©ewerbe*

fleife« in $reut)en fa)on vor längeren 3at;ren veranlag, einen bebeutenben

Digitized by Google



$. 7. 2>berfe natürliche unb fünfUid&e Sflmcralmaffen. 79

$rei$ auf bie SSereitung etneS brauchbaren <£5ment8 au6 inlanbifchen Steinen

auöjufefeen, waö benn jur ftolge ^atte, bap ber SBegebaumeifxer 9llthoff

in 33ielefelb, btr in bortiger ©egenb ftd; »orftnbenbe Steine jur £arf)etlung

feineÄ 3öaffermörtel3 benu§te, ftd) um bot aufgefegten $rei8 bewarb unb

ihn auch nach forgfaltiger Prüfung feined demente 1842 erhielt. 93on

tiefem uorjüglichen Material i)at ber SJcrfertiger unter 0ir. 2568 einige

©uffrroben oon architeftonifcljen Ornamenten auflgefiellt.

2ton ben übrigen jur QludfleHung gelangten (Samentyroben, bie fSmmt*

tid; aul beutfdjem Wateriale bereitet würben, ifi noch baö unter Oer. 1705

oon (Srnjt St od} auf ber ^ulüermühle bei Jtajfel im Äurfürflenthum

Reffen außgeftellte
,

^infi^tli^ feiner bewahrten 93or$ügIi(f)feit unb jugleid)

angenehmen ©teinfarbe öon wohlverbientem unb weit verbreitetem 3tufe.

$)ad bon 2eo»olb $ape in £ubenhaufen bei Sllwerbiflen im &ür-

flenthum £iwe*2)etmolb unter 9lx. 2687 auögejtellte Gäment, welche« in ftarbe

mehr mit bem bunfelbräunlicbgrauen SUthefF fdjen, unb baö i>on Gt)r. def arbt

in 6a^a im ^erjogthum ©adifen Wittenburg, unter 9?r. 2625 eingelieferte,

welche« mehr bem Äod;'fd)en (5ämcnte ähnelt, febeinen nach einigen bamit an«

gesellten Prüfungen recht brauchbare SBaffermörtcl ju fein. Nur bie unter

9?r. 2506 toon äußer ju Jlalfofen im Greife Ufebom*2Bou*in au£geftetlte

$robe htybraulifehen ,ftalfe5 wellte ftcr) in ber bamit vorgenommenen Prüfung

nia)t bewähren.

£infichtlich ber Prüfungen, bie mit ben auögefteöten Momenten borge*

nommen würben, muj? jebodj bewerft werben, bajj biefelben nur atd ober«

flScblieh ju betrachten finb unb bie wahre Natur ber frifdj erhaltenen

dämente nur auö ber fterne erraten laffen, ba einmal ju einer ferbfähigen

Prüfung bie nöthige 3*it nicht oorhanben war unb bann auch 93eran-

laffung jur nähern 53eurtheilung berfelben erft gegeben würbe, nachbem fle

in geöffneten ©efa§en in ber feuchten 8uft ber 5luGßellunger5ume währenb

mehrerer SBodjen geflanben ^att«n.

S- '«

SDtoevfe natürliche unb funfUic&e SRineralmaflen.

(£3 ftnb bierunter alle folehe (Stoffe toerftanben, bie aud Mineralien mit

ßerfiörung ihrer natürlichen ÄobaflonGöcrbä'ltniffe bereitet, ober au« minera*

lifchen, oegetabilifeben unb animalifchen Subftanjen, behufö Nachahmung

natürlicher fefter Waffen, gemifdjt finb. %üt tyttyx gehörigen 9lrtifel finb

baher natürliche ober funfttietye Waffen.

o. natürliche /Hafen. Unter biefen finb bie eingelieferten treiben,

©9»fe unb %6 oh alte begriffen.
-

2>ie treibe wirb in rohem 3uflanbe all Schreibmaterial, jur ©laßfabrU

fation, ju oerfcfjicbenen chemifdjen 3werfen u. f.
w. gebraucht, unb jur dnU
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60 HL A. Arbeiten au« Steinen unb Urbanen.

fernung ber für mandje Qmät untauglidjen unb Keinen Jttefelt$tile ein«

gemengten Äalffpatr)partifeln jerrieben unb gefdjlemmt, in roelc^er %oxm

jte als Malerfarbe, ju feineren @cr)reibfiifren, geglätteten harten u. bgl. m.

ciebrau<r)t roirb. — ©typö bient aufier feine 33ertoenbung in rorjen 93ruaV

fiücfen alÄ Baumaterial, im gemahlenen 3uftanbe alö 2)üngmittel; jur $ar*

fteflung befl für ßtypflfiguren, (Sffridje unb Stucf angetvenbeten ®r;plpulver*

roirb ber rot)c ©typö in ©türfen fdjroaä) gebrannt unb bann gemahlen. —
2)er natürliche 21fpr)alt ifl eine 9lrt bed fa^rrarjbraunen, fpröben §aqc3,

lrtldjeS in mannen ®ebirg8formationen $ranfreid)d unb ber Saftet) unb t?in

unb tvieber audj in $>eutfd;lanb vorfömmt. S)erfelBe ift tyauftg von (Steinöl,

einem natürlichen flüchtigen £)le, begleitet; ein (Semenge biefer Beiben (5uB»

flanjen Bilbet ben fogenannten 93ergtr)eer. 9lfpr)alt unb ©ergtyeer trifft

man an it)ren ftunbftätten geroÖ^nlid) in Äalffiein ober 3^on eingemengt

an; man pflegt bann ben (Srftern, mit bem tarnen „ 2lfpr}altftein " Belegt,

alö 3uf<»& bem 9lfpr)altmaftir ju Bernsen, gelteren aber in tyeipem SBaffer

au8gufd)meljen, um ben *8ergt$eer ju feiner Leitern 33erroenbung gereinigt

barjuflellen.

93on ben genannten Materialien fyatte bie 21u8ftellung tabelfreie groben,

jum größten Steile beutfdjer Slbfunft, aufjutreifen.

SRr. 2493. $r. V. #agenoro in ©reiföroalbe, fanbte inlänbifdje ro$e

treibe (von Mügen), ferner orbinäre unb fein geprejjte 9Merfc$lämmfreibe

unb (Scrjlämmfreibe erfler Dualität ein.

Mr. 2500. Mieter 511 ©otlinfen lieferte jn?ei groben ror)er unb ge*

feBlSmtjiter bäntfd;er unb jroet bergleidjen roBer unb geflammter rügen'fd>er

treibe, ferner eine $robe Sümja^pö auö franjöflfdjen unb eine bergleidjen

aud aldiebener Steinen jur 9lu8ftellung.

Mr. 2095. 0. SBilfonSF» auf 2Bapno, Meg.*03e$. SBromberg, lie-

ferte jtvel groben inlanbifdjen ©r>pfe8 im roBtn unb gebrannten 3uftanbe.

9lngeftellte QJerfudje haben gejeigt, bafi berfclbe unter söeimifdjung von 9Uaun

flcr) ganj befonberd ju aperjteüung von tunfUi$cm SWarmor eignet.

Mr. 1280. ©ebrüber £anbgraber in fünfter, ftellten reinen unb

mit Jtieö vermengten 9lfpBaItÖ auß
; ferner meBrere Mufler ber UJerroenbuna

be« reinen 2lfpBalt8 jum $3eftretcr)en ober Jranfen von Rapier, fieinwanb

unb $appe, bie jum 33erpacfen, ©ejier)en feuchter SÖanbe unb jum 2>ad^

beefen beftimmt flnb.

Mr. 1768. <§. 9Jc\ v. MotBfdjUb in 2Öien, fanbte ein 8ra§ reinen

(IrbpecB«, eine Äifte mit roben 2lfpt)altfteine unb ein ©tücf barau« Bereiteten

SlfpBaltmaftir ein.

Mr. 1814. 2). ©reul in Hannover lieferte hannoverschen 5lfpr>olt

Mr. 2838. 33Ieifc in ©erlin, fUDte eine JDoppelplatte unb eine

SMofaifplatte auö franjöftfcr;em Qlfp^alt von ©ctyffel au0.
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b. <&ünßltny -Älatfrn. 3u biefen tfi rohe SDorjerianmaffe gerechnet,

bie burd> innige ©ermengung *on $orjeflanerbe mit &elbf»atb unb inet)?

ober weniger ^orjellantbon bereitet wirb; ferner !ßim«fieine unb SBefcfteine,

welche au6 butoeriflrtem rohen ©imöftein unb (Sanbftein mittelfl eine« feften

*8inbemittel« bargeftellt finb, unb wegen ihrer gleichförmigen £5rte beffere

Dienfte leiflen al« natürlidje «Steine berfelben 9lrt; bann ^Nachahmungen

bon SWarmorarlen au« oberflächlich gefärbten (Sturfmaffen, benen fid) nad)

9lrt ber natürlichen £öl$er gemalte Qkoben anfd)lie§en; fünftlidje Qlfp^altf,

b. f). SWengungen bon Steinfoblenoedj mit %f}«r, ^arjen, (Sanb, 3iegelmehl

unb bergl.; ©tein^a^eit, b. &. ©einenge »on orbinärer ^a^mafie mit

mineralifchen ©eftanbtheilen, al«: %f)tm, treibe, ©i)b« u. bgl. m.
(

bie ihre«

fpecießen 3wecfd wegen nodj burd) 3"fö&e wafftrbicht gemalt worben;

enblicf) Waffen mit animalifcfyen unb »egetabilifchen QHnmenguugen unb

mineralifchen 3uf5$tn > bie ju folgen 93erwenbungen geeignet fein follen, Bei

benen $efligfeit mit fyotyx (51aflicit5t »erbunben »erlangt wirb.

91r. 2625. Ghr. ®darbt Gahla, lieferte eine $robe ^orjeOan«

maffe ein.

SHr. 1420. OB. (Sattler in (Schweinfurth, legte einige SWufler funfl*

liefen ©imöflein« unb englifcher $ufcfteine au«.

Vit. 1442. 3. 5. SWarflin unb <Sd)oll in Stuttgart, fanbten jur

2hiSfiellung ein (Sortiment funfUid>er «im«-, <Scf/leif. unb ©e&fteinc in

berfdjiebenen formen, Slrtifel, benen bereite öffentliche 51nerfennung ihrer

JBrauchbarfeit ju tytil würbe. 2lud; fügten biefelben groben bon Schmirgel

unb ^ufcbulber bei.

01r. 2601. $orn in Nürtingen lieferte jwei funftliche ÜÖefcfteine.

9lr. 2379. ftr. <Strunfc in ©erlin, ffattt bier Watttn bon funftlidjen

«Warmorarten eingefanbt.

Olr. 3129. 20. üfla^er in £annober, fteöte eine platte bon muflt>ifct)

ausgelegtem ©i)b«marmor au9.

9?r. 1883. 91. 2. ftaabe in Hamburg, lieferte eine flnjahl platten,

auf benen burch üHalerei, ftarbe unb 3ti<hnung mehrere in* unb audlan*

toifche, in ber $ifd>Ieret benufcte «£öl$er, fo wie auch fMfl e ÜNarmorarten,

jiim %f)t\l redjt taufchenb unb gelungen nachgeahmt waren.

9tr. 378. ft. *&e»l in Berlin, gab jwei Safein 5lü>l^artcameiit unb

eine bergleichen Üflaftircamcnt jur 9lu«ftellung.

33ei ber $lnwenbung be« ÜWaftir*Gament« wirb ba« feuchte üWauerwerf

bom $ufc befreit, burd) Erwärmung au«getrocfnet, bann ber @5ment in eifemen

©efajjen gefchmoljen, wobei ihm eine angemejfene Spenge troefnen <Sanfcc3

jugefefot wirb, unb ber h*iß« ütförtel in mSpig biefer (Schicht auf bie auö*

getroefnetc Sladje aufgetragen, unb biefe enblich mit gewöhnl«*}«11 «Ralfmörtel

überbukt. SJiefer (Sament ifl befonber« baju geeignet, bie SWauern ber

©ebaube gegen bie bon unten auffteigenbe fteuchtigfeit ju fchü^en. JDer

Gentner beffelben fojlet gegenwartig 3 ^h Ir -

St.ILflMMI. 6
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5Der 2lf»$alt*(5ament tvirb tyiufig ju benfelben 3wecfen vtrtvenbet, toie

ber ÜWafHrfdament, außerbem aber auö; gut Belegung von Trottoirt unb

3)ad)ern. 3)erfelbe $at eine fettere unb iveicfyere QBefcfjaffentyeit alö ber vorige.

2>ie ftabrif liefert benfeI6en in gtvei Qualitäten ju verriebenen greifen,

namlid; Olr. t ben Gtr. ju 4 Styrn., unb Dir. 2 ben (Irr. gu 1$ $$lrn. 2)u

erfle ©orte enthalt ein reine« Tlfp^alt^arj, bie jtveite ©orte bat eine ©ei«

mifdjung von nodj anbern «^arjen. £er $rei« ijt billig. JDer Gämcnt

toirb mit ©teinfof)lentbcer gemiföt ^aufig jum Überjug flauer $5a>r ver*

tvenbet. $er 93erbraud> ift unertyeblirf;.

Dir. 449. ©ebrüber (Sbart in ©erlin, fleHten eine £a$pa*>pc un*>

eine fleine mit bergleidjen ^atotoen gebeefte 25ad>{l5<f>e auö.

0?r. 521. G. 91. 2öi§mann in Helberg bei Dteuftabt*<S6er«n?albe,

fanbte jrcei n?af[erbi<f)te unb feuerfefte $adjpavven ein.

Dir. 770. ffr. SBiggert in ©amöwegen, Jtreiö SBolmirftäbt, lieferte

vier ©teinvavvtafeln von grüner, $iegelrotl?er, fuvferbrauner unb fdjiefer«

grauer ftarbe, fo tvie ein ütfobeH ber Befefligungötveife berfel&en beim

JSadjbetfen.

Dir. 2069. G. 21. 3fdjau in ©logau, lieferte eine 9(n$a$l Heiner

Tafeln von ©teinVavve.

Dir. 930. 3. <& entfiel in 2Öart$a, Str. ©albenburg, gab Billarb*

bade unb Äegelfugeln jur Qlußfteflung , bie auö getoulverten ©eemufdjeln

unb Dlinberfnodjen burdj Berfittung mit einer feberbarjbaltigen SKaffe bar»

gefieUt flnb, unb anfdjeinenb eine grofje &e(Hgfeit unb dlafticitat beftfcen.

Dir. 2871. Blanf in Xanten, 0leg..93ej. Süjfelborf, tyatte vertriebene

groben von fünfUidjen etafitfe^en, alö Baumaterial ju venvenbenben SWaffta

auögefteUt, bie tljetlö auö Äartoffelfafer mit ©ageme^l, 2lfv$alt, Ztytr,

Statt, ©dnverfvatl? ober Setym, tbeilö auö gebertyarj mit Sägemehl, Stall,

(Sifenor^b ober ©djtverfvatty, tfcilö auö Torf mit ©$n>efelfaure, Sbeer,

£ar$ unb ©fycerfyatty bargefteUt tvorben finb.
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i. 8.

®an§e ©ebaube unb einzelne 93aut$eite Werben oft in fleinerem 9Wq§*

ftabe bargefieflt, entweber um baö bereit« 2lu«gefü&rte als 6e$en«würbigfeit

allgemeiner anfdjaulid) ju madfen, ober aud) um erfl in ber 3«<*>nung be*

fte^enbe $rojecte beutlidjer beurteilen ju (äffen. ©old;e SWobeße muffen

alfo in beiben galten redjt genaue 92ad)a$mungen fein, bei benen oft bie

comolicirte 93efdjaffentyeit beö nad)$ubilbenben ©egenftanbe6 bie Arbeit fe^r

erfdjwert, unb in einzelnen fällen fogar ein gewijfeft fünftterifdjed $alent

in Qlnfrrud) nimmt, ©ute unb boflfommen angefertigte SWobeße werben

batyer audj Weit feltener angetroffen, als man glauben fottte, unb be«l?al6

flnb einzelne, &on ben jur *Xu0f}e0ung eingefenbeten , eine erfreuliche unb

fdja&cnSwerttye (Srfdjeinung.

Unier <Wr. 264 lieferte öngel, STOobeHeur unb 3eid)enle$rer in Berlin,

ba8 üflobeu* einer gewunbenen SxeWe mit aufgefattelten (stufen nebfl baju

gehörigen 3ci$nungen. ßefctere finb correct unb fo beftimmt, wie eö bei

ffierfjeidjnungen erforberlidj ift; aber aud; ba« SWobeH jeigt eine fleißig

unb grünblid) bef?anbelte Arbeit. $er $rei6 oon 90 3*t$lr. modjte »iefleid^t

Ifodf erfdjeinen, rechtfertigt fidj aber burd; bie 3«lt, weldje eine folc^e Arbeit

in Stnforudj nimmt.

9lr. 351. ßarl 9Rofenberg in ©erlin: SWobeCf ju einer adjtecfigen, ^ra*

mibalifdj gematteten f£$urmfi>i$e; eine fleijjig aufgeführte Arbeit, bie, wenngleid?

bei ben 93erbanbftücfen Einige« einfacher ju wünfd)en gewefen wäre, bem

nod; fetyr jungen QSerfertiger (Sljre madjt.

*Hr. 870. 2>er 9leufaljer (5ifentyütten*9tctten*93erein lieferte

eine 5Dad)fyi^e mit gujjeifernen $)adj$iegeln, bie tljeilwei« auf ber Oberfläd;e

emaiöirt ober aud) mit Ölfarbe angejtridjen finb. JDer $retfl ifi für ben

(Sentner ro$er eiferner JDadjjiegel mit 3 ötttylrn. angegeben unb für fo wenig

tn$ ®ewidjt fallenbe (Stfengufjftücfe nidjt ju f}od). dt bleibt nur ju fürdjten,

bafj bie (Smaifle auf bem (Stfen für bie Sauer nidjt gut galten wirb, audj

berartige SSdjer bie ©parrwerfe ju fe$r belaften unb §u foflbar auefaüen

werben. 8u8 biefen Orünben finb benn aud) foldje bisher nur wenig an«

gewenbet werben.

6*
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9er. 901. JHeber, Älentynermeifter in SöreSlau: SWobefl gu einer

feuerfreien 3tnf6ebad;ung ;
jwei wfchiebene ÄonftruftionS- Birten, bie a&er

feine ^ortheile gegen bist/er befannte barjubieten fdjeinen.

9h\ 1006. 2?. Callenberg in (SÖlii: 3edjS ÜflobeHe aus ®9*>« nach

aufgeführten ^apaben finb rcd)t gut gelungene 91ad)ahmungen, unb lajfen bie

(Sinulheiten ber öcrfdjicbcnen iöauftyle, weld/e bei ben &a?aben Qlmrenbung

gefunben i)aUn, beutlid) erfennen.

SRr. 1324. ftranj ©djörg in 9Münd)<n: ßtüt'i 03acfofen * SDiobeHe

mit bereiter unb einfacher Neuerung, über beren nuecfinSfjige Einrichtung

fld), ot)n* 33erfud)e im ©rofjen rennen gelernt ju ^aben, nidjt bejiimmter

urteilen lafjt.

Unter Oh. 1733 würben fcon3acob©<r)röberin 3>armftabt ausgepellt:

10 üKobcfle ju großen JDadjwerren gehörig;

6 au« £ad)werfen entnommene ^erbanbftücte;

1 «Wobei! ju einer 2BenbeltreM>e mit ©elanber;

1 üWobell ju einer £oftt)ür öon £ol$;

1 OHobeH ju einer ftlügelthür;

63 oerfchiebene 93erja*fungen;

fammtlicr) gute unb fleipig ausgeführte 2lr6eiten. ©efonberS oerbienen bie

»orle^t aufgeführten 3 ÜHobefle einer rühmlichen (Erwähnung, «"b tonnen

als mufleThaft gearbeitet bejeidjnet werben. SWit 9iücffld)t hierauf finb benn

auch bie greife bon 40 Ottern., 45 Dtthlrn. 20 ©gr. unb 17 Oltl)lrn. 4 ©gr.,

ri?e(cr)e für blofje ÜJJobeHe tyod; erfdjeinen mächten, toolifommen gerechtfertigt.

9lr. 2018. (S. ©djropfc in (Erfurt: ÜWobetMSntwurf jur neuen Äanjel

im Kölner 2)om, tt)eilweiS in £olj unb einer befonbern ü>iaffe ausgeführt

JSer 93erfertiger hat J
u9^^ fc fl$ 93erbtenft ber (Srfinbung, unb fld) babei

als ein funfifinniger 2JJann, ber bie ©auwerfe beS Mittelalters mit Bnf»

merffamfeit betrachtet unb fhibirt t)at, bewährt.

Q3ielleid)t mödjten, wenn bem üHobelle fpäter bie (5r)re ber Q3enu&ung

ju werben feilte, einjelne ber (leinen $feilercr}en unb &hurm* tn

fortgelajfeu, audj bie Sre^e etwas mehr eingebogen werben tonnen, fo ba§

bie Langel fld; als £aufcttheil nod) mehr geltenb mad/t. £>ie baran m*
fommenben Statuen finb im <5t*)l benen uoin (Solner $0111 nachgeahmt unb

in befonberS für folcr)e geeigneter «Waffe ausgeführt. (SS finb 27 baran

befindlich, welche unter anbern bie 12 Slpoftel, 4 (Soatigeliften, 3 muflcircnbe

(Sngel, Öott ben 35ater in brelerlei ©eftalt, ben ®t. ©c&crin, St. ©ereen

unb ben ©rünber baS Kölner $omS, (Sonrab bon £od;|teten, ^erflellen,

welcher ledere am Pfeiler ber Äanjel feinen $lafc gefunben hat.

£ie Ausführung beS ©anjen ifl mit Öleif* unb ©enauigfeit benutft

worben, woburdj ber $reiS öon 300 Otthirn., welcher fonjt für eine fda)e

geiftung h»<h erfdjeinen mÖdjte, fleh rechtfertigt.

Oer. 2398. Söfdje in OWagbeburg: «Wobell beS «Wagbeburger £em«

in -j'j ber natürlichen ©rop* ausgeführt. $ie «^auftmajj'en finb auö ^olj,
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bie funfrreidjem ^Beftanbt^etle au$ einer baju geeigneteren üftaffe gefertigt.

£er SluGfleller hat bie Aufgabe mit großer QluSbauer unb genauer SBeacfj*

tung beö Originale ausgeführt, aber aud) ben anfehnlidjen 3«traum »on

6 3at)ren auf biefe außergewöhnliche Arbeit toerwenben muffen. <£r höt

ba« üJJobell babura> noch infiructwer gemalt, ba§ man ben tyo&en tyox

abrücfeu unb bemnad>fl eine genaue Überfielt »on bem 3nnern be« ®e*

baube« gewinnen fann, baö mit gleicher Slufmerffamfeit wie ba« Slupere

behanbelt Horben ift.

dir. 2810. (5. 9GB. 9Bo$lfa!)rt in <Schlei$: SWobeO einer innern

Stornierter, weld?e« ben unter 91r. 1733 auSgefhllten ©egenjlSnben in ber

9ht0futyrung fehr nächst.

<flr. 2817. 20. iWeuber in £annotoer: SKobett einer 99rücfe üon 84

ftufc (Spannung mit bo^elten, nad) oben unb unten gebogenen unb mit

einanber üerbunbenen eifernen Sragebalfen. (Sine gewöhnlichere, nach ber

Beidjnung be$ £5&er*4?of*58auratljG Sabeß aufgeführte Qlrbeit.

9Zr. 30S3. % (&. söufolb, <Uut8befi|er bei .Königsberg in Greußen,

lieferte in ©p^S unb fleinerm SRafjiabe ausgeführte üWobefle ju Qadhßeinen

auS gebrannter (Srbe. <Sie flnb ben antifen nachgeahmt, werben fldt) inbef?,

wenn ben 9(nfprüd}en, welche an eine gute 2)aa^6ebe(fung gemacht werben

muffen, genügt werben fod, fchwerlidj auf foldje complicirte SOÖeife in

gebrannter (Srbe jwecfentforcchenb ^crfletlen Iaffen.
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a5au = S£if(t)lcr^rbetten.

£itrju gehören namentlich bie Sußboben unb Srenflcr. (Srflerc teerten

auf mannigfache SGBetfc hergeftellt. Sei geroitynlicheren SÖotynraumen U$t

man bie ©reifer unmittelbar auf bie halfen; fold)e bürfen bann nidjt ju

fdjnmch unb muffen minbeflen« i\ 3«>H ffarf, aufjerbem aud) mflalif^

oflfrei fein. JDamit ber ganje ftujjboben nad) bem ©erlegen ein jufammfn*

hängenbeö ©anje« 6 übe, »erben bie einjelnen Fretter, nadjbem bie natf

oben bejtimmten (Seiten red>t rein abgehobelt Horben ffnb, an beii langen

an einanber ffofjfnben Tanten mit fteber unb aiuti)e »erfet)en. 35a« 9t»

feftigen ber einjelnen Fretter (fielen) an bie halfen toirb burdj eingttrifr

bene SRagcI, treibe gehörig lang fein muffen, bewirft, ftujjfcoben ber eto

befdjriebenen 9trt ffnb in ber Siegel Bimmermann« Arbeit, »erben aber

auch einjelnen ftäüen, trenn foldje recht getvät)lt auflfafJen fotlen, *tn

Sifdjlern jur Anfertigung übertragen. (Sin Übelffanb bei berartigen 8uP*

b8ben befielt barin, ba{? felbft foldje 99retter, roeld)c längere >$tit »Pf tfnl

Verbrauch im Srocfnen aufbetr>at)rt »orben finb, entroeber in ber irann*11

3at)re3jeit ober im 2Öinter, trenn fet)r ftarf eingeteilt toirb, ber Brette naA

jufammentroefnen, unb baburd) met)r ober meniger bemerfbare, bal ^
9lnfet)en fförcnbe ftugen entfielen. Um biefen Übelftanb ju whinbern, rfa1

mau »ot)l in einjelnen Saüen bie 33rettfireifen auf ber Oberfläche mit anfcffl1

»Öoljarten bcrgefialt ju fourniren, baj? getviffe Abteilungen entfielen,

fld) burd) 93erfdjiebenheit ber ftarbe unb rerfefcte Däfern um fo erfennbarer

»on einanber unterfdjeiben, unb jugleid; einfadje geometrifd)e Figuren Wni

3n biefem ftaU »erben bie langen jufammenffofcenben Tanten aud) mit 8«w

unb «nutr)r oerfehen, jur Sefeftigung an bie halfen aber Dlägel ober

ben bcrgeflalt ange»enbet, ba& man fold)e bei jeoer £iele von ber aenutbtli»

tfante aufl in fdjräger Dichtung anbringt. 9luf biefe SBeife cingeri*««

ftufcböbcn flnb, infofern 8eim bei beren ^erflellung angemenbet werten ni»fc

niemal« 3immermannö- fonbern nur $ifd)lerarbeit. «Hod) bauerhafter nn* J»*

d by £k?*5gle
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gleich eleganter flnb bie au6 bemfelben ©runbe gu ben Stfchler* Arbeiten

gehörigen $arquet*Sujj66ben. Sei biefen nrirb ber gange, bamit gu Sebectenbe

{Raum im getoohnlicheren Satte in mehrere Heine QJicrecfe (tafeln), toeldje

gunächft ben Umfaffungflioanben »on längeren Streifen (Briefen) umfcfjloffen

flnb, ober aud) in außergewöhnlichen Sailen in fchr bcrfdjiebenartige, theil*

n?ei$ fogar runbe Ebfcfjnitte eingeteilt 93ei einfacher 3eict)nung pflegt man

bie tafeln oftmals auö mehreren öerfeijiebenartigcn, mit Scber unb 5Huti)e

unter einanber oerbunbenen £olgflücfen gufammengufcfcen, gewöhnlich aber

au3 gtoei £olgbicfcn gu Silben, »on benen bie untere, ba« 93lcnbholg, circa

Ii 3oH, bie obere, ba« Sournir, aber nur circa j 3ott ©tarfe hat. £a8

99lenbholg ift in ber JHegel lieber fo befchaffen, baf? »or bem ^irnljolg ?ei«

jten angebracht, weiter aber auf allen 4 Tanten Oluthen eingeflojjen flnb,

um bie einzelnen tafeln burch eingegebene Sebcrn auf haltbarere 2Öeife gu

einem ©angen vereinigen gu fönnen. 2>te Sefcfttgung ber eingelnen Safcln

gefchiet)
f,

gang fo tote im lefetem>ä$nten Satt, von ber gemitteten Äante auß,

enftoeber »crmittelft in fdjrager ^Richtung eingetriebener Ocagel, ober, wenngleich

feltener, burch Schrauben. £Dic gröfere $>auerhaftigfeit, tvetd^e biefe Sufjboben*

Qlrt, namentlich in bem Satt, wo bie tafeln fournirt worben flnb, genährt, würbe

gewiß beren allgemeinere 5lnwcnbung gur Solge fyahm, wenn nicht, betör

auö folgen eingelnen tafeln bie gange SlSdje gufammengefefct werben tonnte,

über bie SDalfen eine Slop auö raufen, aber ebenfalls gefpunbeten ^Brettern

angefertigte SMelung, ber fogenannte ©lenbboben, gelegt werben müßte, woran

bie Sßarquettafeln auf oben erwähnte Söeife SefcfHgt werben. <Sinb ^arquet*

Sußböben aufl recht troefnem üWaterial gefertigt, unb gu bem 33lenbfolg,

wie e8 mitunter gu gefdjehen pflegt, härtere «folgerten oerwenbet, fo empfeh*

Ien fleh folcf>e nia*;t bloß burch ein beffere« gefattigereß Qlnfcfen, fonbern

auef «ine größere $>auert)aftigfeit. (Sine größere (Siegang erhalten

biefelben auch noch in ber Oteget burd) einen 9Öad)8ftbergug, ba« fogenannte

«ofnen. «Dergleichen Sußböben flnb gwar oon <?lnberungen
,

welche beren

gute ©efchaffenheit froren
,
auch nW fl

flni frti 8U fo™h<n, inbeffen pflegen

folche in ber Otegel nur fet)r feiten unb in unerheblicherem ©rabe Porgurommen,

Wenn gum 99lenbt)olg gur gehörigen 3eit gefchlageneö, gehörig au«getrocfnete«

ober, in ber Jifchlerfprache gu reben, gehörig gepflegte« «£olg genommen toorben

ift. SDtc S3efchaffenheit be8 JRaumcS, in welchem folche Sußböben angebracht

werben müffen, fann barauf fehr wohl nacf>theilig einwirfcn, unb ein 3u*

fammentroefnen in bem Salle, wo folcher feucht ifl, ober wenn ba8 Üegcn in

fchleet)ter, naffer unb falter Sahreögeit unb ohne einguheigen, bewirft Werben muß,

nachträglich Porfommen. Wehrfach ift fcerfudjt njorben, bem ^Blenbholg burch

Auslaugen eine grßfere 93efl5nbigfeit gu flchern, inbem baburch eine, burch

bie aHmShlige 5lu8trocfnung beö «^olgeö bebingte *ilnberung be8 93olumen8

abgetoenbet n?irb. 3nbe§ n?irb ein enoünfchter Erfolg fleh nur feann

ernjarten taffen, h>enn ba8 ^olg gegen bie (Simoirfung ber Seuchtigfeit

wöglichft gefdjüfct bleibt, ©ewöhnlich toerben bie Soumire au8 eingelnen
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vorher fabrifmäfng gefdjnitttncn ^oljvlatten entnommen unb, naebbem feie

Äanten vaffenb gugefchiiitten finb, auf baß $lenbhol$ verleimt. (Sine gropere

«eflanbigfeit unb ©leidjfönnigfcit ber ßournirung bei ben verfd)iebtnen

Safein ffat man baburd) ju erreichen gefugt, ba§ man nun ftournir*

fchneiben Beflimmte tafeln von ber geivöhn liefen ©rope ber $arquet« Saft In,

alfo von 2 fiup im JÜuabrat, unb von folchcr ©tärfe, bap barauö circa

4 ffournirbicftn gewonnen werben fönnen, aud Heineren «fcoljftücfen jufammen«

fefcte unb verleimte, unb foId;e bemnachft erfi ju Sourniren jerfagte. ©ei

ber 3u fflnimenfe|ung ifl 6id^er auf verfdjiebcne QBeife verfahren, unb bie

einzelnen ©tücfc finb theilmclG gröper, theiltreiö aber aud) nur ftljr Hein unb

von gequaberter 5orm nadj 3lrt ber ©tifte in ben gröfjern röinifchen SRofaifen

genommen tvorben. 3>ie fdjöneren, reicher versierten, mit freieren (Monteuren

gezeichneten Verzierungen tonnen inbep" auf le&tere 2öeife nid/t fo voUfommen

hergejletlt h?erben. 33«i foldjen ifl e3 vejfer, in ber 9lrt ju verfahren, ba§ bie

in ben Orarfcen gehörig gezahlten ^oljvlatten von gewöhnlicher Staurohr*

biefe nach 2lrt ber 3)?arqucterie in ben Tanten vermitrelfl ber Saubfäge

gehörig jufammen* unb ineinanbervafienb jugefchnitten werben. 3n neuerer

3<it Ijat bie Qlntvenbung ber varquettirten &u§6oben in $eutfd;lanb fo fc^r

uigenommen, bap fleh einzelne Sabrifcn au*fd)liejjtid) bamit befähigen.

Öuf?bobentt)eile unb üHufter ju Sufboben haben jur Sluöfleflung eingeliefert:

9?r. 292. % 2B. 33ibtel, ^ifd;Ieruieiftcr in »Berlin
,

ju>ei gut

fliliftrte unb reich verwerte groben von $arquet«guf?böben, von inlanbi«

fdjen unb fremben farbigen £ol$arten aufgeführt. 51>ie verriebenen, jur

SBilbung von iRofetien benufcten Sournire flnb nach 9lri ber fogenannten

aWarqueterie mit ber ßaubfage aufi* unb jufammengefdmitten. £ie 2lud*

füfyrung ifl fehr gelungen, obgleich biefe Qlrt $arquet*Sufjböbcn ju ben

mühfamer ^erjleöbaren gehört, bie ber Äoflfvieligfeit tvegen nur in auper*

gehenließen fallen 9lnh>enbung finben. 3)er Ouabratfup" fotl, ber Angabe

gufolge, 2 0ttljlr. foflcn unb ifl billig beregnet. SDtc brei anberen groben

flnb Nachahmungen ber römifdjen ÜDiofaifen, unb befielen bie auf fiehnenem

33lenbhol$ verleimten ftournire aud vielen fleinen Ouabraten. 2)a bie vor*

liegenben groben crflc Verfudje finb, fo entfduilbigt fli) bie an einigen

©teilen vorfommenbc, nid)t ganj affurate 5luÖfü^rung. -2lm vollfommenjten

ijl baö einfachere SMuflcr aufgefallen. 33ei bemfel6en liegen bie ©eitenfanten

ber einzelnen fleinen Ouabem vollfiänbiger in ununterbrochen burcßlaufenben

fiinien; inbe§ tvirb Übung auc^ balb bei fomvlijirten 3)2ufiern folcße voll*

fommnerc 5öefd>affenl)cit fid)er fieflen, o^ne bap bavon eine erb.5h«nfl

bisherigen 9lrbeit8lohne8 bie Solge ijt. 2)ie ju bergleichen gupboben erfor*

berlidjen Öournire finb nach ber bereit« oben in ber (Einleitung envähnten

5lrt unb Seife auö juvor jufammengefe^ten unb verleimten flSrferen Saftin

unb unter Qlmvenbung von Ü)?afdunen fabrifmäpig h^gefteüt, unb fonnu

Pt^halb auch ber $rei8 fehr gering, auf 20 ©gr., 17^ ©gr. unb 15 ©gr.

ber Ouabratfup auefallen. 2>ie römifa)en 9)lofaifen auf biefe ©etfe bei

Digitized by Googl



$.9. $au*3:ifehler» Arbeiten. 89

Parquet « $uf?b$ben nachzuahmen, ifl juerfl in Paris berfucht worben; in

JDeutfdjlanb ^at ber AuSflcller, foöiel befannt, bie crflen 93er|uche bamit

gemalt. An anbern Orten finb jwar ä^nlic^e QJcrfahrungSweifen angewenbet

worben, inbe§ ^abm foldje , wie weiter unten erwähnt werben wirb, immer

nur barin beflanben, baf? man bie tafeln, aus welken bie Bwurnirbtcfen

gefd)nitten werben, au« gröjjcrn £oljfiücfen, welche gletd) ganje Abteilungen

ber 3«i(f>nung einnehmen, jufammenfefrte.

Unter Dir. 954 t)At £cge, $ifd)lermeifier in Aremberg, adjt SWobeUe ju

parquet*5u§böben eingefchieft, in £ ber naturalen ©röfje ausgeführt.

©old;e flnb fct)r genau gearbeitet, unb cntforcd>en barin bem Oiufe, welrfjen

fid) ber 93erfertiger bei ber Ausführung im ©rofjcn, namentlid) burcr) bie

in bem Regierung«* ©ebaubc ju ©romberg »oüenbeten berartigen Arbeiten,

erworben $at. £ie greife flnb fet)r gering auf 25 ©gr., 20 ©gr., 19 ©gr.,

16 ©gr., 15 ©gr., 14 ©gr. unb 12 ©gr. ber Ouabratfuji angegeben,

namentlid), wenn baS Verlegen nod) mit inbegriffen fein foflte. 3Mcfe nie»

brigen greife mögen aufjer anbern günfiigen UJerhaltnijfcn , — namentlid)

baburdj, bap in ber Stromberger ©cgenb eichenes «£ol$ bon guter Dualität

wohlfeiler, als in inchr wcfiwärtS belegenen feilen £eutfd)lanbS ju laufen,

aud) ber Arbeitslohn bort geringer fein mag, — wohl aud; baburd) möglich

gemannt werben, bafj ber AuSfleller bei Anfertigung ber Sourntrc in ähnlicher

Art, wie in ber Einleitung erwähnt würbe, verfahrt, unb fid} aud berfd)ie«

benartigen, ber 3ei<*niung gemajj abgerichteten «$oljflü<fcn erft größere unb

jugleid) biefere tafeln, aud benen circa 3 bis 4 gcwötynlidje gournirbitfen

gefchnitten werben tonnen, jufammenfefct unb uerleimt. 93tcUcid;t fann für

bie Solge fogar auf einen nod) geringeren Preis geregnet werben, ba baS

©ehneiben ber ftournire biö^cr nur mit ber £anb ausgeführt würbe, unb

9Wafd>inen « Einrichtungen hierbei eine grofje Erleichterung gewahren burften.

9er. 1700. «öeinr. tfrug, ©d)rcinermcifler in Gaffel: 2$on ben oielen

ausgefeilten gufjbobentheilen h'bcn wir yorjugSwcife f)aau9:

1) einen frciSrunben Parquet;&ufjbobcn aus SWahagoni, Ahorn, Efchen,

gcbeijtem £olj, «Metall unb Perlmutter reich marqueterieartig jufammenge-

fc&t. ©einer grofjen AuSbchnung wegen ifl berfelbe aus 16 fonifd)en, um
ein SWittelfiücf bcfinblid)cn unb bon 8 ^riefen umfehloffcnen tafeln jufam*

mengefefct; befonberS jeid)net fid) bie mittlere Otofette, ju welcher ÜÄetaH

unb Perlmutter mit benugt worben ifl, auS. $er 33lenbboben befiehl auS

etwas fd)wad)em <§id)enholj, unb bennod) hatten fid) bie grofjen tafeln

gut gehalten. £>er Preis beS (Saffeler 2Berffd)uhS, circa 0,84 beS Preu§i-

fchen, ifl auf 2 %f)U. 20 ©gr. angegeben, worin wahrfd)einlid) baS 93er*

legen mit begriffen ifl, unb entfpridjt ber mühfamen unb fleißigen Arbeit,

benjeflalt, bap er, wenn aud) nid)t wohlfeil, bod) nid)t für ju theuer erad)tet

werben fann.

2) *8ier Safein mit Sj>h*u'*8töttern, im Ouabrat*©d)uh 2 %f)U. 18 ©gr.;

»ler bergl. mit Lorbeerblättern, im Ouabrat.@d;uh 2 %f)lx. 10 ©gr.; bier

Digitized by Google



90 III. C. Arbeiten von «Solg, ©troh unb (Elfenbein.

tafeln mit gro&en (Rofetten vergiert, ber &uabrat-©chuh 1 9Üf)lr. 20 <S9r.:

ein innerer Brie« mit aWabagont, grau gebeigtem £olge unb ^erlftab, ber

€utabrat*3chuh 2 %f)\r. 15 <Sgr.; eine $afel mit ©ergieruugen in ÜRahagoni,

2thorm4?olj unb Perlmutter ausgeführt, ber £iuabrat*£chuh 2 3?t^Ir. 2 S$t.

6 $f.; mehrere SWufter in verriebenen, barunter auch gebeigten «fcoljarten

aufgeführt, gugletch mit (Sinfaffungen ton weitem SWetaU. $ie greife ber

£efeteren ftnb ben vorerwähnten entfvrectyenb angenommenen, unb für gute

accurate unb guverlaffige Arbeit nic^t gu 1)0<f). ©ammtliche letzterwähnten

tafeln haben eigene« SBlenb^oIj, weichet* etwaö fchwadjer gehalten tft, att man

e6 bier oftmaW gu raachen pflegt.

3) SWebrere tafeln mit überfchobenem ®et>5If auf SBlenbbolg von Sridjten*

holg, mit eigenen «fcirnleiften verfetjen, SBlenbholj ber Duabrat»©chuh i ^Ht^Ir.

25 ©gr.; bedgl. mit bem auö tyVi gelaffenem unb fc^trarg gebeigtem (Sichert«

holg gefertigten eifernen Äreuj vergiert, ber &uabrat«©chuh 1 dlttyx. 2 ©gr.

6 gjf.; beögl. mit griecbifcher 93ergierung rautenförmig in ÜKahagoni, (Sfchen*

unb anberem £olg ausgeführt, ber Duabrat»©chuh 1 SRttyx. 17 ©gr. 6 $f.;

auperbem mehrere Heine groben von Briefen gu fi^ntic^m greifen.

4) dergleichen tafeln auf SJlenbholg ohne £irnletften unb au« längeren

©rettflreifen beftebenb, bie auf ber hintern (Seite ber £önge nach mit Sin*

fdmitten, in welche äeile eingetrieben werben, vetfet)en ftnb. 2>urch btefe

Qlnfertigungö-9lTt foH bei ben obem flachen ber einzelnen üBrettftreifen bie

Gonveritöt vermieben werben. Unter ben tyttyv gehörigen ©egenftanben

bleibt befonberö gu erwähnen: ein in 9 Selber geseilte« Sufjbobenftücf, mit

fleh burchfreujenben 5lbern unb ©erbinbungörofetten in üKabagoni* unb $r)om»

holj fournirt, ber OuabraUSchut) 20 ©gr. (§8 Ifi von bem 93erfeTtigrr

grunbfrt^lich barauf gehalten worben, bajji bie 8'aben beö ftournirbolje« bie

bc3 Sangtjoljeö unter einem $Binfel von 45 0 burchfehneiben, ba berfelbe

hofft, auf biefe UBeife bie beim ©lenbbolg vorfommenben
,

burch ßufammen»

troefnen je. entftet)enben -itnberungen für bie Oberfläche unfdjaDüdj gu machen,

unb fomit ba£ (Sntflehen von bemerkbaren trugen gu verhinbern.

5) (Sin auß 4 einjelnen 93rettftreifen jufammengefefcteö &u§boben * 3tüd

au8 maffioem #olje, mit eingefchobenen eifernen Sebent, bei bem noch !
B

bemerfen ift, ba§ bic einjelnen Streifen ber ?ange nach au8 ©tücfen (Sieben»

unb ©uchenholj von gleicher Mbmeffung , bie , be« beffern QluÄfebenÄ

Wegen, biagonale ©täfle haben, jufammengefefct ftnb; $rei« pro Ouabrat»

©chub 5 ©gr. 6 «Pf. la§t fleh vorattöfe&en, bafc ber (Sinfenber, alö grojjer

ftabrifant mit biefer fehr wohlfeilen ftufjbobenart fchon mannigfache günfHge

©erfuche angeheilt hat, inbefj wirb einmal beren gufällig befchloffene Sinwen.

bung ©cfcwierigfeiten unterliegen, ba nicht überall gang gleiche SBalfenweiten

angetroffen werben, gunt 5lnbern aber ein foldjer gu^boben im ©erfolg bet

fafl unvermeiblichen OJachgiebigfeit ber 99alfenlagen, balb Schaben nimmt.

6) dine burchfehnittene 9?ofette, um anfchaulich ju mac&en, ba§ bie Stan*

ten ber ftoumire nicht fenfrecht auf bie breite fonbern geneigt gegen
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$. 9. $au*$ifd?lcr*9lr6ctten.

fofcf?e jugefchnitten worben flnb, unb fomit ber fogenannte fonifche <S^nitt

angewenbet ift, burch ivelc^en eine größere JCichtigfeit unb ®leicr)ma
,

f}tgfeit

bei ben grugen ber an einanberftopenben grournire jtchergefiellt wirb.

93on fämmtlichen vorerwähnten (Segenftfnben I5§t fleh nur fagen, bafj

fleh barin bo« SBefheben beö (Sinfenberö, elegante unb juglei^ gebiegene Ar-

beit ju Hefern, erfennen lapt. 9li$t unbeachtet fonnte bleiben ba« accurate

3neinanbergreifen unb ©^liefen ber ftournire, fo wie bie SWannigfaltigfeit

ber jur SJerwenbung gebrauten, natürlich gefärbten unb gebeijten £oljarten.

3)afi ber Sabrifant bemüht ift, ber 93er5nberlidjfeit beö 4?oIje8 burch ber«

fdjiebene angewenbete Littel $u begegnen, geht baraud h(T^°r f
ÖOn ^m

theilweia bad Auslaugen beö «$olje$ angewendet, nachfibem aber auch verfudjt

worben ift, buTct), auf ber hintern ©eite ber einzelnen fournirten ©rettftreifen

gemachte (Sinfchnitte , in welche &ei(e eingetrieben flnb, ba8 SBerfen te6

^oTjefi ju verhinbern, unb foldjfeä burch einen gleichseitigen, auf ber hinton

©eite ber tafeln angewenbeten «fcarjüberjug gegen Seuct/tigfeit, namentlich

wenn folche in ^Jarterre*(Stagen jum Verbrauch fommen, ju fehlen. 2>er*

felbe will burd) bie verriebenen aWettjoben ben beabfichtigten 3wecf erreicht

haben. 3ebenfall« würbe fchon ein erwünfcr)te8 Cflefultat gewonnen fein,

wenn vorgebaute ©erfahrungörceifen nur in feltenen Fällen nicht ben get)eg*

ten (Erwartungen entfprochen haben, weil efl nicht fehlen fann, bajj bei

Arbeiten, welche auö fo veränderlichem «Material, alß £ol$ gefertigt ftnb, fid)

felbft auch Bei angewenbeter forgfaltigfter ©ehanblung burch btfonbere Sofal*

93erhaltniffe bebingte, ungünftige Mefultate h«auöflellen.

•&injidjtlich ber bei ben reicher versierten Supboben* Arten $um ©runbe

gelegten 3eichnungen bleibt ju bemerfen, bap folche Einiges $u wünfehen

übrig laffen, unb nicht gang ben hierin anberweitig gemachten ftortfer/ritten

entfprechen. JDer Auweiler betreibt bad ©efdjaft ber Ofu&boben* Anfertigung

fet)r umfangreich unb auöfchliejjlich in einer großen &abrif» Anlage, welche

mit einer 3>amvfmafcbinc unb mehreren anbern SWafchinen * (Einrichtungen

verfet)en ift.

9tr. 1938. Orr. (Slöholj, Sifchlermeifter in ©erlin: Ereijehn ©tücf

$arquet»&u§bobentafeln aud mehreren Birten in* unb auölanbifchen ^oljefl,

nach verriebenen einfacheren unb comvlicirteren Seichnungen auf fiehnenem

mit ^irnleiftcn verfel)enem 58lenbpolj foumirt.

JDie Arbeiten entfprechen bem befannten JWufe be3 53erfertiger0 , unb

bie greife, welche von 12 Sgr. biö auf 1 Oithlr. im £luabrat*Su§ fieigen,

finb billig gefxellt.

91r. 2174. 2. ©linf, ©chreinermeifter in üWünchen, lieferte 5 SWuftertafetn

ju Q)?ofaif *$u§böben in forgfam jufammengefefcten ftourniren. $ie h^M
angewenbete 93erfahrung8weife ift ahnlich, wie bie von üBibtet in Berlin unb

£ege in Homberg. JDie •fcoljftütfe, welche berfelbe vor bem (Schneiben ber

fcournirbtefe verleimt, flnb ieboch gröjim unb mannigfaltiger geformte; ber*
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92 III. C. Arbeiten bon £ol$, ©trob unb ©IfenSein.

felbe berfär)rt olfo borjugöroeife toie £ege in 93romberg. (Sbenfo finb bie

greife, ungefl(tytet ber tfyeilmeiö mannigfaltigen ÜWujter fetyr tt>or)lfeil anlegt*

ben, nanilidj ber ^airifdje £luabratfd?uh ju 10 <Sgr., 12 £gr. unb 15 <£gT.

JDb baö Verlegen hierin mitbegriffen
, ift rttd?t genau $u erfennen, aber au6

ohne bajfelbe nmrben ble greife immer noch niebrig fein. >-8ei einer aupertem

noch gelieferten, auö brei «£>ol$bicfen, mit fidt) freugenben Bäben berleimten

Safel, fiet)t man, ba§ bie üflethobe, einfache^ fournirteG 39lenbhoIj anjuwenben,

immer noch bie juberlafjtgjte bleibt.

91r. 2443. ©ebrüber 33 au er in «reölau: (Sine Sufjbobentafel mit

fier)nenem *8fenbhol$, »eldje mit begebenen befferen «§oljarten unter «Wae*«

ahmung t>on einem bei 9Badjötud)beefen tyaufig borfommenben 3»ujier, fournrrt

roorben ijt. $ie Sufammenfügung ber einjelnen Sournire ift gtvar großen«

theil« fehr gut burdhgeführt, boefc ift bie 3Bat)l beS SWufter« unb bie 3u*

fammenfefcung ber Sarben nicht fo glüeflier) aufgefallen, bap ber fonji »cn

$arquet»S'uj}bö'ben gemalte Ginbrucf baburd) erreicht ruerben tonnte. $er

borliegenben $robe hat man burd) Qlmrenbung bon SRöbelbOlttur ein inehr in

bie 9lugen fbrtngenbeä $nfe$n gegeben; babon fann aber bie *8eurtr)eilung

nicht abhängig »erben, »eil für Sufjböben fleh nur bie ©ad^bolitur eignet.

9Jr. 2473. (Stötvefanb in $anjig, lieferte eine maffise $arqueu

Supbobentafel, auö eigenem £oIj gefertigt. 5Die Arbeit ifl forgfam aue>

geführt, unb ber angegebene $reiS bon 7 6gr. auf ben Ouabrat*Sufj fefct

rootjlfeil gefteHt.

9?r. 2700. 3. ©. Uljlirfc, fTifc^lermeiflcr in QJrag: Sünf tafeln ju

fJJarquet* Sru^Oobcn. $rei babon finb maffto, blofc in <Sichenhol§, unb eine

in Jtter)nen* unb (Sichenr)oIj ausgeführt; bie fünfte f)at fier)nen 93lenbholj,

vorauf mit (Sichen* unb SBeifjbwfyen * «§olj nach einem reichern 9Wufter four»

nirt »orben ijt. Qllle finb gut angefertigt unb entfbre^en in ihrer ©eföaffen*

heit bem JRuf be8 Auöftellerö, ber fleh bielfaeh mit biefer 2lrt Sattlerarbeit

befcr)aftigt. 5Die greife mit 7 <£gr.
f

1 1 <sgr., 22 8gr., 26 6gr. unb 1 JRt^r.

22 <Sgr. finb fehr gering angegeben ivorben, aud) n?enn foldje fleh Mo§ auf

ben SBiener Duabratfchu!) begießen feilten ; ruahrfcheinlicher ift e6 aber, bajj

folche für bie £afel gelten, unb in biefem Sali »Ären fol<h« bei einer ©rope

bon 1 Sufj 10J 3oll im £iuabrat, überaus billig.

mx. 2498. ^. fiinefe, Sifdjlermeijier in Stettin: ein bierflüglige«

Senfter au« (Si^en^oli mit ft^rSgen (Sinfölagfaljen, be^ufß (Srreid^ung eine«

bitteren 93erfd?luffe0. tiefer 3>ve(f ttirb aber bleibenb nid;t errei^t, »eil

bei ftenflern „ur ju lei^t Oiadj^ülfe erforberlidj rpirb, unb tiefe im bor«

liegenben Salle flc^ fe^roer grünbli^ geben la^t. 9Wit JWüctfl^t hierauf »erben

einfach anf^lagenbe Senflerflügel immer bie grbecfmäßigften bleiben. 5)ie

mangelhafte 93ef(^affenheit ifl baburc^ noe^ gro§er getvorben, ba§ bie 2öaffer«

fd;cnfel gaitj toeggelaffen unb bie Jtittfal^e fe^r ftac^ gehalten finb. 6orrobl

fioli,, Arbeit all ber eiferne Sef(hla§ finb nur gerböhnH^ ausgeführt.
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$. 10. unb <5tuhlma<her*, auä) Sapejierarbeiten. 93

8. 10.

SSRobeI= unb ©tuf)lmad[)er*, aucf) SSapejterarbeiten»

Bu ben ©egenjtanben, mit welchen bie @cwerbe*9lu$ftellung befonberö

teid)U(^ öerfe^ert war, gehörten unfireitig bie Sifchlerarbeiten, welche in

foldjer «Wenge unb in fo verriebenen ©attungen eingefanbt würben, bafj fie

in fafl allen feilen ber gro§en Diautne aufgehellt »erben mujjten. Die

(Sigent&ümlichfeit ber $tfd?lerei erforbert bie forgfamfle SluSwahl beö $u verr

arbeitenben -fcoI^eS, ba felbigeö ben öerfchiebenften Sentyeratur.QBechfeln auö»

gefefct tft, unb ftch bodj unter aUen biefen Sinflfiffeit unveranbert erhalten foll.

(S$ bleibt batyer getri9 eine fe^r fchwierige Aufgabe, Arbeiten anjufertigen,

bie in biefer ©ejiehung allen Qlnforberungen genügen. 3n früheren Seiten

war man mehr alö iefet barauf bebaut, ffd) mit 33orrat^en von recht altem

«§olje ju üerfehen unb nur bitfeö ju verarbeiten, ba^er auch bie alten Arbeiten,

tote fie namentlich in Jfcirchen noch angetroffen werben, burch it)re aujjerorbent«

liehe Dauer unb ftefttgfeit Hewunberung erregen. 3n fyäteren ßtittn unb

ganj befonberö in ber Jeggen, wo bie 93ebürfniffe ff<3> mehr unb mehr ge*

jteigert Ijaben, aud; bie fchnelle Ausführung ein «£aubterforbernifc wirb,
€
ft bie

93ef<haffung von altem «£ol$c immer fchwieriger unb bie Arbeit teurer geworben.

Die $ifd)Ierei greift gewiffermajjen in alle 93erty5Itniffe beö menf^Ii^en

£eben8 ein; fie folf ben mannigfaltigen Anforbcrungen genügen, waö um fo

fchwieriger ift, ba Anhiteftur, flunft unb «ebürfnip fafl bei ben me^rften

Arbeiten bereinigt, babei auf eine gefällige ftorm gehalten, unb bod) bie

gröpte Dauer erreicht werben foU.

€ö §at fid? in biefer S?ejie^ung fett ben legten Decennien, befonberö

burch beö unfkrblichen (Schinfel'ö Vorgang unb ©euth'8 frSftige Unter*

ftüfcung, welker fo viele $lane be$ ifim befreunbeten gro§en ©aufünftler«

ju berwirflirfjen wufjte, bie Sif*ferei <§inficht8 beö ©efd)macffl in ben formen

ungemein gehoben, ia fich in einzelnen ffierfftatten fclbft ber frönen Äunfl

genarrt, unb vorzüglich burch beren SWitwirfung ausgezeichnete Stiftungen

hervorgebrac&t.

Leiber wirb bei ber immer fteigenben Goncurrenj unb ben baburdj meljr

unb me^r gebriieften greifen immer weniger auf auögejeichnete Arbeit unb

93ehanblung berfelben 9Kicfjid)t genommen.

©orjugöweife haben fleh in neuerer 3*»* biele Heranberungen in ber

9Hobe[»$ifa)Ierei gejeigt, unb baö 3)iobeI ifi fogar ein 9Kobe*5lrtifel

geworben. 2o flnb j. 33. bie fo fe^r bequemen ©d)reibfefretaire bei uns

faft gan$ aujjer ©ebraudj gefommen, ohne bafj an beren (Steife ein $um

allgemeinen ©ebraueh geeignete« ÜHÖbel aufgefunben wäre. ©chreibebüreaur

nehmen gewöhnlich einen ju großen 9toum ein unb eignen fich auch nur

für gropere ©efehaftöleute. Die (Sdjreibetifche jeichnen fleh jwar äußerlich

burch guten ©efebmaef unb jierliche formen auö, entbehren jebodj größten*
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94 III. C. Arbeiten von $olj, <5tro$ Ottfen&ein

tljeilö aller inneren 99equemli$feit, »ie mehrere $ur SluöflcHung eingefanbte

(Sremvlare gejeigt fyaben, unb eignen fldj batyer ebenfaUG »eniger jur grofjera

Verbreitung. JDaffelbe gilt von ben 91ivv* unb £amenfä;reibtifc$en, roelcb?

nur juin Suruö bienen, fer)r oft bie SWobe »edjfeln, unb bei benen fear)er

audj? weniger auf ©olibitat, alö auf äußere gefällige ftorm aefefyen trtrb.

$Ba« bie ©ovfyi'S unb ©tütyle anlangt, fo fertigt man biefe in allen

nur benfbaren ©ejtalten unb formen
,

je nadjbem man vorjugörceife $ra$t,

S3equemli(t)feit ober 93ebfirfnip babei im Qlugc behalt. (Sie werben gert?6r)n.

lid> mit vielen unb jum Styeil fer)r reiben Silbr/auerarbeiten vexiert, unb

met/r ober weniger bergolbet. £>affel6e ift audj mit ben ©»iegelra^men unb

(Sonfoftiffyn ber Satt. JDergleid;en Arbeiten »erben jefct, um fle billiger

r)erjuftellen, gröfjtenttyeilö mit gepreßten ütfaffen ober fogenannter ©teinvapp«

ftatt ber 39ilbr/auerar£eiten verliert, »obei benn allerbingg bie babei no<fc

nötigen $if(^ler*5lrbeiten »ieberum »enig beamtet »erben.

3BaÖ nun bie *DJarqucterie*9lrbeit 1

) anbelangt, fo tft unb bleibt biefe in

jeber «&tnftdjt »o$l bie befte 93erjierung ber ÜHöbel, ba fia) bamit alle

nur benfbare ÜWannigfaltigfeiten unb 3been ausführen laffen; allein fte ijt

anbrerfeitö bie atlerfdj»ierigrtc ,
baljer audj bie t^euerfte 5lrt von Verzierung,

rceil farbige Sufammenftetlungen 5. 33. farbige £öljer, Metalle, (Elfenbein,

Perlmutter bi6 ju ben feinflen Nuancen mit einer feinen fcaubfage fauber

eingefdjnitten »erben muffen.

60 »urbe in biefer Arbeit im vorigen 3atyrtyunbert 5lu$ge$eid)neteÄ ge*

leiftet, unb befonberä in ber berühmten Sabrif gu 9ieu»ieb. 5ludj r)at man

in früheren 3«ten ausgezeichnete Arbeiten biefer Qlrt bei muftfalifa)en 3n*

ffrumenten ausgeführt, »atyrenb flc jc§t nur nodj feiten babei in 2lnn>enbumj

gebraut »erben. ©Vater jebodj, ju @nbe beö vorigen unb ju Anfange

biefeö 3ar)rr)unbert3 fdjeint man, »aljrfd^einlidj be$ Ijotjen greifet) »egen,

bergleidjen Arbeiten meniger gemalt ju haben ; biö bann trieber in ben

Sauren 1822 bi3 1830 in Berlin biefe Arbeiten jur 9lu«fd)mü(fung ber

«Wöbet unb ju ben ^arqueten ber neu eingerichteten vrinjli^en $allafle juerjt

audgefüfcrt »urben, unb allgemeinen Seifall fanben.

9ludr> in ffr antretet) unb ©übbeutfdjlanb finb biefe Arbeiten auf«

$eue »ieber in Wufnar/me gefommen, »ie einige hier auf ber 5lu*ftellung

feljr gelungene Arbeiten biefer 5lrt gejeigt r)aben. 3a, in ßrranfreia) unb

namentlich in $ari6 »erben bergleidjen Arbeiten fabrifntäfjig ausgeführt, ob*

gleidj immer von $ifd)lern am beflen. <2o bilbet man bafelbft eigene $r«

l

) lic 9Wiiraueterie..Äitnfl ift fefrr alt, unb Mü&te juerft im Orient, toc bie Äimtt fit fennta

lernten. 3m loten Sa^rbuntert verfertigt« (Viulianc in ben Äir<t?en Statten* »ielc Ärt^rtfn

»cn fartiflen eingelegten -Ocljern. @r n>ar ein ieitgeneffe iRafael« (1510) unb ein gefAitftet

aJialer. Pr erfanfc juerft bie ÜHetbcbe bie ^öljer ju &etjen unb ihnen bur<V fietenbel £l

üllerbanb ®a>attirungen ju cieben, unb n?u&te ^dufer, ÜRenfcben unb $erf««i« t4nf4fent

na^jua^men. 3n fpateren Seiten bradjte man biefe Jüunft auf ben ©ipfel ber Ülu«f>iUuna.

go Iic§ ber ^rin^ Äarl t-cn «Öhringen 4?o(jta^eten, ben JKaub ber ©abinerinnen barpeUenJ,

in 9leu»teb anfertigen.
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Seiter ^lerju auö, reahrenb bie (Sbenlften ober Jtunftttfdjler bie übrigen %x*

Seiten bi« jur 93otlenbung ber 2Wöbel ober sparquei« anfertigen.

(Sine anbere 9lrt eben fo »rachtooller Arbeit ift bie unter bem tarnen

SWofaif * Arbeit Sefannte. S)ie 3tfofaif (muftoifcr}e Arbeit) ift nämlich bie

tfunft, fleine Stücfc uon buntem ©lafe, 2ttarmor, farbigen Steinen unb

farbigen «£oI$ern fo jufammen ju fefcen, bafj f(e ein ©emälbe mit allen

Abftufungen ber SarGen unb beö 2tehte3 bilben. 3n Stalten ahmt man

bie berühmteren ©emälbe großer ÜÄeiftcr in 9J?ofaif auö buntem Scf/melj

nad), um ftc unjerflörbar §u erhalten, bodj ^at man früher nie 93erfuche

»on bergletchen Arbeiten in <$ol$ ausgeführt. 9tur in neuefler 3"t ift bied

gefchef)en. S)ie baju erforberlid)en Steine laffen fld) in Jeber beliebigen ©eftalt

unb ©röfie auf SNafchinen anfertigen, unb jebe nur benfbare Mannigfaltig«

feiten bamit erzielen. «fcierburch unb burd) bie bamit toerbunbene vorteilhafte

3ufammenftellung ber farbigen «£ölj«r $at man e8 bat/in gebraut, bei ber

größten bracht unb ber mßgli^ften JDauer, bie greife fo niebrig ju ftellcn,

baf* fle ben ganj gewöhnlichen flkrquetböben im greife faft gleich fommen,

unb namentlich in ber Stauer allen anbern f$on beö^alb fcorjujier/en flnb,

»eil burch bie SBechfehvirfung ber fleinen Steine ba« UBerfen bed £ol$e8

»err/inbert wirb.

Söir glaubten, biefe Sorte att (Einleitung gu ben fpäter betaillirten

2Bürbigungen ber tytt auf ber allgemeinen beutfcr/en Snbuftrie * Auöftellung

eingefanbten SifdjlerarSelten voranfchicfen ju muffen, unb laffen nun bie ein*

getnen Qluöftcllcr nach ber natürlichen Sfolge ber jtatalogsftummem folgen.

9tr. 118. Sljeobor Simann, Satoejierer in Berlin, lieferte einen mit

blauer Selbe unb $ÜH brafcirten Soilettentifch, einen 9rr)nftu^I unb ein ftufi*

fiffen. $)ie Sifchler* unb Satoejierarbeit ift fleißig unb forgfältig ausgeführt

£>ie ganje Qlnorbnung läßt bagegen (Sinigeö ju toünfcr/en übrig. Stut)l unb

grufjfiffen bieten it)rer &orm nach, nur «efannte*. (Srflerer hat einen fcfm?arjen

©ejug, ber mit Otücfficht auf ben Soilettentifcr) nicht gut geholt ift-

SRr. 248. 9f. $IW, flönigl. £of*Sanier in ©erlin, h«*te ein Sopha

unb $h?ei baju gehörige ffauteuilG nach b*m ©tyt fln8 ber 3fit Sriebrichfl beft

©ro£en im reichten ©efcf)macf von berfcbiebenen «ßötjern mit Scf/ter 99ronje

»erjiert, bie Sehne mit gematten $or}ellan*9Rebaitton0 gejiert, unb baß $olfier

mit feibenem 93ejuge, auögejretlt. ferner einen »ergolbeten Qfrmlehnftuht

mit STOuflfroerf, bad 5tolfter mit rpeifjfeibenem 93ejug. $lefe Arbeiten

ttaren unfireitig bie fcorjüglicbfien ihrer 5lrt, in 3*i$nung, technifcher 5lu8*

führung, Sifdjler* unb üBilbhauerarbeit. Auch waren QJolfler unb 8ejug

gan$ ber 5orm unb bem St)jl biefer üWeuble« angemeffen, nur noch mehr

benjollftanbigt, unb fo ben ledigen 5lnforberungen noch mehr entforechenb.

Da« Sinjige, roa8 atd ttjünfehenörrerth bejeichnet »urbe, h?ar; ba§ an bem

Seffel ba« ü)?ufifn?erf flatt in bem Sifce, an ber Olücflehne h^tte angebracht

fein müffen, um e« roillführlich in 3:h«tigfeit ju fe^en. Übrigen* roar biefer
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Styl, fo wie ba« gange ffierf nad$ ber nötigen Dla<$bilbung be« Älteren

(St^l«, neu tinb originell.

Der Sluöfleller hatte außerbem, im Auftrage ber 9luöjtellung«*<5ommif*

fton, bie 93efleibung unb 9lu«f<l>mürfung ber oberen {Räume be« 3*ugbaufe«

übernommen, unb biefelben in einer 2Bcife gu Deforationehaüen umgefefcafren,

wela> feine ÜWeijterfdjaft in biefem 8'adje auf baß 53ollftanbigfte befunoeten.

Dir. 249. (Sin Damenfdjreibtifdj au« Dlüflcrnholg, bom Sifdjlermeifter

QSunrfenburg in Berlin auögeftellt. Die 3ti$nung im Dloceoco» Stol

geborte gu ben befferen, nur ©djabe, baß bie *-öilblj>auer* fo wie bie $ifdjler*

Arbeit 93iele« gu wünfdjen übrig lief;, unb gu ben mittelmäßigen Arbeiten

gu rennen ifl. Da« gothifd)e ©(fylüjfelfbinbe würbe, obgleich e« in einer

gang anberen $lrt ausgeführt ifl, 3enem anguret^en, bagegen ba« $of)ament

al« ©emmenfbinb bon (Sbenlpolg mit Elfenbein eingelegt, obgleich gu ferner

in ber ftorm gegolten, bod^ foivo^l in ber Sifdjler- wie in ber üJlarqueterie«

arbeit, al« gut gu begegnen fein.

Unter Dir. 250 hatte G. 4?arnatf in Berlin, gwei mit Sifdjlerhanbwerf.

geug von SBeifjbüdjenholg befefcte Scugrä^me auögeftellt, wel$e ftdj all

trefflid;e groben eine« tro^lbejlellten Sortiment« bon vorjügli^er Arbeit

Ijervor ityun. Die auögeflellten ©egenftanbe flehen mit SRucfflAt auf bie

greife ben frangofifdjen nic^t na*.

Unter Dir. 253 lieferte @. üWe^er, Sabegierer in Berlin, gwei angeblich

batentirte ©legenfiühle von $olifauber*£olg, mit wollenem 39e$uge. Da«

(Sigenthümliche berfelben foll barin befielen, bafj ber <Si$ fidj beim ©ebrawh

nach fyinten nieberbrürft. Die .Tiftfjlerarbeit fann nur al« mittelmäßig be«

jeic^net werben.

Unter Dir. 2G5 jlettte ber $ifd)!ermeifter Q. JHncfe in Berlin, einen

-Dlahtifrf? von 9Jolifanber*$olg bon gefälliger ßrorm unb giemlich guter Qlrbeit,

fo wie einige groben bon 9?occoco*Sciflfit gur Anficht au«.

Dir. 266. 53on ©. (5. Naumann, Sabegierer unb 5W56eIfabrifant in

Berlin, ein 93ate von üWafj>agonU«£>olg, beflehenb au« einem ftifd; mit ^Blumen«

33afcn*5luffa^, mit 5ölumen*(5tageren, au« vier 2ehnflüt)Ien mit rotljem fßlüffr

überjug unb au« einem au« brei T^eilen beflefyeuben ©ob^a. Die Sifäler»,

Dreehöler* unb $olflerarbeit ifl fleißig unb gut ausgeführt, unb bie gange

9lnorbnung gefd;maef»oll gewägt.

Dir. 268. 6. Ol Ith eint er, Sifdjlermeifter in Berlin, geigte gwei al«

Seitern gu benufcenbe Dtohrflühle, welche Wegen ihrer 3weefmäf?igfett befonber«

(Srwälmung berbienen.

Dir. 277. :lhoma« Selinecf, Sifchlermeifter in Berlin, lieferte einen

ÜRahagonu Damen« ©chreibtifd) bon gewöhnlicher frorm, aber redjt fleißiger

Arbeit.

Unter Dir.* 285 lieferte £. (stoillner, £ifd?fermeifier in Serlin, einen

©obh« neSfl <Stut)l von ^olifanberholg, mit rohem $oIfler, unb einen 2tuhl

bon qjolifanberfyolg mit rot^cm ^lüfdwolfler. 33ei ben eingelnen ^^eifen feblt
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§. 10. SMäbel* unb ©tuhlmacher*, auch 3:ai?fgterarBeitcn. 97

baS richtige (Sbenmaafj. An bem <5ovh« ifl baß Armlehnvolfter unb am

(Stuhl ba0 Se^n^olfier ju flarf gegolten, fo bafj Bei bem Settern ber ©ifc

feine $iefe verliert unb baburdj unbequem wirb. $ie greife finb ber Ar*

fceit angemeffen.

Unter «Hr. 292 braute 3. 28. «ibtel, Sifchlermeifler in «erlitt, jwei

fet)r fauber gearbeitete ©pieltiföe von $olifanbert)ol$ jur AuSflelluttg, welche eine

hochfl bequeme «enufcung geftotten unb wenig Waum einnehmen. Serner

fleUte berfelbe auö eine von ^olifanber^olj gefertigte unb jwtcfmäfjig einge*

richtete 5>amen*!$:oilette, fo wie jwei fet)r jwecfmafjige Oiotenetagerett, welche

fetyr tüchtig unb fleißig gearbeitet waren.

91r. 293. ft. @. 33c«f er, Sifchlermeifler in «erlin, lieferte einen

ÜJ?ahagoni*2ehnfluhl mit rott)em SJebervolfter, bie 2et)ne jum ßuxudUqtn

eingerichtet, mit fiefevult unb l$tnfchiebefu§. 2)er ©tuljil ifl bequem unb fc^r

gut gearbeitet, bietet jebod) in 8orm unb Ginrichtung nichts OieueG. £er

5preiö ifl ber Arbeit angemeffen.

9er. 298. ©. Olfe, Sifdjlermeifter in «erlin, flelltc einen $olU

fanber-$>amenfchreibtiffh in moberner ftorm, mit SJioccoco^eiflen, ton jiemlich

guter Arbeit auö.

Unter Dir. 299 würben von bem Sifölermeijter «Äofchwalb in «erlin

verfdjiebene «Mahagoni* ÜflÖbel, alö Spiegel, Sopfya^ifdje, ©vinben unb

©djreibfefretaire, auögeflellt, welche in 8'orm unb Arbeit ju ben gewöhnlichen

ju rechnen finb.

«on bem Sifchlermeifler &. ©adjfe in «erlin würbe unter 9ir. 306

ein SWahagonU£>amenfchreibtifch von mittelmäßiger Arbeit aufgeteilt.

A. ©elj, Sifchlermeifler in «erlin, lieferte unter 9?r. 309 einen 3Ha*

hagom»<Schreibfefretair von foliber, einfacher unb guter Arbeit.

JDer von bem ®ewerfö*Iifchlermeifler (SnberÄ in «erlin unterer. 311

aufgeteilte Soilettenttfch ifl von fch&nem, ftlberfarben gebeijtetn £ol$e gefertigt

unb von guter Arbeit, bagegen ifl bie ftorm unb bie baran beftnblidje «fcotj«

vergolbung nicht von gan$ guter UÖirfung. «Derfelbe f)at ferner eine gut gear*

Bettete aflahagonUSviegelfervante von eigentümlicher, aber feineöwegeö fchöner

8form jur AuÄfletlung gebracht.

3. ©anjhorn, Sifdjlermeifler in «erlin, lieferte unter 5Wr. 316 fleben

verfchiebene ÜÄöbel. 5)a« ©o*t)a &on ^olifanberholj mit «ilbhauerarbeit

unb rohem geinewanbvolfler ifl ber ftorm nach eine Nachahmung eine«

Oroviuö'fchen SWufler«. ©ie Sifchler* unb «ilbhauerarbeit ifl gut, bie

^olflerarbeit mittelmaßig ju nennen. 2)ie greife ftnb ber Arbeit angemeffen.

Unter 91r. 320 ifl von bem lifchlermeifler G. Schill in «erlin ein

«ßollfanber*<5rhreibbüreau von eigentümlicher nicht befonberö jweefmapiger

m ftorm, jeboch von guter Arbeit, unb ein ÜWahagoni*S>rehfluhl auSgefteUt.

9tr. 321. (5. ©. «Sörich unb Gomv., Hoflieferanten in «erlin,

brachten jur Auöflellung ein ©ovh« SKahagoniholj, unb brei verriebene

©ML «DtD.II. 7
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98 III. C. «Arbeiten au« $01$, <Stro$ unb (glfenbein.

*ßolfterftühle mit rotljem fßlüfchbegug. 5Dte Srfchler* unb 3a£e$ierarBeiten

jtnb gut ausgeführt. $>ie Öorm bietet nur ©efannteS.

Unter Dir. 323 $at ber Satterer 3. £. £ager in 39erlin verfdjiebtne

<Sovh&$ unb einen (Stuhl, mit ^albfeibenem, mit $lüfeh*, mir wollenem unb

baumwollenem unb auch mit £eber*33ejug jur QluflfteUung gebracht. JXttefe

©egenftanbe finb für ben ©erfauf im SJlagajin angefertigt, unb bie gtfteUten

greife ber Arbeit ganj angemeffen.

Unter 9?r. 327 Ijat ber Sifehlermeifier (Sliae in Berlin ein üftat)agonU

Sctyreibbüreau , woran man fteljenb unb flfcenb fd)rciben fann, weld?e<

fleh burety 3wecfmäpigfeit unb fet)r gute Arbeit aufzeichnet, fo wie einen

ÜWahagonwSchreibfcfrctair auögefteUt. fieserer ift baö «Weifierftücf beö 2lu$*

ftcUerd, unb eine tyo<J?ft gelungene Arbeit, bei ber bie fdjwierigften Sifcfeler«

arbeiten, befonberö burdj ftournieren ber gefchweiften unb gefeilten ©lieber

glücflidj überwunben flnb. 3Me reidje unb gefchmaefrofle ©erjierung be*

inneren mit (Slfenbein unb Schilbvatt ij* noch befonber« hervorheben , fo

baf? biefeö Stücf ben heften in biefer 9lrt jugeja^rt werben mup. Ütoc$

brei onbere mit SReufilber vcrjierte 9Nöbel flnb fet)r fauber unb fleijjig gear*

beitet unb babei vreifiwürbig.

Unter 9tr. 329 lieferte ber Sifdjlermeifter (Sa rl 3ah n *n ©erlin einen

SWahagoni^amenfdhreib* unb Wvvtifcr) unb einen $olifanber*9?abtif*; beite

von gefälliger &orm unb guter Arbeit.

Unter 9?r. 330 würbe von bem Jlifchlermeifter 51. Jtrieg in 99erltn

ein üKal)agoni»©lobufl«9i5l;tif(i; von fcfywieriger unb guter Arbeit audgefteflt.

5E)er <$of «Savejierer 5*. ftehringer in ©erlin $at unter 9lr. 335 ein

bobVelfi&igeÄ @ovt)fl mit rott)feibenem ©ejuge, woran bie fhir)lartigen

jum 3)ret)en eingerichtet finb, unb in beren ÜRitte ficr) ein Schalbrett befindet,

jur Qluflftellung gebraut. ^Die Arbeiten ftnb burdnveg fleijjig, gut unb ge*

fchmacfvoll ausgeführt, unb bie greife billig geflellt.

Unter 9ir. 336 lieferte ber Sifchlermeifier OB ich mann in ©erlin einen

$olifanber*$)amenfchreibtifc& mit reiben ©erjterungen in gefdmifcter Arbeit

nadj ©rovtuöfdjen Zeichnungen unb Lobelien. $>ie baran befinblieben tifcfcler*

arbeiten finb lobenb gu erwähnen, tiefer Sifeh ift auf ©efehl ©r. TOajeftat

be3 Äonigö angefauft worben.

Dir. 469. 3. $ße^ganb, Sifehlermeijter in Berlin, lieferte einen 2Ra«

hagonUSchreibfefretair, einfach in ber 3«thnung, jeboch gut in ber Arbeit;

ferner eine ©ettftelle unb einen Stuhl von gewöhnlicher ftorm unb ganj

gewohnlicher Arbeit.

Unter 9ir. 474 ftnb von bem 4>of*$ape$ierer (Sbuarb ü)ieper in ©erlitt

auSgefiellt: ein Sovha unb ein Stuhl mit vcrgolbetem ©cficll, ba3 ^Jolfter

mit rothem ^lüfd) begogenj ferner ein 6ovha von Mahagoniholz mit gr»

fchweifter ^oljlehne unb rohem ^olfier. $>ic Sifchler*, ©ergolber» unb

$olfhrarbcit bietet nicht« 5lu0gejeichneteö. dagegen ifi bie unter berfelben

9?ummer auSgefUlltt chaise Ionguc mit eifernem SchwunggefieH, gutem $olfto
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unb perjlcrtem feibenem 3Jejuge, forgfaltig unb mit vielem ©efchmacf au«ge*

führt unb in ber 3ufamm<nfffcung ^cc^ft eigentümlich. £>ie greife flnb

gan$ brr Arbeit angemeffen.

9?r. 47G. 9B. i)?e ichmann Sifehlermeifler in Verlin, brachte ein

(silberfpinbc uon Ütfahagonibolj mit Spiegclthüren , in loben«wertt)er 3«<h*

nung unb Arbeit, jur SluSftellung.

Unterer. 495 würben oon ben ©ebr übern ©ropiu« im Diorama

$u Verlin, aerfchiebene Volifanbcr*ü)iobel, welche befonber« ihrer 3eidmungen

wegen £ob verbienen, jur 2lu«jWlung gebraut. 5Tic Sifchler* unb Vilb*

hauerarbeiten finb groptentheil« trefflich aufgeführt, unb reihen fich ben ge*

lungenften Arbeiten tiefer 2lrt würtig an.

Unter Dir. 616 fanbte ber Kaufmann üon «Sagen au« (Srfurt Perfchie»

bene ÜHöbel ein. £ie beiben 9lrmfh"il?le t>on ÜJlahagoniholj, mit Vergoldung

unb tyalbfeibenem Vejuge fftib in ihren formen etwa« fteif gehalten; au$

lapt ihre 9lu«[lattung Manche« ju wünfehen übrig. 3u ben guten Sifdjler*

arbeiten ifl ein Damen *<Schreibtifch ju rennen, ber auch »on 3^>rer 5£5urct?*

lauert ber ftrau ftürflin pon SMegnifc angefauft worben ift.

Unter £Wr. 879 f?at ber lifdjlermeifler ft. 9?et)orjt in Vreölau einen

jiemlich gut gearbeiteten runben eichenen Säulentifch mit gebrehtem äreujfup,

fo n>ie einen au« bemfelben £o!jc gefertigten Dlacerftuhl eingeliefert, welcher,

ba man fich felbfl barauf fortbewegen fann, tfranfen befouber« ju empfehlen ifr.

Unter 9ir. 1000 f>at (Srner, #oftifchlermeifter in Äoln, ein Schreib*

fpinbe au« Derfdjiebenen »§oI$arten gefertigt, mit fefyr reichen unb gefehmaef*

toollen Verjierungen, bureh ben fronen alterthümlicfcen <£tpl unb bie baran be*

finblichen Vilbhauerarbeiten gleich au«ge$eiebnet. 3Benn bie Sifchlerarbeiten eben

fo gut burdjgeführt waren, wie eö bie ftortn unb bie Q3il6^auerarbeiten flnb,

fo würbe biefe« 2tücf eine ber beften ÜNöbel ber Sluöftcllung gewefen fein.

Daffelbe ift Pon be« ÄönigS «Kajeftat angefauft worben.

Unterer. 1005 fanbte ber Tifdjlermeiftcr Callenberg in äoln ein

$olifanber*Gonfol*£chreibfpinbe i>on fchö'ner ftorm unb eben fo gelungener

Qluöführung. Sluch Perbienen bie innern Verzierungen, fowie bie Sifchler* unb

Vilöfyauerarbeiten mit ir>ren achten Vergoldungen grojje« Sob. Der geseilte

$re(8 war ber Arbeit ganj angemejTen.

9?r. 1206. 3. SB. Vetter, Sifchlermeiftcr in Oleuwieb, fanbte ein

©cbreibfpinbe *>on weifjcm Ilhorn, in gottyifdjer ftorm recht gut ausgeführt

unb mit tücbtigen Vilbhauerarbeiten. Daffelbe würbe Pon Sr. Ä5nigl.

«Soheit bem ^rinjen t^on ^reupen angefauft. ferner braute berfelbe jur

9(u$fiellung einen i?on 9iu§baum^olj gefertigten unb fe^r gut aufgeführten

Oütterfejfel im gottyiffyn <Stpl, fo wie eine eichene SÖanbetagere
, Welche be«

naturfarbenen fc^warjen, eigenen «öolje« wegen, erwafjnt ju werben perbient.

Unter 9ir. 1279 bradjte ber Hifcblermeiiler ©erwarb Pinnau au8

©teinfurt einen 91al)tifd) mit öerfdjiebenen fünfllich eingelegten £ol$arten jur

?lu«fleUung. Die OKarqueterie wbient alle ?lnerfennung ; auch bie Arbeit

7 *
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100 III. C. Arbeiten au« £olj, (Stroh unb (Slfenbein.

ift jlemlicf) gut; eS tft nur gu bebauern, bafj bic fform nicht gefälliger

gehalten ijt.

9?r. 1327. Örang ortner, Jfcunftfchreinermeifter in ÜKünchen. (Sin

ecfiger Sifd) ton Polifanbcrholj, mit eingelegten ÜNetallen reich fcerjiert,

ton eben fo gebiegener Qlrbeit als burdjweg gelungener Ausführung. 2ludj

ber bagu gehörige got^ifc^e Qlrmftu^I, auf beffen iRücflehne bie 93urg <StoI*

genfelS in metallener (Sinlegung prangt, fct?Iie§t ftch bem vorigen prad'tftücf

würbig an. Sine angeblich nach griechifchem 93orbilbe aufgeführte funftoolle

Jtafette geigt im 3nnern fSmmtlidje SÖapfeen ber 3oÜi?ereineftaaten, wäbrenb

baS Aufjere mit Portrait© gefcbmücft ift. $ic Sifchlerarbeiten baran finb

gut ausgeführt. 9lHe brei ©egenftänbe würben ton beS .RönigS 2)7ajefiät

angefauft. 2>erfelbe ^at aujjerbem noch mehrere fet;r beachtenSwertr)e FleU

nere, mit «Metall, (Slfenbetn, ^d?ilfcVatt u. b. g. eingelegte ©egenflänbe

toon gang guter Arbeit, wenn auch tytx nicht gangbaren ftormen, jur Qlnfte^t

gebraut. $>er AuSfteller ift feit bem 3af?r 1826 in ^München anfaffig unb

hat bie STOeubleS für bie *8urg £or)enfcbwangau , unb nun Sheil auch bie

für baS «£erjoglich ^eud^tenSergf^e palaiS in ÜÄünchen unb Petersburg

gefertigt, auch bereite treffliche Arbeiten ber Art nach ftranfreldj unb (Sng*

lanb geliefert. $>erfelbe erhielt bei ber baierifef/en Snbuflrie * Ausstellung im

3ahr 1840 bie filberne PreiS.9ttebaiUe.

Unter 91r. 1425 fjaUn bie ©ebrüber Abam unb <8tc!pfcan

93ahrt, Xifchlermetfier in SBürjburg, einen im mobemen 9tenaijfance*(Stvl

gearbeiteten 35amenarbeitS* ober Toiletten *$if<h eingefenbet, bejfen reiche unb

fchöne üftarqueterie befonbere (fnvähnung Serbien* ; benn fowohl bie 3<"hnung

alö auch Ausführung ber m^thologifchen ©egenftänbe \?erbient 2ob, unb

gang befonberö ijt bie Platte in biefer ^infiefct hfrtor gu tybtn, unb in

ihrer Bufammenftellung
,

namentlich ber Derfdnebenartig gefärbten Figuren

»on (SIfeubein, Perlmutter, ©dulbpatt unb SWetallen, welche 93ögel, Blumen

unb ftibeaur toorftetlen, als fehr gelungen $u begegnen. $aS 3nnere be«

JDecfelS Ift mit ben barin angebrachten (Schweben unb fonftigen gierlicben

Arbeiten fehr gefällig; weniger jufagenb ift baS (Singertcht ber beiben Schieb»

fafien im Vergleich gu bem aorbefchriebenen Dieidjthum i>on Arbeiten, wenn*

gleich bie Sifcljlerarbeiten baran als gut gu begegnen ftnb. 2Ba3 bie äupere

8form unb 3^ichnung beö Xifchcfl anbelangt, fo würbe eine etwas leichtere

bem ©angen gufagenber gewefen fein. 3>er angegebene Preis ift als febr h^*h

gu bejeichnen. JDer Tifch ift auf Befehl <Sr. SJiaieftät bcS ÄÖnigS angefauft.

9er. 1534. ftrieberich SBirth, Sifcbltrmeifter in Stuttgart, ^atte

einen länglich oiereefigen, *on «Mahagoni unb filberfarbengebeijtem Ahorn,

holje gearbeiteten Sifdj, mit ©wberföpfen an ben geftbweiften Süpen, au«*

geftetlt, welcher wn etwas fchweren Sonnen, aber gut gearbeitet war; ferner

einen tjotyn fcehnjtuhl i>on 9)?ahagoniholj mit blauem Plüfch bejogen,

welcher «mahnt ju werben öerbient.
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$. 10. 9WÖ6el* unb ©tutylmadjer*, audj Sfa^rgierarBeiten. 101

Unter Wr. 1545 öon bem Sifölergefetten 9(ug. ©e$le in Dreöben

ein öon außen marquetirte3, unb im Snnern *>arciuetirtee, mit fielen @in-

fafefaftfyn unb ©tyieblaben wfet)ene$ «Mahagoni *<Mrbeit3faftd>en, Weichs

fic$ burd? große ©enauigfeit unb (Sorgfalt ber Arbeit fo rüt)mlic$ au3$ei$net,

baß eS ju btn »orjüglid?ften Sifdjlerarbeiten auf ber 9tuöftfflung geregnet

»erben muß.

£>er unter 9?r. 1650 toon beut Sifdjlermeifter % ®. Änauer in ffran*

fen^aufen auögeftettte gereifte ©djreibferretair »on 2J?a$agonit)ol§, ift in

ftorm, (Sinrldjtung unb Arbeit nur alt? mittelmäßig ju bejeiefcnen.

Unter $Wr. 1661 würbe ton bem Sifdjlermeifter ßarl Stfa'&el in 2öolfen*

oüttel ein 9Waljagoni*93lumentifct} mit fielen föwierigen unb fet)r gut au$*

geführten Arbeiten auegefteUt.

Unter SRr. 1792 toon ffr. 2öenc. Äitdjen«, OTbel-ffabrifanten in

$ßrag, ein ÜHat?agoni*$)amenfcl)reibtifclj> ton eigentümlicher ftorm, femer

ein 9Wa^agoni«3o^a mit 99ilbl)auerarbeit unb rott) (eigenem 93e$ug. Die

Sifdjler* unb Wfterarbeit baran ift fet)r gut unb forgfältig ausgeführt, wa«

jebodj »on ber 33ifbt)auerarbeit nid)t gefagt werben fann. Slußerbem waren

auÄgeftellt ein @tet))>ieget unb ein (Soptyatifdj oon weißem ungarifdjem (Sföen-

tyolj. $He 3«djnung beö £iföeÖ war befonberd baburdj öerfet)lt, baß jwel

fiauber al8 Srü^e befielen gewählt ftnb; fonft waren bie Arbeiten mittelmäßig

gut ju nennen.

Unterer. 1822 lieferte OB. ffränfel, Sifölermeifter inßüneburg, einen

mit vielem ffleiß gearbeiteten Sdjreibfefretair, woran befonber« bie fdjwierigen

fcournierungen alö fe$r gelungen ju erwähnen ftnb. $a$ ©anje ift bi«

jum äleinften in ber Segnung ju föwer gehalten, fonfl aber fe$r gut

gearbeitet.

Unter 9lr. 1823 lieferte ber Sifölermeifter 3. ff. ffreitag in Lüneburg

einen ganj gut gearbeiteten runben Sifdj »on üttatjagonitjolj unb angeblich

gotl?ifcf)er fform.

Der unter 0?r. 1836 t>on bem $ifd?lermeifter ^alleur in ©üftrow

jur Sluöftellung gebraute gefrfjweifte SDamenfdjreibtifd) &on 9Wa$agonit)ol$

ift gut gearbeitet unb fcreiflwürbig
,

bod) läßt bie 3<»djnung SMancrjeS ju

wünfcfyen übrig.

Unter 9fr. 1837 lieferte ber $offtut)lmadjermeifter $obe in ©üftrow

eine Chaise longue »on ©iafiagonir/olj mit $8ilb!)auerarbelt unb wollenem

33ejuge. 2>ie Sifdjler* unb Sapejierarbeit ift al* jiemlid), bie 99ilb$auerarbeü

ald fdjlecfot, unb bie ganje ftorm als fdjwerfallig ju bejeidjnen. 2>er ange*

fe&te greift ift mit Otücfftdjt auf bie Qlrbeit übermäßig t)o*.

Unter Dir. 1861 lieferte bie £ifd>leraint3.9)iobiliar*9tieberlage

in Hamburg toerfdnebenartige 9)iöbel, namlic^: einen ©c^reibfefretair, einen 9l5t>

tif*, einen ©^mueftifrt), ein ©djreibbüreau, einen c3c^ret6tifc^ unb einen runben

©äulentifö. @ammtlid;e ©tücfe waren gut, unb einige, 5. *8. baö ©(hreib*

büreau unb ber ©efretair, fe^r gut gearbeitet, unb jwar erjlrecft flc^ bie
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©enauigfcit ber Arbeiten auct) auf fonft tveniger beamtete Steile, ferner

tvarett auögeftellt eine SÖafdjtoilette unb jirei Söettftellen von «Kiefern bolj,

unb audj bieft Arbeiten finb fer/r gelungen ausgeführt unb vrei«n?ürbig.

Unter 91r. 1862 fenbete bie Mobiliar« 9?ieberlage von ($.<$. JMövping

in Hamburg einen reidj verjierten polifanber*(Scbreibfefretair, mit SKeralf«,

Perlmutter* unb Elfenbein * Verzierungen eingelegt, redjt gut gearbeitet, jete4l

in ben Bufammenftellungen unb mit ben umfaffenben SHetaUfiäben bem ange*

nommenen Sljarafter niebt völlig treu bleibenb. ferner brei 9labtifc$e mit redjt

fleipig gearbeiteten 3J?arqueterien in Sacaranbabolj, von lobendroertber Arbeit;

enblid* mehrere volifanberartig febr gut lacfirte tarnen* unb Safelftürjle.

Unter 9ir. 1863 fanbte 3. &. 3. 33 au er, Sifdjlermeifter in Hamburg,

ein ÜJcabagonUisdjreibfefretair mit vielen febr gut gearbeiteten fönrierigen

grournirungen. ©erfelbe gebort ju ben befferen (Btucfcn ber 2lu«fteÜung, irie

überbauet biefe Art von Arbeit ju ben <Sdm?ierigflen ber ÜÄSbeltifcbler ju

rechnen, unb nur ju bebauern ijt, ba§ man heutigen $ag« tveniger auf

gebiegene al« auf augenfällige Arbeit fiebt.

9to. 1873. 6. ft. ©erner unb ^ ig! beim, Savejierer in Hamburg.

(Sin 3Äabagoni = 3?occoco*(S(breibtifd; in einem eblen Stpl entworfen; bie

bieran bennblidje ^od^fl febivierige üHarqueterie au« Polifanber* unb blaffem

SWabagonibolj ift febr brav au«gefiibrt; befonber« bfrtw fceben ift

bie auf ber platte beweiben, junfeben bem roecoeo gefdweiften unb versiertem

Briefe, eingelegte braune Sammtfullung. ©leiebe« £ob verbienen ein Sbnlidj

gearbeiteter runber 2aulentifcb, brei ©tüfyle, eine Chaise longue unb eine

SBanbetagere.

Dir. 1951. % «§. ^Bottdjer, Sifdjlermeifler in Berlin. (Sin ©amen*

febreibtifdj von 2Nabagonibol$, ivclcber fowobl in ber 3"$nung nüe in b«r

Arbeit, rübmenb enväbnt ju tverben verbient. (Sin eben fo gut gearbeiteter

9J?abagoni«@opbatiffb mit tveniger aber redjt )aubtx eingelegter 2)larqueterte.

Unter 9io. 1953 fanbte ber $ifeblermeifter 5r. St Ohlenberg in Berlin,

ein febr gut gearbeitete«, in ber 3fid?nung einfad? gebaltene«, jirerfmapi«

geö üHabagont* Büffet, einen polifanöer* Armfhibl mit OlobrgefUdjt unb

mebrere Polftergegenflanbe, tveldje in ftorm unb »Arbeit ju ben guten ju

red)nen finb.

9lo. 2129. (Sngelbr. unb ftranj Jeimann, Sifdjlermeifier in Stein.

din ganj einfadjer glatter Sviegelrabmen von Gbenljols, mit einer teebt fauber

eingelegten Oiabmverjierung von weigern 9)ietaU.

Unter 9ir. 2136 würbe von bem ^fblcrfcrmeifler Röttgen in »Sonn

ein @<baufelfttib( von <Sd?nueDeeiffn verfertigt eingefenbet. ©erfelbe rubt

auf fhrfen elaftifdjcn iBanbern, tuelcbe bureb eifeme Cluerleiften mit mefffn*

genen Änövfen verbunben finb. ©er (stubl ift mit Pferbebaarftffen unb

©lanjfattun befleibet. (SS ift fowo^l bie eebmiebe* al« 5ave$ier. Arbeit

gut unb lobenflivertb. ©er bafür angefe&te Prei« ift gang ber Arbeit an«

gemefien.
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9?r. 2294 wn bem SWöbelfabrifanten 2Bolfgang .Rnufjmann in

3Raing aufgehellte Chaise longuc üon polifanberholj mit tyalbfeibenem 93e*

juge, jeigt eine &orjügIid?e Sifdjler* unb gefdjmacfcjolle $aj>e$ierarbeit, unb

fd>Uef?t fi$> ben beflen ÜÄobeln auf bet Qlufflellung würbig an.

9ir. 2295 toon SB. £ im bei, Sifölermeifler in 9Wainj, ein SMaljagoni»

<S*>iegelföranf mit <Sc$reibe*<Sinrt($tung, treibe Jebod? unbequem ju benufcen

ifl, tveil bie Xf)üx menn fle nic^t ganj geöffnet ifl, ba« ^erauSjie^en bei

(st$reibfaf*en0 berfjinbert. (Sine betuegli^e (ftagere »on OÄa^agoni^oIj ifl

redjt tüchtig unb fauber gearbeitet, aber o$ne fonberlidjen SNu&en. Sin ooaler

fllappttfö bon 9tujjbaum$oI$ unb ein Slumentifa) gehören ebenfall« ju ben

guten Arbeiten.

35er unter 9tr. 2296 bon 3o$. £eininger in üWainj aufgefüllte 91a>

tifdj toon (Sbenfjolj, mit üHetatt*, (Slfenbein« unb perlmutter»3Rarqueterie*2lrbeiten

feljr reidj toerjiert, lj>at aud) ein red)t fdjonef @ingeri$t jum Arbeiten für

$>amen, unb gehört ju ben beffern unb frönen SWarqueterit * Arbeiten. JDer

5^ifcr) ifl »reifwürbig unb auf üöefeljl @r. ÜWaieflSt fccö «ftönigö angefauft.

üDer unter Str. 2417 i>on bem $iftr)lermeifler Otummel in ÜRagbeburg

aufgefaßte ©fobuftifd} ifl feljr gut gearbeitet, audj tvegen feiner innern »er«

borgenen Öadjerdjen unb JWfldjen bemerfenfliverth, bietet jebodj, ber ,ftugel*

form megen, wenig Sequemlidjfeit.

Unterer. 2435 mürben son bem Kaufmann unb ftabrif *$8efl&er ftriebr.

SWe^malb in »Sreflau einige Proben »on feinen £ol$gefledjten jur 9luf*

fleUung eingefanbt.

9ir. 2646. £eim bürg er, Sifdjlermeifler in ©onberfljaufen. (Sin

fteiner runber £ifd>, beffen Platte mit Perlmutter reajt fauber gearbeitet,

»erjiert ifl.

Unter Olr. 2650 r/at ber Sifdjlermeifler Garl ©ererfe in Eraunfaweig

einen runben 5Tifc^ t?on Polifanbertyolj unb einen $afelflu$l »on SKaljagont,

beibe gut gearbeitet jur Qlufflellung gebraut.

9dr. 2754. grelbt, Sifölerineifler in Pctflbam. <Se#f ©tücf fe$r

fauber aufgeführte Q9iUorb * Dueuef, auf berfdjtebenen $oljarten.

Unter 9tr. 2793 r)at Peter SWünbig, $of-S:ifd?lermeifter in «ftoblenj,

einen, in ben einjelnen feilen, auf mehreren <Stüden jufammengeteimten

(Stuhl bon 9tuf?baumholj aufgeteilt, melier mit bieler SWühe gearbeitet ifl,

unb nngeadjtet feiner Bkrlic^fcit unb Seidjtigfeit, eine grofje $)auertjaftigfeit

berfpricht, aber bei einem etwaigen 3erbredjen fet>r fdjwer wieber tyerjufteUen

fein m5d?te.

Unter <Wr. 2824 bonSarl £erth, Stfölermeifler in «erlin, ein 28erf*

jeug* «Wammen mit $ifaler$anbn>erfejeugen bon «Mngifa^orj, mel^e fe^r fleißig

gearbeitet finb.

9h. 2858. 6. ^lamberf in Hamburg. (Sine 9fä$tifcfy>Iatte von

gßolifanber^olj mit gut unb mü^fam aufgeführten, wenn audj nic^t fe^r

effeftootten, SWetaU- Perlmutter* unb (Slfenbein.SWarqueterien.
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JDer £ave$ierer ftrieb. Penning au8 Spotöbam braute unter 9ir. 2S91

einen (sovtya mit braunem üeberbejug unb einen febwargen (Stuljl mit rotbem

fßlufd; bejogen, jur 9luSftellung. üBetbe ©egenjtanbe geboren ju ben mittel*

mä&igen Arbeiten biefer 9lrt.

9ir. 2911. Garl ©erflenforn in tfoblenj. (Sin <Stu$l von ü»a$a*

gonibolj mit ©tirferci belogen unb von jicmlicb guter Arbeit.

Dir. 2921. 58 au er in Oppenheim. (Sin ^olifanber« ©djreibfehretatr

mit vielen unb redjt fauberen 9J?etaü% unb (Slfenbein * (Sinlegungen verjiert;

bie 3*i$nung be« SefretairS ijt einfadj, aber gefdfiuatfvoll, weniger bagegen

baö (Stngcridjt beffelbtn, »o ber ftarfe Oolvrabmen jroar fefyr retdj, aber ntdjt

toaffenv erfaeint. ferner jwei Ubrgebaufe ebenfalls von Polifanberfcolj mit

florier ÜJiaraueterie * Arbeit unb von bübfdjen formen.

Dir. 3020. Olnton «embe in üMainj. (Sin gro§er ÜHa$agonUq3ü<$«r»

fdjranf im Oienaiffanceftyl. $ie $if<blerarbeiten geboren ju ben belferen,

bie wenigen sßilbbauerarbriten baran tvaren gut gejeidmet unb ausgeführt.

JDer ©djranf ijl auf «efebl ®r. a^ajeftat beö Äonig« angekauft. (Sin großer

üKa^agoni«5lu«jiebctifcb mit founürten ©inlegeblattern, »eldjer jivar in Ut
Arbeit gut. jebodj in feiner (Sonflruction nic^t ju loben ift. fterneT ein

red?t bübfcb fonjtruirter @pteltif$ mit $»ei Älavven, tveldjer ben Q3ort$eil

getvabrt, ba§ er jufammengtflavvt immer nodj alö Heiner £ifdj Benu$t

werben fann.

Dir. 3032. 5B. $>reuffe in 9ieu*9iuvvin. ©in ©djreibfefretair von

SRabagoni unb mebreren anbern jum %t)t\l gebeizten ^öljern, mit eingeleg«

ten Verzierungen. S5ie (Sinlegungen flnb tbeilweife re$t gut, ebenfo bie

$if<blerarbeit, nur iß bie ganje Sorm beö 9)iöbel$ et»a$ verfeblt, unb fietjt

ju voll au§. $)aö §tücf ift von 3r. Ü72ajeftät beut Könige angefauft tvorben.

Dir. 3041. Reifert in 33re3lau. ©in grojjeö dplinber*<S<breibbür«iu

von ajiabagoniljolj, mit vielen unb nidjt befonberö gut getvatylten SJil**

Ijauerarbeiten; aud? bie Arbeit liep Vielel ju »ünfdjen übrig.

9ir. 30S5. 9iicola3'«alf in flauen, ©in gotbifdjer fleiner 5ifö

mit ©ieffing unb Perlmutter eingelegt, unb beöbalb bemerfenöivertb, »eil er fefcr

treuer ifl, unb ju fünferlei 3n>ecfen benufct »erben fann. $ie Qlrbeit ijt

&iemli$ gut. Slud? biefeö <§tücf ifl von beö JtÖnigä 9)iajeft5t angefauft ivorben.

ßoljgalanterie* unb $crgcfoeratbcitcn.

©er $ofvergolt>er Sari Polmer in Berlin r)atte unter 9ir. 227 ein

Uf?rta6leau, eine (Stufcubr und jivei ^Blumenvafen au6 $oljbron$e audgejteflt.

(sie geborten ju ben beflen berartigen Arbeiten ber 9(u$ftellung, unb $eidmeten

fldj vorjugöweife bureb elegante ftormen, gefdjmatfvoUe ©erjierungen unb

faubere Qlrbeü ftbr vortbeilbaft auß.

Unter Dir. 307 $atte ber Vergolber 5. 51. <S<$uljc in Berlin vier ©tütf
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tttlautirte unb bergolbete Stammen mit Spiegeln, eingefenbet. IDie Arbeiten

roaren fauber unb fleißig ausgeführt, unb bie formen unb Betonungen gan§

gut gehalten. Sern« ^atte berfelbe auögeftellt einen großen Srüuteau ber*

fetten Qlrt, an »eifern jebod) bie Sülle ber ©laöumfajfung feinen gefälligen

(Sinbrutf machte. Mehrere ju Qlnftdjt aufgelegte ©olbleiften unb <5t5be

ruaten fauber unb fleifjig gearbeitet.

Unter 91r. 308 t/atte ber Hoflieferant unb ffabrtfbefifcer ff. S. «TOüller

in *8erUn eine gro§e 9lu«war/l toon »erföiebenaTtig geglieberten unb retfjt

fauber bergolbeten (Sinfaffungdleiflen
,
jum St)eil öon redjt gefalliger ftorm,

gur *8enu|ung bei ©Riegeln unb ©ilbern, jur 9lnfi(t)t geflellt, tveldje ityrer

*JJrei6mürbigfeit megen, befonberö t)ert?or$ur/eben flnb.

$)er ©olbletflen-ftabrifant ^Ib o 1)7 ^ ftranfel $u ftranffurt a. b. £).

lieferte unter Olr. 545, einen 3Jaro<f«9?at)men acf?t »ergolbet, ben lauf, ftufj ju

1 9Rtr;lr. 15 ©gr., einen bito mit (S^irgelglad ju 50 9)tt>tm.
r

einen glatten

©Riegel mit unäctytem 9)afymen ju 12 JRtblrn., einen Kronleuchter mit 12

Firmen ju 18 JRtt/lrn., einen Jtifct) marmorartig gearbeitet, ju 20 JRtfylrn.,

enblidj »erfcf/iebene ©olbleiften öon { bt$ \ 3»U breite, fo mie au$ barocfe

$aj>eten(eifien unb ©arbinenflangen. $>ie {Rannten unb ©olbleiften entfpre<t}en

allen Qlnforberungen an eine gute Qlrbeit. 5Dic Sifdjplatte roar bem üttar*

mor täufct)enb nactygemadjr.

©. Äor)ler, Sifdjlermeifier in ©rüneberg, lieferte unter 9lr. 817, einen

bergolbeten $ilberra$men »on guter Arbeit.

Unter Dir. 1374 würben v>on 3. £Öt)ner in Dürnberg berfdjiebene

«£oljgalanteriearbeiten, al$: £anbfd>ub* unb 3ucferfajien, SBriefbefcfyoerer,

Dlatjetui« unb anbere ©egenflänbe aufgehellt. 35er öfter angewenbete weifce

8acf ifl fe$r ftfjön, baf Ultramarin gut aufgetragen, aber bie SWalerei nufy

befonber«. 5Die greife flnb buretyger/enb« fel)r niebrig.

2Jon 3. <5. (8 n öl in in {Reutlingen würben unter Oh. 1489 fcerföiebene

£5flcr/en, Spiegel unb SdjaaUn von £ol& aufgehellt. $te ©egenflanbe flnb

für ben £anbel bejtimmt, bafcer bie greife billig gefieUt.

Unter 0?r. 1900 bat (Sljrifiian tfubwig Soofe irt Hamburg Dlar/*

tiföplatten, £ant>fcr)ut)* unb Bucferfaften i?on (Sbenfcolj mit SWarqueterien

in Perfdnebenen fcfyr r;übf(t)en formen geliefert. Sammtlidje ©egenftSnbe

geborten ju ben beflen berartigen Arbeiten ber Muffiellung.

Unter Dir. 2376 r/at (Sari ©Ar ob er in Berlin 6 Stücf perfetjiebene

©olbrar/men eingefenbet, wetfy ebenfall« gu ben guten 33ergolbungen ju

jaulen flnb.

Unterer. 2491 t)atte 3)eplangue in Stettin einen bergolbeten Sollet*

tentifd) mit einem obalen Spiegel, welcher fowot)l in ber 93ergolbung n>ie

in ber fform rec^t gut gehalten mar, geliefert, ferner ein re(t)t gut Pergolbetef

Stu{jut)rgel)5ufe, fo wie jwei grün bronjirte Ganbelaber. Arbeiten ber

It&teren 5(rt machen flc^ inbeffen nie fc^ön, roeil bie aufgefegten Äic^ter

jeberjeit ju fe^r al« gemalt r;er»ortreten.

Digitized by Google



106 III. C. Slrbeiten au« £olj, Stro$ unb (Slfenbein.

$on 3. Oio&ndM in Serlin unter Dir. 2743 mehrere mit »ergolbeten

Giften eingerahmte Silber, welche ju ben gewör/nlia>n ju rennen waren.

Unter Dir. 2922 r/attc Slnbrea« Sdjmifc in $ürt&, au« ber »ort ifai

betriebenen Sßerfftatte bafelbft, ein 2lbenbmafyl nadj Leonardo da Vinci

bergolbet auf weijjem ©runb mit bergolbeten 9iar)men im ^ocoeo-Öefctmacf,

jum greife t>on 30 $[., eingefenbet. 3Der QJreiö be« Dtafymen« war für be«

laufenben 5ufj ju 1 5t. 45 Jtreujer angegeben.

Dir. 2951. *8on Gonrab Sdjaller in Sürt§ perfdnebene Sorten

Sdjublaben* unb Selbfpiegel.

Unter Dir. 2961 »on 3or)ann Bieter 93oit in ftürtr; eine r)übft$

gearbeitete grofje Tanten» SdjatuUc Don polirtem Dlufjbaumtyolj, jum Streife

von 1 Ztyx. 5 Sgr.

Dir. 2964. $on 3or>ann flbam Oieipmann in ftürttj eine OKufter-

farte mit 34 Dlummern toon ^öljernen Dlabelbofen, *on 5 Sgr. bi« 10 ®gr.

ba« JDufceno.

Unter Dir. 2965 würbe »on ©eorg 511 brecht 33enb. tfeber in Sürt$

au«geftellt ein großer Spiegel mit bergotbetem 39arof * Diar/men , unt> au§er*

bem ein grofje« 5lffortiment bon 80 £oljral>menfpiegeln ber toerfötebenften

©rÖjjen unb Sorten. $er tfauerftc Spiegel uon 17 Soll $o> unb 10 ßoU

breite, mit Säule unb Sluffafc foftet 1 Dittylr. 22 Sgr., unb fo fallen bie

greife $erab bi« 511m polirten Solbatenfpiegel für 1 Sgr. 3 $f. unb geben

einen OJewei« für bie OBo^feil&eit biefe« Slrttfei«, wa« aud> ba« ^uMifunx

burdj ben Qlnfauf fammtlidjer 80 0)iufter tr)atfac^ltcf; anerfannte. ferner

lieferte berfelbe eine 21u«war/l \>ou Dia r;fd)atullen bon &irf$baum1?oI$ mit

8d?lo{} für 10 Sgr., mit Spiegel für 11 Sgr. Qlafirfaften mit Spiegel

bon Dlufjbaumr)ol$ unb gra&irtem 5E>ecfel ju 16 Sgr. Di5r;f<$raub*n ju

8 Sgr. u. f. m.

Unter Dir. 2974 würbe ben Soljann Skalier jun. in Sürtr; eine

SKufterfarte »on 100 berfduebenen Sorten «£olj* unb ®la«rar)menfpiegel

eingefanbt, weldje biefen Qlrtifel in feiner ganjen üWannigfaltigfett unb in

feinem ganjen Umfange repräfentirte.

Unter Dir. 2983 würbe »on ©ottfrieb fieber in ftürtr; ein reajt jier-

li# au« fiinben^olj gefeiltster, unb red?t gut »ergolbctcr 2eud?ter jur 2lu«*

fiellung gebraut, weiter ben beften Arbeiten biefer Qlrt jugejaplt werben fonntc.

OJon ©eorg £)d?fenf iel in &urtt> würbe unter Dir. 2984 ein Toiletten«

fpiegel au«gejtellt. $er Diafjmen ift von Diufjbaumljolj mit Styornr/olj unb

weifjer (Sinlage gearbeitet, ©erfelbe lieferte ferner eine grojje engliftfte SHeife»

fdjatulle öon Diujj&aumfcolj ,
eingelegt, für 4 Dtttylr., eine weifj lafirte ge-

malte Schatulle ju 1 Ditplr. 5 Sgr., eine blau gemalte ju 20 Sgr. u. f.
».

Überhaupt 91Ue« ju fcertyaltnifjma'jjig niebrigen greifen.

Q3on 3. <g. Skalier fen. in &ürtfj würben unter Dir. 2986. 70 ber«

fttyiebene Spiegel mit geprefjten Stammen, auö ^olj, ®olb*, unb Silberpapier

jur HudfieUung gebraut.
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91r. 2989. 93on Gonrab £in$ in ftürtty btoerfe Spiegel mit £olj*

unb $apierrabmen in allen möglichen 3 orten.

9fr. 2996 von $aul Sebringer in ftüru) ein reidjbaltige« Sortiment

öon Saften*, <t?anb«, Sdjwung* unb Aufflellfpiegeln, fowie ein Sorgnettenfpiegel

gu aufjerft billigen greifen. 3)er Au«ftellcr ijat um bie ftabrifation

toiefer Dkbmen mannigfacbefl Serbienft erworben.

Unter 9fr. 3002 (>at ©ilo in ftürtlj $>amenbrcttfpiegel au« 9iu§baum*

Ijolj in »ergebenen @röj?en unb fe$r forgfaltig gearbeitet jur Aufljtel*

lung gebraut.

Unter 9fr. 3003 »on Abam Streng in ftürtb eine reichhaltige Au«*

wa$l pon Saften», £anb*, Sdjwung* unb Aufflellfpiegeln in 20 Sorten

ju auperft billigen greifen.

9fr. 3005 Don Sodann $aulu« «fcaa« in ftürtty ein ferner unb

reiety wnerter «£>aufl» Altar im got^ifc^en Styl.

9fr. 3006 öon 3. 2B. 39 er l in in ftürtb jwei grojje Spiegel mit öer-

golbeten Stammen. Severe waren ganj einfad} gearbeitet, aber ganj gut Per*

golbet, unb bie greife ber Arbeit angemeffen.

9fr. 3008 »on G^riftopty Dt uff in Sürth ein Spiegel mit ©olbtoer*

gierungen. $ie in neuerer 3*it beliebt geworbene SWobc ber 9?abmcn mit

93elourirwofle unb ©olb&erjierung, gewöhnlich in barorfem Styl, ^at ber Au«*

fteller in geeigneter Art auf bie fleinen «$anbfptcgel angewenbet, unb jwar

ju einem greife, ber biefem neuen Artifel großen Abfa| »erfpricht.

9fr. 3019 üon Örranj £at>er Steffel in ©nabau bei 9Ragbeburg, jwei

Spiegel mit uergolbcten 9tal)men, bie einfach gearbeitet, aber gang gut »er*

golbet waren.

9er. 3080 toon ©. 2 über«, in q3ot«bam ein Sortiment ©olbleijten ju

Gahmen unb Tapeten; ferner »erfebiebene groben »on Sapetenflaben unb

©arbinen&erjierungen
,

welche im Allgemeinen al« gute Arbeiten ju bc*

jeid)nen ftnb.

3)ie ftabrifation ber Spiegflrabmcn wirb namentlich in Sürth in bebeu*

tenber Au«t>ebnung betrieben, unb bef^äftiget bort circa 1000 üWenfdjen.

93on ben Slfefjlermeiftern befdjaftigen fieb 100 auöfcbliefilicb mit Spiegel«

rat?nun, unb ^ei§en bcöfyalb aud? gewöhnlich Spiegclfcbrciner. 3Me vielerlei

Sorten, welche fle anfertigen, (eö flnb beren circa 900) finb unter ihnen

in ber Art geteilt, bat? jeber fiel) auSfcbueplicb nur auf einige, mit einanber

toerwanbte Sorten legt, ftdj für biefe paffenb einrichtet, unb babureb in ben

Stanb gefegt wirb, fo niebrige greife ui ftellen, wie ber grof?e ^erfanbt er*

forbert unb bie Aufteilung nac^weift. $?ie Abtbeilungen, welche ben Spiegel«

febreinern jufommen, flnb erften«: fogenannte 9tabmfpiegcl, jweiten«: Saften*,

«&anb*, Schwung* unb Aufftcllfpiegcl, britten«: gepre§te £olj*, ©olb* unb

Silberpapier* unb ©Ia«rar)menfpiegel, unb Merten«: $amenbrettfpiegel. 2>ie

ftabrifation ber Scbublabe* unb ftelbfpiegel befestiget bort einerlei ©ewerbe,

al«: 20 Styctlnermeifter, 19 ^apierfarber, 8 «ortenmacher, 15 Splegelroller,
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weldje bie einzelnen Arbeiten baju liefern, bie bann von 29 gviegelfabrifanten

fertig gemacht werben. 3)er ganje 3nbuflrie$weig befd?5ftigt berjett 700 $er*

fönen. $>ie 9lrbeit ifl vollfommen geseilt, unb fomit fabrifmafjig, unbe*

fdjabet ber (Selbfljlanbigfeit jebe« einjelnen Qlrbeiter«. ®o begießt ber Spiegel*

fabrifant bie deinen Diäl;meiert Don ben ©djreinetn, bie gefärbten kopiere vom

^Japierfärber , ba« mit ©olb bebruefte Rapier com ©piegelroller, unb in

feinem «fpaufe werben bann bie ^äfjimdjen überwogen, mit Sorten befe£t, unb

ba« ©la« eingelegt , inbem baß ©piegeldjen unter ben, runb um einen 3if$

fifeenben Arbeitern, von «§anb ju £anb gebt. 5>iefe ^viegel ger/en, rote ttc

vorhin gebauten, in großer SKaffe nad) (Spanien, 3talien unb ber £t*ante.

JDie wot)lfeilfle ©orte foflet 3 «Pf. pro Stütf, bie «tfrobuetion betragt iar)rfi(b

an 400,000 Eufcenb.

<Die ÄdjatuUenfcfjreinerei ifl jwar in Sfürt^ nityc fo bebeutenb wie bie

©piegelfibreinerei, aber bodj immerhin von Gelang. $>ie ©djatuHen flrrb, teie

bie aufgeteilten «Wufler beweifen, fo fiuperft woljlfeil, baß fte ftct> überaß

fyin jum Serfanbt eignen, unb be«t)alb in «Waffen in ben £anbel übergeben.

£ie «Habelbofen »erben bort tbeil« von «Bfeifenbredjölern nebenbei gefertigt,

unb finb bann bie Arbeit ber gelungen, tfjeil« befestigen fidj 6 £Heiiltr

au«fcbließlid) mit ifmen, unb mact)cn bann nidjt bloß bie wo^lfetlflen, fonbent

aud) bie feineren Sorten. SHe «Habelbofen finb ebenfall« ein betrSdjtlieber

#anbel«artifel ftürtb«. @« ift faum ju glauben, baß ein fott^er geringfügiger,

wenig Sertigfeit erforbernber ©egenflanb nidjt allenthalben fo wohlfeil feilte

$ergeftellt werben tonnen, baß frembe (Soncurrenj unmögltd? gemalt würt-e;

bennodj verfdjicft $ürtty in ber $t)at viele Saufenb ©ro«, wa« leitbt

begreiflich ift, wenn man bebenft, baß oft ba« ©ro« ber orbinairften ©ort?

für 8 ©gr. geliefert wirb.

§. 12.

Sctyntycm von (Slfenbein unb $o!j.

JDie ©dmifcerei bilbet berjeit ba« 93erbinbung«mittel be« ©rebbanfc

werf« mit ber tfunfl, unb erlaubt bem 2>ref>er vielfa<$ feinen ©efauue!

unb feine ©eföüfUdtfcit im Seinen auf eine für i&n eintragli^e ©eife in

feinem ©efdjafte geltenb $u madjen.

a. (glfenbcmfdjutyerei. «Hudj b/ier ifl, wie bei ben fpäter no# vorfom»

menben $rebarbeiten, ein großer $!?eit ber au«geflellten ©egenflänbe ber $rr,

baß wir fie gefonbert betrauten unb auf eine eigene ©runblage bin beurteilen

muffen. (Sie finb mit folgern «2lrbeit«aufivanb gefebnitten, baß fie einen beben

$rei« erlangen muffen, treten batyer au« bem ©ebiete ber «§anbel«artifel, unfc

muffen meljt al« tfunfhverfe betrautet unb gewürbigt werben. Unb fo ifl rl

un« benn wol)l erlaubt, tyier eine fleine allgemeine ^Bemerfung über bie 9Bafcl
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ber Betonungen einfließen $u laffen, toelcfye nur auf totalen ruie auf ©totf*

fnopfen als 4?auptgegenfl3nbe ber <Sd)nifceret finben. <Die Liebhaberei für

bie 3agb, bie ben alten JSeutfdjen eigen toar, unb audj nodj je$t jiemlidj

verbreitet tfl, föeint nun ganj befonberö unfere (Slfenbeinfönlfcer ju bet)err*

föen, bie fafl auöföließlid) Säger unb Sagbfcenen, 4?irfd)e, üttty, £unbe,

ftüdjfe, 23aren k. al« Oegenflanb ber 6dmifcerei n?al?len, ald ob e3 i$re

Aufgabe reäre, nadj t^eilrretfer Ausrottung ber SBalber unb beö «&ocfyvllbe8

rwenigflenö beren ©ebacfctniß burtty bie bilbli^e 2)arfhUung ju erhalten. 9)tog

toiefeö ju entföulöigen fein an Sagbmeffem ober £irföfangergriffen, bie o$ne-

bieö nur tt>re Siebtjaber unter ben Sagbfreunben finben j aber getoiß ijt e«

nidjt ber pajfenbfte ©egenjianb bei Ottppfactyen, bie gerabe iDamen gern be*

flfcen, unb r-otfenbö an einem $amenl)aiafd/mucfe, lvie einer öorliegt, beffen

einzelne 93lätt$en, r)irföl)ornartig gearbeitet, bie ganje 9?aturgefd}ld)te be$

4?irföe$ unb SHe^eö lehren. Überhaupt finb biefe 3agb- unb ©ilbbilber be-

reits fo abgenufct, baß eö bem <&dmifcer ju feinem eignen 93orttyeile geraten

reerben mag, entließ anbere 3*t3>nungen ju iva^len, bie meljr ben 9?eij ber

9?eu$eit haben.

(Singefenbet haben:

Sofer-h ©chulj in «Weitungen unter 9ir. 2632 einen großen *Uofal,

ber fcotle Anerkennung öerbient. SHe ©dmi&erei ftellt eine 3agbfcene cor

mit unj5r)ligen Siguren, bie auf eine erflaunenStverthe UBeife hodfunb außerft

gart unb rein gefunkten finb; bie 3eid?nung ijt frei unb föön. (Sin Reiter

Sedier beffelben jeigt eine ebenfalls fehr (jod; unb fe$ön gefdmittene ©taUfcene.

Oöilhelm <5d)ulj bafelbft, 9tr. 2G31, ein U&rgehaufe mit ftiguren

toerjiert.

SohanneS 3»&er in Hamburg, 9?r. 1882: ein «tfofal mit 3agbftü(f

unb fehr »ielen Figuren, tr)eil8 fehr $odj>, tr)eil8 fLaty gehalten, unb in beiben

Birten ber Arbeit große ©eivanb^eit jeigenb.

G^rijiian Sranf in Sürth, 9?r. 2975: ein $ofal mit einem 3agb*

flücf; fehr freie leiste 3«$nung unb reiner (S^nitt; eine ber beflen Arbei-

ten biefer Art.

Auguft S^irarj, S>rechSlergehülfe in Apolba, 01r. 2621: ein $ofaI

»on (Elfenbein mit »ergolbetcm (Silber gefuttert, auf ber 93orberfeite baö Abenb*

utahl fdjön unb fleißig gefchnitten, auf bem £>erfel SWaria mit bem Äinbe

in ganjer ftigur.

4?einri<h, ©redjSlermelfter in Serbft, unter dir. 2653: ein fleinerer $ofat

toon «§irfd#orn unb (Slfenbein. Auf ber ©orberfeite Napoleon in ber ©e^lae^t

bei ffiaterloo, na(^ «^oraj kernet, auf bem 2>ecfel ber faiferli(^e Abler. SHe8

ift »o^l ba« befte (Stürf unter ben eingefenbeten. Auf einen feljr fleinen

Olaum finb eine große 9JJenge Figuren gufammengebrängt, unb bor^ ifl jebe ein*

seine frei herausgearbeitet, in allen JDetailfl fein unb rein auägrfc^nitten; bie

Arbeit überhaupt ijt meijiertyaft ju nennen, ferner »on bemfelben Auefleßer: ein
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$ofal mit einem Sagbftücf, dn «Rulverljorn unb ein ^otijbu^ mit -^irfarn,

fammtlid) mit gleicher ^etflfr^anb gearbeitet.

6. ®. gorenj $re$«lermeifter in $re«ben, unter Olr. 1543: ein großer

Jhug von (Slfenbcin mit £anbtyabe, bie ganje §orm anfvre^enb, barauf eine

Sagbfcene mit vielen ftiguren fetyr ^od^ unb febön gefdmitten, unb befonberl

errcabnenöivertb al« ba« f(btt?ierig(te <Stütf. Qlujjerbem fenbete £oreng ein

©tocffnövfe mit 9lrabe«fen unb 4?irfdjen, ein ^ulverljom mit «§irfd?en, eis

5Jcttfd?aft mit fleljenben Figuren, 33riefbefdjmerer mit fietyenbem «Surfet? ober

4?unb, Sabotieren, «Ohrfdtfanger mit Qßilb je, bann ein &äf}(ben mit «£>irfd?*

$orn fournirt, ber 2)ecfel gravirt. ©ämmtlülje Arbeiten työd?ß lobenGrcertb.

3. G. 3anfcen in Hamburg, Dir. 1880: eine $affion«bIume au«

dlfenbein gebrebt; ein fetyr tyübfö gelittener 9lrmleud?ter unb ein <Wa>

faftd)en mit £irfd$orn, an ber Ofürffeite ein Spiegelten auf einem £trf<fc.

geiveib, in ber üWitte be« $>etfel« ein gefänittener ^irfd>, ju beiben (Betten

berfelben verriebene kalter für fringerf?ut k. fe$r jierlia} unb gefömatf«

»oll arrangirt.

Äarl ©djneiber in Hannover, üflr. 2331: ein £amenfd)mu(f au«

Heinen viereefigen verbunbenen $lättcfyen, auf tiefen $irf(be unb Stelle in

ben mannigfaltigen Stellungen. 3)ann vier Bfcnßerplatten mit 93ilbern, fcic

QBilvbiebe nad? Scbulje vorftellenb, unb nvei £id)tfd)irme mit @lfenbeinplatten.

©ammtlicbe ©egenftfinbe finto jrvar nidjt von bem (Sinfenber verfertigt, aber

bod) inlänbifdje Arbeit.

(§. ffl eifern ann in Hamburg, 9?r. 1898: ein ltfcren«(Stui.

SWefferfdjmibt in Berlin, Dir. 257: ein aufjerft jierliä gebrefre*

<&pinnrat>d?en, ba« fetyr grof?e Äunfxfertigfeit befunbet. Einige SWufterfarren von

(Slfenbeimvaaren, al«: SJriefmeffern, ©riffen ut 2tablfebern, unb vielen ant>eren

brauchbaren fingen, freiere fid) burd? ifyre billigen greife für ben £anbet eignen.

3u ben #anbel«artifeln fi"b audj alle übrigen in Elfenbein gefönifcten @e*

genfianbe ju jaulen, al«: ©toeffnopfe, fleine Seudjter, «£embenfnopfe, Heinere

*8rief6efdjrt>erer jc, bie in großer 3af)i au«geftellt ffnb.

8oui« ©ei8 mar unb (Somp. in 5Bie«baben, 9?r. 1742: brei febr

$übfd)e S3riefmeffer, (stoeffnöpfe mit vcrfd?lungenen $bi*wn, nvei ganje Figuren,

barunter ein 3ager in« <&orn blafenb, ber meifterljaft gearbeitet ijt; £unto

al« ißriefbefebmerer, enblicty ein jierlid) gearbeiteter Stutyl au« jum $betl

gefdmifcten «§irfcb&orn.

Garl ©iegling in (Srfurt, Oir. 633: ein fe&r reify« SlfforHment von

Sd&ni&ereien, al«: $ulver$örner, ba« eine bie 9tütf fe$r be« ©ro§ber$og« Jtarl ttuaujt

von ber 3agb vorflellenb, rec^t gut gefönitten; ein jweite« mit einer ^arforee»

jagb, ßigarren^alter mit q3arforcejagb
,

£anbleucj>ter mit «^irf^en, Sabatf*

pfeifen (barauf ein 3ager auf ber &ud>efanjel), eine fe^r jierli^ gefAnittem

93rod;e au« (Slfenbein. 33on bemfelben 5lu«jieller ftnb auty viele in £ol$ gef(tjni|ti

3)ofen au«gelegt bie mir gleid) ^ier anreihen. JDer ©egenflanb ber ®(^ni|erei ij»
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launig gewallt (ber mufifotifc^e ©djufler, bie firSrn ©efcwaben «.)• ®i* greife

ber JDofen fo wie aller ©egenflSnbe finb fe^r billig gebellt.

Äarl ©(6 er in (Stuttgart, 9?r. 1485: eine 2lu6wa$l *on <§torfrnö>ftn

*§anbtyaben, «lumenfyaltern ic. fetyr tyübfdj gefetynitten unb gefcfymacfvoll gewagt.

ftrieb. SBilfjelm ©e^ber in 99re«lau (taubjiunim), Dir. 87G: eine

0TO§e Slnjatjl etorffnöpfe unb ärfitfen au« Sein unb £olj (ber ©cgenjlanb

ber 3«id;nung fyübfc^e Garifaturen), bann Q3riefflreidjer, fiöjfel unb Rubere«

au« weijjem unb fdjwarjem Perlmutter.

© u fr. ßaulifc in ©tettin, 5Wr. 3097: Äeud&ter, ©etyreibjeug unb <£i*

garrenfpifcen au« «fcirfdjfyorn.

Äarl Sif^er in Prenjlau: 9lr. 2759: eine ©ctynutftabaeWbofe mit

gefefcnittenem $ecfel (bie £eiran) auf 0?ügen).

Äarl Siener in Dürnberg, 9er. 1368: jwet f>ftSfc^ geftfnifcte $afel*

Uucfyer, bie it>re £eimctt& burd) ir>re ©o$Ifetl$fit funb geben.

«§erm. JTftfyn in <5d)lon;cim, 9?r. 1656: Gigarrentyalter, ftibibuöbedjer,

9lfd)bed)er, ©ewiettentyalter, ^embenfnöpfe, ©tocffnityfe mit 3agb*, «§irfdj*

unb «ßunbefeenen ic. ebenfalls iijrer greife falber ju emfcfeljlen.

5B. SBigbor in QBerlin, 9lv. 1961: ein 9tegenfcJ)irmftoef unb eine $ofe

au« Perlmutter, vorauf ba« 33rufl6irt> bcö Jtönig« f)a\b ergaben, fdjarf unb

rein gefdmitten ifl.

$Bir verweilen t)icr nodj einen 9tugenblirf bei ©egenflanben ber ©djui^erei,

bie DOrjug&veife bie ftufmerffamfeit be« Publifum« erregten. (StyrtfHan

gfranf in Örurtt), beffen *8ed)er fdjon oben Iobenb ju erwähnen war, f;atte

nodj .einen OTuflcrfaftcn mit wfcfyiebenen Tabletterien au«gcfleHr, alö: Sov^aS,

<SdjcuV33lumcn unb ©yicltifdje, ©tül?te ücrfdnebener %xt mit grabirtem ©i&e,

Seudjter mit Jterjen unb SMdjtfcfnrme mit gefönittener ober gemalter Platte,

(Sdjreibjeuge, €|negel unb tiefe anbere £inge, welche al« 9?ippfarf)cn auf ba«

jierlictyfle unb nettefle in örlfenbein unb «fpirfd^orn gefönifct finb, unb fielen

©efdjmacf unb großen Öfeij; beweifen. Slbcr befonber« lobenswert^ ifl, baf}

ber 9(u«fleller an biefen Keinen ©adjen, unb nityt minber an feinen Q3orflecf*

nabeln, ftlafon«, 93rod?en, Jtntyfcn jc. ebenfo ftreng auf richtige 3eitynung

unb genaue Qlußfüfcrung gefehlt t)at, wie an bem Pofafe. $er frcificfjenbe

$ix\<f) auf ber Sorflecfnabcl, fo wie bie «#trfd)gruWen auf ben Blacon«,

unb ein £unb auf einer 93rod)e, finb mit einer £eid>rigfeit, 5Bar)rt)eit

unb 3ortt)tit gefdjmitten, bie bem (5infenber um fo met?r C?r)re marfyt, alö

famintlidje ©egenftanbe ^Öd)fl rror)lfett (»on 12 ®gr. bi« 1 JHt^Ir. 5 ®gr.)

unb burdjgeljenbS JDu^enbarbeit finb. ©ie finben auc^ um i^rer QBo^Ifeit?

tyeit unb ©d^ön^eit n?iUen, bereit« grofien Qlbfa^ auf ben SWeffen.

3)iefe ©egenflanbe, fo n?ie nod) befonberö bie Arbeiten öon Siegling

in Arfurt, Jtauli^ in Stettin, unb 3it"*r in 9lfirnberg finb erfreuliche

öelege für baö, n?a« wir oben über ben SBeru; ber <Sd)ni§eret für bie *£)re^er

gefagt fyiben, wo wir fie al« ein ^ülffimittel berfelben jur üoru)eil$aften
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9lnwenbung ber 3tid)enftrtigftit betrachteten; unb jwar haben bie Obtnge*

nannten bureb bie ©chnifceret it)re gewöhnlichen <Probufte verebelt, ot)ne beäbalb

fle ju greifen ju fteigern, welche fle bem Bereiche ber «$anbel«arrtfel entrücfeit.

b. fiti&füntytti. Die «Ooljf^ni^rti ift in größter fluöbehnunjj im

^airifdjfti ©ebirge, befonber« im obern Qdnmergou unb ber ©egen* ton

93erd?te«gaben ein^eimifrf). 3ie ift in beiben Sofern nic^t Eigentum eine*

befonberen ©enterbe«, fonberu man fann fagen: (Sigentfyum be« ganjen £h*lt«>

Der <§trt, weiter ben ganjen Hag allein auf ben Sergen Hegt, vertreibt ftdj

bie Langeweile bureb (Schnitzerei. Die ftete Übung bei vollfommener *D?ufe

hat biefen Leuten eine fettene Jtunftfertigfeit in ber Sehanblung be« <&olje«

erworben, wät)renb jugleid) bie geringen iöebürfnijfe unb ber fjoty SBertb

be« ©elbe« äufjerjt niebere greife für bie Arbeit geftarten. 2Ba« jeber fertig

hat, ba« liefert er in bie ÜWagajine, treidle in ben bezeichneten JDrten ange*

legt finb, erhalt bafür ©elb, unb überlädt eS bem (Eigentümer be« üWagajin«,

weiter für ben Verlauf ju forgen.

9lu« bem £)berammergau fommen bie fdjönften Arbeiten. Die von <Sr.

Äßnigl. ^ot/eit bem Äronprinjen von ©atern veranlagte Seicbenfdjule bat

bafelbft bie heften Brüste getragen, wie bie Arbeiten, welche ber bortige

ÜNagajiner ©. Sang fei. (Fr ben, Oer. 1336, audgeftellt f}at, bart^un.

Da« 51benbma^t in £olj gefehnifct ift ein wirfliebe« ÜWeiflerftücf; in ber

ganjen ©ruvve ^errfc^t ba« regfte Sehen, bie Siguren finb in grepter Seich*

tigfelt vollfommen correct unb äufjetft rein unb jart in allen %f)tiitn au««

gefdmitten. ü)ian fann biefe Arbeit nicht ohne Vergnügen behauen.

Die Heineren ©rupfen unb Figuren ftnb ebenfalls burebau« rein unb richtig

gefebnitten; bie 9U»enhau«cben jierlicb unb fcraä«, überhaupt ift au« allen

©cfynityereien gro§e Übung unb gute Schule ju erfennen. Die Oiicbtigfeit ber

ßcidjnunrj tritt befonber« noch bei einer jwei 5u§ f)$f)tn Sigur, einem

<5acftrager ber&or, beffen Stellung burebau« naturgemäß gegeben ijt.

Die Scbnityereien be« Serc^teögabener 93ejirf« finb minber funfh>ol(, unb

befdjaftigen fleh auch weniger mit figürlichen Darfiellungen; iebod? verbient

bie 3««beit mancher Arbeiten, wie ber gebrefyten, fein bure^broc^enen Stoib

eben, rübmenbe (Srwabnung.

Wnbrea« Äaferer in 93erd)te$gaben, 9er. 2180, hat Derartige (Sebnifceretra

eiugefcbieft, fo wie auch gewöhnlichere für ben grofjen £anbel beftimmte ©egen*

flanbe. (58 finb bie« ©abeln unb Söffel mit gefdmi&ten ©riffen, Sineale mit

gefefmittenen Weiterungen unb anbere Heine ©egenftanben, wie fle ber fcfyen«

reifenbe gern jur Erinnerung mit nach «fcaufc nimmt.

Jtarl ©liefe in ^Berlin, 9lx. 1963, f)at verfc^iebene von «^uter im

3illertt)ale gefertigte Sdjnifcarbeiten, auögeflellt. Da« 5lbenbma^l ifl correct

unb gut gefebnitten, entbehrt aber ber £ei$tigfeü unb Sebenbigfeit, welche bat

»orhin erwähnte von fiang außjeichnet. Die Haufe CS^rifK if* ebenfall« eine

anerfennen«werthe Arbeit.
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frrati Sanbgttidjt^JHätfHn «§6flermann geb. p. SWauPillon in Saar«

Brüden, $at unter Dir. 1190 ein Sortiment gefchnifeter Qlrbeiten eingefenbet,

um bem 93erfertiger berfelben Unterßügung gu perfcbaffen. 55ie Arbeiten,

Perfd)iebenartige Löffel, ©a6eln unb mancherlei äüchengeräthe finb, an fleh

fceurtheift, recht brap unb rein gefchnitten, unb in jeber üBejiefyung 5« empfehlen.

93on Kilian in Siegen, Dir. 2155, ein gut gefcfjnittene« ärucifir.

(Sbenfo % % $ erring er in Sürth, Dir. 29%.

c. $olj unb «Almff^aum grfdjntttfnr yfttfrnküofie flnb jiemlich

gasreich eingefenbet, o6wohl beibe Birten burch bie neuere Liebhaberei unb anbere

einwirfenbe 93erh5ltnif[e in ihrem Uinfa§ befchranft Horben finb.

®eorg©onbel unb@enoffen, in (Smpfert«haufen, fftätn unterer.

2244 bie meiften in «§ol$ gefc&nittenen $feifenfÖpfe eingefenbet, unb jwar in

brei Perfdjiebenen 9lbftufungen : ganj roh gefdjnittene Stopft, bann foldje mit

orbinarer unb mit feinerer Schnifcerei, fammtlich ju greifen, welche wohl

biefem OJrobufte, trofc ber geringen Beliebtheit ber gefchnifcten Äöpfe, Slbfafe

perfcbaffen fönnen.

ü)Mehael unb fcriebrich Laubmann in £of fyabtn unter Dir. 2217

einige gefcbnittene «Pfeifenfopfe auögeftellt, bie in Eejug auf (Schönheit wohl

ben porerwahnten porju$ichen finb.

äarl Dl eu mann, pfeifen* unb £ofen«ftabrifant in Dliebubjen, ^at

unter <Hr. 2101 jwei einfache Stopft auf? tfibfätm SKafer, ebenfo jwei $ofen

mit unb ohne (Stnlage uon SÄetaU, eingefanbt.

Qf)t. Söollner, «übhauer in Gger, hat unter Dir. 2702 aufjer einem

Jtruciftjc pon 3Ballrofj$ahn einige fehr hübfeh unb h<># gefchnlttene £oljföpfe

auSgeftellt, bie wir ber ffioljlfeilheit falber empfehlen, unb bed eigentümlichen

©efchmacfed wegen naher befehreiben. 3ie flellen fammtlich bie Vergänglich*

feit in perfdjiebenen Silbern bar. ffreunb £ain mit «fcippe unb StunbenglaS

auf Pielen Äinböfopfen ftefjenb. SWehrere Stopft, getheilte ©eflcbtcr porftcüenb,

unb jwar ju einer Raffte ein DRannegeficht, jur anberen einen $obtenfopf;

$alb ein ^ubfc^td «Kabchen, t)a\b ein runjlige« üttütterehen; h«l& Jüngling

halb @reid.

ÜWeerfchaumföpfe %abtn auögeftellt:

3ohanneö 3a$per unter Dir. 2685, Gart 3a«per unter Dir. 2933,

Garl 39ol$an unter Dir. 2686, ffr. unb ©. Dtethmeijer unter Dir.

2690, fammtlich in Lemgo. $>ie Arbeiten biefeö Orte* finb ju befannt,

als baf befonbere SBemerfungen nothig waren. Lemgo ifl ber Ort, welcher

nächft ©ien fich am meiflen mit bem Schneiben bed ÜWeerfchaumö befchäftigt.

©ein $robuft ifl in ber Dlegel ftarf im Sleifch, mafflg unb fdjwer; bie

SBiener Arbeit fehr (eicht, fchwach im fffeifch, aber au&erft jierlieh unb elegant.

Übrigend hat ber ftbfafc ber auf} bem Stüde gefchnittenen STleerfchaumföpfe

fehr Perloren, theilf? burch bie 21uffinbung einer üJfethobe, Abfalle unb

Stütfe Pon DWeerfdjaum ju einer DWajfe ju Perbinben unb ju fchneiben

«b. II. RbtD.lt. 8
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114 III. C. Arbeiten au« ^olj, @tro$ unb ßlfenbein

01l?afi"e* ober £Rur)taerfopfe genannf), t^etld weil überbauet bie 9iad)frage

nadj Sabatfpfeifen , unb befonberö nacfy ttyeuren burct) ben ©ebraudj ber

Gtgarren feljr gelitten r)at. $>ie 9tu$laerföofe , einen bebeutenben $anbel**

artifel, fcermijTen mir ganj.

§. 13.

2)tef)erei.

2)ie Probufte ber Äunjtbre<r)«lerei , bie für ben ^oc^ften £uru6 befHmmt

finb, unb ÖegenjiSnbe beS angemeinjten 2eben3bebürfnifieS reiben fld> fcicr

ein, unb notf/igen unö fie ftreng abjufcfyeiben, wenn wir nidjt Unbitligfeiten

gegen einen $t)eil berfelben unS wollen ju ©dmlben fommen Iaffen.

a. fJfrtfenbrrfyrrri. Unter ben auögejteflten Diembs tttcnftlien fallen am

meiften bie Sabarfe* unb Gigarrenr?feifen
,

auögefteflt *on 23 ttl a t n unb

$ß e i) x o w i & , Wx. 325, gefertigt »on 06 o 1 1 i n g , £ ü 6 n e r unb 5 r i eb r i a?

in Berlin, in bie klugen, fowotyl burrf) bie Jtoftbarfeit beö gemalten *P?ate»

rialö unb ber Auöftattung , alö burd) bie <§d)onr)eit unb ÄünfUtdjfeit ber

Ausführung, ber <2d)ni&erei unb Einlage. (Sigarrenvfeifen, ganj »on 33em«

flein mit (SmaiHe, ober mit ©olb unb Surfifen garnirt, jrvet Bu§ lange

JRöfjrdjen auö ©djilbpatt mit 93ernfUinfopf , pfeifen fcon gefdjntttencr

Perlmutter, von £orn mit Perlmutter eingelegt ober guiUodjirt, FoflBare

jjerfifdje Pfeifen k. beurfunben ben üWeifter in ber tedjnifdjen Ausführung unb

einen geläuterten ©efdjmarf. 5ttc Anfertigung folrfjer Pracr/tflütfe ift iefcodj

nur auf bie größten (Statte befdjranft. $er tyotye Preis berfelben (eine

fola?e Pfeife foftet 70 M)U.) würbe fidj, wenn fie auf bem SÖege be«

«Öanbelö bunr) mehrere «£anbe gingen, fo fer)r fieigern, bafi man fie fajl

unwfäuflicr) nennen fÖnnte. Oetot Probuftien ber Art t ft alfo nur ba

mSglid} unb an it)rem Plafce, wo fie gleid? ir)ren Abfafc finbet, alfo nur

in ben größten ©tabten, in benen bic gropere Anhäufung 5?erm6genber,

ber gefteigerte ?uru8 unb ber Suflup reicher ftremben ben 5>erfauf au«

erjter £anb erwarten laffen. 5>ie erwähnten Arbeiten ber tfunftbreberei

gereichen bar/er ben Unfertigem jur größten (Sr)re, unb flnb ein fer}r erfreu*

lid)eS Beiden tedmifdjer 33oflfommenbeit , aber in national * Sfonomifayr

33ejter)ung (bem <£autotfcunfte für Ausheilungen) lä§t fldj tynen nur ein

untergeorbneter Dtang anweifen, weil ber Umfang beS Öefdja'fteS , bie 3aM

ber befa^Sftigten $5nbe, ver^altnipma§ig gering ift. JDeSt/alb t)aben vrir

aud) bie erwähnten Probufte, mit voller Anerfennung in tedjnifdjer #üi»

fidjt oben angeftellt als ben ©djlufijtein be« ©ewerbeö, ber ju erfennen

giebt, welker 33oßenbung baffelbe fabig ijt.

3?ie furanten Artifel ber Pfeifenbre^erei finb burtr} (Sinfenbungen *?(T*

treten, wela^e fammtlidj alö fola^e em^for)len werben fÖnnen. ©ie fln>

burcr)ge^enb3 )>rei0würbig, unb gegen bie Arbeiten früherer, nodj ntc^t langt

»ergangener 3^^". bei gleiten Preifen fo f(^ön ju nennen, baf wir fagen

J
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• tonnen, fle erfüllen bie Aufgabe ber ©ewerbe, ju fehr nieberen greifen eine

SÖaare ju liefern, bie auch befferem ©cfdjmaffe jufagt. tiefer Sortfdjritt

wirb bem ©ewerbe felbfl gute Srüdjte bringen, ba fein Publifum nun nid>t

mehr auf bie Älaffe befchrfinft ifl, welche nur ben Prei« in «Betraft

gießen barf, fonbern aud) bie SBermÖgenberen einfchlie§t, bie baburch ber

Olotrjwenbigfeit enthoben flnb, mit hohen Sofien ju foufen, wenn fle etwa«

©c^öne« haben wollen.

©o t)at 3B. ©raber in Berlin unter 9lx. 2377 pfeifen, Gigarren»

fpifcen toon ©crnflein, (5ocu8, Elfenbein unb £orn auSgeflellt, bie bureh ihre

greife unb Dualität yoflfommcn beliebigen, unb ber beflen (Sorte Ütfefjgut

gugejä^It »erben mfiffen. fficnigcr gelungen ifl ein Pultoerhorn au« Perl-

mutter mit gcfcfjnitteneT 5?er$ierung.

3. 91. <£ b i e £ in «§aöc tyat unter v
Jlr. 707 ein Sortiment Pfeifenrohren

mit unb ohne <5d)\aud) unb $lbgu§, bann vortreffliche «ffernfpifcen eingefenbet.

2>ie Arbeiten finb fehr toSenöivertt), noch mehr bie nieberen £)ufcenbbreife.

*Die rühmlid; befannten ©üflrower Pfeifen ffat Sßolff jun. bafclbft

unter 9?r. 1843 fcaffenb vertreten.

<8. JRau f dj in Sürth jcigt unter Dir. 2967 feine Sertigfeit in bei«

nernen, großenteils mit edjnifearbeit wfehenen Pfeifenrohren, unb in

(Sigarrenfpifcen ton Elfenbein unb (locuS. $on ihm finb auch jirci per*

fpeftiüe von Gocu« auSgeflellt.

aonrab Wibrecht in «Kuhla, fleUte unter 91r. 2269 ein fd)on gcar*

beiteteS, mit Perlmutter fet>r fleifjig eingelegte« Pfeifenrohr auö.

99<i (SrwSbnung ber beiben Orte JKuhla unb Sürth fpredjen wir ba$

93ebauern au3, ba§ beibe (Statte ferfäumt haben, bie eigentliche <St5rfe

biefeö Snbuflriejweigcfl burefj bie woblfeilfle Dualität ju rcfcräfentiren.

inuhTfl unb Sürth h fl&fn einc <i<Jene bcr Pfeifenbreherei, welche fo

wohlfeile Probufte liefert, ba§ biefe einen f)Qi)$ beachtenöwerthen «#anbelö*

artifet bilben, unb oermöge ihrer niebern Preife, trog ber 3öüe, allenthalben

tyn in Waffen »erfdjicft werben. (<5o fertigen 100 Srecrjßlermeifter in Sürth

iahrlich jwifdjen 90 unb 100,000 £u$enb Pfeifenrohre, welche theil« auf

ben SKeffen in fieifcjig unb Sranffurt am SDcain verlauft, theil« unmittelbar

toon ben bortigen tfaufleuten felbfl über <5ee »erfdjicft werben.) (Sin für

2)eutfchlanb fo wichtiger Slrtifel, fowohl burd) bie ©rßjje bcö Umfa&cS,

ale burch bie 3ahl ber befestigten 4?änbe wäre auf einer Snbuflric*

5lut)flellung ganj unb gar an feinem Plafce. Söenn aud) feine <5d)önheit

eben nid>t beflicht unb ben ©efdjauer fefielt, fo ifl er bodj für ben Äauf*

mann füecieü beachtungöwertb , ber auch 9hifcen au8 biefen 9lu$flctlungen

Stehen will, unb nach foldjen ©egenflänben fucht, bie großen Umfafc geflatten.

b. £d)ad)fyicit ha^<n audgeflellt:

tf. Äiehne, £red)ölerincifler in Hannover, unter *«r. 1806 ein folche«

bon dbenholj unb «uch«baum. <S8 ifl al« ein ÜKeiflerjlücf bcjcidmct, unb

8*
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116 III. C. 5tr6ctren au6 £ol$, Stroh unb ©Ifenbein.

oerbient biefen Ocamen im toollen Söortflnne. 3>ie &orm ijl fehr fc^cn
r
unb

bie Arbeit auf ba8 fauberfte unb fünflticf;fle ausgeführt.

Fünfen, Drecfr/Mermeifier in Stawenöhagen, lieferte unter 9lr. 1845 ein

fel)r hübfd) gearbeitetes Sdjachfpiel oon (Slfenbein, bie Hälfte ber Figuren roth-

(Sari Srteb. Söper, SDreehölermeifler in 3«S, lieferte unter 9Jr.

697 ein Schacfjfpiel »on 4?oI$, merfwürbig burd} bie fünfiliche JBerfefcurtij

ber Säulengängen.

3. 5. HÖerner unb Sohu in 33erlin lieferten unter 9lr. 23 ein

Sdjachfoiel bon Perlmutter unb Gocud nebfl 93rett toon gleichem Material.

3. ®. 91. Stfaberer in Dürnberg ^at unter 9tr. 1379 ÜRufier ber

gewöhnlichen «Schachfiguren au8 33ein in 2 Sorten, wie fle in Dürnberg

in großer SMenge gefertigt, unb burch bie Jturjwaarenha'nbler allenthalben

hin i>erfd;icft werben, eingefanbt. $>ie Sonn ber ßiguren ift einfach, aber

fchr jwecfm5§ig unb bauerhaft gewählt, bie Arbeit rein unb gut.

Um bie (Stnfenbungen eine« 5lu6ftcHerÖ nicht ju fehr ju jerftücfeln,

erwähnen wir hier Jülich bie SWuflerfarten mit göffeldjen, Sürfeln, Pfeif»

djtn, «Wabelbuchftn, £amenfriel, Spielmarfen ic, burch ndty D(r SluflfleUer,

wie burch Sd)ad)jtguren , ben £auptjweig ber Nürnberger 3>re<h8Ierei

revrafentirt; ferner bie gröperen gebrehten Arbeiten, alö: 3"tf<rt>ofen

4?olj unb £orn, Gipfel ober anbere Srüchte, 9Uhfd;rauben >c. 2>ie angege*

benen greife jcigeit hier, wie bei allen t?on bort hftfommenben SBaaren,

bajj fle für ben £anbel im ®rcf?en beftimmt flnb, unb jtch ganj befonber«

hierfür eignen.

93on SWeff erfdjmibt, SDredjdlermeifter in Berlin, flnb unter 9fr.

257 brei 33i[IarbbäHe yon gewöhnlicher ©röfle, unb »on

(5a rl 511 fl bafelbfl unter 9Ir. 1955 fünf größere fcon fchonem SWaterial

auSgefleHt. £er Q5reiö ijl ber Arbeit angemeffen. Ob biefe Äugeln eine

bollfommene 9tunbung beflfcen, worauf eS f}aupt\ad)\id) anfommt, bleib:

bahin gefhllt.

$ic Spielwaaren jerfaHen gegenwärtig in fo toiele Birten, ba§ man

nidjt mehr einen Ort al8 <$auptpunfc ber grabrifation angeben fann, wie

früher, alö nodj Dürnberg auöfdjlie&lich bie probuftion unb ben £anbel in

biefem Slrtifel befafc.

(S3 werben jefct Svieljeuge auö äffen «Materialien gemacht: au« «§cl^

SGßadjß, Papiermache, 3inn, -$Ud), ©la$ u. f. w., unb fafl jeber biefer Steife

wirb an einem anbern Orte »orjugSweife für biefen 3nbuftriejweig fcenufct,

cber eö hflDfn W *n fctrfdjiebenen Orten auch öerfdjiebene Birten ber Arbeit

aufigebilbct. So ifl j. 03. «§oI$frf)nifcerei in Dürnberg, Sonnenberg unb

Syrol ju £aufe, aber in fo oerfchiebener Seife, bafi man leicht ihre 9lbfunft
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§.14. Rvielwaaren. 117

erfennen fanti. S5ie ganj faireren Slproler WftxU, ber üBütelfdjlag ber

Nürnberger Nace unb bie ganj leitet gebauten Ronnenberger f{nb leicht ju

unterfcfjeiben. SDBenn man jebodj bie Orte benennen will, welche in größerer

Stoffe Roielwaaren fertigen unb verfenben, fo nehmen noch immer Nürnberg

unb Ronnenberg ben erften Nang ein. 3n Oiürnberg f)at ber Umfang befl

®efchaftfl burcr) bie Einführung anberer größerer unb wichtigerer Artifel

abgenommen. 3n Ronnenberg bagegen, ba« fleh faft auöfd)ließlich mit ber

Anfertigung von Rfcielwaaren befdjaftigt, unb beffen ganje Umgebung folcfje

Arbeiten bat)in liefert, ifl btefer betrieb um fo mehr geftiegen. $er größte

%f)dl ber Arbeit ift bafelbft auf fabrikmäßigem &uß eingerichtet. 3n neuerer

3eit f)at flcr) ein herein unter bem Namen: „herein beö £anbel* unb ©c*

roerbflanbeS" gebübet, beffen 3we<f ifl, große Renbungen über Ree unmit-

telbar ju machen, unb ber bereit« wirflich guten Erfolg gehabt f)at.

5Diefer 93erein t)at auch bie Aufteilung mit einem fehr reichhaltigen, ben

ganjen Umfang ber Ronnenberger 3nbuflrie Vertretenben Affortiment berieft.

(Sine QSergleicfjung ber einzelnen Ausheilungen ifl in biefen Artifeln nfd)t

möglich. Außer ber Rcr)önt)eit ber Arbeit ifl bie <&of)t beS greife« in 39e*

tradjt ju $iet)en, wofür aber bie Angaben ju unverlafflg finb, ba bei $ro«

buften, bie burdj bie jweite unb britte 4?anb gehen muffen, ber ftabrifant

feine ti?at)ren greife nicht wohl bloßgeben fann, um nicht bem 3rcif<h*n*

Ijanbler unb jugletch fleh felbfl Eintrag ju thun. 2Bir fehen un« beSbalb

genött)igt, auf eine fvecietle SÖürbigung ber Elnfenbungen ju verjichten, unb

mit ber allgemeinen Erwähnung unb mit Angabe beö ©efchaftSumfangeö, wo

biefer ju ermitteln ift, un« ju begnügen.

Unter Nr. 489 hat St. 33. Aumm er in »-Berlin eine ganje SWenagerle Silber

unb jat)mer $h"r*r ff&r föön fttfannt, bie größeren fogar in natürlicher

$Protoortion, jur AuSftetlung gebracht. JDie Arbeit ifl vortrefflich, unb be*

fonberä beöfjatS lobenswert!), weil fle ber 3ugenb jugleid) Vergnügen unb

Q9elet)rung bietet. £)ie angehefteten greife werben bei größeren .Kaufen gewiß

auch einer bebeutenben Ermäßigung unterliegen.

Nr. 401. 6. ©. Not) r unb 3 ollner in Berlin fügen ju &ummert Räuge*

thieren noch Arebfe unb fttfclje; auch *ja&<" fr Nachahmungen Don fruchten

eingefenbet, welche in jeber 93ejiehung vortrefflich $u nennen flnb. 2)ic Rachen

ftnb fafl ju fd;ön, um fle ben Rvielwaaren beijujat)len.

QU o i t unb & l e i f dr) m a n n in Nürnberg, fyabtn unter Nr. 1 382 fleinere

8xücr)te: Airfdjen, Pflaumen, Nüffe k. audgefleUt, welche einen deinen 99eleg

für ben Umfang biefeS EtabliffementS abgeben, wenn man fle mit feinen

übrigen Einfenbungen, ben 12 Avofleln, unb ben toatt)ologifd) anatomifchen

Präparaten jufammen nimmt. JDiefelbe Sabrif macht bie größten Arbeiten,

wie ihre 12 Suß h°h(n «Rartyatiben in bem neuen Rdjloß ju München be*

weifen; fle verfenbet jährlich viele JTaufenbe von größeren unb Heineren

Bemalten Figuren, unb fertigt noch ü&erbieß i%li<h an 30,000 Suftenb
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118 III. C. Arbeiten au« £olj, Stro§ unb (Elfenbein.

qju^^enfö^fe. (Sinem fo umfajfenben, vielfeitigen (Slal?ltffcm«nt ifl volle

Slnerfennung nidjt gu verfagen.

Q3on ©. g. Dt au in Oberlinb flnb unter 9?r. 1638 nette giguren von

papiermadje, al« : Sdjweijcrmavdjen, btc 3ungfrau von Orleans jc. fo wie jrc«

£eud)ter von berfelben Waffe jur SluSftellung gebraut.

03on 2. 9t
i
( mann in ^Berlin ftnb unter 0lr. 389 5a^lreid)ere unb

$übfcf>er geformte giguren auögeftellt.

OJon g. Strunfc in «erlin unter Dir. 2379: gut mobeOirte Sanb*

frfjaften in Steinpappe.

«on $1. gre$ in £eiligenftabt unter SWr. 674: äufjerft wohlfeile giguren.

«on 51 ug. Popp in Coburg unter Dir. 2284: ein Sortiment giguren

in Steinpappe; ferner einige medjanifdje giguren, alö: gannty (Slöler, $proler

Qlrmbruftfcfyüfcen unb *&an8ivurfte.

3)er 2lu8fteller Ijat allein, mit 9lu0nafjme ber Sonnenberger, biefen festeren,

nidjt unbebeutenben 3nbufrrie$roeig vertreten. Dleicfyfyaltiger unb mannigfal*

tiger alö tiefe (Sinfenbungen jufammen finb bie 9(u6fteflungen bed Sonuen*

berger Q3ereind. ©rope giguren mit unb ot)ne Bewegung, bi8 ju ben

fleinflen herunter, alle Birten Äinber*3nftrumente, Heine ©la3 Spielfadjen

unb Perlen (wie fle nur in 9?eu^au8 bei Sonnenberg unb bei Carmen*

Steinadj im gidjtelgebirge verfertigt werben), alle Qlrten gewöhnlicher Spiele,

furj bie ganje Spielwaaren*provuftion auS ^olj, Papiermache jc. jüi&et

flcb hier vertreten.

Straöburger unb DJlfiller auö (Sonnenberg lieferten unter Dir. 2286

einen fet>r frönen (Slephanten nebjt anbern giguren.

Puppen flnb auSgeftellt vom Sonnenberger herein ferner von:

DHaberer in Dürnberg, Stfr. 1379; von Sdjoppe in ^Berlin, *Wr. 1924;

von fiiefelb bafelbft, Dir. 1921. O^ne Jtopfe ton Seigen in «Manöver,

Dir. 1813. £)ie Äöpfe allein von Stnbr. U3oit in «fcilbburghaufen, Dir. 1637;

von göwentljal u. Gomp. in Hamburg, Dir. 1901, unb von g. £rogni$

unb Gomp. in Ofcrferuff, Dir. 2644.

Q3on bem Spielwaarenr/anbler (5. ?. «lumentfjal in «erlin unter

9h. 222: eine Puppenflube, ein Dtipptifdj, eine Gartenlaube, ein Sdjiff unb

anbere Spielfadjen.

3innfpielwaaren haben auägeftellt:

©djeller unb Sohn in Gaffel unter Dir. 1697; 3- 6. 2lUgeper

in gurth, Dir. 2963; J^eob. Raffet 6ad> in Berlin, Dir. 2361; (>hr.

2lmmon in Dlürnberg, Dir. 1369; (Sonrab Schilbfnecht in gürtb,

Dir. 2991; ©. 66f>lfe in «erlin, Dir. 1993, unb 3oh. Slnbr ©eig-

mannn in gürtb, Dir. 2992. 3»nnmöbel unb grucfjtforbe fo wie 30

Sorten gingerringe von 3inn von 3fibor 3obie in gürth, Dir. 2957;

«ledjfpielfarfjen von 3. 9». Spma^er in Dlürnberg, Dir. 1385, unb viele

fööne magnetifdje giguren.
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G. $. S)ieterid> in 2ubtoig«Burg fanbte unter *Hr. 1460 aujjer an«

bereu (Spielfadjen gat^fretd^ed Äüdjengerättye »on 93Iedj.

©röjjere ^BUd^fpifIfacr)en , al8: «Springbrunnen, <$äu6d}en, (Sfyaifen K.

Bilben einen fe$r Bebeutenben (SrwerBegweig, nainentlidj in 5ÖürtemBerg unb

9liirnBerg; fle flnb ntct)t bertreten.

33on 3aco6 ©e^frtcb in ftuttf) »urbe unter 9?r. 2960 ein gange«

9)ioBel«2l|Tortiment »on £olg eingefenbet.

91. Steijsmann in ftürttj war ber einjige, welcher unter 91r. 2977

SR&ufe unb (Sid^örndjen mit Saufwerfen berfe^en eingefenbet hat.

Eon ©ufetta (Sifen in Dumberg würben unter «r. 2196 Heine

SBilberbüa^er eingefenbet.

Sufdje haBen au«geftellt:

<Ser)mibt unb Kaller in Dürnberg, 9lr. 3004, fowofjl in 93ierecfen

(im ©türf) als aud) gerieben in 3»ufd;eln; fe^r gute Dualität unb reiche

9lu8roatyl (adjtgig Äafldjen).

5Jon Sd)lönner in Dürnberg, unter 91r. 1400 eine üHufterfarte bon

feinen Sufdj* unb 9Äiniatur*&arBcn neBji $infeln.

9lod) ift hier gu erwähnen ein allgemein Befannte« ©pielgeug, ba« bem

iDredj«lergewerf gu Sürtt) angehört, namlidj bie «§ornfd)langen. (Sin <Stü<f

*£>orn, an weld>e« ber Äopf eine« Ungeheuers angebreljt unb gemalt ift, wirb

fpiralformig in ganj bunne 33lattdjcn gebreht, fo bafj e«, urfprünglid) in

eine Heine Äapfel eingefajloffen, fid; ellenlang flrecft. tiefer %rtifel oon

bem ©abriet Söhnet in Örürtr) unter Dir. 1395 groben einfanbte, Be*

fdjäftigt gange SBerfftatten.

§. 15.

Sofett.

din $$eit ber au«gefteu*ten £ofen ift Bereite ben lacfirten Arbeiten gu*

gerechnet worben, theü« weil fle fo fer/öne Malereien unb fiarfirungen tragen,

bafj biefe alö «gauptfaaV 511 betrachten flnb, theil« weil fle (Sinfenbern guge*

hören, reelle aufjer £ofen auch anbere fcaefirarbeiten außgefteHt haBen. $ier

bagegen wirb bie fcaefirung unb Malerei al« eine Bemerfenöwerthe 3ut^at Be*

trautet, ohne jebod> ba« Material unb bie Arbeit fo wie bie ^reiöwürbigfeit ber

©egenftönbe, infofern biefe it)ren £anbetflwerth Beftiinmen, auper 9ldjt gu laffen.

«Die eingefanbten £of<n flnb theil« au« £olg gefertigt (fdjottifaje <£ofen),

tr)eil« Befielen fle au« ^afciermaffe. OB ba« Material ber Weiteren Billigen

Qtnforberungen entfpridjt, ob e« auch bie nötige 3)auerhaftigfeit unb sße*

ftSnbigfeit Befl|t, läpt fldj au« bem Qinfer)en allein nicht fdjliefien, unb man

mu§ fid) hierin Bei bem Urteile, wie Bei bem dtaufe auf ben guten Flamen

ber Sirma berlaffen. — iJi5d)ftbem öerlangen wir aber oon jeber £>ofe, ba§

ber ^Decfel gut unb bidjt fct)ltef ohne gu grofie ©ewalt Bei bem Offnen

in 2lnfrrud} gu nehmen; ferner muj? Bei ben ©djarnierbofen
,

gugleich mit
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120 III. C. Arbeiten au6 £olj, (Stroh unb (S(fcn6ctn.

einem leichten, aber bieten unb regelmäßigen ©ange be$ <S<harnier3, Der

3)ecfel ftetß genau parallel mit bem Mafien fielen, liefen Reiben 93ebin*

gungen entfpreerjen nid)t alle JDofen jur ©enüge. üRancr)er üTecfel geht

fo fdjwer, bap man beim Offnen bie 9?ägel ju verlieren, ober wenigftend

ben ganjen 3nf>alt auö$ufd)ütten ©efabr läuft; bie (Scharniere fyabtn jum

$b«f einen unregelmäßigen fdjlottrigen ©ang, unb Der $>ecfel fleht,

geöffnet, fo fdjief gegen ben Jtaften, bap feine .Kante am garnier $ur

einen «Seite aufliegt, jur andern Seite um fo weiter abfielt. 5luf biefe

ftebler mögen bie Sabrifantcn um fo mehr h«r aufmerffam gemalt »erben,

alö eö feine bcfonfceren Soften »erurfaegt, fle ju üermeioen, unb fo bem

probuftc einen bö'bern ©rab von Sollentung unb Prctewürbigfcit gu geben.

QSiele auögeftcütc $ofen befriebigten hierin pollftänbig, unb waren bodj

wohlfeiler al3 anbere minber gute.

£ie 9luSfiattung betrejfenb, tonnen wir nur lobenb bie Öortfcfiritte er*

roaf)nen, wclcf/e bie $>üfenfabrifation in neuerer 3<it g*mad)t §at. 3)ie 2adt

unb Sirniffc finö fafl burebgebenbö gut, i)axt unb glänjenb; bie Malereien

bübfdj ausgeführt, unb ein bcjferer ©efebmaef bat bie 3*r*bilber Derbrängt,

bie früher fafl au$fd)lieplteb auf ben 2)ofen ^auflen. 9lucr) beurfunben Die

Qluöftrllungrn regen (Sinn für 2?ereblung be6 Probufteö burch bie <$erbei$ier)ung

neuer entfprectyenter 9lu8fcbmücfuiig«mittel. ü)itt Vergnügen ftet/t man, bap

bie (Anlegung mit ÜHctaH unb Perlmutter, wie bei ben «£olj* unb größeren

Papicrmad)£arbeitcn, Eingang gefunben r)at, unb mit ©efebmaef in größerem

Umfange alö bieder angeroenbet wirb. 93iele £ofen t)aben, bei fonjt eben

nidjt »orjüglic^er Dualität, burrfj bie 9luSfrf)mürfung mit Äränjen unb

©uirlanben auö Pcrlmutterblättdjen, mit ©olb* ober (Silberbratyt burc^webt,

ein neueö, freunblitr)e« unb einnet)menbe3 9lnfehen gewonnen.

9lu0geftellt ^aben:

($. ©. »3 acr) 3 (Srben in 9?eufir<f>en unter 02r. 1598 ein Sortiment

Dofen auö Papiermaffc, bie burcr) £acf ir/re Scfligfeit erhält. $>iefe 2lrt

IDofen ifl allgemein unter bem tarnen ber SWüllerbofen befannt, weil fie

oon bem ÜRuOer S3acr) in Künaberg erfunben würbe, unb fyat fleh bura)

i^re £>auerbaftigfeit einen großen woblbegrünbcten 3Ruf erworben. £ie

auSgefieUten 9Kuf)er flnb tbeil« unmittelbar auf ber ÜHaffe gemalt, tbeil«

mit feinen, t)ub)d) gemalten porjellanplattcn »erfehen. $ie Arbeit ifl

lobenßwertr), ber preiö nicht $u tfod).

«Weiter unb Greller in Sreiberg, f)aUn unter dir. 1612 35ofen au«

Papiermad^, jum %f)til fer)r r)ü6fcr)e SWalcrei auf Perlmutterplatten, tbeil*

auf pappgrunb gemalt, audgeflcllt; bann febottifebe 0£>ol$») 5?ofen, fe^r gut

gearbeitet, ^or^uglicf) fd)Ön ftnb bie mit fdwttifrfKn üKufiern nach aDen

»erlangten JDeffeinfl »erfehenen 3)ofen. 3h« Äunflfertigfeit im »Bearbeiten

unb ÜWalen be0 Perlmutter^ höben biefe ^abrifanten an einem ganj auf

Perlmutter gefertigten <5igarren*(§tui bargelegt; ber JDecfel ijl gemalt (mit
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bem 93ilbe 9fator6), unb ba« ganje (Stut mit gef<hmadh>oflen Sarbenöer«

gierungen berfehen.

®. Eibele, ©ofenfabrifant in Stuttgart, $at unter Kr. 1451 au0»

gefttflt: fein gemalte ©ofen mit fcljr fdjönem, blanfem Sirniffe, tiniirte unb

guillo<hirte ©ofen mit fyüfcfdjen ©effeinö, unb ©ofen gefdjmacf&ou* mit

Perlmutter, mit Silber» unb ©olbbratyt eingelegt. ©ie greife flnb ber

Ctualität gang entfprecqenb.

Eon 3. 2t. OBifjmath in Steinau bei Kürnberg, Kr. 2198, Gigarren-

unb Sdjnupftabadöbofcn auö Papiermadj£, theil« gemalt ober liniirt, tfyeift

mit Perlmutter eingelegt; bie Walerei unb ber ftirnif? fc^r ^ubfd^. ©efon*

ber« flnb bie Gigarrenbofen erwähnenewerth, bie ihre« nieberen greife« tfalbtv,

$u Saufenben oon ©ufcenben nach (Spanien get)en, wo fie unter bem Kamen

jPetaerafl gefugt flnb. ©ie (Sinfenbungen ©ifjmath« flnb würbige Keprafen»

tanten ber allgemein befannten, auögebetynten ©ofenfabrifen in Dürnberg,

bie it)re Probufte nach Stalten, ©panien, (Snglanb unb 2lmerifa fenben.

Der Sludfleller lieferte bie feineren Sorten ber nürnberger ©ofen, wStjrenb

ÜNatthia« Dtorid; in Steinbü&l bei Kürnberg, unter Kr. 2200 bie

geringeren, fetjr gangbaren ©orten — runbe ©ofen ot)ne Scharniere, tt)eil« ge-

malt, theil« bebrucft — oertreten hat. Schon it)r Prei«, ba« ©ufcenb bi« il£

Sgr. t)erab, jeigt it)re Seftimmung an; unb wenn aud) für biefe greife fein

Kapt)ael bie Malerei übernehmen fonnte, fo oerbient borr) ber2lu«fle(Ier t>oQed Sob

bafür, baß nicht« beftoweniger bie 5orm rein, bie Arbeit unb ber $irni§ gut flnb.

(Sine anbere 9lrt ©ofen ^aben bie ©ebrüber % bt in (Srö^eim (3wei*

brücfen) unter Kr. 2222 au«geflellt. Sie befielen ebenfalls au« Papier«

mad)6
t

flnb fctywarj lacfirt, in ben orbinärfien Sorten mit 3inn, in ben

befferen Sorten met)r ober weniger reich mit Silber, auch mit Perlmutter,

eingelegt. Urfprünglich in ©afferburg ju £aufe, waren biefe ©ofen lange

3eit wegen ber PortreffUdjen Scharniere unb ber fdjönen, präjifen Silber*

(Sinlegung unter bem Kamen SBafierburger ©ofen berühmt. 3n ©afferburg

felbfl hat biefer Slrtifel mit bem Qlbflerben ber tüdjtigflen SDleifter, befonber«

be« biefür befannten Kaher, aufgebort, unb ifl nach (Sr«t)eim übertragen

werben, wo fleh 221 Snbfoibuen bamit bef^äftigen. ©ie bebeutenbflen

gabrifanten bafelbfl flnb bie SluSfteller, welche ein reiche« Sortiment ein»

gefenbet l)abtn. ©ie formen ihrer ©ofen flnb feijr mannigfaltig, oöal,

runbrnufchelförmig, eefig, mit unb ot)ne ©garniere, ©er fdjwarje ßaef ifl f(t>on

glanjenb. ©ie feinflen ©orten flnb reich unb gefdjmacfpoll mit Silber unb

Perlmutter eingelegt, ©ie (Sinlegung felbfl ifl tabeflo«. ©en orbinaren mit

3inn eingelegten ©ofen Ware bagegen, gewif? ot)ne beträchtliche Sofien, ein

bejfere« 9lu«fet)en unb fomit ein höherer 2Bertr) gegeben, wenn bie Oberflächen

genauer abgeebnet wären.

«fcter reiht fleh no<h an, ein in berfelben ©eife gearbeitete« 93ifltenfarten*

(Stut, eingefanbt unter Kr. 2320 bon 3. 6 a rl Schmtbt in Oberfletn

ÖBirfenfelb). ©ie Arbeit baran ifl in lebet ^infle^t oortreffliefy.
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§. 16.

Stodfe unb ^ettfctyen.

a. &t0(kr. Aud> in btefem 5trtiffl fyai bie ©ewerbe« Au«fteOung eine

reiche Auörcatyl vorgelegt, unb ein *8licf auf bie üerfa^iebenen $abrifate

biefer ©attung giebt ben ^Beweis, wie aud} Ijier beutfdjer Bleifc unb guter

©efdjmacf etwa« Ausgezeichnete« ju liefern vermag. ®d>on in frityejter

Seit tvar ba« fragen eine« jierlidj geformten Stocfe« ba« ÜRerfmal be«

reiferen Alter«, ©er £au«$err, ber felbftftfnbige 9)ieijter, nafcin, trenn er

Sonntag« jur Äirdje ging, ober bei irgenb einer feierlichen ©elegentyeit feinen,

in ber SJiegel au« faanifdjem Otoljr gefertigten unb mit einem fUbemen ober

au$ Wo$l golbenen Änopf gejierten <5tod jur £anb; bem Erling würbe

bei feiner $reifpred(>ung jum ©efetlen ber Stccf al« ein Sndftn feiner Selbfi*

ftanbigfeit ju tragen erlaubt, unb fo hierin etwa« (Sfcrenbafte« gefunden.

3n neuerer ßtit ift ber <Stotf wieber ©egenflanb be« 2uru« unb ber 9Jiobe,

unb fein @ebraud> fafl allgemein geworben.

3n üDeutfa^lanb flnb e« bie Stabte 5tanffurt a. 9)2., üJZainj unb vor«

jug«weife Hamburg, weldje bebeutenbe 3tocffabrifen bereit.

Auel) in Berlin befdjäftigen fld> viele 3)recfj6ler mit ber Anfertigung

von eleganten unb jierlidjen ÜÄobefiörfen
, treibe in bebeutenber Ouantität

t^eil« bireet, ttyeil« burd) bie SWejfen in ba« 3n* unb Auölanb ber*

fenbet »erben.

(5« flnb jur Aufteilung eingeliefert:

9tr. 1903. £. (5. SOTe^er jun., ©toeffabrifant in Hamburg. SKe^rere

©tötfe. £>ie Arbeit ifl in allen ©ejie^ungen nur lobenb anjuerfennen, wie

bie« bei bem lang betörten Dflufe ber Sabrif nid^t anber« erwartet werben

fonnte. Oll« ganj vorjügltdf jeidmen fld} jwei mit Sdnlbpatt eingelegte

(Etöcfe au«. ©ämmtlicfye Sabrifate ftnb $u angemejfenen greifen gefietlt.

9U. 633. (Sari Riegling, £unflbredj«ler in (Erfurt. URetyrere (Stode

von lobenswerter Arbeit; *or$ug«weife ift ein Saiilbpattftocf al« ein vor*

jüglia^e« ftabrtfat ju bejeidmen. Tie greife ftnb angemejfen.

Mr. 2298. 3. unb »Jt. $ietrid> in SÄainj. 2We$rere £>u|enb elegan*

ter ©toefe. £ie Arbeit ifl in moberner 8orm gehalten. 33efonber« $en>or«

ju^eben ftnb bie &ifd?betnjtä(fe, weldje in iljrer Ausführung niebt« $u münfaVn

übrig lajfen. AI« befonber« erwa&nen«wert& nm§ nod> ber gournirung ber

beiben au« iöefenrei« fünjtlia} $ufammenge*re§ten Störfe gebaut werben, »eil

fle 3««9nip von bem ©efämatf unb ber Jtunflfertigfeit ber ßinfenber geben.

5>er $rei« if* ber QBaare ganj angemejfen.

9ir. 2440. <L Miller, SRiemermeifter in ^Bredlau. ©edj« ©b«ji«fiöcf{

au 6 Sifcfibetn mit 2atf überwogen. £ie ©tflefe ftnb fe^r gut unb elegant

gearbeitet unb namentlia) ft$r biegfam, »ad mitunter geliebt wirb. Sßrettteürbig.
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<Wr. 1843. SBolff Jun., $re$Slermetfler in ©üflrow. (Sin JRofyrfhxf. $>ie

Arbeit gelj>t nid^t über baS ®ew5ljnlid)e r/inauS, bod^ ifl ber SßreiS angemeffen.

9lr. 295. (S. Selenfa, $red>Slermeifter in ^Berlin. (Sine SRufterfarte

»on oerfdijiebenen (Stßcfen, (Sonn* unb föegenfdjirmftÖcfen, audj einige QJfet*

fentyeile. 3)ie Arbeit ijt als aulgejeidmet ju nennen, öorjüglidj Derbienen

bieS 2lnerfenntni& bie ©dn'rmjtöcfe. ^lüe oon bem 2luSfieBer eingefanbte

SBaaren jinb preiSwürbig.

Dir. 315. 91. 8uSf, Dttemermeifier in Berlin. DRe^rere in Seber ge*

arbeitete (SpajterftÖrfe mit überjogenen »Bleifnopfen. SHefe erfl in neuefier

Seit ÜÄobe geworbenen Störte flnb in tyrer Qlrbeit gut ausgeführt, unb bie

greife angemeffen.

Dir. 267. 3. 9lmuel, £of*9Wecf)anifu8 in Berlin, ©in $ferbemefferftocf,

fo wie ein Selb« cber 3agbfiur)lftocf. 99eibe ©egenflanbe bieten nidjtS Dieueö,

unb audj ityre 51uSfür)rung jeigt nidjtS 33etnerfen8wertr)eS.

b. Vritf^en. £uruS*$eitfd|en würben in früherer ßtit im Snlanbe

gar nid)t fabricirt, nur gewöhnliche «Sorten waren mitunter in nict)t unbebeu*

tenbem SWajje ©egenftanb beS «£anbelSöerfe$r8 , wie bie* namentlich mit ben

Sßeitfdjen au« Oueblinburg, welche bie 93ier)treiber anfauften unb weiter

abfegten, ber Satt war. $ie feinen ober 2uruS*$eitfd)en würben auS «£am*

ourg unb (Snglanb belogen. 3Benn auef) in Hamburg nodj jefct burd) bie fdjon

bei ber <Stocffabrifatton lobenb anertannte «ßanblung bon <§. d. 3Re$er

bie größte 93eitfd)en«&abrif 25eutfdjlanbS reprafentirt wirb, ba fle an 500

Arbeiter befet/aftigt, unb einen ntdjt unbebeutenben %bfa$ i^reÄ Sabrifatö

felbft nacr) bem 2luSlanbe Ijat, fo fÖnnen bodj jefct audj in $reu£en fid^ fct)on

mehrere ftabrifen ber üJletyerfdjen würbig anreihen. 2Öir erwähnen ^ier nur

ber Sabrif öon $oberenj, Sirma: Sodann 93edjerer in 93erlin, unb ber bon

Garl (Srbfdfloe feel. ffiwe., in (Slberfelb.

ÜDie »orle^t genannte gabrtf ifl überhaupt bie größte im preufcifdjen <Btaatt

unb toerfenbet it)re feinen unb eleganten ©aaren nacr) ©djweben, bie geringeren

©orten na$ (Snglanb unb £>t"terreid); aud) finbet biefe Sabrif bebeutenben

5lbfa| auf ber frranffurter*, Sciojiger- unb 93raunfa^weiger«3Keffe.

ffiie Swecfmapigfeit fidj mit (Sleganj »ereinen lafjt, ba*on liefern bie

aulgelegten Brtifel üotljtanbigen ißeweiö.

9ir. 1903. 6. SWe^er jun., in Hamburg. (Sine «Wufterfarte mit ^eitfdjen,

mehrere Reit* unb &at>rpeitfd>en. 2Bie bei ber bereits mehrfach erwähnten

(Solibitat ber Öfabrif nidjt anberS $u erwarten war, ijt Material unb Arbeit

als DorjugSweife gut ju bf$eid)nen, nur flnb bie greife etwas r)ocr) notirt.

Dir. 2839. 8r. Soberenj, ginna: 3o$ann ©euerer, in ^Berlin,

^e^rere $at)r«, 3agb*, Dteit* unb Äinberpeitfd/en
,

audj Reitgerten. Die

$eitfa^en flnb forgfaltig, elegant unb bauert)aft gearbeitet, bie baju »erwenbeten

Materialien Don guter *Befd)affen$eit, unb bie greife ganj angemeffen gefteür.

(DU SBaaren fielen ben SWeJ^er'ft^en 5'abrifaten in feiner a3e$ie$ung na*.
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9ir. 1022. (Sari (Srbfdjloe ffd. SBwe. in (Slberfelb. ffa$n>eirfdjen unb

3agb£eiifd>en mit getriebner cifelirter 93erjierung. 5Die ©aare ijl elegant

gearbeitet unb feljr gute« ÜJiaterial baju öenoenbet. £er $ret« ift ber au»*

gewidmeten Dualität ber SÖaare angemefTen.

9tr. 291. Sr. ©iet/r, $eitfd>en*$abrifani in Berlin. 9leit-, &a$r«,

3agb* unb Jtinbetyeitfdjen. 3)ie ffiaare ift elegant gearbeitet, unb bafl baju

oenvenbete üRaterial gut. $>a« ©efdjaft roirb ebenfall« in nio)t geringem

Unifange betrieben.

9ir. 315. 51. £u«f, «Kiemermeifler in Berlin. üWe^rere 3agb*, fta&r*

unb Oteitpeitfdjen. $>ie Arbeit ift fefyr gut unb eine gleite söejeidmung gilt

für ba« üRaterial; bie greife flnb inbef} berr/ältnißmißig tyod;.

9lr. 258. 8. £o£pe, Sinna: <Stur/fmann in ^Berlin. (Sin Sortiment

bon ftar/r* unb ÜHeityettfcr/en. ©utc« «Material; bie Arbeit ijl inbef getrö&nlidj,

unb e« rcirb baju franjoflfdje ©arnitur angeroenbet, um bem ftabrifate ein

Stnfefyeu ju geben. $)ie greife ftnb l;od).

9ir. 2585. ©ebr. Qtmo«, ftabrifanteu in $Ba$reut$. (Sine «Kufter-

farte mit Äinberpeitfdjen, eine bergt, mit oerfdjiebenen Qlwlifaturen al«: Xuü*,

Darlaten*, Grew» unb »-ölonbenrolten. $)ie Arbeit ift elegant unb in* 9luge

fallenb, aber entbehrt befonberer ©olibitat; e« flnb inbep billige greife gefiellt

mr. 1817. ©djmibt, qjeitfcr)enfabrifant in ^ilbrt^eim. 2Re$rere 8at>

*)eitfd)en unb Reitgerten. $a« baju vertvenbete «Material ift gut, aud) ift bie

Arbeit gu toben, roenngleid) fle ber (Sleganj entbehrt. 5DU greife flnb ber

Hßaare angemefien.

2102. ÜBrencfe au« ©tananttfdjen, JRegVBej. ©umbinnen. ÜKer/rere

9Mt* unb $a$rpeitfd)en. Arbeit unb Material flnb gut; bodj ijl bie Au«*

fütyrung nidjt elegant genug. 3)ie greife flnb fcer^attnifjmäfjig ju ^oct).

§. 17.

9}cgen* unb ©onnen*©cf>itme.

üDer ®ebraud>, fldj gegen bie Unannel?mltd)fetten be« ftfjledjten UBetter«

burdj (5d>irme üon ©eibe unb ^Baumwolle ju jer/üeen, l?at in neuerer 3«*

fid) aud) in ben unteren ©tanben verbreitet. (S8 fet?ft nidjt an ißeiffcielett,

ba§ felbfl ber £trt hinter ber beerbe unter einem folgen fd>ü$enben

$)ad> ftotjtgefidjert einr)erfdjreitet, unb unter ben r/51?eren ©tanben jiebt

mandjer bei jioeifetyaftem SBetter ben teilten unb eleganten Sdnrm, ber

i$m, fo lange er feine« ©dm&efi nidjt bebarf, nodj at« «S&ajierflotf iriHfom»

mene $ienjle leiftet, bem fdjroerfalltgen kantet ober afljufe&r warmenben

Überjie^rotf oor. $urd) biefen ocrmefjrten OJerbraud) unb bie letdjtere 3?e*

fdjaffung ber jur Fertigung ber <£d)irme erforberlidjen ©tojfe unb £albfabrifate

ifl bie &abrifation biefer Artifel in ben testen 7 bi« 8 3a$ren, jumat ba

fl* biefelben in jiemlitt^em greife fetten, in £eutfd>Ianb bi« 311 einer gro*

feren ©i<^tigfeit au«gebe^nt. ©erlin beift>iel«weife s5^tt aDein einige un^
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jwanjig ftabrifen, bie jebod), mit wenigen Ausnahmen, nur für'S 3nlanb be*

fdjaftigt f!nb. 3m ungemeinen werben bie greife ber Dtegenfdn'rme immer

etwa« billiger al« bie ber ©onnenfdjtrme gefleOt, theil« weil fle in größeren

Mengen gefertigt werben, theilö weil Bei ben ©onnenfdjirmen auf baö SBechfeln

ber 3Robe {Wü(ffi<r)t genommen werben muf?.

groben ihrer Seiftungen würben jur 9lu«fteHung tion ad)t ftabrifanten,

fämmtlich bem 3oVL'2ßtT<in angehörig, eingeliefert.

8L 20. ©temler in fieipjig, fanbte unter Dir. 1573 iner feibene IRegen*

fdjirme unb ad^t feibene fa^onnirte ©onnenfdjirmc
,
fammtlidj öon gefaQigen

Saconö, gefd)ma(ft»oH gewählten inlänbifdjen unb franjoflf^en (Stoffen, unb

fowohl in Diahcrei alfl in Arbeit ber ©eflelle fauber unb ohne £abel. 5Die

Äonfiruftion ber ©eftelle ift bie allgemein al8 bequem üblid) geworbene mit

einfacher $rahtfcber. ©ainmtlidje ©onnenfa^irme flnb «on ganj feinen ©orten.

3. Aflor in SWainj, fanbte unter Dir. 2302 ein Sortiment »on

jwölf SHcgenfd^irmen in verfa^iebenen ©attungen, auf 8rifchbein»©tflellen, in

guter unb tüchtiger Arbeit ein.

3. Jtolb in Dürnberg, fanbte unter Dir. 1388 ein Sortiment Siegen*

unb ©onnenfdjirme, bie in ben ©efteflen giemlich gut gearbeitet flnb. 2>rei

hierbei befindliche ©tocfe enthielten ©onnenfchirmdjen für Herren, ©djon &or

brei 3ahren öerfud)te man in ^Berlin berartige ©tö'rfe in ©ebraud) ju bringen,

ohne ba§ iebocb biefl Unternehmen fleh eined @rfolgd erfreute.

3. 21. @t>iefc in £alle, lieferte unter Dir. 707 jwei feibene ©onnen*

fdjirme unb einen feibenen Diegenfa^irm.

3. 5. Serner unb ©ohn in «Berlin, fteüten unter Dir. 23 ein reich-

haltige* ©ortiment feiner unb orbinalrer ©orten »on Dlegen* unb ©onnen*

©dornten au8. SDic Arbeit ber ©eftelle in fämmtlidjen ©orten ift folib

unb tabello«; bie OBa^l ber ©toffe ju ben «ejügen ben jefcigen Anforberun*

gen entfprecr/enb unb gefdjmacfroll. 3» ben mit Dir. 15 unb Dir. 23 be*

jeidjneten ©onnenfdnrmen flnb bie bieöjahrigen franjoflfchen 9Roben, bie fleh

burdj ihre Auöftattung audjeic^nen, gelungen nachgeahmt.

Srran^oie SBarillot in Berlin, Dir. 451. 2ßaö baö eigene ffabrifat

beö Auweiler« biefer ©egenftanbe, nämlich bie ©ejüge, anbelangt, fo flnb

biefe fauber unb mit allem ftleifc gearbeitet.

(§b. «£errman u. (5om^. in ^Berlin, lieferten unter Dir. 2728 fehr elegante

©onnenfehirme, beren SBerth fleh hauVtf&hli<h na(^ ccr Liebhaberei befHmmt.

93on berfelben ftabrif flnb Dlegenfdjirme jum 3"fammenlegen in einer für

Seifenbe jwecrmajtfgen neueren ftorm auÖgefleHt. 5>ie übrigen feibenen Dtegen*

fa)irme flnb gut gearbeitet.

©ieg« ©ittwe in «Berlin, ftellte unter Dir. 2727 ein Oiegenfdjirm*

©efteH mit )3olirtem ftifd)bein, in ber ganjen Ausführung fauber unb fchön,

ö«8, namentlich ifl bie, Wenn aud> längft befannte Art ber ©abeln, bie nicht

iangenförmig ba* Öifdjbein halten, fonbern in baffelbe ^ineingrarbcitrt flnb,
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126 DI. C. Arbeiten aus £olj, <5tro$ unb (Slfenbtin

gu loben. Seigefügt ifi ein guter JHegenfdurm bon föwerem $affet*$e$ng

unb fauberer AuSjtatrung.

9l5(bfi tiefen ftnten wir unter Ütr. 1083 ein SWufter«Sortiment metallener

Sdjirtn * "©eftanbtbcile bon ben ®ebrübern Qültgen auf ber Verberg frei

5öalb £r. Solingen, alS: ©abeln, ©lieber, Swing'", JRinge unb tgl. m.

bon difen unb SWefflng, Iarfirt unb bronjirt, bie nidjt nur bun$ 3?or$üg«

lidjfeit ber Arbeit unb beS föroarjen Sacfl, fonbern au$ bur$ bie billigen

greife allen Anforderungen entf»re$en.

§. 18.

Äorbmaaren.

$ie Äorbma^erei ober £crbfle($terei iji, wie fafi alle 3nbufhte$weia,e.

feit einigen 3abren ju einer fo bebeutenben QSollfommenbeit gebraut, ba§

bie Goneurrenj beS AuSlanbeS, weld?eS bis babin bie feineren ÄorbmafceT*

arbeiten lieferte, nidit mebr gefürchtet werben barf. 3m ®egentf?eil, eS »erben

je$t nicfct allein bie feinen unb lafirten Äorbwaaren in bebeutenber ÜRenge

in8 AuSlanb berfenbet, wo fie ibrer bübfcfcen formen unb ber jierlicfc«

Arbeit wegen febr gefucfct finb, fonbern aucb bie gewöhnlichen unb bie orbi*

nairen beutfcfjen Äorbwaaren finb ibrer Dauerbaftigfeit wegen allgemein

befaunt. £ie gegenwärtige Ausfüllung ift baurtfäcfcücb bon berliner %a*

brifanten »errreten, unb nur wenige Auswärtige haben Heine ^Beiträge lur

Anffcbt gefteßt.

Unter D?r. 286 lieferte ^ilipb Goqui in Berlin ein boUftanbige*

(Sortiment berfetyiebener Jtorbmacherwaaren, bie fieb borjugSweife burd? Sauber»

fett unb Sorgfalt auSjeicbneten, befonberS embfablen ftd? ber$if*, baS Sopba

unb bie brei Stuhle burdj gefällige formen, unb nabmen in diütfficbt ibrer

fcaefirung bie erfle Stelle in biefem febr bollftanbig rebräfentirten ©ewerbS*

jweige ein. 2)affelbe gilt bon allen übrigen ©egenftänben , we!6e ber Au?*

fteUer lieferte, tiefer betreibt bie ftabrifation in jiemlt* großem «Na?-

ftabe, unb bennoth wirb eö ibm febwer, bie «eftetlungen bon AuseTbatt,

namentlich auS Amerifa, immer geborig unb §ur rechten 3«t auszuführen.

35ie greife finb ganj ben Arbeiten angemeffen.

$>ie unter 2SS bon 0*. SBiebemann in Berlin eingefanbte,

bon allen >3efu<hcrn ber AuSitcllung mit Vergnügen betrachtete ©arten,

laube, ift ein eben fo glücflicbeS , als in ber febwierigen AuSfübrung

boebft gelungenes 5Berf, unb befonberS banfenb an$uerfennen , ba§ ber An«*

fteller in ber auS freier ^anb gearbeiteten fru£becfe bon 9>iobr, gezeigt bat

wie man auch obne «£ülfc von üMafdmun ttwaS $ücbtige8 $u leiten beTmag.

(Sbenfo berbient baS in ber ?aube befinblicbe üReublement um fo mebr rolle

Anerfennung, ba überall Siwlicbfeit unb fetner ©efebmaef borwaltet, un*

bie bei «ftorbgeflecfcten fo febwierige Aufgabe, nach ber 3ei<hnung gu arbeiten,

hier glüeflich geloji ift. Der ?iemlich ^od) gesellte $reiS mag in ber
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©eltent)eit folget ©egenftänbe feine (Sntfdjutbigung finbin, ba bie fonftigen

greife beö @infenberd tiic^t ju t)o<$ flnb.

Unter «Wr. 322 ftellte 3. Seufdjer fen. in «Berlin eine gro§e «Äutoaljl

bauerljafter unb von guten «JÖeiben gearbeiteter Äßrbe jeber 5lrt au$, bie ni#t

allein ber «4frei8n>ürbigfeit, fonbern audj ber gefalligen formen ivegen, fe$r

ju emfcfer/len flnb.

Unter »Hr. 337 r)at @. Seufdjer Jun. ju Berlin ein in ber Olrbeit

fe$r mühevolle« «EÖerf, namlidj einen <5o»l)a itcSfl einem baran befinblifyn

Sifö geliefert. Die «2lrbeit ift fe^r gut ausgeführt, unb verbient eben fo roie

bie übrigen ftabrifate beö fluöftellere volle Slnerfennung. Die notirten greife

flnb r)ör)er a!3 bie feiner (Soncurrenten.

Unter 9h. 475 fenbete «£errmann SÖinfler in 93erlin eine (Svt)eulaube

unb ein «fljfortiment verriebener feiner florbmacr)em>aaren, bie fon>ot;l burdj

gefällige formen unb jierlidje Arbeit, ald audj in «Jiücffidjt ber greife, fid)

ben obigen Arbeiten ttmrbig jur 2eite fiellen.

Unter «flr. 794 fenbete 2öerner in «3eutt)en a. £). einen Decfelforb unb einen

Sdjulforb, bie beibe gut unb bauert/aft gearbeitet unb audj ganj vreiönutrbig finb.

Unter SWr. 1969 lieferte fr. frufyrberg in ^Berlin mehrere jum $r/eil

fdjon garnirte flörbe unb fonftige florbmadjerrraaren ein, bie fld) burd; ©au*

berfeit, fteinr)eit unb «4)rei8tvürbigfeit empfehlen.

Unter «Hr. 2345 r)at % ft. G. Sebertyaufen in Sübetf eine SBiege

auögeftellt, bie mit «üücffiaV auf fta^on unb «Arbeit al8 ein trar)red «JHeifter*

ftütf ber florbfledjterei angefefyen, unb mit «Jfecfyt ald bie vorjüglictyjte von

allen jur Sludflellung gelieferten florbmadjerarbeiten bejeidmet werben mujj.

<56enfo verbleiten ber keglig*'; florb unb bie anbern aufgeteilten florbarbeitm

ben ungeteilteren QBeifalt.

Unter «Hr. 2427 lieferte *2luguft Saage in Sagan, eine ©^roungrciege

von braunen «Beiben, bie mit frleifc unb ©efdmiad gefertigt tvar.

Unter «Hr. 2796 fanbte «EBilr;elm «örüggemann ju (Fmöbetten im

9Hünfters?anbe eine flornfdm>inge unb einen ftutterforb von bauertyafter 5lr*

Bett. Die greife finb nicfyt angegeben.
*

§. 19-

Stamm* unb Surfieninacfyer* Arbeiten, ^infel.

a. iUmme unb Doruarbntrn. Die flamme, ein jebem (Btanbe unent*

B«r)rlidje8 «43ebürfnif?, geben eben bejjljalb ein red;t flareö «43ilb von bem 3^ecfe

unb ben verfd)icbenen «ilbjhifungen ber flurjrraaren. ©anj abgefer/en von

ber runfllidjeren ober orbinaireren Arbeit, liegt fdjon in ber «JEBafyl beö «JWa*

terialö ein «Wittel, bie verfcfyiebenen Slbflufungen ber bürgerlichen ©efetlfdjaft

nadj tr)ren verriebenen Vermögens 93ert?5Itniffen mit entfpred&enben JJJrobuften

ju verfemen, frür bie vom ©lüde Sßegünftigten arbeitet ber (Silber* unb

©clbfdjmibt, unb Ujjt ben ©ertlj feiner «Wobefä'mme nod) vom Sumelier er*
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128 HI. C. Arbeiten au* «§ol$, ©troh unb (Slfenbein.

höhen, ftür ben gewöhnlichen (Sebrauch begüterter jieht bcr Äammmacher

bie SWobefamme in feinen ©ereich, unb benufct baju ba* theure ©cfcilbfcatt,

woburd? er aud) bie Sriflrtamme über bie Jturgwaaren ergebt, ©et ju

glänjen trünfc^t, ober freute an frönen fingen t)at, ohne viel barauf

verwenben ju fÖnnen ober gu trotten, bem wirb ein Stamm au* $orn, febilv*

fcatt* ober bernfteinarttg gebeijt, geboten. $)er 93efcheibene begnügt fld> mit

inlctnbifchem *&om unb bem ärmeren bietet man für fein 99ebürfni§ bie Jtfauen*

lamme an. 5Diefe Reihenfolge von immer wohlfeilerem Material Begleitet

eine gleiche ©tufenfolge ber feineren, mittleren unb orbinairen Arbeit; unb

fo bietet ber äainmma$er fleh felbfi, bem Äaufmanne unb bem ^ßublifum

eine höchft erfvriejjliche unb lobenflwerthe SWannigfalttgfeit bar.

9W<ht minber gilt bie* von ben ©taubfammen, bie allein grope (StabUife*

mcnt* begrünben, ÜHafdunen unb ©Jenfchenhanbe in Bewegung fefcen. ©ie

werben au* föonem, wetpen (Elfenbein, unb jwar juvorberft auö bem bitfften

Steile be* Sahne* gefunkten, unb liefern fo bie fcinfte, größte ©orte. 3Bie

biefe »Xbföiiitte fleiner au«fatten, werben auch bie Äamme Heiner unb wohl«

feiler, bi* fie fo weit herunterfteigen, baf? ba* ©tücf 3 Pfennige foftet. ©er

aber weniger auf ba* Material fleht, unb nur ein jwecfmäfjige« «Wufcjtücf um

wenig ©elb wünfcht, ber wählt fleh einen ©taubfamm von ©uch*bauniboh,

ber in ziemlicher ©röfce für G Pfennige geliefert wirb. 3u biefen $rei»en

werben stamme in 3)eutfchlanb gemalt, unb ffab aua) (von einem Äamm»

matter in &ürtt)) au*geflellt; aber biefe flnb noch nicht ba* ffiohlfeilfie in biefem

9lrtifel, benn e* giebt fogar eine ©orte 4?olj*Äämme, in Qlmerifa gefertigt,

welche nur 2 ©rofdjen ba* JDufcenb foflen.

3)ie (Srfcheinung ber wohlfeilen *&olj(amme, welche auch im ©ebrauc^e

manche 9lnnet)mlichfeit vor ben elfenbeinernen vorau* haben, beeinträchtigte

ben Qlbfafe ber Äefcteren, unb forberte bie ftabrtfanten $u befonberer Qlnjrren*

gung auf, auch bie bi*t)er teuren (Slfenbeinfamme wohlfeiler herjuftcllen. $al

theure üKaterial gcflattete ihnen bie* bei ber früher üblichen «§anbarbeit niett,

ba* ©chneiben ber platten mit ber «öanbfage war fo unflcher, bajj e* vielen

9lbfatt gab, ber, bi* jefct wenig brauchbar, unb höchften* ju (Slfenbeinfcbwar,

verwenbet, ben $rei* ber Äclmme fehr erhöh**, ©o fonfhuirte man fcenn

SWafchinen jum ©chneiben ber platten bur<h Äreififagen. 5)er fefte un&

ftcherc ®ang, bie Seinheit ber ©Sge, woburch ftcfc befonber« bie englifcben

SWafchinen auöjeichnen, fichern mÖglicbjl geringen Abfall, unb erlauben fo*

nach eine wohlfeilere Arbeit. 3ubem bebiente man fleh oberer SWafchinen,

um mehrere 3«hne gleichjettig ju fchneiben unb ju fvifcen, erhielt fo ein febr

fdjöne*, gleichförmige* SJJrobuft mit viel geringeren Äoflen al* burch £anb*

arbeit, unb machte au* ben fonft fo tt)euren (Slfenbeinrammen einen feto

bebeutenben «§anbel*artifel, ber auf ben SWejfen nach $funben verfauft, unb

ju £unberttaufenben verlieft wirb.

9Öa* ben ©tanb biefe* Snbuflriejweige* in 5>eutfdjlanb betrifft, fo h**

bie 9lu*ftellung alle 9lbftufungen bejfelbcn, mit Qlu*nahme ber ÄlauenfSmmf,
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aufjuroeifen ; bie feineren (Sorten Sftobe* unb Bfrifirfamme in «scfcüfrtatt, (SIfen*

bein unb «$om finb fe$r fr^on unb befriebigenb refcrafentirt. 3)ie üHafdjinen*

ftaubfämme laffen gwar in ber ©leictyljeit ber 3*tyne 9Wandje$ ju rcünfdjen

übrig, unb fielen in ben feindendummem ben cnglifcfyen nodj nad?, bagegen finb

bie mittleren unb orbinaireren (Sorten, bie rtegen beö großen Ü8ebarf6 unb (Frtraged

größere SBicfytigfett tyaben, fet)r gut Vertreten, unb jtrar ju greifen, bie bent

beutföen QJrobufte au<fy auf ben entfernteren üWarftcn bie Obertyanb fidjern.

9lu«geflellt fcaben:

Wuguft Um lau ff in Hamburg, SHr. 1892: feine aMobefamme ton

<Sdjilbpatt, ton au*gejeid)neter Arbeit. £)fme übertriebene efcarlatanartige

©dmi&ereien unb Weiterungen ftnb bie flamme nic^t nur fef;r gefcbmadvoll

unb elegant, fonbern fie tyaben aud> burdjauö gleite, fauber gearbeitete, unb

ftyon gerunbete 3«§ne, unb laffen burcfjauö nidjtö ju rcüufd?en übrig.

3ofep$ £oljmaier in Stfainj, 0?r. 2311: 5rifirf5mme ton (Siffnbein

unb £orn, unb <Sd)ilbfröt*üHobefamine; bann ©alat»85ffel unb ©abeln, nebft

anberen in <§orn gearbeiteten ©egenftanben; bie Arbeit ift buretweg gut.

JUlefce in ©effau, <Hr. 1680: frrifirfa'mme ton ©djilbfrot, Soupir*, Staub*

Dorfen« unb $afd)enfamme ton terfdjiebenem 9Wateriat, rrelc^e baö reidjbaltigjte

unb mannigfattigfle 9lffortlment unter ben aufgehellten bilben. 9lu§cr biefen

gen?5^nlicben £ammma$erarbeiten Ijat ber (Sinfenber nodj ein Otafcfajtdjfti ton

^orn unb ein £oitettenfpiegeld)en audgeftetlt. 2)ie Arbeit ift gut; aber eö modjte

ntdjt ratfyfam fein, tiele bergleidjen ju machen, ba biefelben ©egenftanfee attd

gtrecfma'fngerem Material j. 93. «€>olj, Qrlfenbein unb 2RetaU fd?öner unb ivebl»

feiler geliefert rterben tonnen. $)ie brei fdjilopattartig gebeizten Äörbcfcfn finb

red)t brat) auägrfcbnttten, befonberö fdj&n bie ftäcber.

6. 20. Äraufe in Sangenfalja, SWr. 656: terfdnebene frrifir* unb Spiegel*

Jtafdjenfamme, t&eil« fömarj, tljeil« gebeijt. £ann £öffel unb ©abeln ton

^orn, unb ein fe&r $übfd?e$ $ultertyorn.

SWo$r in Naumburg, SRr. 738: ftrifirfamme ton (Slfenbein unb £orn,

«Saarbürften , eine fe$r $übf*e Q3afe ton $ell gebeijtem £orn, ©abeln,

Soffel jc. Serner ein Heine« in (Slfenbein gefaxte« ©piegelcben.

«Börfdffe in Silfit, «Wr. 976: (Sin $aar ftrifirfamme ton ©üffefborn,

ein $aar Seitenfamme ton Sdjifbpatt, bann boppelte Saföenfamme; fämmt*

lidj gut gearbeitet.

3o$ann 3ourban in (Erlangen, 9fa. 1405: 9lc$t tfafteben mit £orn*

faminen in fe$r terf(r)iebenen bitten, burd?ger/cnb8 mit grofjem Bleibe gefertigt.

(&f). £lrt in Srürtb, 5Wr. 2944: Sriflrfamme ton iöüffel^orn, gratirt, tvei§e

gemalte (Spiegelfriflrffimme, gefaljte «üffel^ornfäinme, unb fefjr »tele anbere Birten

»•Ramme, 4?aarbürften, Pfeile K. fammtlie^ fe^r fleißig gearbeitet unb fet>r iroblfeil.

©eorg 93üc!ing in Erlangen, JRr. 1407: ein fe^r gro^eö Sortiment

*D?af$inen * (Slfenbein * Staub!5mme , unb

St. 3. <£>a$n in 8ürt^, 0ir. 2970: ein nodj gröpereö Sortiment ber*

gleichen, fo rtie autt) 93uc^dbaumfämme.

8fe. n. «btO. IL g
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<Wr. 2G40. 937. 39acfr)aufl in ©alter*$aufen 6ti ©otfca. (Sin

Qtffortimrnt «^aar*, Kleiber», unb 2 ammtbürden, fropon einige jiemlid? gut

finb, anbere bagegen red?t t?icl ju frünfd?en übrig lajfrti.

9ir. 2712. Gfyr. greife in ©Otlingen. (Sin 2lifortiment durften rer*

fdjiebener Wxt, bie reefct gut gearbeitet unb t^rtd billigen greift« rregen w
empfehlen finb.

Dir. 2S9 (
J. Qlug. Steinert in QBreelau. (Sine feine Würfle mit

beSfen. (sefcr fauber gearbeitet.

9ir. 2784. (5. ffiftfcl, ^iüucfcenberg unb £egen in

Königsberg in ^r. (Sin QlfTortitnent Ironien, gewonnene unb gefouene

$fcrber)aarr unb 2dnvein8frorfren. <Ter «£>anbc! mit biefen Qlrtifrln war

von jeber red?t bebeutenb aud) mit beut Qluftlanbe, namentlidj (*nglanb. ^enn

fie auf ben beutfdjen 9Jtarften unb Reifen in jüngerer 3«i n-eniger gefuefct ivaren,

fo l?at bieö tvofcl metfienö in ber üblen QJermiftfung guter unb fctlccttrr

S3orflen gelegen, troburdj nartber ein febr anfmerffanieS Sortiren, 2ieben k.

not^irenbtg gemacht vpurbr. £ie .(Sinfenber laben inbep in itjren groben

eine febr gut bebanbelte preiSuutrrige ©aare ausgestellt; aud? Perbienen rie

gefottenen tyferbebaare unb 2dMreineborften alle »-ßeaebtung.

tfnblid? bat ber Uferte* unb £aafenbaaifabrifant 30 offgang Oiofen*

bäum ju 3)hnie$en unter Oir. 1317 Treben von 9?ojj. unb ^oeföfcaaren ein*

gefanut, n»el(be auf ganj eigentbümüdje HlVife ?u 4>oljtcrarbeiten ^räparirt ftnr.

£ie torgefegten 9iof?baare futb ponüglia) gut bearbeitet unb gefponnen.

Gin Öfeid?e8 ift ton bem üPorfäbaar ju fagen, beifen 3>enu§ung ju ^elftem

in Berlin biö^er nid;t befannt trar. 2ie eignen jtejj aber nad> ben per»

. Iiegeuten groben febr gut ba:.u, unb tie (sinfübrung biefer £?enrent>un$

rennte nur eneünftt fein, £ic greife fiup inbenen i>erlultnipmapig fefci ^e*.

§. 20.

©trennte tmfi Shoh^cflecftte.

Sit 2trof>butfabrifation bittet fd?on feit Pielen Saferen einen nidjt un»

Bebeutenben 3nbufirte$meig £etttfd?Ianb$. Sie ivirb in mehreren groperes

Statten im auSgetebnten SMafiftab betrieben, befenberä au* in Berlin, iro

POrjug&veife bie Babrifen von b'^eureufe, jefct ©abriefli, 5'imnu, Gramer

unb SallaFer, unb Otyff, (5rn?ar)nung Perbienen.

£a8 ro^e Material ju ben £uten, ba8 Stroty, reirb in feiner belferen

unb au6gejetd;neteren .Dualität ouö Stalten, Belgien unb ber ecfrrreij besogen,

für geringere unb leiste 3Baare bagegen, rrennglei* in mapigem Umfange, in

JDeutfc^lanb unb porjugöroeife nur in 8ad?fen gewonnen.

3n ben Säubern, rt^o man baß 6trol? gewinnt, rcirb baffelbe attcb y
geflößten, unb tn genähten (Strähnen an bie beutf*en Sabrifen perfen«

bet, beren 9lufga6e e8 bann ijt, bie Öefledjte ju formen, ju prejfen unb über*

t;aupt ju i^rer roeitern SefHmmung ju appretiren, n?aS tbeil« nuMftf
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ÜWafehinen, theil« burd) üttenfefccnhanbe erfolgt. (Namentlich Sefchaftigt baS

9iahcn ber £üte «ine ntd?t unbebeutenbe 9lnjar)l ton £anben.

Sie Selgifchen unb 2rfjireijcr ©eflechte ftnb in SBejug auf Dualität unb

€J?reiö einanber fafl glcid;, jeboet; flehen tfefctere in (Schönheit ber ftarbc unb

forgfalttger ftlcchtttng mitunter ben (öfteren nach, ttobei bann natürlich auch

immer eine 93rei$err)ör}ung flatt finbet.

Italien, burdj 33obcn unb «ftlima fcegünftigt, probujirt ein fehöned, fernigeä

(Stroh unb bie barauS gearbeiteten ©eflcd?te flnb bauert)aftcr unb bebeutenb

foliber, atö bie ©eflcehte ber übrigen fianber. So lieferte bieder baS ttalienifchc

(Strot) nur allein baS Material nt ben fogenannten netten florentiner £ütcn,

t«on welchen bie ©eflcchte nebencinanber jufammengefugt ftnb, wahrenb bieS bei

ben ©eflechten auS anbern Jfanbern, wegen mangelhafter (Slafticitat beö <Stro^

I?c8, nic^t ausführbar tfr, fonbern bei Fertigung bc8 «§utc3 bad ©efledjt auf

einanber genaht werben mufj.

Sie <strohh"tfabrifantcn
v3crlin3 haben Ieiber bie WuSftcuung nicht be*

fchieft, weil fle ber irrigen ^Inficbt waren, ba3 auö außlanbifdjem fflohfloff im

Snlanbe gefertigte ftabrifat fönne nicht als für eine beutfehe 3nbujtric»Slu3*

fxellung geeignet betrachtet derben.

3ur fpejicllen 3?curtr)cifung ber einlernen ausgelegten ©egenftanbe über*

fletjenb, ftcllcn fid) unö juinichft al8 eine erfreuliche (£rfd;einung btejenigen

Söaarcn bar, bie unter:

Dir. 1530 von ber (Strof;r)ut»9)Janufaf tur (Qlrmen Q3cfc^afttgungÖ-

Qlnflalt) in Schömberg, 0.«W. Cbcrnborf in 3Bürtemberg, eingeliefert

worben ftnb.

Sie £üte 9?r. 5, C unb 7, welche ton fclbjtgebautem Stroh nach

florentiner Qlrt geflochten unb jufammengefe^t fmt>, liefern ben 39twei6, ba§

eS niefct ganj unmöglich ifi, auch in Scutfchlanb beu italienifchen är)n(icfce

©cflechte ju gewinnen, unb $u verarbeiten; benn wenngleich baö Stroh

jener £üte nicht fo fraftüoll wie ba3 loötanifehe ftd? batflcllt unb bie tylcchtcrel

noch nicht in ihrer 3ufammenfügung bie C^i^cuficit ber florentiner Arbeit

barbietet, fo bavf man berfj bic Hoffnung hegen, baf; bei fortgefefetem ftleipe

unb gehöriger
l

2lufmerffamfcit, bic in Otcbc ftchenbc Sabrifation einen rcdit

gebeihlicheu (yrfolg gewinnen werbe. Sic töütc }ir. 1,2, 3 unb 4 ftnb

au6 amerifanifvhen ^almbleittern geflochten, fcf?r flcifjig gearbeitet, unb

baS baju verwenbetc Material fann nur al$ gut bezeichnet werben. SHan

fertigte biefc 9lrt Siite bereite] vor einigen fahren auch i)Ui in Berlin

an, bod) bat bic (Srfafrrung gelehrt, baj? tiefer 5lrtifel billiger, wenn auch

nidjt beffer, vom *Jlu6fau©c »i beliehen ifl, unb treiben bie .g>üte' von

florentiner (Sefiecht biefen immer vorzuziehen fein. Sie inberhütchen Oir. S,

9 unb 10 flnb fchr folibc gearbeitet. 15' 3 ifl gutes Material venvenbet, unb

bie Arbeit eigen gehalten, auch ftnb bie greife angemeffen geflellt, mit 5luö*

nahmt ber gefpalteuen eilf« halmigen ©eflechte, irdene ju theuer angefeftt
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III. C. Arbeiten auö «&olj, ®tro$ unb (Elfenbein

finb, wie bted eine 33ergleid>ung mit fadjflföen ftabrifaten barlegt, btnra

biefe ©eflefye am af?nlict?ften flnb. Die ©trot)tafdjen flnb ebenfall« gut

angefertigt, unb übertreffen in ieber 4?infid>t fomoljl in 2Ba$l ba« SWaterial«,

in ber Arbeit, al$ awfj im greife bic auö (5onfian$ vorgelegten gleiten

SBaaren. ©onjt fann, wie angebeutet, bie Arbeit nur lobenb anerfannt »er*

ben, eö ift babei eine vollftanbige .ftenntnijj unb jwetfmäfhge Anwenbung fce«

Material« auögefprodjen, unb bie greife ftnb ber Dualität ganj angemeffen.

9k. 2306. A. ©. Delatljuty in ÜWainj. Die «Oute 91r. 2 unb 4 ton

belgifdjem ©efled?t, ein 4?ut 9k. 3 von neun)et)n * fyalmigem Italiener ©ejletfct,

ein >&ut s
Jir. 5 ton in ber ©dnreij aud $anf gefertigten ©orburen, mit

eilf« r/almigem italienifdjcm ©trof) verfe&t, flnb gut geflößten. Die Arbeit

ifl in aUen Sfyeilen lobenöwertfy gehalten, iebotty flnb bie greife im 5?er*

r;altni§ jur $Baare ju r)o$ angefe&t, um bie (Soncurrenj mit gleiten «&üten

anberer ftabrifanten befielen ju rennen.

9tr. 795. üflenjel vere&el- in »-Beutzen. ©edj* verriebene £üte von

grobem unb grobfiem ©efledjte bieten burc^auö nifyö SBefonbereß, fo wenig in

Wi\t)l beö Material» al8 überljauvt ber Arbeit. Dergleichen £üte werben in

vielen fiabrifen ju viel billigeren greifen unb in befferer Dualität bargeflettt.

9tr. 1887. 6. 51. ©labe, Atferutann 91a$folger, in Hamburg. 3?er-

fct)iebene Damenr)üte, £errenr)ute unb üWu&en, weldje von ni$t italientföem

©eflecfcte auf florenttner Art jufammengefügt ftnb. Die 3"fan"itenfe^ung

ifl mit &lei& au8gefüt)rt, bod) liefert aud) fjier ber fer)r fyodj beregnete

^reifl ben 93ewel$, baf? biefe Art ju arbeiten in Deutfd)Ianb ju viel Seit

raubt unb bat;er ju foftfpielig ijl. Der «§ut 9?r. 98 von feinem fieben«$al»

migen ©dnveijer ©trot) ifl im greife billig gefleUt unb gut gen5r)t, bed;

von feinem befonberfl auSgejeidjnetem QBerttye.

mr. 2603. ©ittwe SWarie ©antert, &irma: ©antertfl Äinber in

Gonflanj. Stßerfdjiebene ©tror)fober, grojje unb fleine Äörbe, Siföbecfen,

Saften, ftufjtevvic^e k. welche im Allgemeinen nldjte befonberö Skmerfenfc

wertr/eö barbieten. Die jur Anwenbung gebrauten ©trobgejlectye flnb meinen*

von orbiuairem unb gewöhnlichem üJiaterial, unb wenngleidj bie QBaaren ni*t

ftylefy gefertigt flnb, fo flehen biefelben bo# ben auö ©Cramberg gelte*

ferten gleiten Artifeln bei ©eitern nad>, au$ tonnte bie Dualität bei ben

notirten greifen fid) viel günfiiger flellen.

9er. 1538. Sofevty üKa^er in £t)iercf)en im ©roffterjogttyum 93aben.

93on bemfelben würben verriebene Srjeugnijfe ber ©trotymanufaftur unb

©eibenfultur jur AudjteHung eingefenbet. Dafl funfjer)n*ljalmtge ©tro^gefledjt,

auefy bie Qltongengeflechte waren 5u§erfi forgfSltig gearbeitet; ganj vor)üg«

Mti) f(^ön rvaren bie ©vi^nbrobüren, ferner bie weißen Aloe, unb fa^onnir«

ten QJferber)aar«^atentarbeiten. 2Bie weit biefer Babrifant efl überhaupt in

feinen ©tro^arbeiten gebraut l)at, jeigt ein $if$tevvi$ mit bem ©abifd^n

©avven, treibe« mit befonberer Äunjlfertigfeit befcanbelt war.
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$. 20. ©traute unb <Strof?ge|Tfd?te

(Sine befonbere ©efdurfliehfeit bei ißerwenbung ber fcerfdjiebenartigen Dia*

terialien in IBerbinbung mit Stroh, fo wie ein guter ©efdjmacf gebt au6

ollen vorfiegenben ©egenftänbeu tyxvox, unb bieö ift au$ gewip bie 93er*

aiilaiTung ,
bap bcr Sludfteller fid> eineö bebeutenben Slbfa&eö, fewohl in

ben 3oll* herein« «Staaten, al3 auch nach frranfreich unb (Sngfanb gu

erfreuen Ijat.

9lm Sd)luffe biefeS Paragraphen mag hier nod? bie Q3emerfung eine Stelle

finben, bap man im preupifchen Staate ein $um ©ejlecfct für «&üte aUgc*

mein brauchbares Stroh Oiö je&t noch nicht ju bauen yermag, weil SBoten

unb tflima baju nicht geeignet ift, auch baS Arbeitslohn in anbern SSnbern

fi<h günfliger ftcllr, weshalb n,J" bie Strohgefiedjte immer billiger unb beffer

auft beut Sluelanbe wirb bejichen fönnen.
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S). Zcbcx, $Mje, fieberroaarcn unb Söad)6tu4)e*

§. 21.

f c b e r.

£er dtjemifdje $rojefj, burdj roeldjen man bie t$ierifd?e £aut für

ben verfdnebeiien ©ebraudj jubereitet, wirb allgemein mit bem 9lu*brud

„©erben" beseitet, unb baß gewonnene ftabrifat gebet, von fleinen

3; gieren audj woty grell genannt.

@d?on in ben alreflen 3<iten verroenbete man bie ttyieriföe £aut jur

Sefleibung unb ju mannigfachen anberen 3wtcfcn, unb tvufte ihr, ba fie ro$

im trcffnen 3ufianbe fe^r leicht brüchig rvirb, im feuchten trieber fefyr Iricfct

in Baulnip übergebt, auf verfchiebene 3Beife bie nÖtt)ige SBafferbichtigfeit,

SWilte unb »fpaltbarfeit ju geben.

©eivot)nli<h werben bie alten ÜNorgenlanber für bie (Srfinber be« £eb<r*

gerbeuS gehalten, unb eö ift befannt, ba§ fie baju tfalfwaffer, beim JHot^*

gerben fd;on Sotye, beim 2Bei§gerben auch fdjon 2llaun anwanbren.

£a8 ©erben burch ftett ift gen?t§ eben fo alt, ba e3 fid) bei allen 2)öl»

Fern vorfinbet, ju benen bie (Sivüifation noch nicht gebrungen ijt.

£ie Äunjc fleber ju färben, ift ebenfalls eine afiatifche (Srfinbuna, unb

würbe von bort auö erjt gegen bie SRitte be* vorigen 3ahrhunbert$ na<$

(Surova gebracht.

Überhaupt fdjeint bie gefammte vervollfommnetere Seberfabrifation fi$

«rft nad) unb nach vom Oriente au3 über (Europa, unb namentlich erjt fNt

über Teutfdjlanb verbreitet ju haben, ba8 noch biö ju Anfang be« vorigen

34'rlninbertö in ber Seberfabrifation gegen ba« 9lu«lanb fet)r jurücf war,

unb ba^er wenige neue (Srfinbungen ober wefentliche 93erbefferungen in tiefe«

wiel'tia,en Snbufiriejweige aufjuweifen hat. Snbeffen wußten bie £eutfa>n fc«

im Sluolance gemalten (Srfinbungen fidj balb ju eigen ju machen, unb baten

ed in neuerer 3cit ju einer folgen UJoUfommenheit in ber ?eberfabrifari*n

gebrarW, bnfj, \t§t in einigen Steigen bie fiabrifate 5)eutfdjlanb8 nidjt nnr

jeben Vergleich mit btnen beö WuftlanbeS befielen fonnen, fonbern auch fo5Är

tortbin, unb fclbft in überfeeifchen (Kolonien frember Sänber btbeutenten

9lbfa$ finben.
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§. 21. J&eber. 137

®Ot»o$l für bafl ungemeine al$ audj in fiaatönrirtfyfdjafilidjer 93e$iefyung

bllbet bie fieberfabrifation einen ber nncbtigften 3nbufrriejtoeige. ©ie liefert

gur Vefleibung bed Äörtoer« ein8 ber nüfclidjften unb nottywenbigften Materialien

baß ieber ®taat in fynreidjenber 2»enge felbft ju »robuciren fud>en mu{?.

5Die Seberfabrifation ifl für bie übrige ©enjerbt&ätigfeit bon gropem (Sinfluffe;

bur$ bie Subereitung ber ßeber felbfi, unb befonber« burtfc beren Verar-

beitung pnbet eine fe$r gro§e Anjaljl toon SWenfdjen Vefdjaftigung.

SBenn (Suropa ja&rlid? ber ju geringen Angabe in ber ©efoerbe*

unb £anbel«*©tatifnf be« £errn b. JHeben 360 Millionen «Dfunb 2eber

im SBertbe bon 157 Millionen ültftU. fabrijirt, ba« bur# bie Verar*

beitung eine $rei3erljö$ung bon 150 %, alfo einen 2Bertfj bon 392 5Wil*

Iionen 9ltfc»lrn. erhält, fo liefern ton biefem ©efammtquantum bie $>eutfcben

Staaten allein 30 %, im ©etvi^t bon 108 Millionen $funb, jum greife

»on 47,100,000 Oittylrn. mit 150 % Euffölag für bie Verarbeitung, alfo

ettua für 118 Millionen Öttylr. 2ebem>aaren, »S^renb Stufjlanb nur 25 %,
(Snglanb 21 %, ftranfreUfc 16 %, Belgien 2 % unb bie Würfel 1,3 %
liefert, tvorauS ber grojje Umfang unb bie tyotye ffiitfytigfeit biefe« Snbuflrie*

gttjeigeö in 5)eutfd;lanb fdjon genugfam fc»erborge$t.

2Dir finben bie Seberfabrifation jiemlidj glei^mafjig über ganj SDeutfdj*

lanb berbreitet; baö meifte SJeber inbep liefert $reufjen, beffen rtyeiniföe 5a*

brifen befonber« in (Sobtteber grope Verütymfyit erlangt baben.

5118 biejemge Stabt, tbeldje ba« meifle 2eber, befonberö lohgare Oto$*

fabrifate unb gefärbte (5$aa jfclle , brobucirt, muß Verlin be$eid)net »erben,

toel^eö jäljrlid) für beinahe \\ Millionen 01t§tr. Seber liefert.

SMe bebeutenbjte fieberfabrif ©eutfölanbö ifl bie bon Mai) er, Midjel

unb 5)eninger in Malnj.

3n ben ©erbereien »erben bie berfaiebenartigflen £aute jubereitet, bie

aber e$e ber eigentliche ©erbebrojefi bor getyeu fann, jubor bon ftett,

©cbmufr unb ftleifd^eilen, unb meiftend aud? bon paaren gu reinigen flnbj

eben fo muffen bie Setttbeile au« ben $oren entfernt »erben.

3e nadjbem bie gegerbten ßeber ober Seile ju begebenen 3»<«frn be*

nufct »erben follen, ift aud> it>re Subereitung feljr belieben, unb jerfallt

baburefc bie ©erberei im OBefentlifyn in bier berföiebene Abteilungen:

1. 2ot>* ober Oiot&gerberei;

2. ©amifdjgerberei;

3. 2Öeif?gerberei;

4. ^ergamentgerberei.

3n ber 2 o^ gerb er ei werben (Sifynrinbc, ober anbere borjüglidj gerb*

floffbaltige (abflringirenbe) begetabilifdje Stoffe jum ©erben ber £Sute ber*

»enbet. Vefonbere Steige berfelben flnb bie ©affianfabrifation, bie

Gorbuan* unb bie 3ud)tengerberei; bi'ran »ürbe fid) bie 3nflru*

ntentenleberfabrifation f^liepen, toelc^e gleic^fam ben Übergang«*
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138 III. D. Seber, $el$e, Sefrerwaaren unb 5Bach*tuche.

Vunft ;u ber Samifchgerberei bilDet, in welcher feie <&äute bur<h halfen

mit Sett gar gemacht irtntn. 33« ber ©eipgerberei wirb burch eine

2tuflÖfung ton 3llaun uns 2al$ in Gaffer ba& ©erben ber ^autt bewirft.

(Sin btfonberer 3»*«9 berfelben ift Die Srabrifation be* franjöfifdyen

£ anbfchutjleber* unb be* ungarifdjen £eber*. 3n ber >})erga*

mentgerberei »erben bie £aute burch öftere* Einreiben mit treibe uni>

@$(eifen mit $imjiein auf $wetfm5§ige ©etfe ^bereitet.

(Sin erjl in neuerer 3eit beceutenb in Aufnahme gefommener 3nbufrrie«

jirtig, ber gerabe in £eutfd?Ianb jur gröpten ^ollfommenheit gebraut werben,

ift ba* Sacfiren be* 2eber*, weltyd, ebfdjon e* nicht unmittelbar ber

©erberei angehört, boch wegen bc* baju verwendeten «Materials, unb weil

e* häufig, unb jwar am jweefmapigfien, wie wir nachher fetjen werben, mit

©erbereien verbunden ift, am füglichfien wohl h"* angereiht werben fann.

Unter ben »ergebenen Birten ber ©erberei ift unfrreitig bie 2 o hfl er«

Ber ei bie wichtigste. SBenn man berfelben einige« Olachbenfen wibuiet, fo

erfennt man balü, bap fle ein fet)r weite* $clb für bie wijfenfcr/aftlidje gor*

fdjung barbietet, welche* aber bei ber ^Bi^tigfeit biefeö 3nbujiriejweige* no4?

lange nicht bie gebüt)renbe tyufmerffamt'eit gefunben r)at. 3>ie biöljcr über

©erberei erfdnenenen SBerfe liefern fdjon ben sßewei*, wie mannigfachen

«Stoff biefer Snbuftriejweig ben tüdjtigjten Gheiniferu unb Technologen gegeben

hat. 9Jur fer)r wenige $raftirer haben c* gewagt mit ihren 9lnftchtcn öfent»

lieh aufjutreten, weil fie, wie aud) bie in biefer *2lrt erfer/ienenen 2Berfe geigen,

ihre Behauptungen au* Langel an t/inreicfyenben chemiuhen jtenntnifftn niebt

genugfam ju begrünben wujjtcn. 5lber auch bie von G^emifern unb Techno*

logen bieder herausgegebenen 3Berfe enthalten viel Ütfengelhafte* , ba oft

©runbfa&e barin aufgehellt finb, bie nur für fleine 93erfuche, feineäwege*

aber für bie $rari« unb ohne großen 9ca<htheil be* Fabrikanten, Qlnwenbung

finden fÖnnen.

©erne geben wir ju, bafj viele tfeberfabrifanten i^r ©efchäft rein mafchi«

nenmafjig betreiben; e* finb aber auch beren genug, bei benen ein rühmlütfi?

(Streben nach 93ervoUfommming nicht §u verfeunen ift, unb bavon liefern

un* bie auf ber 9lu*ftellung gewefenen ftabrifate einen frönen «ewei*.

9lber auch biefen ift e* nur möglich, mehr meeftanifd) nach ihren burcr? bie

*Brari*, burch vielfache oft foflfvielige unb vergebliche 33erfuche, gemachten

Erfahrungen 511 arbeiten, ohne ba* $Bie? ober 5Barum? ju wiffen, unb

bie* ju ermitteln würbe gerabe bie freilich fef?r fchwierige Aufgabe unfern

(Shemifer fein, burch beren ttöfung aber bie ©erberei eben fo bebeutenbe 5ort.

frhritte machen würbe, wie eö bie Färberei, Seifenfleberei, traueret, Brennerei

unb viele anbere ©ewerbe mit «§ülfe ber (§h*mit bereit* gethan haBen.

IUI jefot haben biefe Scanner und mit ben gerSftoff^aUigcn ^flanjen U*

fannt gemacht, unb eine voUftänbige 5lnal^fe berfelben gegeben, fich vamit

aber auch meiftentt)eilt begnügt, ©arum aber liefert gerabe bie ($i$e nur

ein fo vorzügliche* ©erbmaterial für ©$uhma$er«, (Riemer* unb Sattler*
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$.21. 8eber. 139

Uber? warum bie alte (Sicfyenrinbe ein fe$r mi(be6, jSfje«, bie junge hingegen

ein fefiere« fürjered fceber? warum bie Jtnopper ein fo fpro*e$ brüdnged,

bie 5annenrtnbe ein fo unbi$ted, ba« <£ated>u ein fo fdjwammige*, wenig

<Sdju& unb $altbarfeit öerfprecfyenbe« fieber?

Um bieö ju ermitteln flnb umfaffenbe, foftfptelige Verfucpe nSt&ig, bie

nur burdj bie Vereinigung tüchtiger Sfjemifer unb einfl^tfiüoller ftabrifanten

ben gewünftyen Erfolg frifcen tonnten unb autfj tfaUn würben.

Von allen beutfdjen Cimifem unb Technologen gebührt «£ermbfiabt

baö gro§e Verbienfi, biefen 3nbuflriejrreig mit bem gTÖ§ten (Sifer bemäntelt

ju §aben. Reibet aber ift er bielfadj irre geleitet Horben burdj ftabrifanten,

benen baß allgemeine Sntereffe weniger am «#erjen lag al$ baß perfonIi$e,

unb bafyer paben feine Vemütyungen nldjt ben gewünfdjten Erfolg gehabt.

9foc§ mefyr aber ifl ju bebauern, baf? er feine 9?ae$folger gefunben tyat.

JDa ?eber eben fo wie deinen unb ffiolle einö ber not^wenbigften Vro*

bufte ift, Welche* ieber ©taat, trenn irgenb moglid), in tyinreietyenber «Wenge

felbfl ju probuciren fucfyen mufc, fo wäre eö gewifj wünfd/enSwertty, bajj fie$

ber ©taat berartiger Verfuge befonber« annähme, ba fole$e für ben ßinjelnen

nic^t bur#$ufü$ren flnb.

2Bir flnben bie gefammte beutfefc Seberfabrifation nur burdj fiebenunb*

fe^jig gfabrifanten, unb einige ber widjtigften 5abrifation«5U>eige, nament*

lidj in ben JRotyfabrifaten, nur fe$r fdjwacty auf ber @ewerbe*9tu«jlelluna,

»ertreten, fo baß, wenn au$ bie audgefiellten $abrifate ganj geeignet flnb,

und einen Vegrijf öon bem tyofyen ©tanbfeunfte ber beutfdjen ©erbereien

ju geben, wir bo$ nur ein fetyr unbottfommened Vilb oon ber großen 9lu3»

be^nung unb ber allgemeinen Verbreitung biefe« 3nbuftriejweige8 babur$

erhalten tonnen.

©ee$ö unb breifrig 91uafteller lieferten lohgare« Seber für ©efcutymadjer,

JHtemer unb (Sattler; eilf 2lu«fteUer ©afflane unb gefärbte ©etyaaf* unb

.Kalbfelle; gwölf 9luefteller ladirte 8eber. Von 3njtrumentenleber war nur

eine ©enbung eingegangen.

©5mif$gare ftabrifate würben bon fieben (Sinfenbern geliefert. ®e*

wo^nlic^e« weiigare« 8eber war »on fünf, ungarifefc« »on einem unb fran«

gfcfifetygare« ^anbf^u^leber *>on fleben ftabrifanten auegejiellt.

Die $ergamentfabrifation war nur burefy jwei (Sinfenber, welfy Trommel*

feile lieferten, »ertreten. Von ben lohgaren ftabrifaten gei^neten fi<$ in

©otjl* unb Vranbfotylleber bie au3 Verlin, ben <HI?einprouingen unb Äur«

Reffen eingefanbten
,
toorjugöweife auö. (Riemer*, Sattler* unb ©cfyufymacfyer*

Ieber »on oorjüglidjer Qualität ßnben wir au« Vrtufjen, Äur« unb JHpein*

fyffen. Qluöaejettlmete latfirte Seber lieferten $reufjen, Vätern, Äur* unb

0?^ein^effen. ©affiane unb gefärbte ©djaaffelle, bie jeben Vergleich mit ben

be^en englifc^en unb franjoftfe^en befielen fdnnen, lieferten Verlin unb SWoinj.

©Ortreffli^f« Snfltumentenleber au« (Sifenbirg in ©a$fen. ©e^r fd?ßne
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140 III. D. Seber, «Belje, Scbenraarert unb ©a^#n«fi<.

famifdiaare fceber aug 93erlin unb SBe$lar. 2(u6ge$eid>nete rranjöjifax $«rt*

fd?ubjeber würben auö $rag, 93erlin unb Erlangen gelteferr.

3m Wadjfcrgenben wollen wir tie oben angembrte (Sintt*eilung feflfralttn,

unb felbft bei benjenigen «Huäftelleni, weld?e *eri$ieben gegerbte gabnfate

einlieferten.

I. 2or)ger6eteL

£>er 2of<gerber terarbeitet $aubtüd>li$ Diinber^aute, Diopr/aute unb JTalS*

feile; Bereitet aber audj <S<baaf*, 3"g*n* unb anbere $elle ju. £a £euria>

Ianb niefy fcie fjiureid?enbe üHenge »on roben Rauten liefert, fo werben gre$t

jDuanittäten öom 21u6(anbe, -Jiinberl^äute namentlich auö ©ub * ^Imertfa, fcen

afiatifdjen unb afrifanifdjen tfüfienlanbern bejogen; bie aufl Suenod*^«*

unb ÜHontebibeo fommenben ftnb bie üorjüglier/jten.

$er S^ecf ber 2ol?gerberei ift, bie rof?e 4?aut in einen Buftanb $u ttr-

fefcen, ber jebe SSulnijj toerr/inbert, unb bem gewonnenen Sabrifate bie nötbijt

bleibenbe $8a|Tetbiet;tigfeit, SWilbe unb ßär;igfeit ju geben.

9cadj ben gewöhnlichen fd?on borr/er erwähnten Vorarbeiten, bie, um

fpäter ein swecfentfpred>enbe3 8eber ju geben, mit grojjer Sorgfalt auSgefub«

Werben muffen, berwenbet man bei biefer ©erberei ju ben gewöhnlichen %i*

brifaten am beften (Sidjenrinbe, wo biefe nicht borhanben tft , SanncnrinJe

ober Änobbern, erjielt aber baburdj ein weit Weniger bauerhafte« unb waficr'

bichteö fiefcer.

feinere 8eber, bie fd)on mtf>t Qlnwenbung ju 2uru8*5lrtifern nnben,

werben jum buret) SBeibenrinbe gegerbt, unb liefern bann ba8 frür)tr

ju 93uehbinber* unb «Oanbfchubmacherarbeiten fo beliebte banifche £eber; jum

$t;eil aber aud) burrf) 3uma$ ober ©alluö, reelle ©erbung man geroöhnlfy

bei ben ju ©affian bestimmten bellen anwenbet.

5luf bie begebenen (Surrogate, welche bi^er betfueWweife 511m (*rfa|

bOn (Siehenrinbc berwenbet würben, werben wir weiter unten bei ben (sin*

fenbungen felbft noct) jurücffommen.

93ei ber gewobnlitfen tfobgerberei, welche wir guerft befprecten well«,

unterfdjeiben wir bie ©erberei ber (Sohl* unb 93 ranbfot; lieber un>

bie ber 3«*idjtleber.

#o!)l- «nb j&ranbfaljllrtirr finb reine töohfabrifatf, bon benen bie ÜRctr

jahl auö fübamcrifanifdjcn 9iinbcrb.auten angefertigt wirb.

T)it Sabrifation ber £ol?lleter unterfcfceibet fid) bon ber ber 33ranbfob!'

Iebtr fafl einzig unb aHein burdj bie (Jntbftarungäweifr, welcfce bei ber enteren

burd> ©djwitjfn, bei ber letzteren gewobnlirt) burrt? eine verbünnte t?l^falfauT«

Ißfung brwtrfileUtgt wirb. 3*ranbjot)Heber erhalten burd) ben eine fö

auöreid?enbe SrbwcUung, bafj fte, nad) geboriger Befreiung ton tem ein-

gebrungenen il|jfalf, biö auffl ©erben fertig finb.
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<5obHeber muffen, nacbbent jte enthaart finb, erfl nod) gefcfywetlt werten,

tvaä in ber Siegel bur<^ vegetabilifche (säuren (am beften burdj bie in ber

fcfjon gebrausten £ot)e fld; entwirfelnbe ©allu6f5ure) unb (fidjnirinbe ge«

frtjiebt. $)a8 in neuerer 3<it, fel^ft in fielen r^rinifc^en Sabrifen vielfach in

9lnwenbung gefommene (schwellen burch mineralifche (Schwefel*) (Säure tjt

nadjth.eilig , ba bie auf biete 28eife gewonnenen SraBrifate von weit ge*

ringeret datier finb, unb fdjon im Schnitt eine weniger innige SMifdmng

geigen. $ie Dtinbe ber Strauchetdje unb ein tyarteö Cluellwaffer finb bei

ber Bereitung ber Sof?lleber von fel;r wefentlidjem SJortheif; eö ^aben hier*

burch bie rfjeinifcfccn frabrifen jum St/eil i^ren weit verbreiteten wohl ver*

bienten Diuf erlangt. 3n jenen ©egenben finben wir auch bie umfangreic-

hen unb beften Sor;lleberfabrifen 5?eutfdjlanb8; namentlich liefern bie im

£er$ogtt)um Sureinburg, in ben vr. 9tr)einvrovinjen, unb am 9]ieberrt)ein

fet)r viel 9Bilbfor)Ue Der
,

wahren* bie ftabrifen am ÜWittelrhein unb am

unteren sJ?ecfar meifi vor$üglid?e beutfehe Sor;lleber liefern.

£ie Dtyeinlanbe verforgen baß ganje «Königreich $reuf?en, 93aiern, Sachfen,

unb bie übrigen beutfeben Staaten, auper 6|lreidj, baß burch ju fjoty Solle

gegen Sebereinfufrr grfdjü^t ifl, jum größten J^eil mit 3or)lleber.

£ie fcreupifchen Dttyeinvr ovtnjen haben bie bebeutenbften unb

umfangreichen ftabrifen aufzuweisen, unb baß ©efammtquantum ber bort

»erfertigten Soblleber wirb etwa 250,000 Stücf betragen.

QHalmebtt nimmt fowotyl htuftchtfid) ber Dualität alß aud? ber Quantität

ber verfertigten ftabrifate ben erften Wang ein, woju cß burch bie von ber

Aonigl. Regierung gewahrte $?cgünfiigung von 10 Sgr. auf jeben Beniner

(Sicfcenrinfce, welker auc? fem Sureniburgifchcn bejogen wirb, befonberß veran*

la§t wirb, infofern eß baburd) in ben (Staub gefegt ift, ben Gentner £cber

2 3W?lr. billiger *u fidlen, ba 5— 6 Gtr. junge (Sic^enrinbe jum

©erben von 1 Gentner Soblleber verwenbet werben muffen.

3n «Urüm wirb bemnadjfr wohl baß weifte verfertigt. Slnbere fet)r

bebeutenbe <$abrifen, bie juglcid? ein vorjüglicheß ftabrifat liefern, finben fld;

in 3?allenbar bei Goblenj, in St. ©oar, in Stromberg, in

6reu $nad? ic. 3n neuerer 3ett r)aben ftet) bie ftabrifen im fiegener

greife fetyr ^ervorgetf;an, unb eß finb bort felbft viele neue entftanben.

5lud> bie trier'fcben ftabrifen riefern ganj vorjüglic^e ftabrifate, ba

fle fdjon bie beften «Eüute einarbeiten unb aud) außgejeichnet gut gerben.

£ie berliner £of;gerbercien waren biß ju Anfang beß vorigen

SabrbunbertS von nicht großer S3ebeutung, erlangten bann aber balb burch

franjofifdje Emigranten, bie 1734 baß jefet nod? befter/enbe ©ewerf begrün*

beten, unter befonberer 33egünftigung ber Regierung bebeutenbe 9lußber)nung.

ftrüt)er lieferten bie Gerbereien Berlins, <#otßbamß unb ©ranbenburgß

fafl ben ganzen 3?ebarf an <£or)Heber für ^Jreu§en, unb verforgten namentlich

noeb im S9efreiungßfriege 1813— 1814 faft außfdjliejjlidj bie 5lrmee mit

®o^len, jum Styeil fogar mit fertigem (Schuhwerfe.
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9?a0brm aber 1814 bte Otyrittyrotoinjtn unb mit biefrn bie fo fetyr b<*

beutenbcn SohUcberfabrifen, welche früher einen großen S'&eü &on ftranfTtich

mit it)ren Sabrlfaten oerfehen hatten, an Greußen gefommen waren, welch?«

$um eigenen ©ebarf fdjon in hinrcichenber «JRenge ßcber fcrobucirte, enrftanb

für bie gefamtnte Seberfabrifation Greußen« burch bie übergroße doncurrenj

eine fo nachteilige (Sonjunetur, baß fct)r toiele ©erbereien, namentlich bie

Heineren in ben fßrwingen eingingen, unb fleh erft burd) bie foäter in beu

3olluerein«ftaaten gewonnene größere QluSbehnung ber ftabrifate nach unb nach

wieber etwa« ^oben.

Berlin, welche« ebenfalls in gohßeber bie Goncurrenj mit ben (Rhein*

fcrotoinjen nicht befielen fonnte, mußte biefen gabrifationfljweig fo weit

aufgeben, baß e« gegenwärtig nur noch etn?a 14,000 ©ohlleber jährlich

liefert, dagegen hat cd aber bic ©ranbfohlleberfabrifation jur großen

©ollfommenheit gebraut, unb biefem Sabrifate einen fo au«gebet)nten Hb*

fafr nac^ Schlcficn, bem ©roßherjogthum $ofen, Ofi* unb Söeft- Greußen,

«Bommern, ben «Warfen, ber Sauflfc, jum 5lt)eil nach bem Königreich <§ad?fen

unb bem ©roßherjogthum üMecflenburg ju »erraffen gemußt, baß e« jeft

jährlich über 100,000 8tücf Q3ranbfor>Ueber in 21 ©erbereien, worunter

nur wenige bon geringem Umfange ftnb, torobucirt. ©ewiß ifl fein jmeiter

Ort in 5)eutfchlanb, ber ein ähnliches Duantum liefert; bie ganje Oihein*

prornnj mit ihren fehr bibeutenben ©erbereien bürfte haften« 250,000

<2tücf Sohlleber fabriciren, fo baß ba« 3?erhäftuiß toon Berlin gegen bie

gange föheinbroüinj fleh ber Ouantität nach nrie 2 ju 5, bem SBerthe nach

wie 2 ju 7 fleHt.

9Öie mir fchon vorher ermähnten, genießen bie rheinlfchen @ohKebeT*©er«

bereien einen ©ortheil, ben bie hitftgtu ©erbereien leiber entbehren. (£$ ift

bie« bie FJlinbe \>on jungen Richen, @>tocfau«fchläge genannt unb mit 2 oh»

heefen ober Sohfchläge im Allgemeinen bezeichnet. $>ic bebeutenbfien «Schläge

jinben fleh an ber ©aar, ber SHofcl, in ber (Sifel, im Suremburgifchen unb im

©iegener ßanbe bor. <S« mürben in biefem 3ahr für ben (Sentner Junger 0ttnbe

2 bi« 2£ JWthlr. bewilligt, unb man fann annehmen, baß ein gut befleflter

Sohfchlag für 3ahr unb «Morgen minbeften« 5 9?thlr. reinen (Srtrag gewäbrt.

Slllerbing« wollen einige SBalbbefifeer behaupten, einen «Reinertrag »on 8 SRtfolr.

für «Morgen unb 3atjr ju erjielen; e« mag jebod) auf öorjüglich gftnftige

2<>8<, f^r guten ©oben, unb au«nahm«weife guten ©eftanb anfommen.

3)ie (Siehe verträgt übrigen« jeben ©oben, fcom fchlechten bi« jum beften,

i>om troefenen bi« jur naffen OBiefe, nur fein faule« ©affer. (Sinen erfreu*

liehen ©ewei« batoon liefert ba« ©ebeihen eine« Sohaufifchlagefi tynttr Sxeptoit

in ber 9cät)e öon ©erlin, welcher auf ©eranlaffung ber ftorft* unb Öconomie«

Deputation be« «JWagiftrat« burch 9lbr)oljung toon 40 bi« 50 jährigen (Sichcn

wät)renb ber ©chäljeit angelegt mürbe.

SHefer ?ohfchlag, je^t im feierten 3ahrc, fann mit manchem rheinifchen

wetteifern, unb liefert ben ©ewei«, baß bie (Sidje auch auf fanbigem ©obes
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recfct gut gebeiljt, ba bie ftSrfftfn Grifte jefct fdjon eine •ftitye bon 6 bi$ 7 $uß

imb einen Süurcfcmeffer von 2 Soll haben. (?ben fo ftnben fldj auf ben

3?aron von (Scfarbflcin' f c!b c n ©ütern im 4?cibefruger» 9?e»ier an einzelnen

(Stell™ berartige £ohauöfculage an ganj alten ju ißauholj benutzen (Stehen*

ftämmen, bie auf nur mittelmäßigem 93oben in einem Süter von einigen

jwanjig Sabren febon juweilen an ber SÖurjel 6 bi« 8 3oll (tarf unb gegen

30 &uß ^oe^ finb.

SSenn inbeß nicht bafo etwas si?cbeutcnbe3 für biefen 3weig ber Sorftfuttur

in ben üttarfeu gcfdjieht, fo muffen bie großen ©erbereien in Berlin ihrem

Untergange cntgegenfchen.

$ßie lange bie alten (§i$en6efianbe baö nötige ©erbmaterial nod) He«

fern tonnen, laßt fld) barauö fcfyon fctylicßen, baß bie berliner ©erbe»

reien allein in biefem 3al)re für ihren 33ebarf 180,000 bi« 200,000 Gent-

ner Diinbe gefehlt fjaben. £ic Jtönigl. ßrorften liefern batton nur einen fetjr

geringen $f?eif
f

welcher meift von ben in ber 9iä(je liegenben ©erbereien in

93efd;lag genommen wirb. £tc tyieflgen ©erbereien flnb baher gelungen,

ihren ©ebarf $um größten I^eit auö ben entfernteren Sßrouinjen, namentlich

au8 bent ©roßherjogthum $ofen unb ben Olc&biftricten au« ^rwatforften

gu begehen, unb fclbft bort muß fchon bieS Material oft vier MS fogar fleben

teilen ju bem fclnffbarcn Slitffc angefahren werben, woju fid) gewiß Diu*

- manb »erflehen würbe, wenn er ein fo leirtt berberblichcS Material felbft mit

größerem tfoftenaufwaube naher bejiehen tonnte.

2Sie fct>r a6er bie $rivatfor|len in neuerer 3«»* gelittet worben finb, unb

namentlich in neuefter burd> bie ungeheuren Lieferungen von (Sifenbahnfdnvcllen,

welche nach ben contractlid?en ^Be^immungen immer von im 5öinter gefchla*

genem «§o($c geliefert werben mußten, ijt nur ju fepr befannt, unb laffen bie

tyiefigen ftabrifanten für bie 3ufuuft baS <2d?limmfte fürchten.

T?ie verfchiebenen (Surrogate, welche als (Srfafcmittel für bie (Sidjenrinbe

bisher in $orfd?lag gebracht worben finb, fiaben bei ben bamit angeftellten 93er*

fudjen meifl nur fchr ungeuügenbe JHefultate geliefert. ©ewShulich ftellcn ffe

fid? ju r/Od> im greife, finb in hinreichender «DJcnge gar nicht ju bejiehen,

unb liefern meift ein geringeres ftabrifat, fo baß Giehenrinbe bis je$t in

jeber »-Pejiefmng ben ^orjug behalt, um fo mehr, ba bie SWöglidtfeit bor*

hanben ift, bieS «Material im Saube feibft ju gewinnen.

$ßir flnben <5ohN unb 39 ranbfof? liebe* von folgenben ftabrifanten

auSgeftellt:

9er. 1G94. ©ebr. ^inf^arb in Gaffel. Ginc 58ilb»£ohlh«ut (gefallene

99uenofl*9h)reS). $ie ^aut bat eine ret^t fdjone fefte ©er6ung, o^ne baß

if)x bie notffige Wilbc abginge; fie ifl ni(^t flarf getrieben, unb berbient al6

ein fc^r folibe bearbeiteteö, gute ^auer verftre^enbeö fta&rifat bezeichnet gu

rcerben. 5)ie QlbVrrtur fennte nur etw»a3 frboner fein. $er $reid ifl gan§

angemeffen. 9?aeh Angabe beö Ginfenberö flnb jum ©erben biefer «^aut
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Beinahe 2 3atyre »enrcnbct, unb ettra \ ©lang« unb § 3Rirtettct)e. £ie

übrigen Fabrikate bc6 dinfenberfl finb weiterem angeführt.

0?r. 1715. 3. $. Saliner in £anau. (£inc beutfäe <5or)l$aut,

rec^t fauber bearbeitet, bic ©erbung fäon; eö jeigt ber Schnitt eine reit

innige 3»ifd)ung. STer ^preiö ifl ungemein niebrig gejlellr. £ie übrigen

Fabrikate finb weiteren aufgeführt.

• 91t. 1744. 3. 21. Burk^arbt unb 3otyn* i« Himburg a. b. 8afcn.

3n>ei Würben 2SiIb*8of?llebfr, 9?r. 1, fünfl;autig, 9?r. 2, fecWautig. £ie

£et>er finb auö Buenoe<9li)rc8 bauten fabrijirt. $>ie Bürbc Dir. 1 au« trotfenen,

97r. 2 auö gefallenen frifcfycn häuten. £te ©erbung ifl gut, könnte inbejj

bei ben Jfcufyfyauten etirafi üollfommener unb milfcer fein; bie Bearbeitung

jeugt von großer (Sauberkeit. $er angegebene 93rei8 fc^etnt eüvaG tyod?.

Dir. 1825. 3oty. *P ^ 1 1. $riebri$ö in Dlorben, Äonigr. ^annot?er.

(Sine gefalzte 2oW»ut (ceutfdjeö Branbfol?lleber). $5ie Bearbeitung könnt«

fauberer fein, bie ©erbung ifl jiemlidj gut; ber notirte $rei3 aber ungemein

hoefy. JEie übrigen Fabrikate ftnb vreitertyin angegeben.

0Zr. 1170. 3. 2B. Bufdjmann 2Bittn>e in et. Bitb, Oteg^üBej.

9la($en. @i"e ^albe £aut UBilü * (Sofyllcber. ©ie ifl ton rctfct guter

©erbung, bie Bearbeitung jeigt aber weniger (Sauberkeit al« bie in ben

»ftanbcl kommenben allgemein aI8 gut bekannten Fabrikate ber (Sinfenberin

fonfl ju haben Pflegen. 91ad) Angabe ber @infcnbungöliflen werben in ber

Fabrik jährlich 4000 bis 5000 fübamerifanifdje ©ilbtpautc gegerbt, bie auf ben

Franffurter, Gaffelcv, Braimfdjtreiger unb Seipjigcr ONefTen bei ber bekannten

©ute beö FabrifatS immer ju ljol?en greifen abgefefct »erben, namentliä §u

bebeutenb ^ö^eren als ben angegebenen.

Bei ber 3nbuflrie*2lu8flellung ju Berlin in ben 3aljren 1822 unb 1827

ivurbe ber Fabrikantin bic filberne 2??ebaille alß OJreifl juerfannt.

Dir. 1200. Frang Wlff in $rümm, D?eg.*Bej. Srier. (Silf 3tücf

5Bilb*©or/lleber (Bueno8*9lvre8) in $iuci Bürben, fettere unb leiste 3Baare.

£ie fieber jeigen eine gute ©erbung, bie Äufyleber ftnb inbe§ nodj etwa«

\u fefl. $ie Bearbeitimg ifl ret^t fauber. £er (Sinfcnber betreibt fein ©e>

fdjäft in ber 9lu8bel)nung, baß er jährlich 2000 bi8 3000 fübamerikaniföc

9tiuberl;aute, mit burcfyfdwittlich jeljn Arbeitern anfertigt, 9lbfag finbet ber*

felbe auf ben Steffen in Seipjig unb Frankfurt a. ÜR., fenber aber au$

birect m'el au berliner fiebcrtyanbler.

9lr. 1193. £. 31 1 ff unb (Som*>. in Saben, 0leg.*Be§. Srier.

3wei Bürben QBilb*9iol?leber. 91r. 1. 6cd>6 £aute Aufgeber. SRr. 2. Fünf

£aute Oehfeniebcr.

$Ue eingefanbten jiret Bürben finb au8 einem ton Statur fe^r reinen Bebet

gufammcngeflellt, fd>ott gegerbt, unb fel^r fauber bearbeitet; fle berbienen »ob

ben aufgelegten r^einifdjen Fabrikaten alö bie beflen hervorgehoben ju n>erten.
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£>ie ßrabrifanten befdjafti^en j»an$ig Arbeiter unb gerben jia^rlic^ 5000<3tücf

fubamerifanifche SBilbfyäute nur 311 (Sohlleber. 5T5er Bebarf an (Siehenrinbe,

et»a 9000 Str., »trb theil»eife an btr ©aar, theil« im Sfuremburgifdjen

angefauft. 3)en 9lbfa& fjat bie Sabrif meifl nach brn Sanbern be« 3ott*

verein« unb inflbefonbere nad) Berlin fclbfl. Die greife fönnen nur franco

ftabrif angegeben fein. 2>iefe ftabrif ifl eine ber jüngeren in ben JHt)ein*

probinjen, unb f)at burch ihr rege« Streben föon eine rcc^t erfreuliche 9lu«*

be^nung gewonnen.

9ir. 1259. ßtyrift. £arfort in £arrorten, 0?eg.*Be$. Qlrnöberg.

dine 2Öilb*®ohtyaut, «Waflricher Qlrt ber ©erbung. 2Öenn auch bie ©erbung

ber $aut gerabe nicht ju tabeln ifl, fo geigt boch bie ganje Bearbeitung nicht

bie gehörige ©auberfeit, unb fommt ben SWaflricher ftabrifaten nicht gleich,

©er notirte $rci« feheint bei ber geringen Dualität ber 2Öaare übtrau« hodj.

«Nachrichten über bie Sabrif fo »ic über bie anbern ftabrifatc, jinb »eitcr

unten angegeben.

9?r. 2781. ft. (Sehulj in Bcutt)en, 9leg.*Bc$. Oppeln. 3»*t «Stücf

Sohlen au« fogenannten beutfcbem (Sofylleber, in fccb« ©ochcn gegerbt.

Obfdjon e« grofje ®ch»ierigfeit macht, bie 3»l'«fniäfiigfeit eine« (Schnell*

gerbcöerfahren« nach einer fleinen $robe ju beurteilen, fo flnb bie eingc*

fanbten Stücfe boch r/tnreichcnb grop genug, um bie Un$»ecfmaj;igfeit be«

hier ange»cnbeten ©erfahren« flar ernennen ju fönnen. $>ie (Sohlen jeigen

ffdj im (Schnitt, namentlich in ber «Witte »oflfommen ungar, unb baben

bat)cr eine (Spröbigfeit, bie fie für ben praftifcben ©cbrauch gan$ unj»erf*

ma§ig macht. 2Öte ber (Sinfenbcr bei ber 3itbereitung ^erfahren, ifl nicht

angegeben. $>er bemerfte $ret« ifl für bad ffabrifat fel?r f)od).

mr. 760. 2Bilt)elm üWicbaeli« in (Satyvebrl, Dceg.*Bej. ÜJ?agbebur»i.

©ine fyalbe 2öilö*(Soblleberf?aut. Bearbeitung unb ©erbung fcerbienen al«

öoUfommen gut bejeiebnet ju »erben; ber angegebene $rci« ifl für ben

ftabrifanten am Drt gan$ angemeffen. (Seitbem ber 2lu$fleüer ein berartigo«

Sabrifat anfertigt, foll bort fafl gar fein rbetnifcf)cö (Sof>Heber mehr geführt

»erben ; auch bürfte bei ben bebeutenben brachten ber rheinifchen gabrifate

ein folib gearbeitete« ju gleichem greife feh»erlicb &on ba geliefert »erben

fönnen. Dcacbrtcbten über ben Umfang be« @efcbaft«bctriebö finb nicht ein«

gegangen. 55ie übrigen (Sinfenbungcn folgen »eiter unten.

9?r. 3096. 3. G. «£. Sie(mann ju Otummelöburg bei Berlin. (Sine

2BUb*<SoWaut. $ie aufgelegte £aut, *on 9iatur fd?on ein feiten feböneß

(Sremplar, jeigt eine fe^r faubere Bearbeitung unb eine recht fcfcöne ©er*

bung, bie ab»eiehcnb »on ber tytx gewöhnlichen, mit ber ber rheinifchen

Sabrifate biel &hnlichfeit ^at. ©er «JJrei« fcheint in Betracht ber (Schönheit

ber £aut eben nicht ju hoch- (Sinfenber, ber längere 3cit ba« ©erfahren

in ben beflen rheinifchen ftabrifen beobachtet, $at öor einigen 3at)ren in

3flummel«burg bei Berlin mit grojjem Äoflenauf»anbe, nach bem SHuflcr

»MI. «btb-iL 10
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ber rbeinifäen ©erbeuten, ein großartige* fftaHi'Tement anstiegt <Üne

£amr>fmafctMne ton 24 $fet*efraft mrnablt bie nettige dittmnnDe unb

fe$t bie *Uumtirerfe in Bewegung, welcbe fämmtlidx* tum Betriebe be* ©«»

fefcar'K nötige ©aiTer liefern. 3n mer;r benn 100 ©ruben tritt berfelbY

jäbrlicb gegen 5000 «Soblleber gerben. SeT Gtnfenber ^at burxfe bie auf-

gelegte ^aut, eine bei (yrfHinge feineT 5abrif, bie Qrrwartungen Aller übt**

troffen, inbem et ob,nt fcie Srrau$ei(fcenrinbe terwenben ;u formen, ein beut

rf?einif$en feb/r äf?nlid?e« ftabrifat bargeftellt bat.

Wt. 301. ©ebrüber Sdimibt in Berlin. (Sine beurfae eebtyaut.

(Sine wilüe ©or,lbaut. (Sine beutet Branbfoblbaut. (*ine wilbe Branb*

fob.Jb.aut. ©enngleid) jwitoen rfceintfcbem unb berliner Sotyleber ft<$ nid?t

gut ein ^ergletetj anfteüen lapt, fo surfte, tro* ber fe^r terfatebenen Anfüfct

über ben Uuterföieb tiefer Sabrifate im Allgemeinen, namentlich bie eingefanbte

beutföe 2oblbaut alö Die unbebingt belle ton ben auf ber AuflrMfung ge.

wefenen ju be$cid?nen fein, eebon ton Oiatur fef?r fäon, t;at fte bei ber

gewaltigen 8tarfe (fte wiegt, obgleid? fle niebt grojj ifi, über 60 *J3funb)

ebenfo wie bie 3Bilbfo$lr)aut eine fo vorjüglicr/c, innig gemiföte ©arc,

unb bei aller SWilbe eine folebe geftigfeit, bap fle hierin ton ben berühmten

bafeler unb malmeb^er ftabrifaten nicfyt übertroffen wirb. Sie Bearbeitung

ift fauber, bie ftarbe fdjön. $on gleicher ©ütc finb bie Branbfor;lIebet.

Sie Audftellet liefern fortwatyrenb fo torjüglidje Sabrifate, bajj fte ton

feinem anbern berliner Sabrifanten übertroffen werben, unb wenn bie rt^i*

nifdjen Sot)lleber buret) bie Anwcnbttng ber 6trau(t;eid?enrinbe im Allgemeinen

aucr) ein r/ellere6, nod) gefälligeres" Anfcfjen t)aben, fo ftnb biefe Sabrifau

fyinfldjtlidj ber Sauer ben beften malmeb^crn minoeftenft gleich ju ftellen.

Sie Sabrif befestigt gewö^nRcr; jwölf Arbeiter, fertigt jat/dict) 1 500 bi«

2000 2Bilb* unb Seutfa><so^llcber, unb etwa 3000 ©üb* unb Seutfä>

Branbfot/llcber. Bei ber <&d)ö'ntyeit it)reö Sabrifat« fefcen fte biefelben $u

ben fjödjften ©tabtpreifett immer leidjt ab. &on ben noa) eingefanbten jwet

Kalbfellen wirb weiter unten bie «Webe fein.

9?r. 3040. 5. Bartfct) in Breslau. (Sine beutföe Branbfor/tyaut.

Sie ©erbung ift burd) ju ftarfeö Äalct)en ju lofe, bie Bearbeitung nütt

fauber genug, unb ber $rci8 bei guter Dualität je&t tiel ju Gott). Über bie

eingefanbten Blanf* unb Berbecflcber ifl baö 9iar)ere weiterhin angefüt/rt.

«r. 279. SWartin unb ©il^elm Äambfme^er in «erlin, $imu:

SWartin jTambfme)?er. 3wei ©ilb * Branbfo^lleber burc^ Gictenrinbe

gegerbt. 3**1 2Bilb . Branbfo^lleber bur<$ JDitibiti gegerbt 3wei ®ilN

Branbfo^lleber bura) Gate(t)u gegerbt. 93on biefen ftnb brei gtütf bur*

$Hjfalf, bie anbern brei buret) ®a«falf (^^brot^tonfaured ©cfjwefelfaleimn)

enthaart.

Sie erfle Beranlaffung ju ben neuen Oerbe.Berfuc^en biefer fcabrifanten

gab bie, burd) ben 5orflmeifler «WuUer in Sübben al« (Srfafcmittel für tu
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immer feltener werbenbe Gichenrinbe, in ©orfdjlag gebraute (SUernrinbe,

unb namentlich ein öon bemfelben bem herein für ©ewerbfleiß in Greußen

überfanbte«, mit (Sllernrinbe gtgetbtrd S^aaffefl, welche« bem 2lu«fleller

2Bift). Jlantyfmejper jur ^Begutachtung vorgelegt würbe.

Da nac^ biefer fleinen $robe fleh ü6er bie Bwecftnaßigfeit be« gewallten

©erb- Surrogat« fein genügenbe« Urteil abgeben lief), fo erbot fid) 9lu«»

fteller ju größeren 93erfuehen, unb flellte bie erflen auf ÄalbfeUe mit (Siefen*

rinbe, (Sllernrinbe, Gatechu unb Dimbiöi an, *on benen auch bie groben

aufgelegen höben, unb worüber fid^ ber öollftanbige «ericfjt in bem jweiten

^eft ber 93ert)anblungen be« herein« $ur QBefÖrberung be« ©ewerbfleiße« in

Greußen, Safcrgang 1844, beftnbet. Sei ben QJerfuchen mit ben aufgelegt

gewefenen großen fiebern, haben bie »ort)er angeführten auf Äalbfelle jur

Otichtfchnur gebient, unb jiemüdj biefelben töefultate geliefert ©ie würben

cbenfall« mit (Si^cnrinbe, (Sllernrinbe, Gatechu unb Diüibiöi angefteHt; bie

mit (Sllernrinbe gegerbten tonnten aber nicht mit eingeliefert »erben, ba fie

erfl gegen ben (Schluß ber Slufifhllung fertig würben.

(5« fam Bei biefen 3?erfu$en weniger barauf an, ein f$önc$ tya6rifat

gu erjielen, al« bielmehr ju ermitteln, wie toiel üon jebem ber »erfchiebenen

«Surrogate jum ©erben »on 1 $fb. fieber erforberltch fei. (S« würben bei

fcen burch &&falf enthaarten fiebern etwa 6£ (Sichenrinbe, 15| *Ufb.

(Sllernrinbe, 1£ $ft>. Dtoibiot unb 1 \ $fb. Gatechu jum ©erben i>on 1 $fb.

fieber »erwenbet, unb haben fSmmtlidje babunh eine genügenbe ©are erhalten.

SBei ben burch ©aflfalf (Snthaarten ijt ein berh^ltnifm5pig größere« Duantum

an ©erbmaterial nöttjiggewefen.

Die Enthaarung burch ®a«falf, flatt ber fonft gebräuchlichen burch

$fcfalf, würbe uor etwa fech« Sahren burch 3Wartin Äampfmetyer in 93erlia

juerjt eingeführt, unb gab baju ba« al« (Snthaarung«mittel anempfohlene

<Salcium*©ulphP^brat bie 93eranla|fung, welche«, obgleich toon ganj fcorjüglicher

unb fchneller ©irfung (e« jerflört nur bie «£aare, ohne wie ber Qlfcfalf auch

bie «£aut zugleich mit anzugreifen, unb baher fcerfyricht ba« fo gewonnene

fieber eine größere Dauer) wegen ber ju hohen Soften feine allgemeine 9ln-

wenbung finben fonnte. Der auf biefelbe 2lrt toerfuch«weife angewanbte, bei

ber ®a«bereitung gewonnene Äalf («^ipbrothionfaureä (Sctjwefelcalcium) erfüllte

nicht ganj feinen Qtotd; fortgefefcte 33erfuche ergaben inbeß, baß eine 9luf-

lofung bejfelben in ©affer $u bem gewünfdjten 3ielc fü^w# M*f« <&nt*

haarungdart wirb, fo öiele ©egner fle auch Qlnfang« fanb, jefct boch jiemlich

allgemein in Berlin auf ©ilbleber angewenbet; feit Äurjem fogar in einer

ber bebeutenbjlen Sfabrifen auch auf ÄalBfette, um ba« fo häufige ©rechen ber-

felben ju öerhinbern. Sur baS größere ©erbquantum, welchcö bie burch ©agfalf

enthaarten fieber confumlren, wirb ber ftabrifant burch ein größere« ©ewicht

entfehäbigt; ber Gonfument aber erhalt für etwa« f)of)txtn Sßrei« ein bauer-

haftere« fieber, ba burch ben ®a«falf nicht wie burch ben 5lfrfalf ba« fieber

10*
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me$r ober weniger mit angegriffen, otfc jerfiört wirb. £er Zentner alte

<£id?enrinbe foflet $ier H— Ii mttyu, £>ivibivi unb Gatefyi ber Genmer

6i— 7 «Httylr., unb würbe ficfc ba^er mit ©erüefftfyigung be« ®erbge$ali«

jwife^en biefen (Surrogaten faft gar feine $rel«verfc§ieben$eit r)erau«fteUen.

55er Sentner (SUernrinbe flellt fie$ im greife minbejien« eben fo l?oc& al«

(Sicfcenrinbe, ba fle aber viel geringer an @erbger)alt ifl, unb otynebieö ein

f$Ie$ted Sabrifat liefert, fo wirb flc im ©ro§en wotyl nie 2lnwenbung ftnben.

5Da0 (Satectyu liefert alö alleinige« ©erbmaterial angewenbet, wie $ier ge*

fd?e$en, ein lofe« f$Wammige« Öeber, ba« nur wenig <Scbu§ gegen 8reu$tig«

feit gewähren würbe, unb audj nur geringe JDauer verfvridjt. (E« tft fc$on

mefcrfadj, namentlich in ©aefyfen, in ©erbereien angewenbet worben, unb

häufig in Q3erbtnbung mit (Sidjenlohe. 2>ie SWe^rja^l biefer ftabrifate flnb

aber mit al« bie geringjten, wcldje auf ben Seidiger unb Öranffurt a. C
SWeffen feil geboten »erben, befannt, unb wirb ba^er ba« (Sateehu, fo lange

noch irgenb (Si^enrinbe ju bef^affen ift, feine allgemeine Stnwenbung finben.

Dlachft ber (Sichenrinbe hat ber SEivibiüt ba« befte Oiefultat geliefert, unb

trenn bie aufgelegten $ivibivi=fieber auch ben mit (Sichenrinbe gegerbten nwfc

nicht in ieber '-Beziehung gleich ju flcllen finb (wa« aud) vom erflen QSerfu^e

nicht $u verlangen ift), fo wirb fteh bodj in ber Solge wat)rfcheinlich ein

gleich fchÖne« Sabrifat erjiclen laffen, ba ba« ie&ige bei t>ollfommen guter

©are, eine bem mit (Sichenrinbe gegerbten lieber gleite Seftigfeit unb SRilbe

hatte, unb eine e6en fo gute 5)auer erwarten lie§. Um hierüber ein

ganj beftimmte« Urtheil ju befommen, beabftd)tigt ber (Sinfenber jefct ton

einigen fiebern bie eine £alfte mit (£id;cnrinbe, bie anbere £alfte mit SHvibivi

gerben ju lajfen.

Überzeugt ton ber Swetfmapigfeit ber Slnwenbung be« 3Mvibivi in ben

©erbereien, Ijaben bie Muöftcller bereit« $ur Sortfefcung ber SSerfuche ein

Quantum von circa 200 Gentner belogen, unb »erben feiner 3eit bei bem

herein für ©ewerbfleif? in «Preußen, bie JKefuItate befannt machen.

3)er SDiüibivi febeint unter ben bi« jefct befannten Surrogaten ba« befte

(Srfafcmittel für bie (Sidjenrinbe ju fein, unb wirb felbft frann, wenn bie geeignet»

flen ©djritte jur (Schonung ber alten (Sicbenbeflanbe gefebehen, unb für grojj*

artige Anlagen von £ol;becfen gefergt wirb, bod; ai« 9lu«hülf8mittcl bienen

müjfen, wenn er in tyinreidjenbcr Spenge ju begehen fein wirb. DJac^ ben au*

«Öa&re, von rt\o^er ber 3)ivibii?i biäfyer nac^ ^Berlin bejogen n>urbe, uns juge*

fommenen 9?ac^rict?ten ift berfelbe bie ßruebt einer int franifeben ^Imertfa

fe^r verbreiteten 9Icacie, tvlrb aber wegen feiner i?eid)tigfeit nid?t gerne von

ben @d?iffem al« ^raebtgut genommen. 9iae^ foäteren 9?acbrid>ten follen

febon mebrere ^art^ien burrb r^einifc^e ©erber $u ^erfuc^en bejogen worben

fein. 3)i«ber würbe er nur in £avre al« ftarbewaaren * ^Irtifel geführt, um
bie let>antifc$en ©allapfel ju erfc^en, ^at ftd? aber niebt bewährt, unb itf

namentlich ^ier noc^ gar nid;t baju verwenbet worben.
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$a ber JDivibivi als 8farbewaaren*2lrtifel einer ©teuer von 5 ©gr. im

(Sentner unterliegt, ro$e ©erbmaterialien aber fleuerfrei eingeben, fo bürfte

berfelbe ben ©erbereien wo$l jollfrei verabfolgt »erben fonnen.

$>ie ©erwenbung beß $ivibivi tonnte in fo fern von großer SBidjtigfeit

h?erben, als bei bem fedjöfadjen ©erbge^alt ber (Sidjenrinbe fi<$ baS ©erben

ber £5ute gewifji auf Sin 5Drtttr)eiI ber fonft nötigen ßtit rebuciren liefje,

rrorauf inbefl bei ben bisherigen UJerfudjen nodj feine Otütffidjt genommen ift.

99iöt)er verwanbte bie ftabrif ber 9tuöfieUer fafl au6fd)liefjlid? didjenrinbe

jum ©erben, unb confumirte von berfelben in ben legten 3af?ren gegen

10,000 (Str. 3ic befcfcaftigt gewoljjnlid) vierjet)n Arbeiter, unb liefert Jär)r»

li$ 7—8000 5Bilb*«ranbfor;U unb £albfo$Ueber, au# halbfette. $ie

auSgeftellte , mit (Siti&enlotye gegerbte *8ranbfofytyaut, ifl ben bejten berartigen

ftabrifaten ^Berlind an bie Seite ju ftellen. *8ei bem regen (Sifer für ifcr

%aä) unb ber wiffenföaftlityn ©Übung ber QludfteHer ift au$ rüdfl^t« ber

©erbeprobe mit Sivibivt nict)t ju bezweifeln, ba§ biefe gute (Srgebniffe liefern

werbe; bie jefct aufgeteilte nur erft farbegare £aut fanb rütffid&tS tyrer ©üte

unb il?reS Stnfe&enS bie 5tnctfennung ber ©adjverftanbigen. $ie flueftefler $aben

ftet) föon jefot bur$ bie hierin gefammetten unb öffentlich nufcbar gemalten

(Srfal)rungen ein wefentliefyeS Serbien)! um it)ren ©ewerbejweig ertvorben.

Jtartdjtlrfcrr. 3um 3«ri^lrt>tf verwenbet man fafl auefdjliejjlidj nur

beutfay Äalb*, Stuf)» unb 0$fenr)aute, wetfy, naetybem fle gegerbt finb,

meifrentr/eilS mit Sett getranft werben, unb nadj ber verriebenen 99eftimmung

gu Ziemer*, ©attler* unb ©$ur)ma<$erarbeiten wieber eine vergebene Slv-

pxtiux ermatten, beren 9luöeinanberfe&ung t)ier $u weit führen würbe.

5J>te 3uri*tung biefer verriebenen £eberforten war e3 r)auvtfa$lidj, worin

unS (Snglanber unb ftranjofen nod) biö auf bie neuefte 3ett vorau« waren.

5Die auf ber StuSfiellMnj vorgelegten ftabrifate jeugten aber $ur ©enüge von

bem regen ©treben ber ftabrifanten, unb lieferten unö ben 99ewei8, baj? audj

in $eutfdjlanb ein gleict) fdjoneä ftabrifat erhielt werben fann.

£a8 befte ©erbmateriat t)ieju ift bie SHinte von alten (Siefen, weil burdj

biefe bie Seber $ar)er unb milber werben aU bur$ Strau^eidjenrinbe.

2>ie Sabrifation tiefer üeber finben wir weniger auf einjelne fünfte

befdjranft, vielmehr liefern bie an jebem Orte berlnblidjeu wenn audj oft

«einen ftabrifeu meift ben OJebarf, unb wirb ba« etwa Se^lenbe gewof)nli#

von ben 9We£»la>n belogen. Sie bebeutenbern berartigen vreujjifrfjen Sa*

brifen finben wir in 2Öeflvt;alen, ©adjfen, ©djlefien, £>fl« unb 9Beftvreujjen.

Srabrifate biefer 9lrt waren von folgenben 9lu0fieUern eingefanbt:

9lr. 2572. 5lctien*2eberi«üWanufactur in ©eltmannö bei 3<niVten,

Äßnigreict; ©aijem. $eter Gl auf;. $ier ^albe Äul)r)aute 93adjeleber. din

inl5nbiföe8 ©d)malleber. 3»ei ofiinbif^e ©$malleber (Äivd). 3»ei Kalb-

felle, braun §ugericr)tet.
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5)ie ©erbung ift fet)r gut, bie SuridJtung ungemein fauber; Befonbtr«

bürften ebenfo fchöne Äipfe n>or)l feiten in ben «€>anbel fommen, ba fdjon bie

rot)e SBaare nicht immer t>on gleicher <scbönr;eit ju bejiet)en ifh Sie an*

gegebenen greife ftellen fleh für «erlin etwa« ju 1)0$. Ginfenber bringt

Öobrifate wn gleicher (Sdj6nr>eit forhväfjrenb in ben 23erfet)r, unb e« erfreut

fiep bie ftabrif eine« fer>r et)rem>ollen 0tufe«. ©cgenwärtig n>erben afyuni*

jwanjig Arbeiter barin befdjaftigt.

23et ber 3nbuftrie*9lu«ftettung ju «München im 3ar)re 1834 erbielt

(Sinfenber bie bronzene, bei ber Nürnberger im 3ar/re 1840, bie fUbcrne

$rei«mebaille.

Nr. 2208. ßarl $reu ju $Beißenburg, itonigreicr) Samern. 3n>ei Stüd

bebruefte ©ehaaffelle. ©erbung, Appretur unb $rucf fönnen nur al« ftbr

mittelmäßig bezeichnet werben.

OJr. 1605. Daniel $8ecf in Pöbeln, .Königreich Saufen. (Sin ia

fünf Sagen gegerbte« ftatjlleber. (Sin in einem Sage gegerbte« .Kalbfell.

SÖenngletch bie Bemühungen um Qtbfürjung be« ©erböerfar)renS, wlie

ber 9lu«fteller buret) bie groben an ben Sag gelegt, alle Slnerfennung »er*

bienen, fo bürften bodj biefe groben wenig geeignet fein, einem anbern al<

bem blöder üblichen ©erfahren ba« ©ort $u reben. Über ba« 93crfa$rrn

felbft hat ber (Sinfenber Nicht« mitgeteilt.

5)a« in ber ©erberei bi«r)er immer feftgerjaltene ^rtneip, mit febiraefcen

©erbflüffigfeiten ben Anfang ju machen, unb biefe nach unb nad) ju »er*

ftSrfen, r)at feinen guten ©runb barin, ba§ ju flarfe ®erbbrüt)en ben Farben

fer/r ftarf jufammenjiehen , unb ein fernere« Hinbringen be« ©erbfioff« tau»

gefiatten. 5Da§ bie« $rincip r)ier nicht fefl gehalten ift, geigen bie au«a,elejt;n

groben, namentlich aber bie 5ar/lr)aut, fer)r beutlich, ba biefelbe in ber SÄitte

be« (Schnitt« noch bie Scrtur ber ror)en £aut bemerfen I5ßt, bie nur mit Bett

ganj burthbrungen, unb batyer eher fettgar al« lohgar ju nennen ift.

JDauerr)aftigfeit biefer Seber müßte fleh erft noch burch ben ©ebrauch BefÜ*

tigen. 3>aß fettgare« £eber übrigen« uon großer 2>auer ift, jeigt ba« in

$olen allgemein gebräuchliche JDret/leber, reelle« aber, fo piel unfi befannt ift

jur ftußbefleibung, woju bie eingefanbten groben bod) befiimmt flnb, ftch tutf«

al« unpraftifeh erliefen r)at. 3ebenfall« hat ba« Sragen fo fettiger ©riefelt

große Unannehmltchfeiten, unb flc jum ©längen ju bringen, würbe 6djtrieri3'

feiten machen. $a« in einem Sage gegerbte JtalbfeU jeigt eine ungleich Wfa
©erbung unb Bearbeitung. $er $rei« ber 8ahlt)aut fcheint in Betracht to*

©roße unb §tarfe ber £aut fet/r niebrig, ber be« Kalbfell« fleht inbeß biet»

mit in gar feinem Berhaltniß.

$ie lafirten tfeber, welche auf bem fonft gebrauchlichen 2Bege gegabt

flnb, folgen weiter unten.

SRr. 1453. a^rift. «Scpinib in Stuttgart. Sroei Hälften ajacfcWx1-

©erbung unb Appretur finb fchön; ber angegebene ^rei« ifl aber fe$r
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9lr. 1492. £. Limmer in Reutlingen, ÄÖnigr. ©ürtemberg. (Sin ge*

ttichfte« Äalbleber. (Sin orbinaire« braune« Äalbleber. JDie gelle f(nb gar,

fdjeinen aber ju biet Stalt ju haben. $er für ba« fiebere angegebene $rei« ift

angemejfen, ber be« Srfiern aber ju tyodj. Serner: Sin $aar Walbfttefel*

fchäfte toon Äalbteber mit falblebernen Winterreifen. (Sin $aar Walbftiefel»

fc^afte mit rinblebemen Winterfellen. (Sin $aar fötnallebeme ©tiefelfchäfte

mit bergleidjen Hinterteilen. (Sin $aar falblebeme SBorfdjuhe. (Sin $aat

fchmalleberne ©orfchuh-

SMe ©erbung ift ivie bei ben Sellen ju lofe, bie Butichtung nicht fauber,

auch bürften bie notirten greife, toel^e bei guter Söaare fct>r billig genannt

»erben fönnten, für biefe Sabrifate bennod? ju bo<h fein.

91r. 1446. 3. «Koffer in (Stuttgart. B»ei l?albe feine hellbraune

Baumleber. (Sin feine« hellbraune« große« ®chn>ein«leber. Sin berglei$en

mittelgroß. (Sine n>et§e SBadjette ju (sattelüberjügen. Qrvtl halbe hellbraune

Baumleber. B»ei l)alSc fdjioar&e 93lanfleber.

$ie aufgezählten ßeber finb burch Sicfcenrinbe gegerbt, ju ben hellbraunen

ift jum $h"l ®uma<h oertvenbet roorben. Winficbtlich ih"? ©erbung unb

Burichtung gehören fle mit ju ben Beften ber gur 9lu«ftellung gefanbten Sabrifate.

5Die angegebenen greife finb fo ungemein billig, baß ebenfo fdjöne fieber fcon

ben übrigen (Sinfenbern oft nur 20 biß 30 $rocent höhet bejogen Serben

fönnten, h>e«halb biefer Sabrifant nicht allein fammtlidje eingefanbte ©egen*

ftänbe fehr balb »erfaufte, fonbern auch gleich weitere ©eftellungen erhielt.

mx. 1825. 3. % Sriebrich« in Horben, .Jtönigr. Wanooer, fanbte

nachfter)enbe Sabrifate jur 2lu«ftellung

:

$rei ©tücf gut gegerbte Sahlleber, »eiche inbeß noch fauberer jugerichtet

fein fönnten. JDer $rei« ift toiel §u hoch- B»ei $ufrenb braun jugeridjtete

orbinaire ÄalbfeHe toon recht guter ©erbung, fauberer Bearbeitung unb

billigem greife. Sine ©<^h?ein8r)aut bie, trenn fle roegen Ihrer toiel ju

bunflen Sarbe auch nW föÖn ju nennen ift, boct) fehr *rei«roürbig erfcheint.

ötn Süllenfell. $ie ©erbung ift recht gut unb fdjetnt burch SÖeiben» ober

STannenlohe betoerfftelligt ju fein. Sie Slr^retur ift ebenfall« gut, unb ber

$rei« angemeffen.

5T5afi treiben ber «Kalbfelle unb Sahlleber bewirft ber (Sinfenber ganj

jroeefmäßig burch ein Heine« Oiäberroerf, »eiche« bie Waute forrroährenb in

Belegung halt. $>er 9lbfafc befchränft fleh auf Ort unb Umgegenb, roelche

auch ben nötigen 93ebarf t>on rohen «bauten unb Sichenrinbe liefert. 9Go*

tijen über ben Umfang be« ©efchäftö fraren nicht eingegangen.

9lr. 1694. ©cbrüber$inharbin Gaffel, «Kurbeffen. Sine fttjtvarje

Beughaut. SMe ©erbung hflt fchönc SefHgfeit, ohne baß bie gehörige SRilbe

fehlte, bie Qlpfcreiur fönnte inbeß fchöner fein; ber $ret« ijt billig gefteflt.

Sine Bau'nhaut. Sine Sachehaut oon fehr guter ©erbung unb B«ti<ht«ng

unb billigem greife. Sine SHinberhaut ju ©tiefein. Sine ffolbt fch»ar$e

JRoßhaut oon gleich fchÖner ©erbung unb Burichtung, jeboch im 93erhältniß
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gu etwa« fyofyerem greife. (Sine halbe ©atteltafdjenhaut
,

treibe burdj

(Sidjenglanglohe gegerbt, unb fowor;l t/infiebtlier) ber ©erbung wie ber 3u*

ridjtung unb &arbe gang vorjüglid) gu nennen ifl. $cr $rei« ifl ungemein

biüig geftellt. (Sine fd;6ne larfirte SJerbedljaut gu einem fetyr billigen greife.

(Sin braune« unb ein fcrjrrarje« halbfett, beibe von fet/r fd/oner ©erbung,

bie ^infid;tlid; ber 3urid>tun<) viel -illjnlidjfeit mit ben unter 9lr. 698 auf*

geführten SeiffartVfd?en öabrifaten geigen. $ie greife finb ber fronen

2öaare ganj angemeffen.

£>ic 5lu6fieÜcr verarbeiten jat>rlic^ gu ©otylengeug « unb Oberleber ehra

1500 <Stücf ^3ute unb 1000 biß 1500 <Stürf halbfette, unb fieftfftigen

gewöhnlich get/n Arbeiter. Sie noefj eingefanbte (Behaut ifl bereit« erwähnt.

Mr. 1715. 3. 5D. ©altljer in £anau, Jturheffen. (Sine ©acbe^aut

unb eine Olinberhaur. ©erbung unb 3urid>tung finb recht fdjön, aucr) bie

greife ber SBaare angemeffen. SHacbrichten über ben Umfang be« ©e*

fdjaftö finb nicht mitgeteilt. — 5Die auferbem eingefanbte <5o$tyaut ifl

bereit« erwähnt.

Mr. 2314. SMa^er, attidjcl unb $>eninger in 9Rain$, 9l^einr>tfTtn.

(Sine ^atbe 9Xafd)incn$aut. (Sine ^albe «£aut fdrtvarge« ©ef(t)irrleber. (Sine

halbe 4?aut fdnvargeö 3<*umlebcr. Sine ^albe 4?aut braune« 3aumleber.

(Sine halbe 4?aut braune« £eitfcilleber. (Sine fyalbt »£>aut braune« Steig«

riemenleber. (Sine ^albe 4?aut braune« @atteitafd>enleber. (Sin .Ärafcenleber.

(Sine (sdjwein«haut. 2$ter <5tücf hellbraune ÄalbfeHe für «Sattler. (Sin

Ctylinbcr flalbleber.

£>ic frabrif ifl in biefer Branche eine ber bebcutenbflen 5Deutf(r)Ianb« unb

bie (Sinfenber ^aben e« in ber ftabrifation biefer Seber, fo wie in allen

übrigen weiterhin erwähnten ftabrifaten gu einer Bollfommenheit gebraebt,

bie von feiner anbern beutfehen Sabrif übertroffen, unb nur von febr we*

nigen erreicht wirb. £ie «Schweinsleder finb al« bie fchonflcn, welche in

$eutfcr)lanb angefertigt werben, allgemein befannt, unb fommen ben berühmten

englifdjcn fetyr nahe ; eben fo finben bie übrigen aufgeführten ftabrifate

wegen ber ungemein fauberen Bearbeitung unb ber fe$r frönen ©erfrun^

in aüen Sailen Eeutfchlanb« gu fetyr hohen greifen viele Abnehmer, greife

finb nidjt mitgeteilt.

Oh. 1897. ^einrieb $cl$er in Hamburg. «Sech« Stücf gewichfle tfal6*

leber. £ic Seile finb vollfommcn gar, nur gu lofe burch gu ftarfe« Jtalcben.

£ic 3urid)tung fönnte fauberer fein; ber $rci« ifl ganj angemeffen. Sie

lactirten ftabrifatc bcö (Sinfenber« finb weiterhin angegeben.

Mr. 1269. Vertrügen unb 3 um lob in ©arenborf, 9teg.«Q3eg. 2Kün«

fler. (Sin fraufe« lobqarc« Steter ohne Sett, jum üaefiren. (Sin au«gefc$tc«

bc«gleid)en. (Sin halbe« SaMleber. ISin fraufe« halbfett gu 3agbtaf<hcn.

(Sin braune« Kalbfell gu Stiefeln.

3ammtlid)e Sabrifate finb recht gut burd;gegerbt unb fauber jugtridjtet;

flc (feinen jefcod; burd; ftarfe« Äala^en etwa« ju lofe unb rooHig. 5)ie
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notirten greife flnb fc^r billig. 3n ber Öfobrif finben fottwa^renb gwangig

Arbeiter iBefdjaftigung.

ÜRr. 2550. ©ebrüber ©tie&e in fünfter. 3wet «&5ute gefalgteg

unb auögefefcteö lotjgareö .Roleber jum Sahiren. 5DU ©erbung ift fe^r fdjon,

ebenfo bie Bearbeitung. Der $reid ifl in ©etradjt ber ©röfje ber £aut fer)r

billig gefiellt. ferner: Sine £aut Satylleber für <5d;ur)madjer»9lrbeit. Sine

4>aut $infenleber be$gleid>en. ©erbung unb 3urid?tung flnb fdjÖn, namentlich

beim ^infenleber. Der $rei3 ber &abtyaut fdjetnt für bie bortige ©egenb

md)t gu $od/; bie $infenbaut mödjte inbefj ungeachtet i^rer Söorgüglidjfeit

fcod) gu f)oi} notur fein. Serner: <5ed>3 <Btu& braune Äalbleber. Drei <Stücf

glatte tfalbleber für Sattler. Drei ©tücf genarbte tfalbleber für (Sattler.

Die ©erbung unb Buntyung ifl fdjön gu nennen, nur bürfte rücffidjt?

lidj ber Dauer ber Seile ein etwa« geringerer ©rab »on Äalf gu wünfdjen

fein. Die Sarbe fowotyl ber braunen wie ber ©attlerfalbfelle ifl fdjon, unb

bie notirten greife flnb ben Höaaren gang angemeffen.

3?ier Äalbfefle mit ben paaren gegerbt, für ©<r)u&mac$er gu fogenannten

$elgfliefeln, flnb gang »orgüglid) fd;Ön bearbeitet, nur ifl ber greift etwas

f)od) angefefct. Die (sinfenber liefern nad) it)rer Angabe, bie eben aufge*

führten Seber in ber nämlichen 93efdjaffenl;eit auefy partfyteweife gu ben an«

gegebenen greifen, ebenfo aud) bie übrigen für @djur)madjer* unb ©attler»

arbeiten beflimmten fieber, ald: 3Bilbfor)l', 3Jadje>, QJerbetfleber, fdjwarged unb

braunefl (Sattlerleber, 3aumleber, weijügare £Rinb* unb 8obfleber, loty* unb

toeißgare ©djaafleber u. f. w. Uber ben Umfang biefer Sabril
1

fehlen bie

SWittbeilungen
,

jebod) foH fie, nao) bem, wa0 barüäer gu erfahren war,

giemlia) bebeutenb fein.

91r. 1192. Hubert Obere eng in Irier. Gine Jöerbetfbaut mit

Olaturglang. (Sine ^albe braune Seugtyaut. (Sine Ijalbe fdjwarge S^ugbaut

mit Saig eingebrannt mit ftaturgtang. (Sine balbe fdjwarge ßeug^aut mit

$$ran gefdjmiert mit 91aturglang. (Sine £aut beutfdje« Oberleber, mit

(gidjenrinbe gegerbt, eine £aut beutfa>3 Oberleber mit ffieibenlo^e gegerbt.

3wei braune halbfette mit (Sidjenlotye gegerbt. 3wet fa?warge «Kalbfelle.

Die aufgegärten 2eber flnb »on öorgüglidj fer/öner ©eTbung. Die 3u*

ridjtung geigt eine ©auberfeit unb OJoHenbung, bie gar nidjtö gu wünfdjen

übrig I5pt, fcorgugSweife »erbienen Die gu ©djubmadjerarbeiten beflimmten,

alö Die fdjönflen von fammtüdjen in biefer 3lrt eingefanbten Sabrifaten, ^er*

toorge^oben gu werben. Die greife flnb fo ungemein billig gefiel«, bajj et

faum glaublich fdjeint, größere $art$ien »on gleicher ©üte bafür liefern

gu tonnen. Den S3ebarf an (Sidjenrinbe, etwa 1400 Gtr. für ba« 3a$r, liefert

bie Umgegenb unb guiemburg. Die Qlbfa&queflen flnb bie Umgegenb unb

Die Öranffurt a. 3». Ofleffe.

9U6 ^Inerfenntnip ber ^reidwürbigfeit unb ©üte feiner Sabrifate empfing

ber (Sinfenber bei ber legten 3nbuflrieaudfleQung gu %Lad}tn bie brongene

$rei«mebaiHe. Die übrigen gabrifate flnb weiterhin angegeben.
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$)ie übrigen gabrifate finb unter ©ohlleber, Iacfirtc £eber, SBcip* unb

©ämifchgareleber unb SrommelfeHe aufgeführt.

9er. 2515. 91. 3i*f°*>« n ln Grefelo, 9leg.*93e$. $>üffelborf. (sin

(Sdm^falfefcU welche! nach bei Angabe bed Oludfiellerä, in 16 Sagen r»oU*

ftänbig zubereitet unb jugerichtet würbe. $a« ©erben felbfl bauerte 9 Sage.

£ad fteH ^at eine gute ©are, ijt fc^Ön ,
rreic^ unb miloe, otme *>ajj itm

bie nötige fteftigfeit mangelt. 5) er $rcifi ijt inbe£ etwa« ju h^h- &u£eT*

bem fanbte ber 9lu8ft«fler noch einige groben ein unb jwar: jwei (Stücf fcfjroerr*

2eber für «Sattler, aud ber rohen £aut in vier 23echcn bargefteUt j Äub»

Ieber ju Oberleber für fettere (schuhe unb Stiefeln, in 14 Sagen gegerbt;

oerfdjiebene Stürfe Schieber, in 2^ Monaten gegerbt. $iefe $ro6en t)aben

eine ganj voHfommene, fogar fehr fdjöne ©are, feinen aber boeb etwa*

ju lofe; inbefj löpt fich nach ben Heinen vorgelegten Srücfen fein genügenbe*

Urteil abgeben, unb wäre e« fehr wünfchen6werth gewefen, bafj ber Sabri*

fant ganje fieber eingefanbt hätte.

9tad) bem $rei« bed ÄalbfeW ju fcblie&en bürfte ba* ©erbeVerfahren

mit größerem äoftenaufwanbe verfnüpft fein, unb eben fein großer 93crt^eil ba*

burch erlangt »erben. Sebenfalle ift aber, wenn bie eingefanbten groben in ber

angegebenen j$tit wirflich gegerbt finb, bie »-öef^ranfung ber fonfl nötigen 3«t

auf minbeftenä -JL berfelben, für Belle, wo ein augenblicflidjer fdjneller sBebarf

an geber eintritt, j. 23. in JcriegSjeiten , von ber größten Qßichtigfeit, felbfl

bann, trenn baö Verfahren etwas foftfvieliger werben feilte. 3lad) Angabe

be8 2luSfteHerö finb bie eingefanbten groben ohne 2lnwenbung warmer ©erb«

brüten fabrijlrt, unb würbe bie 3tit mit 9lnwenbung biefer noch mehr ver-

fügt werben fännen. (Sinfenber reiß fogar in ein biö fünf Sagen eben fe

gute Sabrifate wie feine aufgelegten Proben geliefert baben, erflart aber

bieö ©erfahren für ju umftänblidj. Sollte fcaö Verfahren im ©ropen mit

93ortheil in $lnwenbung ju bringen fein, fo würben bie Seijhingen beä 2lu«*

fteüer« von benen aller übrigen ftabrifanten, welche Sfeber aufteilten, bie

unbebingt größte Qlnerfennung vertienen, unb wäre e3 fehr wünfdjenf*

wert^ ba§ baö f}in beobachtete ©erfahren einer genaueren Prüfung unter*

worfen würbe.

Unter "Jlx. 994 würben von 2. langer in Golberg, Dieg.*33e$. 66**

lin, brei fd)ioarje unb brei gefaljte braune Kalbfelle auögeftellt. 3>ie ©are

ber Seile fönnte ttollfommener fein, an ben bünnen Stellen fdjeint fie fchen,

fefi unb milbe. 2)ie notirten greife finb ber SBaare angemeffen.

Diacr) ber (Sinfenbungöliftc würben biefe welle am 17. 3uli üKorgen*

angefauft, an bemfelben Sage noch enthaart unb Qlbenb« in ben Äalf ge-

bracht. 2(nt 18. würben fie gefd)abt, gebeijt unb gereinigt, unb be« »BbenM

noch in ?och gebradjt, worin fie bie gum 21. verblieben; barnach würben fie

eingefettet, getroefnet unb blö jum 22. SWittagö zugerichtet. 3)ie ganje 9ir*

belt bauerte bemnach 5^ Sag; ba6 ©erben felbfl erwa 3 Sage, unb bie

©erbung würbe, wenn (Jinfenber biefelbe noch um e*nm ^a
fl

verlängert
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tyhte, gan$ frollfommen geworben fein. 9(uf Weldje 9lrt bie Seile enthaart

werben flnb, ift nidjt angegeben, wal?rfdjeinlidj aBer burdj fortwa^renbeS

bewegen berfelBen in Wfcfalf. $>ie ©erBung ftfjeint wenigflen« jum größten

S'tyeü, burdj (Sidjenrinbe^rtraft Bewerfftefltgt 311 fein.

0ir. 701. QU. üflatttjefiii« in £alle, föeg.*39e$. üHerfeBurg. (Sine

lofjraufjgarc 9taftyaut, bie nacfy einer »on ber amerifanifdfyen tvefentlict) »er«

fdjiebenen ©djnellgerBmet^obe in SWonatSfrlfl gegerbt fein foll. Über ba$

33erfa$ren felBfl ftnben ffdt> feine näheren eingaben.

£aÖ ©erBen ber 9fo§fyaute Ijat feine Befonberen ©djwtertgfeiten, in fo

fem ber Wintere $ljeil ber 4?aut ber fogenannte ©Riegel, wegen feiner ©tfirfe

unb £>id)tigfeit fetyr f(r}trer burdfyjugerBen ifl. Unb biefe ©djwierigfeiten ber*

mehren fidt) nodj> Bebeutenb, wenn bie «£aute mit ben paaren gegerbt werben

foHen. JDie ausgelegte «&aut jeigt eine fe^r fauBere Q3ear6eitung unb eine an*

fdjeinenb »orjüglidje ©erBung, bie um fo größere 99ewunberung erregt, ba

fle in fo unglauBlia? furjer 3«t BewerffleHigt würbe. 2öie e« fajeint ifl

(Sidjenrirtbe baBei Benu^t worben, oB inbefj nodj anbere (Surrogate baju ber«»

toenbet korben flnb, lafjt ffdr> nidjt angeBen. Ü6er bie 3ioecfma*§igfeit be$

©erfahren« würbe fld? eBer urteilen laffen, wenn o$ne £aare geger&te Seber

eingefanbt Horben waren. 3ebenfall« aBer verbient ba« ©erfahren Slufmerf*

famfeit, trenn e« fict) o^ne er^eMicr) oermetyrte Jtoften im ©rofjcn au«fü$ren

Iafjt. 3)er angegeBene 9>rei« ifl etwa« tyodj geeilt.

Unter 9?r. 698 würben ton ($. ©. ©eiffartty in SflaumBurg, Weg.«

95ej. SWerfeBurg, jwei Braune ÄalBfelle, ein fcBwarje« Äalbfell unb ein ju*

gerichtete« SJUnbleber auSgeflellt.

IDie ©erBung ifl fcorjüglid}, bie Suridjtung, weldje etwa« aBweidjenb

bon ter, ber anberen eingefenbeten £eber ifl , fann al« jwecfmafjig Bejeidjnet

werben, oBgleid; fte baburct) weniger fauBer erfcfyeint. £ie £eber flnb ftSrfer

al« ßewöljnlidj mit frett getranft, woburd) ben Gonfumenten $war nur 93or*

tfjeil erwadjfl, in fo fern bie Sa&rifate metjr 3>auer unb größere 3öaffer*

bidjtigfeit baburd) erlangen, wa$ aBer bie £anbfer feiten gut Reifen wollen,

ba ttynen au« bem größeren ©en?id)t 9fod;t!jieil erwadjfl. 5Dic SaBrif ifl

eine ber Bebeutenbflen uub Bejlen Greußen«, fegar $cutfd>lanbS, unb ber

©infenber ftnbet Bei ber allgemein anerfannten 3?or$üglid)feit feiner SaBrifate,

Befonber« in »-öejug auf bie £auerl?afttgfett, $u tjoBen greifen immer leidjt 2l&fa$.

greife waren nidjt angegeBcn ; eBen fo wenig (Witt^eilungen üBer bie

5lu«beBnung be« ©efcfjaft«.

Unter dir. 2098 würbe »on 3faac ©an« in ©ongrowiec, Weg.»99ej.

9?romBerg, ein Braun gegerBtt« Äatbfell eingefanbt. £a« &eö ifl fcfton an

unb für flcTj nicfjt fcfyon 511 nennen. 3)ie ©erBung unb bie ganje ©earBei-

fung ifl mittelmSpig, ber ^rei« inbep nicfjt ju ^od).

Unter Oh. 662 »on 6. 6^r. iöecfe jun. in «Wü^l^aufen, 9?eg. s Q3ej.

Arfurt, ein tyalBe« 2)ed;er weipe ÄalBIeber. 3u ben ausgelegten Sellen flnb

fdjöne, jarte (Sremplare ausgewählt worben. $>ie SarBe ifl fe^r gart unb
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$eH, unb tief »trmutyen, ba§ btc %tUt burer) mineralifche (Säuren gebleut

feien, wa« jebocb, nach ber Angabe be« CSinfenber«, ni4rt ber $aU ifl; *itl*

mehr hat berfelbe nur burch Ü^einltc^feit unb f^nrUe ©erbung ein fo fdjönel

ftabrifat barjufteDen gewufjt. 3unt ©erben fcheint «Saalweibe, »iefleidjt mit

einem 3ufa$ &on Sumacb, »erwenbet ju fein. £er QkeiÄ ift fehr billig gefüllt.

$>ie gefärbten <Scr)aaffelIe biefer fribrif finb weiter unten aufgeführt

Kr. 760. 23on 2B. üRi^aeliö in (Salgwebel, 9teg.'»3ej. SDiagbeburj,

würben jwei glatte Hanfe ÄalfefcHe geliefert. $ie ©erbung iß ja ftjt,

jcbocr) bie durtdjtung gut, unb ber $rei8 majjig gefiellt. Serner jwei fallt

ober geflüchtete Jtalbfeöe fcon redjt fdjöner, »oller unb ntilber ©erfcuiuj.

35er $reifl ifl etwa« ju f}Od) gefteüt. £>ie miteingefanbte ©ohlhant iji

bereit« aufgeführt.

9lr. 740. Ära m er- unb üBalbamuö in SWagbeburg, brachten ntr

5ludftellung

:

Sine fdjnjarje blanfe ©efchirrhaut, eine fdwarge blanfe ß^umhaut, eine

fchwarge blanfe SBruflblatthaut, eine glatte unb eine fraufe JRinböerbecfynrt,

eine glatte JRofwerbecfhaut, brei (Stücf tyüt glatte Äalbfctle, brei Stüd frOe

fraufe Äalbfeüe, jwei Stücf (Sattelöorflopfalbfclle, fcd)« <Srüef glatte »
hofenbefafcfelle, fed;0 Stücf fraufe bergl., fed)ö ©tücf fajn>ar$e glatte Satntn*

fchuhfelle, fedjS Stücf fraufe bergl., fed)8 Stücf braune ÄalbfeDe, eine $aut

Sahfleber, fed;« Stücf fdjwarje 3iegenfelle $u $amenfcr)u$en
,

jwei Snuf

Gijlinberleber aufl 3i*3<nf<H«n für Spinnmafchinen.

93on ben eingefanbten ©egenflänben erfdjeint bei ber fdjwarjen, blanftn

93ruflblatthaut bie ©erbung etwa« gu feft. $ie gra^l^aut fdjeint ju rt«

beftimmten Bwecf burch ih" Starfe nicht geeignet, unb ifl wie bie fÄinfc

©erbecfhSute beim 3urid)ten an einigen (Stellen ctwaö öerfaljt. ^ied jtof

inbep SRängel, bie in jebem auögebeljnten ©efdjafte unbermctblich ftnb, un»

bie am wenigflen ben 5abrifanten gum Vorwurf gereichen; oielrathr bato fl

ftcfy biefelben burch bie toorjüglidje ©erbung unb hÖ*ft faubere 3ttri4tKno

aller übrigen ftabrifate ald h&thft utnfichtige unb thätige ©efchäftGltute

wiefen, beren Bemühungen gewi§ große Qlnerfennung berbienen.

©enn bie notirten greife tytx aud; etwaö f)odj erfd;einen, fo finben tu

gfabrifanten bodj großen Slbfafc, unb bie ganje <Senbung würbe wegen tyrn

Schönheit fehr balb in ©erlin berfauft.

3n ber ftabrif werben jwanjig Arbeiter befchaftigt, bie jährlich 2—3000

beutfche Diinbhaute unb 4—5000 .Kalbfelle, welche in ORagbeburg felbji vfi

in ber Umgegenb angefauft werben, burch (Sidjenrinbe, fo wie audb ntä

einige Rimbert 3iegenfeHe burch ©aHuö ober ©umach jubereiten. 5Die

rinbe liefert bie Umgegenb, e8 fleUt fl«h Zentner auf etwa 1£

Olr. 28G0. a. 5l^mann sen. in «Kagbeburg, lieferte eine fcafo

fchtvarje «lanfhaut mit Okturglanj. Solche ijt fchon, al« SRaturprpe^

betrachtet, ein fehr fchöneö ^remvlar, baö fich in gropen ^arthien nifi

leicht befchaffeu 15fjt. 2üe ©erbung ifl rea?t gut unb bie 3"n^ru"8 f
fluttf|
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nur fdjeint ber OlarBen etwa« Iofe. 5Der $rei« ifl in ©erradjt ber fcBSnen

$aut fe^r Billig geflelU. ü)ie SaBrif liefert jährlich 800—1000 ©efairr*

leber, unb gieBt a^t 9lrBeitern forhcä^renb SBefefjäftigung.

<Hr. 923. (Springer in (Schnmbnifc, 0?eg.*93eg. 99re«lau, lieferte

ein fdjwarge« 93lanfleber, ein Braune« Sahfleber unb fünf Braune «Kalbfelle.

5Dad eingefanbte 93lanfleber ifl fd)on ton (Natur ein auögegeidjnete«

Qrrentylar; ©erBung unb Suridjtung finb gang öorjüglid;, unb geugen »on

großer (SauBerfeit. £ie 4?aut ifl fcon Beiben (Seiten mit einem ©lang üBer*

gegen, ber gute £auer »erftmdjt. JDer angegeBene $rei« erfdjeint für ein

fo fdjone« (Srentylar feljr niebrig, unb biirfte ber (Sinfenber Aufträge auf

große Ouantitaten gu biefem greife faum au«fü$ren tonnen. 3)te %af)U

haut f)At eine fdyöne ©are, gute 3uridf)tung unb ifl preidnmrbig. $ie

eingefanbten fünf Braunen JtalBfette toürben al« bie unBebingt frfjonflen

ber 9lu«flellung gu Begeidjnen fein, frenn fie Bei ber gang &orgügtid}en

©are enraß mehr Sefligfeit Ratten, rcoran ertraö gu »iel .Ralf bie (Sajulb

haben n?irb.

9?r. 3040. 0?on Sartfeh in 93re«lau: gtoei <Stütf Slanfleber unb

gwei 93erbeefleber. £>ie 2eber finb gu fefl; ©erBung unb 3«"djtung tonnen

nur al« mittelmäßig Begeid^net werben. 2>ie greife fmb nach ber Dualität

ber SBaare gu h»<h geflellt. $ie miteingefanbte beutföe 93ranbfohIhaut ifl

Bereite aufgeführt.

91r. 897. ©. filiert in «Breslau, fanbte ein fcaar 3agbfliefelfd>5fte,

eingetoalft unb ton Beiben (Seiten mit einem IjÖajfl fcoHfoinmenen, roaffer*

bieten elaflifdjen ÜBerguge betfehen. ©ie finb au« Dlo§Ieber angefertigt.

£ie ©erBung ifl gut unb bie Styfcretur fauBer, ba bie (Schäfte fchön glatt

unb milbc finb. ÜBer ben trafferbic^ten ÜBergug laßt fia? nur nach bem

©eBraudj urteilen.

<ttr. 301. ©eBrübcr ©a^mibt in Berlin. 3»ei fahle ÄalBfelle,

ohne $reiöattgaBe. 2)ie ©erBung ifl frfjÖn, bie Qtypretur ^at aber burdj

fehr flarfc« Einfetten an Qtnfeljen verloren. 3)ie übrigen SaBrifate finb Be*

reit« angegeben.

«Wr. 304. 93on 3. ft. Frölich in Berlin. (Sin teafferbidjte« f^nmrge«

Blanfe« 93erbecfleber
,

gtoei t)a\U fdjtuarge Blanfe 9leitgeugleber
,

gtvei ^alBe

Braune 93lanfleber, ein $aI6e« fchtoarge« ©langleber gu ©efdjlrr, unb ein ^alBe«

Braune« Splattleber gu (Satteln unb $atrontafcf>en. £iefe in fehr fajönen

(Sremfclaren außgefleUten Scber geigen eine üorgügliche ©erBung unb fauBere

Buria^tung.

(Sinfenber liefert feine anerfannt fehr bauerhaften ftaBrifate an bie Qtr*

tiHerie*2Berffl5tten gu Gängig unb Berlin, an mehrere in Bommern unb

Greußen flehenbe Regimenter unb 9legunent8fattlem>erfflotten , unb auch bie

namhafteren JRiemer« unb ©attlermeifler Berlin« entnehmen gum großen

ihren 93ebarf bon betnfelBen. 5Die greife finb ber fronen ©aare

gang angemeffen.
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9er. 279. SWartin unb QBilbelm Äampffmetyer, Sfirma: SRartin

tfampffmetyer in ^Berlin, lieferten rier fcftiraqe unb r>ier braune AalbfeUe,

gegerbt mit ($icr)enrinbe, (?llernrinbe, Gat:dm unb 3Msibhn.

3)er $8eri<r)t über tiefe ©er&frerfudje befinbet fl<t) in bem $treuen «§eft«

ber bie«j3hrigen 33err)anblungen be« Vereins für ©eirerbfleifc im Greußen.

I>te mit bemfelben (Surrogate gegerbten SBilbbranbfohöeber flnb bereite

aufgeführt.

«atfirte ?eber unb Xu^e.

9?ad>bem bie un« au« <?b>na überbrachte tfunft, £ol$ unb Stfapiermacbö

ju lacfiren, fd>on um bie «Witte be« r-origen 3af;rhunbert« eine höh« Q3oU«

fommenr/eit erret<r)t hatte, »erfaßte man balb ein ähnliche« Verfahren aueb

auf Seber anjurcenben. £ie erfte beutfaje Seberfabrif tturbe burd£> frriebrich

ben ©rofien, reeller bem Unternehmer bebeutenbe Kapitalien unb fämmtliche

Arbeiter frei gab, in« Sieben gerufen. Sie lieferte bie rotten ©etrehrriemen

unb ^fannenbecfel für
1

« ÜJIilitair; bie ?acfirung roar aber fpröbe unb brüchig

unb fanb be«halb wenig 99eifaH. 2>a« fcrjrcarj fiaefiren auf fieber unb

hnirbe in JEeutfdjlanb burd; ©eftrom, einen <Sd?meben, mit Unterfrüfeung

ber Regierung eingeführt, tiefer ajfcciirte fter) mit 3ohann ^Baptift $orri

in Berlin, unb grünbete fyn im 3at)rc 1790 eine ftabrif. (Sine anbext

tourbe balb barauf ton 9?au)an Oppenheim in Berlin, ber ton SBeffröm

ba« ©eheimnip ber tfaefbereitung erfauft fyattt, angelegt, unb beibe ftabrifen

lieferten, burdfj immer größere 5>eröoUfommnung ib«« £acf«, balb ein recht

fdjone« ffabrifat, ba« buref) bie Q3errrenbung ju SMilitaireffecten in ber fran*

jöjifchen 9lrmee in ben fahren 1806— 9 bebeutenben 'Hbfafe befam, beT

1810, in freldjem 3aljre aud) beim Offtciercorp« ber preufjifdien Qlrmee fdjtrarj

unb n?eif? lacfirte« £eber eingeführt irurbe, fidj nod) bebeutenb üergrojserte,

unb fd;on im 3ahre 1813 eine britte $aferif, bie ton Börner unb Dieanber, in 6

?eben rief, tteldje balb [ehr bebeutenb nuirbe. $urcb bm SBefretungSfrieg rrurbe

inbefi bie tfeberlarfirung 51t einer biörjer nidit gefannten 58oUfommenbeit

gehoben, ba nidjt allein fdjwarje« unb tveipe« £cber, fonbern aud) rotfce« für

Gnglanber unb ©arbefofafen, gelbe« für bie (schieben, unb orange« für bie

£oll5nber, ton biefen frabrifen geliefert lrurbe. 9?alb barauf entftanten

bie großen Präger Sacftrfabrifen, bie bi« jf&t ned) viel lacfirte flalbleber ju

(sdjuhen ic. in aüen ftarbeu liefern, flcr> aber mehr burdj biüige greife al«

burch ein t>or$üglid)e« ftabrifat au«$eicbnen. liefen folgten in ben 3abren

1820 £enfeu* in (Jaffel, OJiidjel unb £eninger in SWalnj, 3mme in Offen»

bad>, unb balb nachher bie übrigen bebetitenben 5lltonaer unb Offen baa>er

^«brifen, belebe v^tere befonberö überfeeifche <^efd>5fte in larfirten J?al6feüen

machen. Oiady unb nach entftanben nod) berartige ©tabliffement« in *8erlin
f

Wainj, Gaffel, in $aiern, ©ürteinberg jc, nue fle jefct in fafl allen ©egenben

$eutfd>lanbfi gefunben rverben.

3"in Üacfiren iverben getröhnlid) nid)t eingefettete lobgare, feltener f5mifü>

gare ^eber au«getrählt, bie, na$bem fic gehörig geebnet unb geglättet, auf
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^ot$raf?mcn auögefpannt Werben, unb nad)bem fle eine Sacflage ermatten,

in ben Ofen gum $rocfnen fommen. ©enn bieö gefdjehen, wirb bei 2acf

burc§ QBimftcln geebnet unb bann biefelbe $rocebur fo oft wiebert)olt, bi«

ba« Sefcer hinlänglich glanjenb unb gefärbt erfdjeint. 99eim erflen Auftragen

w5t)lt man gewöhnlich einen etwa« birfen £einöhflf»cf, nacr/h« einen burd)

Äooalfvrnifc berbünnten ; ber lefcte Ubergug erhalt burd) gebrannte« «fcirfchhorn

bermittelfl eine« ftilge« bie Politur, unb wirb bann mit ©eibe unb etwa«

Ölibenöhl abgerieben.

©ott bie Sacfirung gut geraden, fo ifi bie 5Öat)l eine« recht fd)ön ge*

gerbten Seberfi, unb eine red>t aufmerffame 99et)anblung bon großer SBidj-

tigfeit. $ie ffin furg befdjriebene Dfenfacfirung ^at bor ber namentlich in

«Prag flarf betriebenen Suftfacfirung einen großen 2?orjug, ba bie auf bie

lefcteTe 5lrt gewonnenen ffabrifate immer etwa« feucht bleiben, unb be«t)alb

auch leicht an ©lang berlieren. Seit bem 3at)re 1827 bringen biefe Sa*

brifen lacfirte »ebertudje in Safefn bon 2 (Sflen ©reite unb 3| (SUen 2ange,

fo wie aua; lacfirte $ap»tafeln gu 9Wüfcenfchirmen in ben «§anbel, unb war

namentlich bie fdjon bort)er aufgeführte &abrif bon ®. 92eanber eine ber

erfxen, bie e« t)ie>rin gu grofer 93onfommenheit brachte. 3)a biefe Sabrifate

bon benfelben 2lu«flelleTn eingefanbt würben, mögen fle auch flWd)

ihren ^lafc flnben.

3n ber £eberlacfirung nimmt nod) h*UI* 3)eutfd)lanb ben erflen QJlafc

ein; e« bilbet biefer 3nbufhiegweig einen wichtigen 2lrtifel für ben (Srbort.

«&inflchtlich ber Feinheit be« £acf« unb be« ©lange« geidjnen fleh bie füb-

beutfehen ftabrifate befonber« au«; in ber £auerhaftigfelt wirb inbef ben

berliner Brabrifaten gewohnlich ber $Jorgug gegeben, ba fle bünnern 2acf*

Auftrag t)aUn, unb beöhalb bei fdmellcm Semberaturwechfel weniger leicht

brüchig werben, auch *>fr ^refTung beffer Stanb halt«* foUen.

3öir finben biefen Snbufhriegweig, gum fy<\\ burd) bie berüt)mteften

beutfcf)en ftabrifen, recht gut vertreten.

Unter 9er. 1320 bon Sgnag ÜRatyer in «München: fech« fcr)warg

lacfirte SdjuhfalbfeUe, gwei fdjwarg lacfirte genarbte 03erbecfhäute, eine oben

fdjwarg unb unten grün lacfirte ftleifchfeite , eine oben fci)warg unb unten

gelb lacfirte Slfifchfeite.

$er Auweiler ^at auf?er ber Sacfirfabrif noch bebeutenbe ©erberei

unb e« ift nur ju bebauem, bafj babon feine groben au«gelegen haBen. Seine

jugerichteten Äalbfeße werben t)äufifl fdjönflen, welche auf bie 3Ke§*

blSfre fommen, begeidjnet; eben fo borgüglicf) flnb auch übrigen ftabrifate,

bie gu guten greifen tmmer fdjneu* berfauft werben. 3)er ^uöfteHer ifl

aufierbem noch im ( ^ner * fr 9r^ten ?eberfpaltmafchinen in $eutfd)*

lanb, unb fann bie gum Sacfiren beflimmten «§aute fchon von vorn tyxtin

auf bie gWecfma§igfte unb gewinnbringenbfle ©eife gubereiten, inbem er ber*

mittelft biefer Wafchine ftarfe 9?inbr)aute foaltet, bie obere, n5mlich tie

0?arbenfeite, gu ©erbeefhauten benu|t, unb au« ber unteren £5lfte üRü^en«

ee. Ii. «btij. iL 11
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fdjirme »c terfertigen läfct. Die aafgeuibriea SBrrbecflfter mit Sleifdjfeut«

flnb auf biefe ©etfe gewonnen. Daburd?, bap rot btui £a(ftren bie 9krtr:i

btcfrr gwei iöerbetfleber termiitelft eine* $at)e# ganj fein abtjetc^tn »orten, {tob

fle fo fc^r fein geträufelt unb baburd) eben fo fdjön geworben, bay fie alle

übrigen etngefanbten 8eber biefer 9irt, felbft bie fet)r fdjönen SNainger, nod}

weit übertreffen, unb ei möchte faum etwa* 3?o0fommnere6 in biefer Scgietunj

barguftellnt fein. Der 2arf ber beiben $letfd)fetten jetgt ftd? fetr §5$e, efcen

unb tntenftt» glängenb, unb berfpri<r)t, cbgleict) er etwa* fUrfer alt gewöbn«

(icr> aufgetragen ift, eine grofe Dauer, ©leid} jat)e unb glängenb ift ber

%ad ber etngefanbten Kalbfelle, nur bürfte btefer etwa« rroefner unb bie

fcarbe etwa« tiefer fdjwarg fein. Die angegebenen greife flnb, felbft aba>

fer)en »on ber au§ercrbentlid}en Str/ön^eit ber ftabrifate, fer)r mäpig ju nennen.

Unter *Wr. 2572 würbe »on ber BctiemSebermanufactur in ©eltmanol,

Komgreid) «apern, $eter Glau$, eine laefirte 33erbecfi)aut eingefanbi.

JDiefe Saefirfabrif tft ebenfall« mit einer ©erbmi berbunben, fdjeint aber,

nad) ber aufgelegten $robe, weniger ju leiften al« bie ©erberei, ber«

$robufte fldj al« gang borgüglidj r)erau«geftellt t)aben. $Benngteid> bie

in Webe ftet)enbe »£aut fd)on al« Waturorobuft gu bem angegebenen %tctdt

wenig geeignet fdjeint, in fo fern ber Warben, ber bei lacfirten Gebern imuirr

ftarf hervortritt, bon Watur oiel ju lofe war, fo bürfte abgefeiert ^ieTtcB,

bem Vacf eine größere ©efdjmeibigfeit unb babet met)r 3rotfenr)cit \u n»2n*

fdjen fein. Der ©lang ift gut, bie Dauer jebod) gweifeltjaft ; bie Barbe

fd)immert flarf in« ©rüne. Der $rei« erfdjeint gu t)od;. Die lohgaren

3urid)tleber finb bereit« aufgeführt.

Unter Wr. 1605 würbe bon Daniel »3c(f in Döbeln, Königmi

Saufen, eine lacfirte 2Bagenbrrbecfr)aut unb gwei lacfirte halbfette jur %uf*

jtellung gebrannt.

Der Warben ber 93erbecfr)aut ift nid)t fein genug, unb ju lofe, um all

boüfommcn fd)ön begeidjnet werben gu fennen. Der £acf an unb für ftdj ift

bünn, bietet bei ben Kalbfellen eine ebene, glangenbe ftlfictje, unb fd)eh«

aud) große 35t)igfeit ju beftfccn. Die greife flnb billig geftellt.

Unter Wr. 266B würbe oon Litton 33 r ü cf in Gaffel, eiinjefantt:

(Sin fcfnvarjeö ©attlerfalbfeU, ein gelbei Äalbfell ju Stulben, ein ©(bu^.

falbfell, unb eine lacfirte genarbte 5Bagenberbecft>aut.

Die Werbung ift gut; ber ttaef fÖnnte etwa« troefner fein, ift jebod)

ja>, eben, glfinjenb unb bon fet)r fd)öner 5arbe. Die Kalbfelle flnb feto

Oreieroürbig. Die 93erbecft)aut hingegen ift ju bem angegebenen Swetf

ftarf, unb bedt)alb ju tt)euer. ©ie roürbe fd)on wegen it)rer St5rfe m
geringer Dauer fein, ba fic burd) bielefl ©iegen fel)r balb brerf;en mÜF,f-

Dnrd) ju ftarfe* Einfetten biefer «Oaut t)flt ^a<^ ^f" ®l*n§ berlcren.

Die ßabrlf, in welcher bie ju larfirenben ?eber and) gegerbt werben, tt*

fd;Sfligt 20—30 Arbeiter.
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$Rr. 1G95. Ulbert $enfell in Gaffel braute gur ftuefteHung

i Dufrenb lacfirte halbfette in verfdjiebencn ©röfjen. 0?act) ben ange*

fleUten Treben t/aben ficr; foroot)l bie %tUt an unb für flcr;, als aud) ber

aufgetragene 2acf olö gang gtvecfcntfvredjcnb gegeigt. Die fteüe befifeen

eine fet)r arc&c SWifto*, unb ber fiaef Ijat jebe Biegung unb Reibung, fo n>ie

aud) bie treiter bamit an^efteUttn groben ertragen, otyiic an ©laug unb

3*6nt?eit gu verlieren. (Sr ift fetyr bünn, babei tief fdjivarj unb bietet

eine fet)r gleichmäßige, fd^dne Sladjc. Die frabrifate ftnbeu gu ben notirten,

fet)r foliben greifen in Dcutfdjlanb viele 2lbner;mer; jebodj ift gerabe ber

.£auptabfa& überfeeifo). Die ftabrif befd;afrigt 60—70 Arbeiter unb t)at

eine D>amfcfmafcr)ine von fünf ^ferbefraft. Die verfdjiebenen Gattungen £eber,

iveld)e gum Sacfiren gebraust iverben, iverben gleicr) in ben bamit verbuii*

benen ©erbereien gubercitet, unb wirb (Siä^enrinbe unb Gatccrju gum ©erben

vertoenber.

311« Slnerfcnnung ber Südjtigfcit ber ^robuftc biefer gratrif rvurbe bem

$efi$er im 3at)re 1831 bie furl?eff1fd>c golbeue ©en>erb6mebaille guerfannt.

9tr. 2314. SJia^er, «Wichel unb Dcninger in «föainj brauten

gut 2lu*ftellung

:

©ed)« fchtvarj lacfirte «$aute ju flott/flügeln, ©lüfcenfcr/irmen, Äovveln,

«oeffrangen ic. k.; jroci fdrtvarj lacfirte ©agenberbedt)äute; toier hellfarbig

lacfirte 95erbecfc)aute; vier fdjrcarg lacfirte Kalbfelle; givei fdnvarg lacfirte

SdjaaffeHc; jum fchttarg lacfirte Siegen feile.

D)urd) bie mit biefer Sabrif verbunbene ©erberei ftnb (Sinfenber in ben

©tanb gefegt, fleh bie jum Sacfiren beflimmten Seber von vorne t)erein auf bie

gu>ecfmajiig|ie SBeife gugubertiten, unb fönneu bat)er leidster ein fo vorgüglid)e$

ÖfabrtCat, ivie baö auÄgeftclltc, erjielen. 3h* £act ift tief fdjivarj, bietet eine

fet)r ebene gtänjenbe Sladje, unb verfvridjt, obgleid; er etwa« bief aufge«

tragen ift, »regen feiner 8at)igfeit Ö»*< Dauer. Den meifien Beifall

haben bie biö(;ev in Deutfdjlanb nod; gar ntcr)t verfertigten vier hellfarbig

lacfirtfit fieber gu Socffifeen gefunben, roeldje lebe Biegung vertragen, unb

bcöt)alb, ivie aud; tvegen ilireö feljr fd;onen feinen fraufen darbend, rvot)l

gu SBerbecfen eleganter fflcifeivagen jiverfmäpig venvenbet werben fönnten.

greife tvaren nidjt angegeben.

Unter SWr. 1897 von Heinrich ^elfcer in Hamburg:

3et)n ©tücf fä)ivarg lacfirte «Kalbfelle von vcrfdjiebener Qualität unb gum

Stücf fdnvarj lacfirte ©djaaffeHe. Die ausgelegten $etle flnb tief fdnvarg

unb glanjenb, t^eilö von ber &leifa> tl)cil3 von ber %ubenfeitc lacfirt. Der

fiaef ift giemlich troefen, unb finben biefe iya&rifatc burc^ ungemein billige

Greife, für ivelc^e in Berlin ffdj faum bie Belle uulacfirt $cr|Mcn laffen,

überall 2lbnet)mer. Die ©erbung ift nid;t Sabriferjeugnif?, fonbem nur

bie 2arfirung.

Unter ^r. 3114 umrben von S am ofv in Hamburg jtuolf lacfirte

Kalbfelle eingefanbt. Der t'aef ift von guter frubc, fd;on glanjenb, aber
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ettva« birf; ben Sellen n>3re eine größere ÜRilbe ju ivünfchen. 5>er $rei*

ifl fe^r billig geflellt. 3n ber Sabril" tverben bie Seile audj gegerbt, bei

^Ibfaft ifl metfl überfeeifd) (Wmerifa).

9lr. 1259. Gtyr. «§arfort in £arforten, 0teg.»93e$. Arnsberg.

(Sin larfirte« f5mtfd)gare0 jtalbfell jum 93efafc ber SHathe an ben «§elmferftn.

$>er Sarf bietet, obgleich birf aufgetragen, eine fetjr unebne Sladje, unb ifl bura?

mangelhafte üBehanblung fegar nad) ber anbern (Seite burd>gefd>lagen; ber*

felbe ifl ferner nirf)t trorfen genug, unb t)at ba^er allen (Dlanj verloren.

Unter 9tr. 514 von ©. üH eanber sen. in Äövnirf, JHegVBej. $ot«bani:

ein fdjn?arj larfirte« <Mnb«leber, ein blaue« beSgl.; ein tveifie« be«gl.; ein

gelbe« be«gl.; ein grüne« be«gl.; ein fdnvarj larfirte« $afel*$ud> 3\ @Hm

lang, jtvei Collen breit, bovvelt fdnvarj; ein be«gl. oben fdjtvarj unten grün;

ein be«gl. unten tfeberfarbe.

35iefe im 3ahre 1813 burd) ®. 9ieanber au« 39raunfcr)roeig, in @emein<

fdjaft mit Horner unter ber Sirma: ^Börner unb OJeanber gegrünbete Sabrif,

bürfte al« eine ber alteflen unb bebeutenbflen £eutfd>lanb« h*n?orjuhefrtn

fein. 3m ©eftfc eine« fehr bauerhaften, biegfamen unb intenfto glanjenben

£arf« rvufjte biefe Sabril* fld) balb Slbfa&quellen ju verfd)affen, bie roeit über

bie drangen $>eutfchlanbfi ^inau« Teilten, unb war eine ber erflen, tvelaV

fdjöne buntfarbig larfirte Seber lieferte, ©eil 1823 rourbe bie Sabrif ton

©. «Heanber für alleinige ftedjnung betrieben, unb empfing 1822 bei ber

erflen vaterlanbifd)en 3nbufrrie*9lu«flellung bie filberne SDenfmünje al« ^ret«.

Sie tvirb jefct in fleinerem Umfange in Äövnirf bei ©erlin fortgefefct.

JDie vorder aufgeführten Sabrifate geigen einen fehr bünnen Satf, ber

von fet)r fdjöner Sarbe, intenfivem ©lange, unb mit 9tu«nahme ber bottclt

fajtvarjen Sudjtafel, eine fehr fd)5ne ebene Släd>c bietet. S)er f<r)roarje 8ad

hat jtdj bei ben angebellten ^erfudjen al« ber fdjänfte unb bauerhafttfle

erliefen, unb ifl reiner ÖHarf; ob bie« bei ben buntfarbigen aurt) ber Sali

ifl, ober ob fidj eine bünne Seimlage barunter befinbet, hat firf) nid)t genau

ermitteln laffen. $af? übrigen« bunter £arf immer von geringerer $>auer

ifl, liegt in ber Statur ber ©adje, ba er burdj bie Sarben fa?on mehr Waffe

erhalt, unb barum leid/ter bridjt al« ber fdnvarje, tve«halb h«rau« *<m

Sabrifanten fein JBorwurf ju madjen ifl. $ie angegebenen greife flnb toer

3öaare gang angemeffen. $>a« gegerbte £eber wirb in «erlin angefau«,

ober vom dH)dn her begogen.

Unter SHr. 468 von ©. Sranfe unb St od) in «Berlin : eine fafcarj

larfirte 3Bagenverberfr)aut, ein fcr)tvarj larfirte« 9?inb«leber für iWirmer unb

SBagenarbeiter, ein n>ei& larfirte« <Rinb«leber, ein blau larfirte« 9iinb«leber.

£>er fdnvarge unb blaue ?arf ifl von fehr fd)öner Sarbe, unb bie ?eber

geigen babei eine fdjöne ebene unb glSngenbe md)t. Seniger fe^ßn ip bie

larfirte «erberfhaut, bie an unb für fty fd)on viel ju flarf ifl, um über»

hauvt al« ©erberfhaut bienen ju fönnen; au^erbem fehlt ihr aber auch * if
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bei bfti lacfirten Serbecfhauten fo Beliebte feine 9iarbe faft ganj. 35er

%ad felbfi tfl ju [probe, unb verfpricht baljer feine grofe Dauer. Die greife

ffnb mäjjig gebellt.

Unter 9lr. 255 von 91. 2öunb er Ii in «erlin: ein Weip, ein grün, ein

Mau unb ein fd)warj lacfirte« 9tinb«leber, eine S'afel fdjwarj lacfirte« Sud/.

Der aufgetragene Sacf ifi gut unb bünne unb Bietet eine jiemlich ebene

flache, nur ij* er nicht glanjenb genug, woburdj bie Sarben auch weniger

lebhaft hervortreten. 3)te fdjwarje Suchtafel jeiflt eine fehr unebene fctötfje,

unb ^at ben ©lanj fafi gan$ verloren. <So viel fleh nach ben angeheilten

*öerfud)en urteilen lafjt, feheint ber 8acf von guter Dauer. Die greife

finb etwaß ^otr) angegeben.

©affiane, gefärbte, gehaltene unb ungehaltene ©chaaf*
unb Äalbfelle.

Äaffiane werben bie verfefnebenartig gefärbten 3»8«tf«Öt genannt. Die

$abrifation berfelben gilt für eine arabifd^c drfinbung, unb noch gegenwärtig

luerben in ben maroffanifchen (Staaten, in ber Türfei unb in Werften

fehr bebeutenbe Quantitäten angefertigt, bie noch bid gur SWitte be$ vorigen

Sal^rhunbertÖ, um welche 3eit bie (Sajfianarbetten erft in (Suropa (Sin*

gang fanben, unb felbfi noch im Anfange biefe« 3ahrt)unbert8 iregen ber

Unvoflfommenheit ber europäifdjen ©affiane, überall hin Derbreitet würben.

Q3or$ug$weife berühmt war ber in Aleppo unb im Königreich ÜWaroffo ju

©ej unb 3>tuan gefertigte (Saffian, woher auch noch Warne SWaroauin

für bie fo beliebten feinen rothen (Saffiane, bie au3 ben bortigen Brabrtfen

hervorgingen, h*nrührt. Urfprüngtich fabrijirte man nur rothe, fdjwarje unb

gelbe, fpäter ertl grüne (Saffiane, welche auch noch immet £auptfarben ber

ffabrifen beö Orient« finb.

Die Überflcberung biefer Äunfi nach (Suropa verbanfen wir ber Sonboner

©ocietät jur Aufmunterung ber flünjle, unb bem ©rafen üttaurepaö. (Srfiere

fanbte 1730 einen gebornen Armenier, OlamenS <Phtttppo nach Äleinaflen;

legerer einen ftranjofen, 9lamen8 ©ranger nach bfr 2<vante, um bort

bie ©eheimnifie ber (Safftanfabrifation ju erforfdjen, unb von biefen würben

bie erften berartigen ftabrifen in (Snglanb unb ftranfreid) angelegt. Wach

Deutfdjlanb fam ber erfte nach levantifdjer Art fabrijirte (Saffian im 3ar)re

1794 au8 bem Oberelfafj. 33alb barauf würbe bie Sabrifation beö ©affianö in

Deutfdjlanb befannt, unb bie erften ftabrifen in SÖürtemberg angelegt, von

benen bie ältefle, von «£afienmei)er unb 3^" in (Salw, mit ihren ftabrifa»

ten bie Ausfüllung befchiefte. £ange 3eit jebodj behielten bie franjöflfd)en

unb englifchen (Safftane vor ben Deutfdjen ben 53orjug, unb erfl in neuerer

3eit ifi ihre Sabrifation befonberö burch SOTichel unb Deninger, jefet SWatyer,

2Rid)et unb Deninger in ÜWainj, benen balb, burch ßoncurrenj getrieben,

anbere ftabrifen folgten, in Deutfdjlanb fo vervoUfommnet worben, bat)

unfere Sabrifate jetjt ben beften englifchen unb franjöflf^en vottfommen
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gleidj ju fiellen finb, ia ^infEd^tfid^ ber fauberen flvvretur biefrtSfn nun

3$eil nodj übertreffen.

iVur bie ©ewinnung eine« fdjönen Saffian« ift eine fct?r forgfSttia.e

SBe&anbluug bei ben Vorarbeiten unbebingt nottywenbig. $ie Seile werten

burd> Wfcfalf enthaart, unb müflen, nadibem fle audj vom Sleifdj geberia,

gereinigt flnb, burdj 39eijen von bem eingebrungenen Äalf befreit werben,

unb finb bann bi« jum ©erben fertig, «£ier$u nimmt man foldje ®erfc»

materialien, bie feljr wenig farbenbe 3{>eile Jjaben, unb wS^lt ba^er ben

©umadj beffer aber nod) ©allu«, weldjer inbe§ wegen feine« ju t?et?en

greife« feltener unb $war bann angegewenbet wirb, wenn man fe^r jartt

Farben barfieUen will.

Sobalb bie Seile voflfommeu gar flnb, werben fle von ber anfangenden

©erbbrfifye befreit, unb bann auf verfdjiebene 2Beife für ba« Sarben empfang«

lid) gemalt, wa« jum $tyeil al« Sabrifgetyeimnijj betradjtet wirb. $ie unter

bem iflamen 5Waroquinfl (maroffanifd;er Safran) fo beliebten fdjÖnen rotten

Saffiane »erben fdjon gefärbt, febalb bie Seile vom Äalf befreit unb gereinigt

flnb, unb erft nadj bem Sarben gegerbt.

Gorbuan ift ein, bem ©afftan ganj aljnlidie« tfeber, ba« au« 3'u$ai>

feilen farbig, gewötynlid) aber fdnvarj angefertigt wirb, unb efce ber Saffian

eine fo allgemeine Verbreitung fanb, aielfacr) ju feinem 8a)utywerf »er;

wenbet würbe.

$ie (Sorbuangerberei würbe von ben Oftauren juerft nad) (Spanien

brarfjt, wo bie <2tabt (lorbuba ober (lorbova berühmte berartige ©erbereiea

fyatte, unb biefen Sebent and) ben euroVaifd^en Onanien gegeben f)at.

35er fcfywarje (Sorbuan wirb meift mit (£id;enrinbe, ber hellfarbige burd1

Sumadj ober ©allu« gegerbt. £ie Seber erhalten nadj bem Farben bunt

(jfinöflen ©lanj unb ©efdnneibigfeit. @ie fommen glatt ober fefr fein

genarbt in ben «{»anbei, werben aber, feitbem ber Saffian von fo grc§er

<S(r)6n$eit angefertigt wirb, viel weniger gefudjt.

Srüfjer würben (Safjiane nur au« frönen 3"Öfnfellen angefertigt; fpater

erjt bearbeitete man ©cfyaaffeüe ganj auf biefelbe SBeife. 2)ie QCnfertigunj

biefer £eber $at burd) bie von (Snglanb ausgegangenen 3valtmaföin*n, welaV

jefct and) in $>eutfd;lanb vielfache 2lnwenbung gefunben, eine fe$r grofce

be^nung gewonnen, ba man burd) biefe üRafdjinen ben Sellen eine namentltö

ju 33udjbinber» unb ©alanteriearbeiten feljr wünfa^enöwert^e gteid>utaii^

©tärfe ju geben vermag, aujicrbem aber audj eine beu 3itg*nfeflen fo tSufa^ent

atjnlidje Slvpretur baburd) erreicht werben fann, baf; fie in »erarbeitetem

3uftanbe juweilen ber .Renner felbft nia^t me^r ju unterfcfyeiben vermag.

3n neuefler 3 fit ffnb aud; Kalbfelle wie ©affiane juberei tet Worte»

bie wegen ber iljuen eigentfyümlid>en feinen unb jarten Farben bie Sargen

befonber« fd)ön erfdjeinen laffen. <Tie »&auvt* ober ©runbfarben finb Weit,

«Braun, ®elb, «lau unb (Sdjwarj. Olot^ unb 0tofa wirb, wenn e«

J
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fein foll, burd) <5od;enille, orbinair SMotr), aber fein Dfofa, burcr) BrafUienhoIj

gefärbt ; ©raun burd» Blauholj, ©elb burd; ©elbljolj ober Ouerjirronen,

Blau bttrdj Snbigo, ©«hwarj burd) (Sifenfdjwärje. Saft alle übrigen felbfl bie

garteften üWobefarben, werben burch öerfdjiebene SWifdjungen ber eben auf-

geführten Sarbeftoffe erjielt.

ffiir fanben auf ber «Huöftellung eine reiche fluävatyl t>oit ©afjianen

vor; bie bcbeutenbften Sabrifen JDeutfcrjlanb« waren reprafentirt, bie in ber

©arftetiumi biefer £eber eine foterje Bollfommenhett erlangt tyaben, ba§ von

lt)ren (Srjeugniffen nicht allein bebeutenbe ©enbungen in frembe ?5nber be$

kontinent«, fonbern fogar in überfeeifdje Kolonien gehen.

2lu«fieller waren folgenbe:

9ir. 1526. 3. S. äffenme^er unb 3at)« in Galm (©ürtemberg).

Sünfunbfunfjig ©tüef acr/te Saffiane gehaltener unb ungehaltener 3djaaf*

feile, in rotb, braun, blau, grün, fdjwarj unb verfaß iebenen ÜWobefarben.

$ie Seile finb fdjön in ©erbung;' burchfcr)nittli<h fehr reich unb gleich*

map ig außgefarbt, unb jeigen eine faubere Bearbeitung. 3^8«"' unb ©cr)aaf*

feile finb juin $h«l in SWoiree mit beutfef)en Farben, mit englifcr)en ge*

roßten Farben, englifcr) gefcrefjt, in Ghagrin mit Katurnarben unb gepreßtem

Gr/agrin. £urd> forgfältige Bearbeitung ^aben bie Seile ein fd>5neö JBuflre

erhalten. £ie (Sinfenber finb bie einjigen, welche »on ungehaltenen ©cr)aaf*

feilen einen geprefjten (£r)agrin in 9Mobe* unb bunflen Sarben lieferten,

ber ein ben 3i<genfellen faft gleich fcr)öne« 9lnfet)en erlangt ^at. greife

fmb nidjt mitgeteilt. $ie Sabrif ift bie altefte $eutfchlanb$.

Olr- 2223. ©ebr. ÜBaelbin in l*a^r im Brciflgau (Baben).

(Sin ©tücf rotier Saffian, ein be«gl. blaue«, ein be«gl. grüne«, unb ein

be«gl. braune« mit engtifd;er Appretur. @in golbbrongene« unb ein fd)war$e«

<£tücf mit glatten Karben. Clin ©tücf rotier, ein bedgl. blauer, ein be«fll.

grüner unb ein bedgl. fdjwarjer ©affian, beutfdj appretirt.

3u ben eingefanbten jwölf 3itfl«nfellen finb fcr)on *on Katur fehr garte

gelle auGgewaljlt worben, woburcr) bie fer/r fdjonen Sarben noch bebeutenber

heroortreten. $>ie ©olbbronje bie nur »on wenigen Sabrifanten gefärbt wirb,

ijl fehr fdjön, baß türfifd} Ototr) i)at ungemeine« Seuer; aüt übrigen Sarben

haben ebenfall« ein ferjöne« tfüfhc burch eine gang »orjüglidje 9h*>re»ur er*

halten. Bei ber ©ro&e unb ©chMeit ber Seile finb bie greife angemeffen.

Kadjrichten über bie Sabril finb nid/t mitgeteilt.

Kr. 2314. ÜBa^cr, «Dlicr/el unb JDeninger in 3Kainj. (Sin *>oll<

flänbige« ^ffortintent uerfdnebenfarbiger 3"9<»», ©cfjaaf* unb Äalbfelle auf

fleben Safein gebogen, unb $war: 72 gefärbte gehaltene ©djaaffefle, 37

begleichen ungehaltene, 70 be«gletdjen 3icgenfeOe, 54 be«gleicr)en Äalbfeöe.

9lud) in biefen Sabrifaten hricr)t fleh n>ie in ben fdjon früher aufge«

führten eine ©ebiegenheit unb Boftfotnmenheit au«, bie 9?tcr)tS $u wünfehen

laft. SDurcr) vorjügliche ©erbung, bureh eine ungemein faubere Bearbeitung
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jeigen bie ftelle eine Farbenpracht, bte in ben garteften Stoffen faum fdiöntt

erjielt werben fann, unb bie burd) febr faubere Appretur nur nod) mehr ge«

gehoben wirb. Jßicfe 8>abrif war bie erfle in &eutfd)lanb, welche bie pon

(Snglanb ausgegangenen 3paltmafchinen jum Spalten ber SchaaffeDe mit

93ortr)cit in Anwenbung brachte, unb efi gebührt ihr baburdj ba$ Verbtenfl,

bie Sabrifation ber gefärbten Sdjaaffeöe, welche bei it)rer natürlichen Starfe

ju ben feineren ©alanteriearbeiten nicht 31t uerrcenben flnb, ju einer fo bo^en

Vollenbung bei und gebraut $u haben, baf? eö juweilen felbfl bem «Renner faum

möglich ift, fie pon aalten ©affianen ju unterfdjeiben. £>ie ©erbung biefer ©cfcaaf*

unb Siegenfcfle ift abweidjenb pon ber ber übrigen auf ber Auöjreflung be*

ffnblid>en, baburd) bewirft, ba§ jebeö einzelne %tU jufammengenäht unb bann

mit bem nötigen ©umad) gefüllt würbe, woburd) eine jartere unb gleichmäßigere

Farbe erjielt wirb. $er Appretur nacr) ftnb bie gehaltenen <B<^aaffetle moirirt-

farirt, linürt, glatt, blanf unb matt, meifl in t)eüen fet)r fcfjönen ftar&en.

$le 3iegenfefle flnb brutfer) genarbt, englifcr) geprefjt, ehagrinirt, moirirt k.

in ben perfd)iebenften Farben, ton benen befonberG bie Vronce, att bte

fdjönfte auf ber Aufteilung bejinbliche, Ptelen Beifall gefunben r)at. Sie

ungefpaltenen ©cr)aaffelle haben bie gewöhnliche beutfehe Appretur. £ie

jtalbfelle flnb fammtlich matt gehalten; unb e6 treten fyitx bie [ehr feinen SNobc*

färben burch ben, ben ÄalbfeOen eigenthümlichen feinen (Karben, in ihrer

fchönflen bracht t)twox. $)ie Felle ber einen Safel flnb ohne aHe Appre*

tur, bie ber anbern jum %f)t'il liniirt.

OTtt ber ©affianfabrif, bie eins ber «&auptgefehafte ber (Sinfenber bilbet,

ifl eine fet)r bebeutenbe Sohgerberei für Ziemer*, ©attler* unb Oberleber,

eine Seberlacfirfabrif unb eine ©ämifdjgerberet perbunben, bie gleich Au$*

gegeichneted leiten. 3Me Fabrifation wirb in pier Perfchiebenen Sofalcn, bie

jum $h«il in, jum Xtyil bei SRainj gelegen ftnb, betrieben, unb befchäftigt

300 bi« 400 SWenfdjen. $afl jur Fabrifation nötige ©affer liefern ein

üRühlbach unb brei artefifche Vrunnen. Unflreitig ifl biefe Fabrtf eine ber

bebeutenbften unb porjüglidjjten SJeutfchlanb«, unb bürfte fdjwerlich eine um«

fangreichere gefunben werben, «ei ber Vorjügliehfeit ihrer Fabrifate wiffen

bie Auweiler fleh nicht allein nach oöen ©egenben £>eutfchlanb«, fonbem

noch weit über beffen ©ranjen h»nauö nach Sanbern, bie nicht bura)

hohe 3ööe al« abgefdjloffen ju betrachten ftnb, gu hohe« greifen Abfafc tu

perfchaffen. ©ei ber ©ewerbe*Au«ftellung in $armfiabt im Sah« 1837

würben bie Seiftungen biefer Fabrif burch Verleihung ber grofen fUbernen,

unb im 3ahre 1839 burd> Verleihung ber gropen golbenen «Webaille an»

erfannt. $ie übrigen Fabrifate ber AuöfteHer flnb gehörigen Ort« aufgeführt.

9ir. 2544. % ©terneberg in (Soedfelb (9teg.«99ej. SNünfler), brachte

gur 9lu8(lellung : ein «Sortiment achter ©affiane unb gefärbter ©ehaafleber ron

Perfehitbenen Farben unb Appreturen, in Tifd)form aufgehellt. 3i<g«nleber in

Veilchenblau, ®rün, ©raun,Olofa, türfifd) 9Roth, unb gelbe ©chaafleber in türfifd)

9loth, ®elb, 0)rün, ÜMobefarben, Veilchenblau, Vraun, Otofa unb ©chwarj.
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Die ©afftane flnb meijlenS fet)r ungar, bie ^aaffefle etwaG Beffer.

35 ie Appretur ifl beutfct), gepreßt, glatt, geflogen unb djagrinirt. 3ufid|tung

unb Särbung geigen wie bie gange ^Bearbeitung, üon wenig 3auberfeit.

£)te 9Jler;rgar;l ber Seile ifl im ©runbe fe$r unrein, unb bat)er ifl bie

Öärbung ungleichmäßig, matt unb ot)n^ Süflrc. Die Haue Sarbe erf<r)eint

atö bie befie. Die greife flnb fer)r t)od) angegeben.

SRr. 1192. Hubert öberconj in Srier lieferte: jwei grelle rotten

unb gwei Seile fdjwargen «afjian, beibe burcr) euntacr) gegerbt. Die Sar«

ben flnb ein wenig burcr)gefcr/lagen, fonfl gut unb gleichmäßig. Die Stypre»

tut ifl bie gewöhnliche beutfehe. Die greife flnb ber SBaare angemeffen.

Die übrigen Sabrifate flnb bereit« aufgeführt.

Unter 9lr. 982 würben ton ftaemfeh in Silftt («Reg. «ej ©umbinnen),

fe<r)9 ©tücf 3«0enleber ju (Sorbuan au«geflellt.

Die burd) ©umad) bewirfte ©erbung müßte biel milber fein, wenn fle

gwecfentf»recr)enb genannt werben foHte. Der Dualität ber SBaare nad)

fcr)einen bie angegebenen greife etwaö fyod). SHacr) ben eingaben bed Sin«

fenberd arbeitet berfelbe mit ad)t biö gehn ©et)ülfen unb liefert ja^rttcr) 1500

bi$ 2000 berartige Sicgtnfefle, bie gum größten $t)eil in ber ilmgegenb

abgefegt, gum ^r)eit nad) (Slbing unb Bremberg öerfdjitft werben. 3eben»

falls muß (Sinfenber noer) anbere Sabrifate liefern, ba ein recht rüd)tiger

Arbeiter jährlich 1500 GorbuanfeHe allein tooflflänbig fertig madjen fann.

Unter 9lr. 661 braute 3. ©. Surf^arbt Jun. in «Diü^aufen gur

Sluöflellung: öerfd/iebene ©djaafleber, beren gefchmactoolle 3ufammenfleflung gu

einem runben Sifd) bielen ©eifau* fanb.

Die 2l»bretur, gum S&eil bie gewöhnliche beutfdje (franjÖflfcfje), gum

Xfyäl englifd) unb in (Sl)agrin mit 9}aturnarbcu, würbe gang befriebi*

gen, wenn bie beutfdje etwad flarer h^orträte, woburdj bie fo bearbeiteten

Seile nod) an Süflre gewinnen würben. Die Werbung ifl fd)Ön unb bie Sarben

meifl fct)r flar unb reid); bie greife flnb in Betracht ber fd)on ton Statur

ferpr fdjÖncn unb reinen üBaare, welche bie bortige ©egenb liefert, billig gu

nennen. Der Sabrifant weiß bei ben fet)r (obenGwerthen Sortfabritten, bie

er in neuefler 3"* gtmacrjt ^at, fidj nid)t allein in ber Ilmgegenb unb auf

ben 2Reß»lafcen, fonbern auch in Berlin 9lbfa$ $u öerfdjaffen. ÜMit gwangig

Arbeitern werben in ber Sabrif jährlich etwa 40000 Stücf Seile »erarbeitet.

dir. 663. 33ou ©. 91. Äöt^e in «Kürlaufen (9leg. Beg. Arfurt)

würben eingefanbt:

fünf retr; gefärbte ©d^aaffeße, fünf grüne unb fünf fd)warje.

Die Seile flnb burcr) ©iimad) gegerbt unb burcr) gewöhnliche «Solgfarben

gefärbt. Die Slv&retur ifl bie bei orbinairen ©d)aaffeHen gebräuchliche, bie

Sarben flnb gum tytil fct>r ungleichmäßig unb ohne Suflre. Die 3"ri<h*

tung wie bie gange Bearbeitung fann nur al« mittelmäßig begeid)net werben.

Daffelbe gilt öon ben ger)n fd)wargen lohgaren ©chaaffellen, gu «fcutfutter
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beftimmt. 3n Betracht ber Dualität ber ©aarm [dichten bie angegebenen

greife ju tyod). Nachrichten über bie Sluöbehnung be$ ©efchäft* finb nicht

mitgeteilt.

D?r. 662. (5. 6^r. ?B«cf c jun. in ÜÄft^^ufcn (9leg. «eg. Arfurt) lieferte:

1 Dcdjer rotl) unb i Dealer rofa «gefärbte ©chaaffelle.

Die Seile ^aben burd) <5umarf> eine gute ©are erhalten. Die ftarbuna,

ifl gleichmäßig, boer) ift ba« ftleifdjroth etwa* ju bunfel, unb nid)t feurig

genug; bafi tfiofa ifl beffer. Die 2lppretur ifl bie gewöhnliche beutfdje,

unb würbe, wenn bie gelle etwa« fefler gearbeitet waren, fauberer erfcfjei*

neu. Da6 ftabrifat ifl prct«würbig. 3wangig Arbeiter finben in ber $abrif

58efd)itftigung , unb uon biefen werben jährlich gegen 40,000 ©c^aaffefle

jubrreitet.

Die öon bemfelben ftabrifanten eingefanbten weifien Äalbfefle flnb

bereite aufgeführt.

*Wr. 317. Sriebridj Bräutigam in Berlin braute jur $u$fteniing:

gehn ©tücf gelbgefarbte 3d)aaffclle, gehn grüne, gehn naturel, gehn $<>l$Tet£e

unb gehn ©tücf blaue.

Unter ben aufgejagten eBc^aaffeürn finb bie gelben unb weipen bie

befferen, ledere fönnten inbefj nod> feiner genarbt unb glangenbcr fein; gum

Werben fd^eint hier ®aüuö toerwenbet gu fein. SBentger gut finb bie übrigen

SelTe; bie grüne Sarbe fönnte freunbltcher fein; bie rothe unb blaue fc^eint

nld)t t)j«r<i^««b eingebrungen, unb ifl auch nicr)t gleidjmäjhg genug, ba fieb

im föücfcn ein bunfler Streif bemerfbar madjt, ber burd; regelrechte« Farben

öerhinbert »erben fann. Die ©are ifl mit wenigen 9luflnahmen gut gu

nennen; bie Appretur ifl bie gewöhnliche beutfeh genarbte.

9?r. 493. (Slaube Gottcnet in »Berlin.

(Sin (Sortiment ädjter ©afftane, gehaltener unb ungefpaltener gefärbter

(Sdjaaffelle, unb gwei ©emfenlcber gu Damcnfdnthen, auf brei Safcln gufara«

mengeftellt. ©ammtliche Sabrifate finb burch Suinad) gegerbt, unb geigen

eine fet)r fd;one ©are. Der verfd)icbeneu Appretur nach flnb 5eHe englifd?

gepreßt, beutfeh genarbt, englifd) genarbt glatt geflogen, auch matt ohne 3"rid,"

tung; fehr grob chagrinirt gu SMorgenflicfeln, unb fehr fein wieber gu »3u*«

binberarbeiten. Die eingelegten Sabrifate geid)nen ftd; burd; eine fehr mcfce,

Doße, gleidjmSfjige Berbling, fowie burch ungemein faubere 3urichtung unb

intenfweu ©lang auS, unb geigen eine 33oflfommenheit, bie bon fetner »in*

bereu beutfehen, englifdjen ober frangöflfdjcn ftabrif übertroffen wirb. Die

ju Damenfchuhen fo beliebten feinen 3iegenleber, welche im $anbel al*

©emfenleber geführt werben, unb wouon wir gwei ©tücf ausgelegt finben,

liefert biefe frabrif feit gehn fahren pon foldjer ©djönheit, Pap fle tytxiK

biß jejjt uon feiner anbern erreidjt, nod; weniger übertroffen worben ijt.

Die Öabrif be* (Sinfenber« befleht feit beut 3ahre 1805, unb hatte bei

einer bebeutenben (Sorcurrenj beS ?lufllanbe3 noch Qroftn ©a>wierigfeiten
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ju fampfen, ehe t« ihr gelang, ein für bie ©afjianfabrifation fo »idjtigeö

giemlich eiffnfreteö ©affer ju erlangen.

2>ie ftabrif f)at flct> burd> fetyr folibe greife, unb burd) unermfiblid)e8

©rrcbcn nadj 33erooflfommnung ju einer ber bcbeutcnbflcn $eutfd)lanbe

emporgefeh»ungen. ©eit 1829 ijt fle im söeflfc einer ©paltmafdjine, iinb

fertigt feit biefer 3elt aud> gehaltene ®<f>aaffefle an. 3n ber Sabrif werben

ityxüd) über 100,000 ©ehaaffeHe, imb circa 30 bi* 40,000 3"fl«ileber

gegerbt unb gefärbt, bie im 3n» unb $lu«lanbe, namentlich nadj Saufen,

»a^ern, ben SHieberlanben unb Segalen abgefegt »erben.

3nf*rumentenleber.

3u Snflrumentenlcber »erben ©djaaf*, Äalb* unb SBilbleber benu$t.

SBir bezeichneten oorher bie 3njrrumentenleberfabrifation ald ben Über«

gangGpunft ton ber 8oh* $ur ©amtfchgerbcrei, »eil biefe Beber je nadf ihrer

befonbern iQefiimmung entmcber loh» ober fämifchgar gemacht, ober auch

beibe ©crbarten in einer <$aut oereinigt »erben. $ie ftabrifation biefer

lieber erforbert grojje 9lufmerffamfeit, unb ifi bu5 ^eute noch ein ©eheimnifi

UBeniger. ©utcd 3nf)rumentenleber mu§ ungemein »eich unb lofe fein,

babei aber gro§e Crlaflijitat befl&en. 5Die (Snglänber erreichten hierin guerfi

eine gro§e 93onfommenhfit, fpatcr »urben in 2Bien berartige ftabrifcn an*

gelegt, bie nod; heute fehr fchöne ftabrifate liefern.

QluÄgefteat »aren unter Dir. 2615 oon©ilhelm u. ßbuarb ©eycr
in difenberg (äonigr. ©aet/fen):

$rei ©tücf ©chnabcllcber, fcd)» ©tücf famifehgare« £ammerfopfleber, brei

©tücf Gharnirleber, oier ©tücf Äcillcber, fedj* ©tuet lohgare« Cammer*

fopfailblcber, fechfi ©tuet ©ehaafrcllc, fünf ©tuet ©runblcber unb fed>e

©tuet Glaoiaturleber. ©atnmtliehe Seber jeigen eine SWilbe unb dehnbar«

feit, überhaupt eine fo $tvccfm5f}ige Bearbeitung, baf? fte alö ganj oollenbcte

gabrifate bejeid;net, unb ben berühmten cnglifdjen vollfonunen gleid) gc*

fteflt »erben tonnen.

3Bie »ir fdjon oben enrähnt haben, »aren in SÖicn bie erfreu betitfct>eit

ftabrifen, »eiche lange 3"t hinburd} ben erften ÜHang behaupteten. CDie

9lu$flellcr hoben aber in ber (Erzeugung biefer fieber eine foldje 5?oÜfom*

menheit erreidjt, baj? ihre 5a6rifate ben berühmten SÖiener Sabrifaten nicht

allein gleichsehen, fonbern biefelben uod) übertreffen, fo bafj bie befannte

©treieher'fdje Snjirumentenfabrif, »eiche ftd) früher be8 bortigen £ebcr8 be*

biente, jefct ihren 2?ebarf auS (Sifenbcrg bezieht.

IJ. ©amifchgerberei.

5)er ©ämifdigerber bearbeitet ©djaaf», 3i<9*n», Stoib* , 0(inb» unb

©ilb«Seber, »eiche burch SBalfen mit ftett (ftifchthran) bie nötige ©arc

erhalten, ©emöhnlich »irb oon ben Rauten, nachbem fie burch ^Ifcfalf *ntt

haart unb oom gleifch gereinigt ftnb, ber Farben mit einem jhimpfen (Sifen
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abgeflogen, um ba« (Einbringen be« ftett'« ju erleichtern, hierauf fonuntn

fle wieber in eine frifche &&falfauflöfung unb bann in ein Äleienbab, um

fic noch mehr ju fchwellen unb jugleich bie Äalft^eile barau« ju entfernen.

3fl bie« gefaVhen, fo derben fle buret) 3ufanimenbrehen mit einem @twf

von ber überflüfflgen fteuchtigfeit befreit, unb barni tüchtig eingefettet, worauf

fle in bie ©alfe fommen. $a« Einfetten unb SÖalfen wirb fo lange fort*

gefefct, bi« bie «&5ute ganj von $ett burd^brungen flnb. SWan legt nun bie

gewalften ftefle in Raufen, bamit fic fldj erhi&en, unb bie bem ©amifehleber

eigentümliche gelbe ftarbe annehmen. 3>urd) ffiafchen mit »armer 3Jot<

afdje ober ©obalauge wirb ba« überfiüffige Sett au« ben Gebern entfernt, unb

fle ftnb bann bi« auf« flvvretiren fertig. 2>iefe 2eber fönnen ganj »ei*

gebleicht werben, wenn man fle ben ©onnenfrrahlen au«fe$t, unb öfter*

mit SBaffer ober f<hwact)cr Sauge anfeuchtet. häufig werben bie fceber »er

bem Xrocfnen nod) in einer Oder« ober Äreibeauflofung in SDaffer tüdjtig

burchgerreten, um it)ncn ein größere« ®ewict)t ju geben, unb ba« barin nod>

enthaltene ftett ju binben, wa« aber ganj verwerflich erfdjeint, ba bie %tux

baburd) jum it)re fdjöne SWilbe verlieren.

©amifdjgare Sabrifate werben ju verfdjiebcnen 3*vecfen verwenbet.

JHinbeleber liefern ^au^tfa(r>Ucr; ba« Weipe Otiemgeug für ÜRilitair, unb t*

werben baju meifl fübamerifanifdje £5ute ausgewählt, ba biefe von gltta>

mäßigerer ©tärfe flnb, unb aud) glatter werben al« bie beutfct)fn; bü

Heineren Seber werben naturfar6ig, weiß gebleicht, unb verfcrjiebenartig a,f

färbt ju £anbfdjuhen, 93einHeibern
,

3WctaIlüberjügen k. benufct. $abur<b

aber, ba§ jefct meifl ©laee «$anbf<hur)e getragen werben, unb bie lebernen

s£cinHeiber au« ber ÜRobe gefommen flnb, 1)at biefer 3nbuflriegweig febr an

9lu8bel?nung verloren.

©ewöhnlid) wirb ©amifdjgerbcrei unb 5Beißgerberei &ugleidj von benfelSen

Sabrifanten betrieben, unb flnben wir bie Sabrifation biefer Seber jiemlicb

gleichmäßig über ganj 3)eutfcr)lanb verbreitet, meiflentheilö in Keinem ^abrifen.

^iel famifchgare« ßeber liefert 93rag, SBien (föinbSleber), £re«ben unb ©cra

(fdrtvarje Kalbfelle 511 <Sd)uhen), Üöerlin, üöranbenburg, SRagbeburg, Med
(Diinb«* unb Heinere Seber).

(Sringefanbt würben unter:

9ir. 2211. $on ©. 91. üretfcr)mann in Erlangen (»a^ern), ?»«

fämifdjgare ©djaafleber mit «Warben, jwei famifd)gare mit abgeflogenen $w
ben, unb ein SRehleber (famifchgare«). 2)ie Seile flnb gut gar, nur fönst»

bie Bearbeitung fauberer fein. 5Die angegebenen greife fd)einen etwa« M
Sllaungare ©djaaffetle flnb weiteren aufgeführt. DJaä)nct}ten fiSer bie Sabril

flnb nid;t mitgeteilt.

0?r. 2314. üRa^er, SWichel unb Ü)eninger in SWainj.

3wei famifchgare beutfdje 9linb«haute, bie eine in ber 9laturfarbe, bi'

anbere gebleicht. 2>ie Oerbung ifl an unb für fi<h recht gut; bie gebWty*
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£aut ifl inbeß burd& bit 93e$anblung mit $$on, bie naturfarbene burdj

SCÖolfen mit ©<fer fefter geworben, als e6 wünfdjen«wert$ gewefen wäre.

«Diefe $aute eignen fidj wegen tyrer 3)ünn$eit weniger $u Banbeliren

öl« ju eabelge^angen. greife finb nify mitgeteilt. $ie übrigen Sfaferifat«

unb 9?adjria)ten über bie ftabrtf finb bereift angegeben.

9fr. 789. 9töni(d> in Beutzen (Dteg.**Be$. £tegni|), lieferte jetyn ©tütf

3iegenfeUe ju «§anbfdju£en, ti eldje burdj fetyr gute ©erbung unb faubere

^Bearbeitung eine fef)r fdjone SWilbe erhalten ^aben. $ie greife fd^etnen

Bei ber feltenen Oteintyeil unb SdfyonJjeit ber Seile ganj angemeffen.

91r. 2151. 3otj. D^übfamen jun. in 2öefclar (9ieg. 58ej. Goblenj), lieferte

fdjwerefl weißgebleidjteö SRennttyierleber
,

teicfyteÄ weiß gebleidfjteö ju «^anb*

fdjufyen unb U\d)tt8 graueö; ferner: weiß gebleidjteö fdjwereö amerifanifdicd

3)ammhirfd}Ieber ju Uteittyofen, beutfdje 9te$feHe, fdjwarje« Äalbleber, graues

t>elgl. ju iDamenfdjufjen unb amerifanifdje« Stammtyirfdjleber ju SWeittyanb«

fdfjuhen; öon jeber Sorte ein IjalbeS $>ufcenb.

Unter ben eingefanbten famifdjgaren Sabrifaten nehmen bie eben auf*

gestylten unffreitig ben erften $lafc ein. <5ie befifcen bur<Jj »orjüglidje

©erbung unb Bearbeitung eine 9J?Ube unb JDefjnbarfeit, wie fle nid)t fäoner

gewünfdjt »erben fann. £>aö Bleiben unb Sarben ifl mit ber größten

Slccurateffe ausgeführt werben, unb bie weißen, fowie bie grau* unb fdjwarj*

farbigen Seber jeigen burdj eine ungemein faubere 9typretur, ein fo fdjoneö

güfire, wie e« fid; bei ben übrigen $ur 2lu8flellung gebrannten gabrifaten

nidjt wieber öorfinbet. $ie fo auögefudjt fa^one unb babei fefyr billige QBaare

fanb balb ihre Äaufer. 9]ao)ria)ten über ben Umfang be« ©efcf)5fi« finb

nutyt mitgeteilt.

Unter 9ßr. 1239 würben öon (iffx. ^arfort in £arforten (9teg.»Be$.

5trnöberg) audgeflellt: eine <&aut fämtfdjgared 5Öilb*BüffeIleber ju Banbe*

Tieren, (sabelgehangen u. eine «§aut famifd)gare8 beuifdjeG Büffelleber ju

Banbelieren k. ein Otennthierfeu* famifd^gar weiß gebleidfjt ju feinen *&ofen

unb »$anbfd;uheh je, ein «§irfd)feH fämifdjgar unb weiß gebietet ju <$ofen

unb «fcanbfdfjuhen, ein fämtfd;gare8 weiß gebleid)te8 BocfSfeu* ju «ßofen unb

«fcanbfdjuhen, unb ein famifdjgareö ©d^aaffell ju •fcelmfutter'Befafefn.

5Dte Benennung Büffelleber ifl nur in ben ^^ein^rovinjen gebräudjlid),

unb eö finb bie juerft aufgeführten beiben «ftaute wie alle übrigen ber»

artigen, weldfje fldfy auf ber 5luSfleflung befanben, niajtö 5lnbereö als 5Htnb6*

haute. 35ie Sabrifate beö öinfenberS finb öollfommen burd;gegerbt, ^abrtt

aber burdj halfen mit Äreibe unb Sljon an SWilbe verloren. $)ie naa>

^eilige 5Birfung biefer ©alfe tritt no(ty beutlia^er bei ben $ulefet angegebe-

nen »ier Sellen $erv>or, benen eben baburd^, wie aud) jum ^eil bur(h *™
niajt hinreidjenb faubere Bearbeitung, bie bei berartigen Sabrifaten fo fe^r

beliebte, unb fogar nötige SWilbe unb Sehnbarfeii fafl ganj abgebt.

$ie angegebenen greife bürften fel6fl bei »orjügltdjer OualitSt noo^ fe^tf

f?od> erfajeinen.
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9tr. 2847. ©ebr. ©agentfcin «ranbenburg a. £. (9teg.»93eg. $ot*bam).

(Sine fämlffhgarc fübamertfanifdje £>d;fenhaut unb tinc bc*gl. Jtuhhaut, eine

ffimifchgare beutle tfirfchhaut, fin beögl. JKchfetl unb ein bc*gl. 3iegcnfett.

©amtMlidje ftabrifate geigen eine fchr fd?öne ©erbung unb eine gang gwect«

innige faubere 9(vvretur. Bei ben fubamerifaitifdjen &tinb«h5uten tonnte nur

bafl Seit reiner audgen>af(r)en fein. $ic greife flnb ber Schönheit ber

Söaare gang angemeffen.

<ttr. 276. 3. 91. (Sbuarb «ohne in «erlin. (Sine £aut famifefj*

gare«, ohne Scimifdmng von %f)on ober fonftigem 9Hittel gebleichte« füb»

amerifanifche« SRinbleber. $icfe gu «anbelicren beftimmte £aut geichuet fich

vor allen anberen in biefer 9lrt auf ber 9lu«ftellung gewefenen, burdj fööne

Werbung unb fehr gweefmadige faubere Bearbeitung vorteilhaft au«. $a*

ffett tfl, ohne bafl bie £aut mit 3 hon gewalft wäre, fcr>r rein au«gewafrf)en

unb $at baher bei ber nötigen fteftigfeit eine red>t fdjÖne SWilbe. $er

(Stnfenbcr Iäjjt bie von ihm gegerbten £5utc meijt fclbft gu SWilitaireffeftcn

verarbeiten, wovon aud; Treben ausgelegt waren, unb befestigte früher in

feiner ©erberei fecr>ö bi« jer)n Arbeiter. 5Cic übrigen 2ebtr flnb weiterhin

aufgeführt.

III. ©ei§gerberei.

3n ber ©ci&gerberei werben SRinb«häute, ©ilbleber, 6d)aaf*, Äalb*,

Biegen« unb ttammfefle burdj eine Qluflöfung von Sllaun unb <SaI$ in

©affer, gewöhnlich in bem 2Hifchung«toerh5ltnip von 4 gu J, auf gweefmätiig*

©eife gubereitet. 9Wan unterfdjeibet hierbei nad) ber verfchiebenen Behandlung

ber «^aute: gemeine ©eifcgerberei, ungarifdje ©eijjgerberci unb frangÖfifdje

pber erlanger ©erberei.

3n ber gemeinen ©eipg erber ei werben meift 5Hinfc8r)5ute unb Sctjaaf*

feile verarbeitet; erjlere liefern priemen unb Bwifdjenlagen für Dticmer,

Ie&tere Sutterlcbcr. $ic ^äufe fommen, nadjbem fle burdj vÜ^falf enthaart

unb aufgetrieben, unb von Sleifdj unb Olarben gut gereinigt finb, in eine

Beige von ©eigenfteie um nebt aufgulccfern, unb muffen hierin eine

3eillang gälten. £urd) fhrfe« gufammenbrehen werben bie Seber ven ber

überflufftgen fteud)tigfeit befreit, bie galten außgegogen, bann fo lange buref?

eine <5alg» unb 9(launauf(öfung gegogen, bis jle bie gehörige ©arc haben,

unb erhalten barnach burd; eine gweefmäpige Mpvretur bie gehörige ÜÄilbe.

Kalbfelle werben gewöhnlich mit ben paaren auf biefe ©eife gegerbt, unv

bürfen bf^halb feinen »Ufcfalf befommen, weit biefer bie «£aare löft, fonbern

fle muffen gleich, nad)bem fle gereinigt unb cntflcifdjt ffnb, in bie ©erbauf*

löfung gebracht werben, unb liefern bann bie befannten Somifter* unb

Tambour '«SchuTjfeile.

3n ber ungarifdjen ©eiftgerberei behanbelt man bie £autc nic&t

mit Äalf. £ie #aare werben entweber mit einem fhunvfen (£ifcn abgeftofen,
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ober mit einem SNeffer abgefroren, unb bie $aute fcmmen alSbann, nad;*

bem fie gereinigt flnb, in bie Wtaun* unb ©aljauflöfung.

QBenn fie getroefnet unb ausgereift flnb, werben fie mit warmem Seti

getranft, baS Ü6cr Jtohlenfeuer burd; unb burd; getrieben wirb. 3n Deutfd;«

fanb wirb nur fcr)r wenig berartigeS Seber angefertigt, unb war bleS aurf>

nur burdj einen Öabrifanteu auSgeflellt.

3u franjo fifctygaren Sabrifaten werben nur 3iegen« unb £amm*

feUe »erarbeitet, weldje eine toiel forgfaltigere Behanblung erfahren, als in

ben oorljer angeführten Birten ber SBieifjgerberei. $ie Vorarbeiten flnb ganj

biefelbcn wie in ber gemeinen SÖeipgerberei , nur bafj ber ©erbflüfjlgfeit

nod) ein Beifafc von Öl, UBeijenmebl unb (Sibotter gegeben wirb, (woju

man früher nod) eine -Quantität SWild; ^inju fugte) um ber SUaungare

eine gr5fere 9)iilbe unb ein fdjönereS glattere« Slnfetyen ju geben. £ie

fünften unb reinfien Seile behalten gewöhnlidj bie natürlid&e weipe Sorbe,

bie anbern werben in ben wfdjiebenjten Sarben bargejteflt, unb liefern baS

«Material ju ben fo beliebten @lac6hanbfd)uhen. 2Öie eS fd>on ber Manie

anjeigt ifl biefe 5lrt ber ©erberei eine franjoflfc^e Srjinbung, unb in Sranf*

reidj werben nod) dritte fo «orjügliche «€>anbfdjuhleber fabrijirt, baf fie nur

bon wenigen beutfdjen Sabrifen gleich fdjön bargeftellt Werben fÖnnen. 3n

Öflerreid;, namentlich in $rag, unb in (Srfangen würben bie erfien berartigeu

beutfetyen Sabrifen angelegt, bie recht balb ein fct)$ned Sabrifat lieferten,

unb biefen 9tuf fld) bis heute ju erhalten gewußt haben. OTtt Unterflüfcu'tg

Sriebrich bei ©rojjen entftanb auch in ©erlin eine <$anbf<hu$leberfabrif, bie

aber balb wieber einging, ba fie nur ein geringes Sabrifat lieferte. 3efot

ijl bafelbfi eine bebeutenbe Sabrif in 3^atigfeit, bie recht (SrfreulicheS Triftet,

wie wir bei ben (Sinfenbungen felbfl weiter unten fehen werben. SWur burd)

recht gute, rohe QitQtn* unb Sammfelle, unb eine fet)r faubere Bearbeitung

ISjjt $d) ein fdjöneS Sabrifat gewinnen.

Bon ben gewoljn Jidjen weifgaren Sabrifaten ftnten wir

SolgenbeS auSge|tellt:

9<*r. 1669. <Huguji £o>ner in SCBolffenbüttel (Braunfdjweig). &\vti

Lecher alauugareS ©chaafleber jum ©ebrauch für (Schumacher. t>bfd;on

biefe Seile auSnahmSweife rein ausfallen, fo flnb, trofc ber fehr fauberen unb

frönen Bearbeitung, bie greife bod) nod) ju f)oä) angegeben. <£rd)6 bis

city Arbeiter werben in ber Sabrif fortwahrenb befdjaftigt.

9lr. 2211. ©. Ol. äretfehmann in (Srlangen (Bauern). j$m\ weife

alaungare <§d)aafleber , fcon jiemlid) guter Werbung unb Wpfcretur. $>ie

übrigen Sabrifate beS WuSftellerS flnb bereits aufgeführt.

mx. 1259. e^r. tfarfort in ^arforten (91eg.-Bej. Arnsberg.) h«t

folgenbe Sabrifate auSgejleflt:

(Sine $aut alaungareS 9tiemenleber jum 9l5h f» bet ©efthirrriemen; ein

gewöhnliche«, ju 1}od) im greife geftellteS Sabrifat. (Bin S'ambour^chnrjfell

alaungar mit bunfelbraunem «^aar, ein l'ornifler^albfen beSgleidfen, ein
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^ornifler»Äa 1 6 feU mit heßbraunem £aar; bie Bearbeitung ifl ganj gmecfgemaf,

unb ber $reid angemeffen. <Sin alaungare« meifeä (SchaaffeQ ju Belegen

ifl in ber ©erbung nidjt voll genug unb ohne Äern; ber $rei« ifl viel

ju h°d? angegeben. (Sin fchmarje« alaungare« ungarifdje« @$aaffe0 mit

3BolIe, jum 3ünbhut*£afd}enbefafc, ifl gut gearbeitet, nur viel ju treuer.

(Sin tveifje« alaungare« beutfdje« Lammfell mit ber SBofle, ju ©ifäjen,

flolbenbefafc ,
$eljlafct>enfutter ic. $ie ®are ifl gut, ba« gell aber nictjt

rein genug gemafdjen, me«halb bie Bearbeitung nid>t ganj fauber erfcbeint.

$)er $rei« ifl angemeffen geflellt. 2>ie übrigen Bfabrifate flnb gehörigen

Ort« aufgeführt.

<Wr. 1950. G. ftielifc in Berlin. 3>rei 3turf jubereitete rot^bebaarte

Kalbfelle unb ein $ambour«@chur$leber, meldje bei angemeffenen greifen eine

gute unb faubere 3ubereitung jeigen.

5Wr. 276. 3. 51. (£buarb Bohne in Berlin, ftünf $ornijter*$jl^

fefle, tuelcfje gut unb fauber gegerbt unb bearbeitet flnb. £er $rei« ifl

billig gefletlt. £ie übrigen ftabrifate be« 9lu«fleflerß flnb gehörigen Ort!

aufgeführt.

5Dtc ungarifdje Oöeifjgerberei fuibcn »vir vertreten burch:

Hubert ©berconj in Ürier, melier unter *Wr. 1192 eine halbe $aut

ungarifche« üeber au«gefleflt hat. 2Bie fcfjon oben ermahnt, ifl bie* ein

alaungare«, bur(h unb burd> mit ^ci§cm ftett getranfte« 2eber, ba« — trie

fchon ber 9lame anjeigt — befonber« in Ungarn fabrijirt wirb, unb befannt*

lid) »on grofer 3)auer ifl, aber feine« menig fdjönen 5lnfeben« wegen nur

ju ganj gemolmlichen Arbeiten benugt jvirb. früher mürbe auch *n &ran**

reich berartigc« Seber gemalt unb ju ©efdjirren für bie franjoftfdjtn

Artillerie* $ferbe angemenbet. £ie aufgelegte h^lbe «$aut ifl ganj auf bie»

felbe SÖeife behanbelt unb redjt gut gearbeitet, and; ber $rei« fehr biflij

gefletlt. $>ie übrigen ftabrifatc bc« (Sinfenberö flnb bereits aufgeführt.

ftran jöfifdjgare« «öanbf djuhleber mürbe »on folgenben ftabri»

fanten auögefleOt:

SHr. 1795. $eter Boulogne in $rag. Bmeihunbert Stücf böhmifd)c*

3iegenlebcr ju £anbfdmhen. £cr ftabrifant mei§ burd> eine fehr forgfaltiac

Bearbeitung feinen (Srjeugniffen eine Bollenbung ju geben, bie faum von

einem anbern beutfdjcn ftabrifantcn erreicht, unb fditverlich oon einem fran*

joflfdjen übertroffen merben mÖdjte. Sie aufgelegten Seile jeigen eine $e&n*

barfeit unb ein Süflre, baß fie ju ben unbebingt fdjönflen ber ftuCflellung

erhebt. $)ie ^abrif, im 3at)re 1784 in $rag gegrünbet, unb baher bie ältefte

in 3)eutfä)lanb , mürbe im Söhre 1836 bei ber in $rag teranflalteun

©emcrbe*Qlu«fle((ung mit einer fllbernen ^reiömebaille auSgejeichnet. Qi merben

iu berfelben jährlich etiva 50,000 3»f0*nfrnc unb gegen 9,000 SammfeO<

jubereitet, ton bencn ettva bie «^alfte in ^eutfdjlanb »erbleibr, bie anbete

Hälfte aber nach Gnglanb, jum Theil felbfl nach Sfourifa abgefegt mirb.
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9lr. 1408. 3. 39 artige unb Sohn in Erlangen. Drei Dufcenb

gammleber für «£>anbfchuhmacher. Die Sabrifate ber (Sinfenber, tvetc^e allein

bie fonfi fo B<rü^mtm erlanger ^anbfchuljlebereSabrifen »ertreten, jeugen

toon fehr ferner ©erbung unb fauberer Bearbeitung. Sarbe unb (Slaflijitat

flnb in Betracht, baß eö nur ©cr/aaffefle flnb, vorjüglicr) $u nennen. Bei

ber «Schönheit ber SDBaore b>* ber @infenber, ungeachtet ber jiemlicr} b><h

notirten greife, balb «Käufer gefunben. 9tacf>richten ü&er bie Sabrif flnb

nicht mitgeteilt.

9<lr. 2321. De üHarie, 9?obtoene>j unb Somb. in Suremburg.

3wei Dufrenb franjoflfchgare 3iegenfefle, ein Dfcb. bergl. Sainmfelle, 2£ Dfcb.

Gaftor* cber ttafchleberne Seile, gefSrbt unb »oeip (famifcr)gar)
, 5£ D$b.

gefärbte franjöflfchgare Siegenfelle unb 4£ Dfcb. Sammfelle. Die ©laö*

fajlen, in benen bie gelle fleh befanben, ttaren verfle6t, tvttyalh fter) bie

©iite unb Dehnbarfeit ber ©aare nic^r beurteilen ließ. 5Dic Bearbeitung

jeigte große ©auberfeit, bie Sarben ivareu ungemein jart, »ofl unb gleich-

mäßig , unb Ratten ein fer/r fchoneö Süflre. Die angegebenen greife feine»

nen fe^r hoch. Die QluGfteller verarbeiten bie in ihrer Sabrif gewonnenen

Sabrifate meiftcnt fel6ß $u «$anbfcr)uhen , von benen nur auch ein großes

Sortiment vorfanben.

Dir. 2274. ©ilhelm ÜRinfert in SÖeimar. 3el)n ©tücf Siegen«

unb $er)n ©tücf £amm felldjen. Diefelben finb nidjt genug aufgearbeitet unb

baher ettuaö ju fefl. Der ^reiö ber (öfteren ifl bei ber Oualitfit ber ©aare

enoaö b><h angegeben, ber ber Sefeteren hingegen gan§ augemeffen.

9tr. 2408. 6b). .Krapp in (Igeln (Oteg.»Bej. ÜHagbeburg). Sünf unb

jhjanjig ©tücf franjöflfch * roeißgare 3i*a,enfelle
/

bie, um al« fdjön erfreuten

ju fÖnnen, größere Der)nbarfeit unb mehr fiüfrre in ber Sarbe b^aben müßten.

Der «Preiö erfeheint in Betraft ber ©röße unb ber CualitSt ber Seile

etroa« ho<h gefteflt.

<Rr. 2744. Siecf in Berlin. 3eb> Stücf «ammfellchen ju ©lac£*

«&anbfchuhen, von jiemlier) guter (Slafiijität unb fauberer Bearbeitung, bie

aber feine große £altbarfeit erwarten laften. Die greife flnb bei fo reiner

©aare niebrig gebellt.

0lr. 244. S. <£. ©ernicfe in Berlin. Sünfjig ©tücf tveiße 3*cgen*

lebet, fünf unb jtvanjig ©tücf couleurte beögl., fünfjig b;ief!ge weiße Samm*

leber, unb fünf unb gtvanjig couleurte be«gl. ©eniger begünjligt burcb)

bort^eil^afien (Sinfauf bon fdjönen rob,en Sellen, al« bie vorder ertoab^nten

träger unb erlanger Sabrifen, bon benen ben erfleren bie borjüglidjen

b5b)mifc^en ©ebirgÄjiegenfefle, ben teueren bie in bortiger ©egenb vorjüglicr)en

ü^ammfetle ju ©ebote flehen, r)at und ber 9lu8fleßer eine ^robe feineö SabrU

fatö von 3i<8tn* unb Lammfellen ^iefl^er ©egenb borgelegt, bie b^inflc^tlic^

ber ©erbung unb Bearbeitung ald fe^r fcr)ön hervorgehoben ju roerben ver*

bienen. $&mtntlie$t $tUt haben große Dehnbarfett unb burch eine forg*

fSlttge Bearbeitung ein fchone« fiüfrre erhalten; bie Sarben flnb gleichmaßig
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unb jart. $cm 2lueftetler gebührt ba« 93etbienjt, biefcn Sa&rtrationÄjweig

hier in Berlin ju ber jefcigen SBollfommenheit gebracht ju haben. Sie bei

$Beltem größere 3*hl au* *>fr Örabrif hervcrgchcnben fteOchrn la§l ter

QludfteHer fcl&ft ju •ßanbfchuhrn verarbeiten, woben wir auch eint btbeutenbt

Qluflttjofyl vorfanbeu. 3)ie greift fhib bei ber Schönheit ber $Baare mebrig

gefallt. 3n ber Sabrif werben iährlich 24,000 3i*gen« unb 12,000 £amm*

feilten gegerbt.

IV. ^ergameutgerberei.

Pergament wirb an« <Schaaf*, 3i«g*" f
,
Äalb**, ©djwein«- unb öfeie^

hauten gefertigt; eß werben baju am beften frifc^ abgezogene •frSute ge-

wählt. SBie in ben vorher angeführten Urteil ber ©erberei werben bie

$5ute mit %tfa\t ber/anbelt, mit einem jirfeiförmigen (Sifen von beiben

leiten auögcftrichen , unb in £oljrahmen fct>arf außgefvannt. £>un$

Äreibevulver, baß mit Bimftein eingerieben wirb, erhalten fle bie nötige

©tftte, werben bann getrecfnet, unb ju trommeln, <Scr)reibrafeln, 53ü*er*

einbanden ?c. verwenbet. $ic ßrjinbung ber SPergamentfabrifation verliert

fiaj in« h°h< Wtertr/um; fc^on $ur 3"t be« $tolemäuß ^^ilab«lp^u§

hatte man cß barin fer)r weit gebraut, benn biefer fonnte bie gein^eit tfß

$ergamentä nicf)t genug bewunbern auf welche« bie ihm bom £ot)eü« dufter

(Slcajar fiberfanbte 9lbfcbrift ber heiligen Schrift gefdjrieben war. deinen

tarnen führt eß bon ber alten (Stabt Jßergamuß in Äleinaflen, wo ein feh*

fchöneß Pergament verfertigt würbe. Die Blüthejett ber $ergament»&abritation

war baß Mittelalter; nachbem aber bie ^abierfabrifation erfunben, unb fpäter

aua) noch bie ^ergamentbanbe auß ber 5Wobe gefommen waren, verlor btefet

Snbuftriejweig mehr unb mehr an Bcbeutung, unb Jefct finben fleh nur wenige

berartige Brabrifen vor.

£>ie $ergamcnt*&abrtfation jtnben wir nur burer) Trommelfelle vertreten.

3er. 276. 3. 91. (Sbuarb 93 ohne in Berlin, lieferte brei Trommel*

feKe, welche bei niebrtgem greife ganj $werfentfvrcehcnbe Bearbeitung seigren.

9er. 1259. (ShfifHan ^arfort in «§arforten, 9teg.»Beg. Slrnßberg.

(Sin Trommelfell von guter Bearbeitung unb angemefienem greife.

$ c ( j ro a a r c n.
4

3>ie Verfertigung ber $eljwaarcn, welche einen nicht unbebeutenben 3weig

beutfeher ©ewerbß'drjeugnijfe bilben, faßt bem Jtftrfchncr.®ew«rbe anheim. 3n

ITeutfchlanb werben alle ^eljgegcnftänbe müdrfolg gefertigt, unb elegante g^bri»

fate geliefert, wie bicö hinreichenb bie jur Slußflcllung eingefanbten ©tgtnfHnbe

befunben. Srur bie feineren ftabrifate wirb ber gröftefte fytil beß 9lohfroffe«

au* bem Slußlanbe belogen ) von inlanbifchen (Srjeuguiflen
,
wel^e auch bei
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ber AuöfhUung ni<$t ganj nnbeadjtet ge61te6en finb, erwähnen n>ir bet

Sdjaaf*, ftudjö*, Äanindjen* unb SEßolfSperje.

3>ie SRannlgfattigfeit be« $u perwenbenben SftaterialS geftartet tyier beut

fcuruö unb brr SWobe einen leiten (Spielraum, unb e« gte6t in ber Sljat

wenige ©efdjSfte, bei beneu ein größerer ©edjfel in ber Auöftattung Por»

fommt. ©ä$renb man in früherer 3<it ju ben ©eja&en auf ÜDamenpeljen

©aum* obet ©tetnmarber, 3lti«, ben dürfen ber norbifdjen <5i<$fafce (@rau*

werf), ©faufu<H f<t)war$e tfafce, mitunter aw$ amerifaniföe 3obet perwanbte,

unb jum füttern berartiger *Uelje in ber «Kegel Äanin^en- unb ^amfterfetle,

feltener get^ud^e (©5u<$e ber norbifäen (?i<fcfafce) benufcte, $at in neuerer

3eit ber ©efdfmacf ft# batyn geanbert, bajj man $u biefen ©efSfcen porjug«*

werfe amerifanifdje 3obet, fowie «Worje, G$tn$illa, ©rauwerf unb föwarje

$t>Uanbif<$e Äa&e »erbraust, unb auc$ aud biefem 9Waterial Porjug«weife

©oa« unb üWuffen fertigt, ©ei tferTenpeljen würben früher bie ©efSfce in

ber JRegel pon Aftradjan unb ©aranfen gefertigt, war)renb feit ben legten

jet)n 3a$ren fafr burc^weg baju ©rauwerf, SWörge, 3lti$, graue unb föwarje

,fta£en, fdrtvarge Lämmer«, mitunter aud? <§amfierfelle perwenbet werben. 3u
£Reifepetgen bebient man fidj ber $el$e Pom amerifanifdjfen 3lti8, pon 3Ba[ci)*

(«©djuppen») unb fdjwarjen £anaba«©5ren, weldje in ©erlin gro§entr)eU$

pon Bluffen unb $olen gefauft werben, weil im Auölanbe bie greife bafür

bebeutenb $öt)er flehen al6 fcier. Aue bemfelben ©runbe werben audj bie

£>anten*ü)?antelfutter, wefdje in ber Sieget au8 ©aummarber* unb birginrfctyem

8ud?$pdj beftebtn, pon ruffifä)en unb potnifd)en tarnen gefugt. SMe au$

Amerifa fommenben unb in S)eutfdjlanb ju Perarbeltenben $el$waaren werben

int $rityjar)r nad) fionbon gebradjt, unb bort auf Auftionen pon ben großen

Okucbtuaarfnt)anbtern angefauft, weldje bie SÖaaren unverarbeitet auf bie

beutfdjen Steffen bringen, unb tyier an bie einzelnen Sabrifanten abfegen.

9ta$ftet)enbe ftabrifanten f?aben fict) bei ber Audjtellung beteiligt:

9lr. 65. $*. flonig, Äürfönermeifter in ©erlin. (Sin rufflfdjer grauer

£u<$mantel mit pirginiföem 3ltiö gefüttert. $le ffelle finb ganj porjüglid?

gufammengeftellt, bie Arbeit ifl accurat unb fauber au«gefüf;rt, unb ber 5#rcl«

im ©er$5ltnifj $u ber ©aare billig gefteUt. (Sin braun gefärbter ©ee$unb«*

rotf mit $amjterfutter, bei welkem «Material unb Arbeit al« gewör)nli($, bie

greife iebo<$ al« angemeffen ju be$eid?nen finb. (Sine Gamaille pon filtern

Hermelin mit Atla« gefüttert, unb eine eben fol^e SWuffe. 2)ie OluÄwa^l

unb 3ufammenfleUung befl Materials tft audgejeic^net, unb bie Arbeit bur$«

weg öorjügli^ gut gefertigt. Au<$ t>Ur finb bie greife angemeffen gebellt.

Sin amerifanif^er ffiolf al« Su^teppi^ ifl im Allgemeinen gut gearbeitet,

unb namentlich Der Äopf ber Olatur treu nad^ebilbet. J)er angegebene $rei«

ifl bem Srabrifate angemeffm.

9?r. 854. (£rnft ffrieb. $^orer, Äürf^nermeifler in ©5rlifc. 3^
öleifepelje POn ©firenfetl mit $ud> überwogen. üTif 3Mfamm<nP'Wung ber

ftette Ia§t (Sinigefl ju wünfdjen übrig, bie Arbeit i|t at« gewö$nltc$ ju be*

12*
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jeichnen. Die greife finb biet ju f)0ti) gefteHt. ©in $aor *Reifeftiefeln ton

<See$unb«fefl finb $wax fe^r gut gearbeitet, aber ju ho* im greife.

*Wr. 1922. Hermann unb Abelpfc SWüller, Äürfdjnermeiflet

in Berlin. (Sine (Sopftabetfe aufl uerfdnebenen gefärbten (SdjaaffeHen. $te

Arbeit unb 3ufammenfefeung fonn mit JHftcffidjt auf baö baju öetwenbfte

intänbifdje ©faterial al8 febr gut bejeidmet Kerben ; aud? bic greife finb

angeineffen geflellt. (Sin <sd?lafpel$ i>on guter Arbeit bei einem angemejftnen

greife. (Sine 2Wuffe &on 93aummarber, unb eine öon Hermelin. v3tibe

©egenftanbe jeigen eine gen>öfynlia> Arbeit, au* ifl ber $rei« für bie etile

SWuffe öer^5Itni§m5pig $u t)od) geflellt.

mx. 2531. SBilh. «ad>nit, Äürfdjnermeifler in Goblenj. ©ine

Supberfe *on i$ (File £ange unb 1 (File «reite, roeldje fl* burdj gute«

Material, red?t fleißige Arbeit unb qßreieroürbigfett auSjeidmet. 3*wi

teppiefce fcon red?t gutem ÜWaterial unb befriebigenber 3"fömmenftellung. £ie

greife finb angemeffen geftellt, bie Arbeit felbft fann nur al« getrSfaliifc

bejeic^net Kerben. Die ausgelegte 9ieifetaf<he ifl von geKÖlmlicher Arbeit, inbt*

ganj prei«n>ürbig.

§. 23.

*<üon biefem, ebenfalls in neuerer 3«t in hohem ©rabe üervoHrommtcn

Artifel ifl leiber nur eine (Stnfenbung erfolgt. (Sö lieferte nämlich:

3. 6. Seijen in «§anno\>er unter 9lr. 1813, ein Sortiment Werna

©elenfpuppen öon 9 biö 32 3oll. gerner: je^n <Stücf feine £eberpupp<n

mit ©elenfarmen unb ftingern, 10 —25 3oU gro&; ad)t ©tütf feine 8eM«

puppen ohne ©elenfe; adjt Stütf mit Seber überzogene Drahtpuppen, un&

jehn ©tücf ©elenfpuppen mit gleichem Material überwogen.

Die bezeichneten ©egenfiänbe finb fon?ol)l in 9iücfficht auf bad Material,

al$ au* auf bie befonbere ftorm fefyr tüdjtig unb tobentoerth audgefufcrt;

namentlich befl&en bie ©elenfe, üOrjugStueife bei ben beiben grofjen puppen,

eine foldje Proportion unb eine bem 3n?etfe fo entfpredjenbe natürlicbe *J?f«

teeglichfeit, ba§ in biefer *8e$iet>ng faum (Stmaö ju KÜnfdjen übrig bleibt.

Die greife finb bem ftabrifate ganj angemeffen.

§. 24.

$anbfd)uf)e unb Sriige&änber.

a. #aitfcf4ol)r. Wlit ber gabrifation ber feinen £anbföu$waaren , unt

namentlich mit ber 3ubereitung beö baju tenufeten Seberö haben un« juerf»

bie ftranjofen befannt gemalt. AI« ju (Snbe be« »orwrigen ^ahr&unbert« He

An^nger ber franjöfifch<reformirten Äirdje in iljrem 3*aterlanbe bie unerborteflm

Verfolgungen erbulben mußten, fam in 5olge beffen eine nic^t unbebeutenbe
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ßafyl biefer Unglficflic^eii, bie jum gr6pc|len 1 (jeil gefthirfte unb bctriebfame <§anb*

werter waren, nad) $eutfd)lanb, unb fanben hier eine frcunblic^e Aufnahme.

&ür £anbfchuhfabrifanten waren e0 namentlich bie ©tfibte (Srlangcn, DreS*

ben unb Prag, bie ihnen eine neue $eimath unb neue fficrfflatten eröffneten,

©ie waren mit ber franjÖfifdjen 8rabrlfation0weife ber «&anbfehuhleber befannt,

unb erröteten an biefen Orten ihre ftabrifen. $>en beutfehen ^anbfcfju^madjetn

wollte eö bi« bahin nicht gelingen, ba« Scber in ber ©eid^eit, 3art^eit

unb (Slajtijita't herjufreUcn, woburdj fleh bie franjöflfdjen ftabrifate auajeidj»

neten, unb e« blieb baher ben beutfehen unb namentlich ben preu§ifdjen

ftabrifanten nicht« Otnbere« übrig, alfl ihre ffiohftoffe entweber aud ftranfreich

ober auö ben Oerbereien ber oben genannten brei ©täbte ju entnehmen, wo*

burch nicht unbebeutenbe ©ummen bem einheimifchen Serfehr entjogen würben,

©ei e«, bajj bie «Nachfragen $u flarf würben, ober wollte man bafl beffete

SWaterial ntc^t verfenben, genug, bie UBaaren würben immer fehlerer, unb

bie bieffeitige ftabrifation fam mehr unb mehr in Verfall. ©omit würbe

e0 ein bringenbeG s8ebürfni§, ernftlieh barauf ju benfen, biefen Übclffanb ju

befeitigen, wa« aud? nad; bieten vergeblichen 23erfuhrn unb bebeutenben

Opfern voflfrfinbig gelang.

3n ^Berlin unb Äöln an ber Spree foU bad altefte ©ewerf ber iBeutler

unb <§anbfchuhmacher, welche fpSter jum Unterfdjieb von ben im fiebengehnten

unb achtzehnten 3afyrf?unbert eingewanberten «Oanbfdjuljmagern, bad ber beut»

fdjen «fcanbfehuhmacher genannt würbe, fdjon im breijehnten 3ahrhunbert

entftanben fein. JDie bei biefer noch gegenwärtig befichenben 3unft auf«

bewahrten Rapiere, reiben biß jum 3atyre 1608 hinauf, wo flc mit ber

(Sinfehreibung von 3afob ©chulfce, eined berliner ÜÄcifler« ©oljm, beginnen.

(Sin lanbedtyerrlifye Privilegium t)at bad ©ewerf 1639, vielleicht auch f$on

früher erhalten. SMe £auptartifel, mit welken fid> biefefl ©ewerbe, ben

bamaligen ©Uten unb «cbürfniffen cntfpreehenb, befchaftigte, waren $cgcn*

©ehenfe, leberne £ofen, ftarfe gelabte, aud) wohl feine leberne ^anbfebuhe

mit ©ilber, ©olb ober ©eibe gejticft, leberne Gollcte unb «eutel aller 5lrt.

9luf bem platten SJanbe würben feine 29eutler unb «$anbfd)uhmadjcr gebulbet,

aud? fein £aufircn mit 03eutlerwaaren, felbfl nicht von QHeifiern beß ©ewerfeö.

$aß eigentliche ©ewerf würbe burch bie in Berlin unb Stbln wohnhaften

9Wciftcr gebilvet; jeboch war eß ben Weiflern auß ben anbem ©tabten ber

ÜHarf «ranbenburg Heß* unb jenfeitß ber Ober unb ber <£lbc gemattet,

cß mit biefem ©ewerf ju halte", wo fte in ber 3ah"«vcrfammlung, welche

an einem beftimmten Tage, im achtzehnten 3ahrhunbert am üflontag nach

Oflern, abgehalten würbe, ju erfdjeinen fchulbig waren. £ie Ütfeiftcr ber

9iefibenjftafcte würben 2tabtmeiftfr, bie eingefauften SDicifter ber ProvinjiaU

fISbtc ?anbmetfter genannt. 3m 3ahre 1694 liefen fich bie 9Weifter ihre

^Irtifel burn) beu Oiatb corrigiren, unb ein neued churffirfrlicheS ^rii>itegium

ausrichten, ©eitere allgemeine Qfnorbnuugen ergingen burch bad allgemeine

3teichö*£anbwerf>atcnt von 16 ?lugufl 1731, welche« auch in ben preu*
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fjtufcen, jum romtfcfcen £Ret<^ gebcrigen Pro»in$en, unter bem 6

1732 pubficirt würbe. $uf ©runb bejfelben würbe au# unterm 20 £e*

jember 1734 ein neue* ©eneral • Privilegium unb ein ©Ubtbrief bei

QBeutler* unb •$anbf$ufyma$etgewerf« in ber ÜÄarf ^Brandenburg , infonber»

fyett be« ©ewerf« in ^Berlin trlaffen ,
welcher für bie ftolgejeit biS gut

5luff?ebung beT 3»nf>rwilegien bie ©runblage bei ©ewerbdbetrieb« unb ber

@ewerb«»erfajfung terblieb.

*Rad>bem gegen fcnbe be« fiebenjefcnten 3a$rounberti einige franjoftfat

£anbf<Mma$er, al« 9tefugi6«, fid> in ©erlin niebergelaffen Rotten, öerfud?te«

fl« juerfi in ba« @tn?erf ber beutfdjen £anbfaul?uiaei>er aufgenommen \t

»erben. QU« iljnen bie« nidjt gelang, begrünbettn vier berfelben ein eigene«

©ewerf ber f r a n \ ö f i f e n ^anbfdju^ma^er, weldje« bur# einen foniglitben

3Bcfef>I »om 27 September 1702 beftStigt würbe. 3m 3a$re 1734 tw«

ba« franjöflfdje <§anbfd}ufyma$ergewerf f*on auf ad?t SHeifier angewadwn.

(£3 war bamal« beiben, ben beutf$en unb ben frangöfiföen «$anbf$ut)inaa)erii,

bon benen bie (Srfteren bie *8eutler*$Baaren, bie ferneren »üb» unb ncafi*

Iebernen «ßanbftyufye, bie £e$teren bie feineren 9Baaren arbeiteten, bie (Erbauung

eine« £aufe« auf ber $riebri$«fira§e auferlegt worben, unb fle einigten fi<J

bafjin, ba§ ba« franjöfif<^e ©ewerf einen ».Beitrag bellte, unb fid> aller

9lnfpru$e auf ba« ju erbauenbe £au0 begab, wogegen ba« bturftye ©wert

bie 51uflfü^rung ba« 99aue« übernahm.

Da« franjöflfdie «Sanbfdjufcmadjergewerf »erfudjte wieberfalt 3nnuna>

©ereebtfame unb ein Unterfagung«re$t gegen etwaige, nidjt ju bieffr ÄcrpeT-

faaft gehörige SBerfertiger franjoflfaer £anbf<f?ut)e, ju erlangen. Die bafrin

geriefctelen Antrage würben aber wiebert)olt jurüefgewiefen, unb ber ütfagifrraf

barauf aufmerffam gemalt, ba§ biefe £anbfd;ur)mact)er al« unjünftige Arbeiter

«Hiemanben an bem betriebe biefe« ©ewerbe« ber^inbern fönnren. flu« bem*

felben ©runbe würbe ber q3lan, ba« fran$5flfd>e £anbfaupma<$ergewerf mit bem

beutfäen unter ber OJiaa&gabe, bie Slrtifel be« (Srfreren in bie 3unft*®ered>tfanif

be* tfefcteren mit etnjufcfclfefcen, nid?t genehmigt. Die 9Iufl?ebung be« 3«nftJ'Mn9 f*

$at auf bie 93er$ältniffe be« franjSflfdjen £anbföutymad?ergewerf«, ba bafielfrf

hiefct UnterfagungÖred?te fcefap, feinen (Sinflufj geübt. $lucf) in £infi*t ber

3«bl ber S'beifnelmier ift feine ertjeblidje QJeranberung eingetreten, ba biefelbe

gegenwartig nur neun betragt.

Dagegen fann wo^l angenommen werben, baf} bie ©efdjafte ber einzelne«

Sbeilnelmter biefe« ©ewerf« bebeutenber gewoiten flnb, ba§ barin manni$*

faTtinere 9lrtifel unb in größerem Umfange verfertigt werben, fowie UM
Ginige berfelben aud> bie £anbf$ut)leber felbjt bereiten, unb in £inftd?t Hr

Verfertigung ber £anbfd>ulje felbfi ju wirflid)en »abrifen geworben fint.

Die franjöjlf^en Familien, wel*e urfprunglie^ ba« ©ewerf bilbeten, finb im

Jaufe ber 3<it beutfe^e geworben, ober e« ftnb in it)re (Stabliffement« Deutf(^

eingetreten, fo bap in feiner einjigen biefer Familien bie franjöfiföe §pra$e n<^|
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ffamllienfvrache ijt, mithin bie Sntereffen be« ©ewerf« aua) fceutfdj ver«

hanbelt werben.

ffia« ben te$nif$en ©tanbvunft anbetrifft, fo liefert Berlin gegenwärtig

in ben 9lrtifeln ber franjöflfdjen £anbf<huhmacherei, unter welcher man in

^Berlin bie feinen £anbf$u$e von Biegen*, fcamm* unb ©djaaffellen verfleht,

§war (Slnige« naß bem 9lu8lanbe, inöbefonbere na<h 9*u§lanb unb ben lieber*

lanben, eö werben aber bei SBettem mehr frembe, inÄbefonbere frangöflfc^c

«fcanbfchuhe, nach ©erlin eingeführt, fo bajj bie eintyeimifdjen «fcanbfchuhmacher

ben 03ebarf ber fo ungemein gewadrfenen ©tabt ntr^t beeren. SNanche ber

Berliner «$aubfchuhmadr)er flnb, in ftolge ber gefolgerten greife ber erfreu

Sebenöbebürfniffe, nact) $orflbam unb anbern ©tabten ber Umgegenb gejogen,

unb füllen von bort au« mit ir)ren vielleicht weniger eleganten, jeboch auch

viel wohlfeileren (Srjeugniffen bie berliner fcäben. 93on SBerliu ffat fleh bie

Sabrifation ber #anbfchuhe auch nach anbern ©tabten ber »reufhfehen Oft«

^rovinjen verbreitet, unb namentlich verbient hier Örettfau genannt ju wer*

ben, wo im 3ahre 1828 bie erfie franjöflfc^c ^anbfchuhfabTtf gegrünbet

Würbe. Qlu<$ in SRagbeburg unb «#alberflabt ifl bie «$anbfchuhfabrifation

nict/t unbebeutenb, wenngleich bie bortigen Sabrtfanten vorgugdweife ir)re *Äuf«

merffamfeit auf billige Sabrifate rieten muffen, ba biefe vorjugöweife auf

ben STOeffen abgefegt werben.

$>er Untcrfdjieb jwiföen ben franjöflföen «Sanbfchuhfabrifen unb ben

beutföen £anbfchuhmachereien hat fid) in neuerer Seit jiemlid) verloren , ba

ber Verbrauch ber fdjwcren SBaaren fet>r abgenommen, ber ber leichten fehr ju*

genommen t)at, unb beftyalb faft alle größeren ^anbföuhmadjfrgefööfte unb

eigentlichen Sabrtfen ffd> mit ber Verfertigung ber feinen Siegen*, ¥amm«

unb fchaaflebernen «fpanbfchuhe befaffen.

$)ie <§auvtfd)wierigfeit bei biefem ©ewcrb&jweige befielt in ber sBefchajfung

ber ju ben guten <&anbfchuhen unentbehrlichen Siegenfellc, Welche aufl ben

©ebirgägegenben, indbefonbere aus lohnten unb ©achfen, an (ggaliult unb

SejUgfeit benen auä ben ebenen Canbern bei QBeitem vorjujichen flnb. $ie

»olnifchen Siegenfetie leiöen fafi burdjgängig an fchorftgen ©teilen, unb finb

beityatb wenig ju gebrauchen. (Sin gute« Siegenfett liefert ben ißebarf für

vier ^aubfehuhe, ein fdjlcchte« ift faum für einen einigen auöreichenb. früher*

hin unb noch bis vor jwanjig 3al)ren faufte man in ber Umgegenb von

»erlin baö £unbert 3ifgenfette für 8 biß 12 9ttt)lr. ©Vater erflrecfte fleh

bie ©Vefnlation ber fremben, inöbefonberc ber franjöfifchen £anbfchuhlfbcr*

gerbereien auf bie 9luffaufc ber hieben Seile, unb biefelben flnb nach unb

nach fo gediegen, bap man ben $urchfchnitt«vrci« gegenwärtig ju 40 ffithlrn.

annehmen fann. ©o lange bie hiefigen .£anbfchuhmacher bie bereiteten £eber

von fremben ©erbereien faufen mußten, war ihr Sufanb fet>r geffihtbet.

«rft burch bie Errichtung von eigenen ©erbereien für biefe Seberforten flnb

fte felbftftanblg geworben.
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Da« fttyen ber £aubfd)u$e gefegt großen ttyeitt burefc roeibH<$e •fra'nbe.

Bur fvejieUen Beurteilung ber einzelnen aufgelegten ©egenflanbe übergefcnb,

gebenfcn wir junäcfyft ber unter

9ir. 244 von bem .Königlichen £of - $anbfebuhma#er ©ernirfe in

Berlin eingelieferten t>erfd?iebenen (Sortiment* feiner Herren* unb Manien*

tyanbfdjuhe in begebenen ®roj?en unb Bearbeitungen, aud felejt fabrijirtem

SWaterial; aud? flnb mehrere Sortimente couleurter unb rveifcer, nun Berar*

beiten gehörig vrfivarirter Biegen« unb tfammfeUe betgefügt. Da« ftabrifat

jeiebnet jtd> burd) fdjöne ftarbe, gute 91atl> unb jierlic$em edmitt au«,

unb bie greife flnb ganj ber 2Baare ongemeffen gefteUt. Da« ju ben

$anbföuljen vertvenbete fctber, ifi, wie bie« aud? bie Örefle befunben, mit

audgejeidjnetein &leifj bereitet, tveidj, elaftifdj unb bauerljaft. Die «Sanbfc&ube

flehen aud? in Bejug auf äußere ßleganj ben bejüglidjen ftabrtfaten be«

9(udtanbe6 nidjt nad?.

Wr. 470. 5. (5. 9lid)ter, «§anbfd?u&*5abrifant in Berlin. «Wetjrere

Dufcenb ®lac<$*<£anbfd?u$e von B'f0*n* unb Bammleber. Da« baju ver«

tvenbete SWaterial ift gut, bie ftarbe entfpredjenb, unb bie SHtyte finb ruebtig

gearbeitet, nur jinb tie greife im Berr)altni§ jur SBaare ju $0$ gehalten.

Oir. 480. <L 51. (Siedenberg, £anbföu$mad>er in Berlin, Drei

Dufrtnb couleurte ®lac^«$anbfd?uhe für Herren, tarnen unb flinber. Da«

Material ift gut, aud? bie Sorben flnb entfprefynb unb bie 9c5t$e gut gear*

bettet; bie greife flnb jebod; ju Ijod) gcjtellt.

Oir. 260. ®. <S. OBolter, £anbföu$.&abrifant in Berlin. «Wehere

Dutjenb couleurter unb n>ei§er Damen« unb Herren e£anbfd)u$e. Da« ba$u

venvenbete lieber ijt gut; baffelbe gilt von ber ftarbe unb ben Ofattyen. Die

greife flnb ber ®üte be« ftabrifat« angemeiTen.

ifir. 2378. £. Ofterloff, £anbfrf>u$mac&er in Berlin. (Sin $aar

weifte au« Otenntt)ierleber gefertigte «§anbfd)ut)e (Otteijterfrücf), welcbe in Sir«

beit unb (Stoff nickte Beinerfen«wert$efl barbieten.

*J?r. 2739. ft. 2. 3d?walbe, £anbfd?utymadjer in Berlin. Berfd?iebenc

groben von ÖJIact»« unb wafdjlebernen «§anbf$utyen unb brei $aar lebeme

Beinfleibcr, von benen ba« eine fßaar weip, bie beiten aubern farbig (braun

unb grau) jlnb. Da« Material $u ben 4?anbfdj>uli)en ift fcl?r gut, aud? verbient

bie Arbeit alle« tfob; namentlich finb bie Beinf(eiber fowot)l in Olücfficbt auf

ba« bani verwenbete Ütfaterial, al« aud; auf bie Arbeit, al« gut unb fauber

gefertigte unb tabei vreiSwürbige frabrifate lobenb ni envafcnen.

'71t. 1952. 4)einr. i
l ermann, ^anbfdju^mac^er in Berlin. üHetyrere

(aortimentö ÜÄilitair.^anbfc^ulje, ein $aar ©tulp^anbfc^u^e unb ein Degen»

gelange, eammtlicbe Qlrtifel jeigen eine forgfaitige Arbeit, namentlid; fmb

bie vorgelegten Wilitair$anbfcr)uf>e vor^ügli^ gut unb faon in ber 9?a^t

gehalten. Die UBaaren finb vreidUMlrbig.
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91r. 246. ©. fßleßner, $anbf$uty*$a6rifant in Berlin. (Ein ^aar

3)amenhanbfchuhe mit ©olb geftuft; alf eine fleißige unb faubere Arbeit

gu begegnen.

9ir. 2537. ORorifr ©eifhöfel in £amm, 9ceg..«eg. Qlrnfberg. (Sin

Stofccnb ®lace»£anbfchuhe unb gwei ©tuet gefärbte ®lac6.8reHc. $cm £cbcr

fehlt bie bei fetner Arbeit geforberte SBcichheit, unb bie Söaare bietet nicht«

99emerfen«n?erthe8. greife j!nb nicht mitgeteilt.

9lr. 755. 3ti'an9Ö.2Ir6eitfl*2lnftaIt in @r. ©alge, «Heg.-SJeg.

SWagbeburg. Qwti tyaax treibe @lac6*4}anbfchuhe. Material unb Arbeit

(äffen 9)?anehe8 gu ivünfdjen übrig; auch bie greife flnb gu ffoif} gcftellt.

9?r. 3018. ©runeivalb, £anbfchuh*ftabrifant in ©nobau bei ÜWag«

beburg. ÜRebrere $aar ivilbleberner «Öanbf^u^e. JDa« verarbeitete S?eber ift

gut, bie 9lahte flnb vorgüglich gearbeitet unb bie greife angemeffen gcftellt.

9?r. 922. 3. 38. ©djolg, £anbfchuhmacher in ©chweibnifc. SWchrcre

(Sorten ^anbfdjuhe, bie alö eine fd)5ne »reifivürbige SBaare fld> aufgeiajnen.

9tr. 889. 3B. 3ungmann, £anbf$ub«$abrifant in *8reflau. SWehrcre

CDufccnb 4}anbf$ulj}e von verfdnebenen fiebern. JDie 5Baare tft gtvar in ber

Sarbe gut, bo<h I5§t bie ©erbung beö fieberf 93ielcf gu tvünfcben übrig;

auch bie greife finb gu hoch angegeben.

9tr. 926. 6. »3. Bennau, «&anbfchuhmaeher in jBreflau. SRehrere

SDufceub feiner leberner Herren» unb SEamenbanbfchuhe in ©elb unb 2Bei§.

5T?aö baju «ermenbete feine, fdjöne SÖafehlcbcr ift: von burdjau« guter 99c«

fchaffenheit; bie fchön gefertigten 9tahte, befonberö bie mit $lei§ aufgeführten

Aufnähte, verbienen 2ob. ÜDie greife finb angemeffen gebellt.

Dir- 1409. (S^r. Ol. (Schmibt, £anbf<huh*ffabrifant in Erlangen. ©cehf

«Eufcenb $aar £anbfehuhe mit booveltcr unb einfacher «Wafchinennath für

Herren unb 3)amen. 2)a« gu biefer 5öaare verivenbete SNaterial ift bureh*

»weg alö fr^on gu begeiehnen, auch bie 9t5^te flnb forgfSltig gefertigt, unb

bie greife angemeffen geftellt.

9?r. 1404. Solomon 3Buf?rmann6 9Bme. in ©rlangen. ©edjf

3)ujjenb $aar verfc&iebener $anbfcbuhe. SMcf Srobrifat gehört gu bem mittel«

mäjjigcn. $aÖ tfeber ift jirar gut, ieboch finb bie Farben alö gewöhnlich

unb bie 9?är)te mir alö giemltch aufgeführt gu begegnen; überbief finb bie

greife im 93erh5ltnitf gur 5ßaare viel gu t>oc^ unb namentlich höh« at* bei

ben beften 5Öaarcn geftellt.

9ir. 1408. X Garthe unb Sohn, $anbfcbub*5abrifanten in

(Erlangen. Mehrere QJaar Herren» unb 2>amenhanbf<huhe. Da« fieber ift

fehr gut; im Übrigen finbet aber bafl vorhin ©efagte auch h»<* Wntvcnbung.

9er. 1699. 3. G. le 9loir, £anbfehuh«&a6rifant in Gaffel. Gin

5lffortiment ©lace * ^anbfdjuhe für Herren unb Hainen, auch 4>anbfchuhe

von 9lennthierleber. $ie ^anbfehuhe flnb von weichem Seber gefertigt, unb
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Brfi^en eine gute Sarbe; ber ßufönirt tonnte inbejj forgffitiger au«a,efubn

»nD »ei ben toilblebemen bad Steppe« befier fein. Die greife finb jiemü*

t/od? angegeben.

9lo. 1702. 3. D. @rebe, <&anbf<$ufcSabrifant in Gaffel. (Sin 6or»

tinient Vetren» unb Damen$anbfcbur/e. Dem baju benufcten 2<ber mangelt

bie nötige ©eidjtyeit, tvenngleidj bie Färbung gut ijl. Schnitt unb $<tymi

laffen Einige« ju n>ünfdjen übrig; aud} bie greife finb etwa« $ot$, nämlia)

benen ber beften ©aaren glei$geftellt.

0?r. 1681. Sange, £anbfet)ur)ma{fyer in Deffau. 2Wet)rere (Satrungen

4}anbfdjulje , bei benen üWaterial, Färbung unb Arbeit aU jiemlicty gut, unfc

bie greife al« angemeffen ju bejeidjnen flnb.

9tr. 2657. Wie mann, £anbfcf>ur)mad>er in 3<rbjr. SWe^rere $aat

Hainen« unb £erren«@laa-».ganbföube von vergebenen Sarben. Da« baju

fcenvenbete SWaterial ift gut, bie Malerei jeboc$ nur al« jiemlictj $u bejtidjnrn.

Der $reifl ift angemeffen.

<Rr. 1853. ©ufta» «Wann, $of*$anbf<$ur;»Sabrifaut in 9teu«§rrelil.

«in (Sortiment »ergebener «fcanbfcbu^e. <£ie finb oon gutem «eber, unb

bie 9ctyte tücfftig unb gut gefertigt. Die Farben finb |a?6n, unb bie greife

ganj ber SOBaare angemeffen gefteHt.

9tr. 1872. 2. unb 9t. Jtirctjb off, «$anbfdjuty*Sabrifanten in ^ambuij.

SDfebrere $aar lange unb furge, gefttefte unb couleurte ®lac6»«§anbfc&ube.

©e" ift baju fteife« Seber verwenbet; bie Farben finb fttj5n, aber bie $rei|V

für eine ©aare von mtttelmapiger Dualität ju tyo<$ gehalten.

9ir. 2274. OBilr). QHinfert, £anbf$ur/*Sabrifant in SGBeimar. SMffrrere

Du&enb feiner Herren* unb Damentyanbfcbube, gelfce unb »eifje. Die <$anb*

f$u&e flnb von feinem, fdjönem fceber gefertigt, unb bie <Raf»te fauber au#=

geführt. Die greife finb ben SBaaren angemeffen.

0?r. 1795. «oulogne, £anbf#ur) * Sabrifant in «JJrag. SWebrere

Dufcenb Herren* unb Damentyanbfcfcur)e »erfdnebener 91rt. Da* ba§u «er«

tvenbete Material ift von fet)r guter Sefdjaffen^eit unb fd&öner Särbwtg; n<

<W5^te finb fauber gefertigt unb bie «greife angemeffen gefreUt. Da« <5c«v

ment fanb balb .Käufer.

9?r. 1772. Sranj 3acquemar 9Bwe, £anbfcr)utJ»Sabrlfantin in ©iw-

5Jierunbjwanjig Dufcenb belle unb bunfle ©lac6««§anbf(bulje für Herren un*

tarnen. Da« SWaterial ift gut, unb bie Sarben finb mit 9lu«nabnie M
blauen unb rotbraunen, febön ju nennen. Der Schnitt ift für fleine ft^male

$anbe beregnet, unb barnaefj ftnb bie Singer ju lang. Die 2Öaare faf

ungeachtet ber ettua« botjen greife Käufer gefunben.

9lr. 2691. £oren$ Oiein gruber, ^anbffbi^» Sabrifant in »Bien.

33erfd?lebene $aar furjer unb halblanger (Stlac6-!JJatent^anbf(l;ube für Damen:

beßgleidjen ciaftife^e (»eibenbanbfebube für Damen unb Herren. Da« b»5«

wrwenbete 9Äaterial ift gut, bie Sarben finb ai« gett)5bnitd? ju bejeitt?ne«;
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*ie 9?Ä^«ti genügt jeboc^ felneötvtg« ben je^fgeti Slnforberungen be« ©f*

ftyiiactt, auch flnb bie greife hoch gefltHt.

*Hr. 2321. 3)« Warte, 9lovvenety u. domo, in Sujremburg. 9Ret)rere

£>u&ettb verfrhiebener <$anbf<huhe. Da8 Material ifl al8 fch* gut ju bezeichnen,

bie €Rät^e flnb ebenfalls hödjfl forgfaltig unb faubcr gearbeitet, unb au<h bl*

Farben verbienen 2ob. Die greife flnb ertrag fyod) geflellt.

<Wr. 3105. d. Ölfcher, «£anbfehuh*$abrifant in $ot*bam. groben von

^anbfehut)en, auf einem darton aufgelegt. Da bie groben aufgeflebt maren,

fo fonnte bie DuolitSt be« fieberö nicht beurteilt werben. 5Dic 9fähte flnb

giemltch gut gearbeitet, aber bie greife etwa« h<>$ gebellt.

b. foagrbartbtr. 55 ie Sabrifation ber Sragcbanber tvar in früheren 3at)ren

fafl gan$ ohne 93ebeutung, tveil bie digenthümlichfeit ber bamaligen «Kleiber«»

trac^t bie £9cnu$ung ber jefct üblichen £ragebänber nicht jum 53ebürfnip

machte. SWan verfertigte fle anfänglich ganj einfach au$ £cbcr ober leinenen

unb moUenen ©urten; fpäter traten an Stelle biefer einfachen Sfinber elegant

gearbeitete feibene, geflufte, mit Schnallen ober Sebent verfehene $rageb5nber,

welche aber in ncuefler 3eit burch bie mit daoutdjouc überfponnenen Präger,

bie vermöge it)rer dlafrijitSt ben 6eabfld?tigten 3»vecf vorjugStveife erfüllen,

beinahe ganj verbringt tvorben ftnb. Sur baS lefctgenannte ftabrifat ^aben

fuh nun namentlich in QSerlin bebeutenbe gfabrifen gebilbet, bie umfang-

reiche ©efehäfte im 3n» unb HuSlanbc machen.

Q3ei ber QluSflellung t)«ben fld> folgenbe ftabrifanten beteiligt:

9er. 1047. £öltring unb £öfffen in ©armen. Sin (Sortiment

©utumi*£oftrntragcr verfchiebener ©attung. DaS Material ifl fefyr gut, unb

bie Arbeit ebenfalls al0 tüchtig unb gut ju bezeichnen. SDie Schnallen flnb

von ÜWefflng gefertigt, tvcltheS fleh ju berartigen Arbeiten am beflen eignet.

Die greife flnb ber QBaare ganj angemeffen.

Wr. 649. Saljtnann unb Finger, $ofamentirtvaaren*$abrifanten

in drfurt. 2lcht Sablcaiur mit ®ummi*^ofenrrager unb ©ummifebern in

93erbinbung mit Seibe, Solle, ©aumtvolle, Äammgarn unb 2eber* Arbeiten.

Da8 Sabrifat ifl hinfichtlich bed ©ummiS bcachtcnlroerth , allein bie ©arni*

rung unb bie Schnallen laffen ÜWanche« ju nntnfchen übrig. Die greife flnb

ber 2Öaare angemeffen.

Ü)tr. 1494. ©ebrüber (Snölett in Dteutlingen. diu Sortiment #ofen*

träger, Jtniebanbcr, Xabaddbcutel
, SRüfcen, ©elbbeutcl unb Ämbertafthen.

Die aufgelegten ©cgenflanbe befunben, fo weit beren üßeurtheilung hi$«

gehört, feinen fonberlichen ©efehmaef, bie DtShcrei ifl nicht ju loben; baf«

felbe gilt von ben Gebern unb Schnallen. Die greife flnb überDte« ju

hoch gefleüt.

SRr. 1952. £. «ehmann in «erlitt. Sech« $aar Sragebanber.

mx. 2378. Oflerloff in Berlin, din $aar tveipe, nulblebern«

$rageb5nber.



188 ffl. D. Seber, SUelje, tfcbcrwaaren unb 2Bacb«tuche

9cr. 2130. SubwigÄohlftabtin ß&ln. dine <0rufierfarte btoerfcr

«fcofentragcr toon ©ummt elaflicum. $a« ©ummi ijt Iobfn«ti>ert^, bie

©(^naUen finb »on SReffing unb gut gearbeitet; ßebcr unb ©arnlruren finb

bagegen al« mittelmäßig ju 6ejeicbncn. 2>ie angegebenen greife finb ben

UBaaren angemcffen.

9lr. 1044. $eter 3Bolff unb <Sohn in ©armen. (Sin (Sortiment

Perfdnebener £ofentr5gcr mit unb ohne ©ummi elajlicum, fowic btoerfe baunu

wollene SJänbcr glatt unb faconnirt. £)a« ©ummi ift gut, auch bie Arbeit,

Wenngleich nicht t>on ber feinjten Art, boa) al« gut ju bezeichnen. $>affelbe

gilt uon ben ftöhlcrnen (Schnallen. 35a« Seber jur ©arnitur lajjt bagegen

(Sinigeö $u wünfcben ü6rig. £>ic greife finb etwa« ju ^od) geftellt.

CWr. 44. (Sohn unb ©olbfdjmibt in «erlin. «Mehrere ©ummLSrage*

bSnber. SWit Ausnahme beö ©ummi« ift ba« baju perwenbete «Material

(tfebcr unb Schnallen pou 9Rc|fing) unb e&enfo bie Arbeit, al« gut ju

bezeichnen.

9lr. 643. 3. <S. fJtompler, ©ummi» unb 5Jofamentirn?aaren»&abri«

fant in (Arfurt. JDrci üWufUrfarten mit elaftifcben •fpofentragcrn, QJraceletl,

Uhrfdmüren unb (Strumpfbanbern. 5)a6 ©ummi ift fefyr gut, namentlich

Bei ben fcibenen unb baumwollenen $Öaaren. $)ie ©arnitur ift bagegen weniger

gut, unb lafi 2Jicle3 ju wünfehcn übrig. Sie greife finb fehr billig gepellt.

9ir. 246. <&. «Plefener, £anbfcbuh*8rabrifant in Berlin. (Sin Srage&anb.

2>ie Arbeit ift als bie feinfte ber in biefem Artifel gelieferten $u betrauten,

unb baffelbe gilt »on bem baju nerwenbcten Material. $cr $rei« itf nicht

mitgeteilt.

Stuben unb @cf)Uj)fe.

$iefe Artifel geboren ebenfalls in ityrer weiteren unb umfangreichen Au#*

breitung ber neueren 3«t an. 3n früheren Sahren, ja noch biß vor wenigen

©ccennien bebiente man fid) jur £al«bcflcibung faft burcbweg be« Sucr/cS, mit

nur ba« SWilitair trug 93inben ton ganj einfacher Sonn. Später bebiente

man ficr) gur beffern Haltung beö Suche« ber fogenannten Einlege- 39inben

»on 2ebcr ober Seinwanb, benen burdj eingcfteppte 33orften, burd? &ifdjbein

ober 5)ra^t bie crforberlicbe ©teiftgfeit gegeben würbe. 9Man fanb a6er febr

balb bicfe« äleibung*ftücf unbequem, unb ging ju ben je&t üblichen Schlipfen

über, mit bereu Anfertigung fid? anfänglich bie ^ofamentiere unb mitunter

auch bie «$anbf$ubmacbcr befdjäftigten. 3n neucftcr 3"t haben ficb aber in

allen «Stäbten UJeutfdjlanb« unb namentlich auch in Berlin ®efd;äfte gebildet,

welche ihre ©ewerbthätigfrit einzig unb allein bem in SHebe flehenben Artifel

wibmen, benfelben in niajt unbcbeutcnbem Umfange für ben ÜXepverfeb1

fabrijiren laffen unb felbfl nach fe?,w Audlflnbc berfcnben.
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3ur 2ludfietlung flrtb geliefert:

9Zr. 44. (£o$n unb ©olbfdjmibt in ©erlin. 9J?e$rerc £al«binben,

bie in ©toff unb Arbeit al3 gut unb bem 3*»erfe entfvred)enb §u be$ei<$nen

finb. greife finb nid)t mitgeteilt.

0lr. 246. ©. *pief?ner, #anbföu$* fcabrifant in Berlin. 9D¥e$rere

fauber unb gefd)macfvoll gearbeitete <§>al$binben auö vorjüglidj guten Stoffen

gefertigt, greife flnb ni<$t angegeben.

9Rr. 1916. S^eobor «Bocf, (Sravattemffabrifant in »erlin. OJerfölebene

©djltyfe, Sravatten unb lud)* Einlagen von 9ttla8 unb tfalbfetbe. Die

ftabrtfate laffen faum (Etwa« ju wünföen übrig, unb bie greife flnb bet

©aare gan$ angemeffen.

*Wr. 2354. ©. «Blumenttyal unb Gomv. in Berlin. (Sin ©ortU

inent feibener (Sr'avatten unb ÜRorgenmüfcen von ©ammet. Der baju ver*

wenbete Stoff ift von fetyr guter Dualität unb bie Arbeit in jeber 99ejie$ung

tüchtig unb gut au«gefü$rt. Die eiugefanbten ÜHüfcen bieten ni$t« ferner»

fen«wert$e«. Die greife flnb ber ©aare angemeffen.

$. -20.

©djufjmflctyerarbeüen.

Die ©ctyufy* unb Stiefeffabrifation gebort unflreitig ju benjenigen ®<=

werben, bie im Saufe ber Seit einen brbeutenben Qluffdjwung genommen $aben,

unb eß wäre in ber Styat nicfyt unintereffant, biefe« Sabrifat von feiner Äinb*

tyeit an, von »enufeung ber einfädln ©anbalen, bifl auf bie iefcige QtU, wo

baffetbe eine ntd^t unbebeutenbe ©teile unter ben £uruä* unb SWobeartifeln

einnimmt, ju verfolgen. Sur ben vorliegenden 3tverf würbe bie« iebodj ju

weit führen, unb nur befcfyranfen und barauf, ben gegenwärtigen ©tanbvunft

be« ®efd)afte«, unb wie e« fld) in ber iüngft vergangenen 3«* $erau«geflettt

$at, na^er in« Sluge ju faffen.

3n Deutfdjlanb unb namentlidj im vreufjiföen ©taate, würben bi« vor

nodj iiic^t langer 3eit, bic 2tfm$e unb ©tiefein in ber Kegel nur auf 99e*

fteHung gearbeitet, unb nur Saaren ganj gewöhnlicher Slrt für ben SWarft*

verfe^r fabrifmafig gefertigt, ftür ba« in Diebe fle^enbe gabrifat gab ba«

9lu«lanb bie ÜHobe an. 9Wan bejog bie feineren SBaaren au« $ari«, fionbon

unb fpöter audj auö Petersburg, weil mau leiber ber Bnfictyt war, Arbeiten

biefer 51rt tonnten nidjt in Deutfölanb gefertigt werben, obgleid) e« fajl buretyweg

beutfdje Arbeiter waren, unb e« noch je|t flnb, bie burdt) l)oi)en ?ol?n ober fon»

füge 93ergünfHgungen angelocft, it)re Ärafte unb $5i)lgFeiten bem 9lu«lanbe wib*

meten. 3e|t finbet man bagegen in allen bebeutenben unb felbfl in Heineren

©täbte« Deutfölanb« «Hieberlagen von fertigen ©a>t)en unb ©tlefeln in

allen möglichen, felbfl ben eleganteren Sonnen; ja e« wirb nicht blofj für

ben inlänbifdjen QSerbrau^ auf Jäger gearbeitet, fonbern e« ge^en viclfat^e

53ejlellungen au« bem ?lu«lanbe ein, bie von 3a$r ju 3a$r fl(^ mehren, unb
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100 III. D. Sfber, HJelje, Seberivaaren unb S5a$8tutf>e.

ben guten 9hif beutfdjer 3Baaren biß nacty 3tmerifa
(

Ivo bin bcbrutenbe €«u

bungen biefer 5frt gemalt ivcrben, ver&Teitet r)aben. 9tame«tlidj in lötrlin

tyat bie ©ct)ur)- unb ©tiefelfabrifation in neuerer ßtit, unb 6efonber8 in bat

legten jet)n bi0 fünfje^n 3aljrcn, eine folc^e (Srtveiterung erhalten, ba§ bit

3af?l ber biefem ©etverbe jugetvenbeten 9lr6eit*rrnfte fl<$ auf me$r al8. bal

©ovvelte gehoben $at.

OB« (äffen nun bie 9luÖfteller na<$ ber Orbnuug ber .Katalog* ftmnm«

feigen.

9?r. 259. Hn.brefen f ©a)u$ma#frmeifrer in Serlin. (Sin $aat

«Sufaren* ©tiefein, ein $aar ©offerftiefeln unb ein «ßaat leiste ©riefeln}

fammtlict) mit $oljftiften geseilt, von gutem tfeber unb gefälliger fcn*n.

$ret«»vürbig.

Ohr. 281. I». (Skalier, «Soffdyupmacfcr in »erlin. (Sin $aar

poieonö* (ßour*) Stiefeln, eht qjaor üftYtffHefeln , ein ijkar laÄrte ©tie«

fein, ein $aar falblebewe Stiefeln , ein $aar ©tiefein mit Jtorffotyen, ein

$aor SagbfHefeln von ©ummi mit lieber gefüttert, unb ein SBaar tyty

ivafferbicfye 3agbftiefeln mit 99elnfleinern, in einem ©türf. $aÄ fcaju rer*

rvenbete Material ift ton vorzüglicher Dualität, bie Arbeit frt)r fauber au**

geführt, unb bie formen finb mobern unb elegant SBorjugfitoeife finb bie

©tulv« unb Gour* ©tiefein vort auSgejtidmeter Arbeit. Die greife finb ber

vorzüglichen 2Baare gang angemejfen.

9hr. 334. SBennfrröm, ®$ut)macfyermciirer in ^Berlin. Sin ^aa«

Stiefeln von Saffian unb mehrere anbere ©d?ut)* unb Sticfelarbeitw.

©ammtlic^e ©egenftanbe finb alö inittelmafjig gearbeitet ju bezeichnen, bie

greife iebodj ber ffiaare angemeffen gebellt.

9er. 477. (£. % ©efcröber, ©riefelfabrifani in »erlin. (Sin $a<u

flurfttefeln on äcuyer von lacfirrem fceber; ein $aar furje ©riefeln w»
gleichem SRaterial; ein $aar feine unb ein $aar gen?öt)nlict}e ©tiefein »ob

.<?al61eber. Da« baju verirenbete Seber ift fdjön, bie formen finb elegant

unb bie Arbeiten mit vielem Srleipe au*gefüt)Tt. <Mucg finb bie qjreife fcer

SÖaare angemeffen.

9lr. 479. 6. ©. (Sie$baum, 2cgu$maq)ermeifrer in »erltn. 3«*

$aar feine ©efellföaftafiiefeln von lacfirtem Scber, bie bauer^aft unb fauber

gearbeitet finb. greife finb nia>t angegeben.

Dir. 536. fiubtoig ©cpelj, ©cpur/ma<$ermelfter in Semvlht. Gin

$aar .£errenföu$e, ba« JOberleber au« einem ©tücf gefönirten. OTflterwl

unb 2lr6eit finb gut.

9er. 637. G. 3Hitlter, ©a^u^fabrifant in Qhrfurt. «Mehrere

Herren «»©tiefein von guter Arbeit unb gutem Material. ^Teife finb nidrt

mitgeteilt.

0?r. 638. Sranj »fic^ner, @$u$fabrirnnt in Arfurt. (Sin Sorti*

ment Damenf<t)ut)e, von mittelmäßiger Arbeit unb eben folgern «WatcTial.

Die greife finb angemeffen.
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«Hr. 647. 3o$. Wb. ©ottf^alf, ©djufcfabrifant in (Erfurt. (Bin .

«Sortiment 5>amen* unb Äinberfdju^e, »on getritynlu^er Kr&eit unb eben folgern

ÜWateriaT. $>er $rei« ifk angemeffen.

Olr. 672. 3. ®. 91. «Jtot^fdjuty, ©($u$ma$ermeifler in «Worbfcaufen.

(Sin ^aar fur$e HenrenfUefefn ofyte 9M)t, au« einer $ferbe6etn*«$aut gefeo*

rigt. $a« ©eltene nnb Qigcntpmli^e biefeö SfaBnfatd ift nidjt ju berfennen,

3)er ^Pretd ift angemeffen.

«Jlr. 708. Subtotg ©<$aal, ©dMmadjermeifter in Halle. 3n?ei

$aar rinb- unb falbleberne Stiefeln bie ni$t«$ emerfenfln>ert^e3 bieten*

aber preiStoürbtg ftnb.

9Ur. 814. <£. Ätein, ©dm$maa>rmeifter in ©logau. (Sin ©ortimeni

öerföiebenarttg gearbeiteter ©tiefein, fo tri« bie Seiften jur «Anfertigung »on

.frommi&ftiefeln , toon benen ebenfalls ein $aar »orliegt. $>a« ÜJlaleriol ijl

»orjüglidj unb bie Arbeit ju toben; bie SBaare gehört ju ben «uöge$ei$net*

flen berartigen ftabrifaten ber WudfteKung. $if greife finb angemeffen geftelft.

0?r. 837. Springer unb ©djulj in £iegnifc. (Sin $aar f?ot?e

SBafferfliefeln unb jtrei $aar furje ©ticfeln. $>a« baju wrtranbte SRateriaJ

ift non auögejeidjneter Dualität, bie Arbeit i>orgüg(i$ ausgeführt, unb bie

greife finb angemeffen gebellt.

ült. 846. 6a rl (Srnft, ©dju^madjermeifter unb Hoflieferant in (Störlifc.

(Sin $aar gelbfeibene Halbftiefcln j jtoei tßaar ©tiefein mit HoljfHften ; ein

«Paar «fltlaSfdjutye, unb ein «Paar «fltlaSftiefeln. £iefe SBaaren jei^nen flr^

burd) faubere unb »orjüglid) gute Arbeit, fo n?ie burd) baS baju toermenbete

fe$r gute «Wateriat auS. 3)ie greife finb angemeffen geftedt.

«Jlr. 857. ^ermann $ritfd}e, ©dju^madjermeifter in ©orlifc. $in

$aar 2>amenballfdjutye ; ein «paar $amenfammafd)enftiefeln unb jtvei «4Jaar

Hcrrenfltefeln. £>ie Arbeit an ben $amenf$utyen ift mittelmäßig, bie ber

©tiefein beffer ausgeführt. $aS »ertrenbete «Material ift gut, unb bie greife

finb angemeffen gefhllK

«Jlr. 890. H. (SggerS, ©dju$ma$ermeifter in Breslau. Min $aar

Herrenfttefeln. $ie Arbeit ift gen^^nli^er «Jlrt, baffefbe gilt »on bem «TOa*

terial; au$ ber ©$nitt ift ntc^t ju loben, jebod) ifl bie SBaare VeiSroürbig.

«Wr. 892. «Diu II er, ©a>$ma<$ermeifter in Breslau. (Sin «Paar fe$r

gut gearbeitete Herrenfliefeln. $aS ba§u bertoenbele Material Ift bön gutet

Dualität unb ber $relS angemeffen gefteHt.

«Hr. 893. ©$Önfelb, @$u$ma<$ermetfter in Breslau. (Sin «Paar

Herrenftiefeln &on fauberer Arbeit unb ju einem angemeffenen greife.

«Rr. 921. % 2Bianrfe, ©^u^ma^ermetfler in ©c^roeibn^. (*in

*ßaar Henenftiefetn t>on geh>5^nli(^er Arbeit unb bergteirt^en SWaterial, bie

aber ^reitoürbig finb.

Olr. 956. $cter SBinfler, @(^u^* unb ©tiefelfabrifant in Äönig»»

berg in qjr. (Sin $aar HcrrenftiefeTn. 9lr&eit unb SWaterial mi(tflm'ä*Jig

;

ber ^reifl angemeffeu. , . „
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Wr. 957. 60 rl 8rr. ?e$tuej?
f

©<$u$. unb ©tiefelfabrifant in £8-

nig«berg in Pr. 3w» $a«t ^errenftiefeln von mittelmäßiger ©ef$affen$eit.

Prei« ber ©aare angemeffen.

9?r. 1183. 5t. tfedjner, ©djutymadjermeifter in 5öalbenrat$, 9ieg.«

99ej. Wadjen. (Sin Paar furje «$errenftiefeln otyne Waty, au« 9lo§teber.

SEBenngleid? biefe Qtr&eit feine neue (Srftnbung me$r ift, aud} bie 3n*e<f»

mafngfeit biefer «Stiefeln nod) ntc^t feftfiefyt, fo ift benno$ bie auf biefe

Arbeit »enuenbete 9Wü$e anerfennungöroertl?. Der Prei« bafur ift nur nie*

brig gebellt.

9ir. 1344. 3ofy. ftranf, ©djutymadjermeifter in 9tegen«6urg. OTe^rere

Sorten Damen*Äammafdjenftiefeln unb ©djulje, meiere ftd> bura) faulere unb

elegante Arbeit, fo tvle burd) gute« SWaterial au«jeic$nen; auä? flnb bie greife

angemeffen gehalten.

9ir. 1548. 51 ug. Äranfc, ©djutymadjermeifter in Dre«ben. Drei

Paar £errenftiefel mit «£oljftiften von eleganter $orm unb lobenswerter

91r6eit; bie Stiftung ift fau&er au«gefü&rt unb ba« verwenbete Material

»on fel?r guter ©eföaffen^eit. Der ^uSfleUtr foll ba« ©feilen mit $ol§»

ftiften juerft in Deutfölanb eingeführt !?aben.

*Wr. 1622. 3otyanne« ©iebuwilt in ffie^ba (©a$fen*3Öeimar).

3wei Paar Tudjfdjutye mit ftiljfoplen, von gan$ gewöhnlicher Arbeit.

Otr. 1692. 5r. 3djSnwercf, ©cfcufjinadjer in Gaffel, diu paar

«$errenftiefeln unb ein Paar Damenfammafd?enfttefefn , bie fidj burd? folibe

Arbeit unb gute« «Material auSjeidmen. Die greife finb angemeffen.

9?r. 1735. 3of. ©dj um ad? er unb ©opn in üHainj. »Diefcrere

paar «fcerrenftiefeln unb ein paar Pantoffeln mit ®oIb • unb ©eibenflirfeTei.

Die Arbeit ift in ieber ©ejiel?ung auögejeidjnet gut unb ba« «Material ton

vorjüglifyr ©efdjaffenfcit. Die greife finb angemeffen gefieilt.

91r. 1948. ^egetualb, £of*©<$u$ma<$er in ©erlin. (Sin Paar

JRieraftiefeln mit Stulpen, bie in »fpinfidjt ber Arbeit unb be« »enrenbeten

«JRateriat« nur al« getvolmlid; \w be$eid?nen finb; aud) ift ber Prti« gu

l)od? angefefct.

9tr. 1954. 3. Äreb«, Damenfd)uty*$abrifant in ©erlin. üXefyrere

Paar ©djutje, (Stiefeln unb Jtatoföen für Damen. Diefe QBaaren verbienen

fotro^I wegen tyrer foliben Arbeit, al« aud? wegen be« baju verwendeten

guten «Material« unb ber gefälligen Sacon 6efonbere (Srwa^nung; au$ flnb

fle vrei«würbig.

91r. 1956. S. 2. O&ft jun., ©cMfa&rifant in ©erlin. (Sin Paar

91tlaS«£ainmafc$en» ©tiefein für Damen; ein Paar fammtne be«gletd?en unb

ein paar fammtne Damenfrfju^e. Die flr&eit ift gut, ba« «Material bem

3we<fe entfvred>enb unb ber prei« angemeffen geftellt.

9?r. 1957. SD. «Moljr, ©djuljmafyrmeifter in ©erlin. (Sin Paar

.fcerrenftiefeln ton baumwollenem n?afferbi(^tem 3euge, bie, tvie vom feinften
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«eber gefertigt, gtönjenb getoufrt werben tonnen, mit ^oljnageln, bon gefälliger

8ra?on unb torei«roürbig.

9Gr. 2055. P o n c e P e n o 9 e r
,
S<$utymadjermetjier in $Bre«lau. STOety*

rere Paar «§>errenftiefel unb Srtjut/e bon borjüglidjer Arbeit unb gutem

£eber, o$ne Preisangabe.

9lr. 2068. 91 ug. Alt in «rieg. (Sin Paar furje ©tiefein unb §n>el

Paar Stiefeletten. Arbeit unb «Material mittelmäßig. PreWtbfirbig.

9hr. 2078. Anton S^manflfi, SdMmatfermeifter in Pofen.

(Sin Paar au« fdjonem £eber fel)r fauber gefertigte «£errenfiiefeln. Prei«n>ürbig.

5Wr. 2080. ©ottlieb 5er b. ©eljr, S(tyu$ma<$ermeifier in Pofen.

(Sin Paar »beiße unb ein Paar fäjniarje Damen»Atla««(s(fyuf;e üon moberner

ftorm. Da« SWaterial ifl mittelmäßig; bie Preife flnb aber nldjt ju ^oc^

gefhflt.

9?r. 2083. Subtoig OBtoÖciborSfp, @$u$ma$ermeifter in polen.

3roei Paar Damenföutye unb jtrei Paar DameiwÄamafdjenfltefeln von mit»

telmäßiger Arbeit unb eben folgern «Material. Die Preife flnb ber Arbeit

angemeijen.

SRr. 2118. Otto be le 9t oi, Sdnt$ma<$er in Danjig. 3wei Paar

Damenfdjufce; ein Paar Äamafcfcenfliefeln; ein Paar Herren *3agbfliefeln, unb

$u>ei Paar furje Stiefeln. (Srflere flnb von gen^nlityr, Iefctere bon befferer

ßualltät, j«bo<$ ifl ber Preiö burdjh>eg ber SGBaare angemeffen notirt.

9for. 2119. 3. <£. ©. (Smanuel jun. Pantoffelmadjer * Amt«meifter

in Stargarb, Prb$. Pommern. (Sin Paar geflitfte Pantoffeln bon guter Arbeit

unb berglei$en Material. Der Preiö ifl angrmeffen gebellt.

dir. 2137. (Sngeltyarb unb Said;, <$of*@$u$ma$er in Aa($en.

(Sin Sortiment bon Damenföutyen unb 3)amen*jtamaf$enfitefeln, aud; mehrere

Paar £errenfliefeln. Sammtlidje Oegenflanbe flnb in Arbeit unb (Material

»on mittelmäßiger i8eföaffenr/eit, jebo$ bie Preife angemeffen geflefft.

Dir. 2176. (Sari Stfltyr jun., Damenfd}u$ma<fcermeifler in SWünfyn.

93erfdjiebene Sdjur/e, Stiefeletten unb elafHföe Jtaloföen für Damen. 3n

Arbeit unb «Material mittelmäßig, jebo$ torei«ttfirbtg.

«Hr. 2324. 3ot/. ffiemmer in £uremburg. 93erfdjiebene Stiefeln,

3agb* unb Äaflorf<r)u$e. Diefe ftabrifate berbienen in jeber SBejietyung 2 ob,

bor$ug«ireife flnb aber bie ©ebirgßfdju^e in ir>rcr bem Beerte entfbredjenben

Anfertigung al« eine au«gejeidjnete Arbeit $u bejei^nen. Da« bertoenbete

«Material ifl gut, audj ber preiö angemeffen.

«Jlr. 2338. 3. Wibrecht, Sd)uf?mac$ermeifler in Bremen, lieferte

ein Paar £errenfliefeln , bie unftreirlg al« bie beften bon allen auögeftellten

Sdjuljmac^erarbeiten bejeid)net rwben muffen, unb fldj al« n>a$re flunfhverfe

barflellten. Die Arbeit ifl in allen feilen mit bem größten ffleiße unb

mit einer «Meiflerfdjaf* burd&gefüfjrt, bie ni$t« ju h>ünfd;en übrig läßt. Da«
«Jb. II. HblD.ll. 13
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104 III. D. ?eber, $elje, Sebenvaaren unb ©ad?atu$f,

veroenbete Material \fi, gang ber Arbeit entf»re$fnb, toott vor§ü|}li(b<r

99efd)affen$eit.

9lr. 2431. 91 n ton lamm, ©$u$ma$er in 9leufiabt, £Reg.*$tj.

Cfctoeln. Ü^crfctjteben« ©dutt;>niad>erarbeiten von ganj getvofjmliifrm ÜÄatmal

unb eben folget Arbeit; efl flnb iebodj audj bic greife niebrig geßeUt.

<Rr. 2432. 3o$ann «fcillebranb, ©dju&madjer in üleuflabt, 9itg.«

39ej. Oppeln, 93ier $aar Damenfdjuljf. Arbeit unb SWaterial von gen?Öfyn*

lieber üBefdjaffentyeit. Die greife flnb niebrig gefteUt.

Dir. 2433. ffienjel ©amber a, <S$u$ma*er in «Heuftabt, SReg.*

SBej. Oppeln. 3*vei $aar Damenfdjutye unb jtvet $aar «fcalbfHefeln, von gc*

rt>5&n!t$« Arbeit unb getto^ntifym üWoteriat. Die greife flnb niebrig gefleflt.

«Wr. 2436. %. SBalfemann, ©#u$ma($ermeifter in Srrtlou. (Sin

$aar £errenfHefeIn von bauer^after Arbeit, gutem SWoteTial unb angemef*

fenem greife.

91r. 2479. $etnr. ©<$a>e, @$u$madjermeifter in Danjig. SMe^rere

Herten* unb Damenfttefeln von fauberet Arbeit unb fäonem 8eber. Ter

©djnitt Ifi&t dinige« ju nmnfdjen übrig. Die greife flnb angemeffen gefMlt.

9lr. 2760. ©. Rannte, $antoffefma<$er in «flrenjlau. (Sin $aor

Jtamaföen für Damen. Die ©$afte flnb mit Sebern gearbeitet, Die ©aart

geigt eine gen>ö$nli$e Arbeit unb ein eben fol$e« «Material, ift febod)

preiGroürbig.

*Wr. 2776. Garl «fcifdjer in ÜHeuflabt, 9leg.«99e$. Oppeln. SRe^rm

Üßaar Damenfctyutye unb ein ^aar Damenfliefeln von ganj gewöhnlicher Ar*

beit. greife flnb nufy mitgeteilt.

9ir. 28S7. Kummer unb 9Wa$, ftabrifanten in Altona unb $*m<

bürg. Drei <Stürf ivajferbidjtefl <Sd)ut?jcug von refp. 16 unb 18 (Sflen

preujj. Sänge, bie (Slle ju 1 $(jlr. 20 ©gr. 9ladj einer bamit vorgenom*

menen $robe hat fid; baffelbe alö praftifdj beivfiljrt. Ü6er bie Verfertigung«an

n?ar SWidjtö mitgeteilt.

91r. 3023. 3olj. Seiner, feel. 5Bive., in «Wainj. <Se$« $aar

®d)utye unb (Stiefeidjen

9ir. 3059. SJi jenbor ff, Damenfdjuhmafyrmeifler in SWaiitj. £ed>«

*Uaar Brrauenfliefeln unb @d)ur)e.

«Hr. 3079. 3ol?ann (Sei bei, ©^mad)er in fcrauftabt. Gin

$aar (Stiefeln von geivöfmtidjem SWaterial unb bergleifyn Arbeit, bie jebod?

preiöivürbig finb.

f. 27.

8attler*, Ziemer* unb Jäfc&nerarbetten.

Da« früher vielleidjt begrünbet getvefene Vorurteil für bie englifdwt

Sattler»Arbeiten tyat ben beutfdjen (Srjetigniffen biefer Art lange n>efenriü$en

Abbru$ getyan, unb erfl feit wenigen 3a^ren ift e6 gelungen, bie SBorUcfc
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ffit bie englifc^en Sra6rifate burc$ bic £erjMIung gleidp guter nnb fdjflner

(Sattler* tSc6eiten ju beflcgen. 5£>ie früher m$aftnifjmäfHg bebeutenbe (Sin*

fu$r biefcr Artifel $at bedfyalb fafl ganjlidj aufgehört, unb »tele bon bm
;ur ®en?erbe*Au8ftcüung eingtlieferten Sattler «Arbeiten galten mit ©lud ben

«erg(ei$ mit ben englifdjen au«. (Sö [inb barunter unb unter ben auäge*

{teilten 3agb* unb ^eifegegenfJSnben fe^r fauler unb jwecfmfifjlg unb fogar

funftooU gearbeitete Arttfel.

ffiir tvenben und nunmehr ju ben einzelnen Artifeln unb laffen bic

^au«fteller na$ ber Orbnung ber Äatalog* Hummern folgen.

I. Sattler* unb Otiemerarbeiten.

9tr. 252. €$ut$e, $of»<Sattlermeifier in «erlin, lieferte einen gelten
Sagbfattel mit (Sturjbügel. $ie gorm ift für ben »raftifgen ®ebrau$ gang

jrt»effma§ig unb bie Arbeit mit gro§em 51ei§ unb mit <Sa$fenntni§ aufgeführt.

$cr $rei6 ift bem möglichen grabrifate ganj angemeffen.

9?r. 272. 3. tforlach, ©attlermeifler in «erlin, lieferte jtoei

«Damenffittet, jmei $errenf3ttel unb brei Sattelbäuine. $te ftorm ber Sittel

fd>eint nic^t allen Anforberungen ju entfpredjen. 5>ie Arbeit fönnte etwa«

fauberer unb ba« bagu »enrenbete Material beffer fein. $ie greife flnb

billig gefleUt.

0lr. 273. Sc$tt>ar$e in Berlin, din $aar «ruflblatt*®efchtrre t>on

gutem Material unb fe^r bauer^after Arbeit.

9er. 289. &r. Hartman n, Sattelmacher in «erlin, fleUte einen ge*

flehten 3agb*Sattel auf, welcher in jeber «e$iet)ung al6 eine borgügliche

Arbeit begeiehnet werben uiu§, unb ben üortt)eilt)affen 9tuf, ben fleh ber Auö*

fteUer bereite} in feinem ©efc^äfte erworben f)at, t>oUftänbig rechtfertigt.

SRr. 297. A. j$au\t&, Sattelmachcr in «erlin, lieferte einen geßeptoten

3agb*Sattel, einen runb genähten ßaum unb ein SRartingat. 3>iefe Arbeiten

wrbienen wegen ber fcljr fauber aufgeführten Dcä^erei, fo wie wegen ber für

ben praftif$en ©ebrauch fe^r gwecfma'fHgen Qform baö größte fiob. 3)ie

greife flnb bei ber Schönheit bc$ ftabrifatG fehr mäßig ju nennen.

ÜRr. 300. Same« 2B^itelaw, £of* Sattelmacher in «erlin, lieferte

einen Stceple cbase * 9feit= (Sattel für Herren. 3)erfclbe ift leiert, unb $at eine

gute 8orm, aber ber $reiA ift im «erhältnifi gur Arbeit etiraS h^h gebellt.

«Rr. 303. <S. St all mann, Sattelmacher in «erlin, braute gur Aus*

ftellung einen gang gefreuten $amen*Sattel unb einen von ihm nach eigener

Art fonfhuirten Qaum. 3)er Sattel geichnet fl<h burej? feine fehr gmetfmä&ige

&orm unb bu«h bie ungemein faubere «earbeltung fo »ortheilhaft au«, ba§

berfelbe al« ber sorgüglichfle öon aUen au*geftellten $amenfa"tteln begegnet

werben mufj. 2>er 3aum ifl fehr einfach unb leitet, unb befonber« ga empfehlen.

SWr. 305. <S. Ärfimer, Sattlermcifler in «erlin. Clin gelter

©attel, ein geflochtener Saum, ein berglei$en SKartingal, ein flauer Saum

unb ein bergleic^en SWartingal. 3)er Sattel unb bie Qavmpvqt flnb mit

13*
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196 III. D. Seber, $el$e, Sebettvaaren uub SBa^fftu^f.

steter Sorgfalt genfirjet; bie ftorm be« Sattel« läfjt ieboe$ no* Tlancfcc«

gu nnmfttyen uBrtg.

9tr. 333. $$oma«, Sattelmadjer in ^Berlin. (Sin getiefter 3agb*

Sattel. £a« baju uenr-enbete ÜRatcrial ifl jtvar gut, aud) bie frorm jiemlid)

jroecfma'fjig, febod) entfprldjt bie übrige »Bearbeitung nidjt allen Qlnforberungen.

£>er $rei« ifl billig geflellt.

9lr. 644. 3. ©. <$6nniäe, SRiemer unb Sattler in (Jrfurt, lieferte

einen jiemlidj gut gearbeiteten wattirten Sattel. 5)a« SWaterlal, fo nrie bie

ftorm be« Sattel« nur ni<$t ganj befriebigenb. $en $rel« $at (tinfenber

ber Arbeit angemeffen geflellt.

0?r. 666. d. uon £agen, Sattlermeifler in ÜHür/tyaufen. (Sin $aar

Äummtgefdrirre. 5>a« «Material befriebigte nid?t ganj; aut$ bie Arbeit lief

9J?andje« ju n>ünfe$en übrig.

Olr. 709. »inbnerunb Sange, ©agenfabrifanten in «Salle a. ©.,

lieferten fünf £erren.S5ttel, einen S5amen*SatteT, brei runb gearbeitete «Reit*

jeuge o$ne ©ebiffe, ein ÜWartingal, ein $lnterjeug unb brei ®urte mit bop*

gelten knallen, Samintlicfce ©egenflanbe finb mit vieler Sorgfalt unb reebt

fauber gearbeitet. $>ie ftorm be« Samen* Sattel« fd>eint für ben *raftif*en

®ebraua1> nicr/t ganj jtuecfmafjig. $ie greife jlnb f5muitliaj billig gebellt.

9lr. 1145. hänfen, 3öagenfabrifant in 9lad?en, lieferte einen wat.

tirten Herren * Sattel unb ein comtfette« Cabriolet* ©efdjirr. $er Sattel ifl

jn*ar au« fe^r gutein '^Material gefertigt unb brauchbar, aber feine Storni unb

^Bearbeitung lafjt 53iele« 311 tuünftycn übrig. 5)a« ®efdjirr bagegen jei^net

fldj burdj faubrre Arbeit fetyr vorteilhaft au«, unb ifl unbebingt al« baS

fdjonfle »on allen au«gefleliten ©efd«irren ju bejeidmen.

9?r. 1546. £ubiv. «§auf?mann, SRtemermeifler in $re«ben. Gin

$aar complette Jtummptgefdnrre mit überzogenen Sd)nallen, treibe ftdj burdj

fe^Öne« Seber, faubere unb gute Arbeit befonber« au«jeie$nen. $er $rei«

ifl tyocfyfl billig gefleHt.

9lr. 1547. ft*. ißa^erifc, Sattelmadjer in $>re«ben. $rei verf^ir«

bene Herren »Sattel, bie in jeber $inf1eljt ju ben fauberen unb rtdjtig con«

fhuirten Arbeiten biefer Qlrt ju reefcnen finb. $ie greife finb ber Arbeit

ongemeffen.

9tr. 1660. 8:. £afenfam», £of« Sattlermeifler in «raunfötreig.

93ier »ergebene Sättel, jfrei Saume, jn>ei Srenfen, jtrei SWartingal« mit

©orberjeug, unb ein SRartlngal jur Srenfe. $iefe ©egenftönbe finb grop*

tentyeil« au« engllfäem SWaterial angefertigt, unb jeigen befonber« ein gute«

^lupere«. Sowohl bie gemähten formen, al« au$ bie fauber au«gefü^rten

Arbeiten taffen bie ©ef^icflie^felt be« Sinfenber« erfennen. «Die greife finb

biUig gefleHt.

SJlx. 1696. d. Ste^^ani, tfof-Sattlermelfler in Saffel, lieferte einen

$amen*Sattel unb jh>ei n^attirte SSttel, h>elc$e mit Sa^fenntni^ unb grofer

Sorgfalt gearbeitet finb, unb Sob »trbienen.
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9?r. 1736. £oui« Branbt, Sattlermetjler in 2>etmolb. ©in Henn*

fattel, eine Srenfe unb ein üHartingaf. Sammtlidje (Segenflanbe jeigen eine

gute, burd)ireg mit gro&er Sorgfalt ausgeführte 9lr6eit. 9lud) bie greife

flnb angemeffen gepeilt.

sJtr. 1949. (£. ff. -Bergemann, Dtiemermeifler in Berlin, lieferte ein

9$aar J?ummtgefd)irre mit ft&er$ogenen Sdmallen, au« uorjüglid) gutem

Seber gefertigt, unb von lobenswerter Bearbeitung. Sie flnb unbebiugt ben

beflen Arbeiten biefer 9lrt gleich ju flellen. 5)er $rei« ifl ber SBaare angemeffen.

Dir. i960. 2ß. (£. Oieibfcolb jun., »Memermeifler in Berlin. (Sin

tyaax «fcummtgefdjirre mit (Silber plattirt, bie ju ben befferen Arbeiten biefer

9lrt geregnet werben muffen.

9?r. 2066. @. Sud) 8, Sattlermeijler in Brieg, *Heg.*Be$. Bre«lau,

lieferte einen forgfaltig gearbeiteten tvattirten Sattel, beffen fform jebod) etwa«

gefälliger fein tonnte.

9?r. 2319. ®. «$. Sittel, Sattlermeifter in S)armflabt. 3>ret t>er*

fd)tebene Sattel, ein runbgenatyter unb jwei glatte B^ume, unb ein SRartingaf.

Sämmtlid)e ©egenftSnbe jeigen burdjitveg eine forgfättige, faubere unb mit

2ad)fenntnijj aufgeführte Arbeit; aud) flnb fold)e i>«i$roürbig.

9?r. 2334. 6. Ber$, Sattler* 9lmt«meifler in Gelle. (Sin 5>amen*

(Sattel unb jivei ivattirte Sättel, öfterer lapt, ivenngleid) au« bem fdjönften

englifd)en «Material gefertigt, $infl($t« ber Arbeit unb ber fform Bleie« $u

n>iinfd)en übrig. 3)er ^rei« ifl billig geftellt. 5E)ie »vattirten Sättel flnb

ebenfall« bon englifd)em Seber gefertigt, jebod) mit größerer Sorgfalt gear*

bellet al« jener. 3(;re eigentümliche fform bürfte fld) jebod) beim ©ebraud)

fdjtverlid) al« jirecfma'&ig bewähren. S)er greift ifl im Berhfilrnifl ju bem

be« 2>amen«Sattel« ju ^od) angefefct.

9lr. 2339. 3. £. B. Buffon in Sübeef. (£in fauber genahter tarnen*

Sattel bon gutem beutfdjen Scber. 3Me fform be« Satteid befriebigte nid)t

ganj; aue$ ber $rei« ifl etwa« ju hodj geftellt.

9ir. 2347. ff. 3. (£. 8 5! off in Sübecf lieferte jtrei Sattel, bie ben

DOrfyn erwähnten in jeber Beziehung gleid) $u flellen flnb; aud) für biefe

flnb bie greife fetyr hod) angegeben.

Olr. 2457. ©. Baubi«, Sattlernteifler in Jtrotofd)in, hat einen beut*

f$en, fogenannten ffrofdjfattel auögeftellt. 3>ie fform be« beutfd)en Sattel«

gemährt eine größere Bequemlichfeit al« bie ber englifd)en Sittel. 3)er vor«

gelegte Sattel entfpricht aber nid)t allen 2lnforberungen , unb namentlich

läßt bie Arbeit nod) üHanehe« ju nwnfchen übrig 35er $rei« bagegen ifl

billig gefiellt.

92t. 2462. 3afubon>8f$, Sattlermeiflet in $ofen. (Sin runb ge*

nähte« JReityeug unb ein SRariingal. 3)er 9lu«flellet $at jtoar eine einfache,

aber gut au«gefu^rte 5lrbeit ju einem ganj angemejfenen greife geliefert.
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9lx. 2549. 91 tbcnbo tf jun., Satflermeijter in SNünfler. (Sin

fyilbrunber 3<*um unb ein bergleictyeu 93orbergeug. üBeibe ®egenjlanbe flnb

fefyr gut unb forgfältig gearbeitet; ber $rei6 ifl jebod; etn>a8 fjodj gefleflt.

Dir. 2647. ft. SBodjömann, Sattlermeifler in Sonberflfyaufen, lieferte

einen gut gearbeiteten ivattirten 3atte(, $u einem angemeffenen greife.

9lr. 2654. frranfe jun., 9?iemermeifler in 3«&ft, lieferte ein $aar

SBrujtblattgefdnrre unb ein brauneö 9?eitjeug nebfl hinter* unb ©orberjeua..

$ie« Oeföirr g^ort tvegen feine« gefälligen 91nfel?nS uub ber bun$n?eg guten

Arbeit unflreitig ju ben befferen berartigen Arbeiten. 9luc^ ba« SHeitjeug

jeigt eine flei§ige Arbeit. $ie greife finb billig.

SWr. 2658. ftranfe son., JHiemermeifler in 3«bfl. (Sin uon Beber

geflochtene« Beitfeil mit überjogenen ©Quallen. 9lud> biefe Arbeit ijl mit

»ieler Sorgfalt au«gefüt)rt unb ber $reiö billig geflelU.

9ir. 2795. $t). £agenei, SHegimentd» (Sattler ju Wünfler, lieferte

$n?ei ungarifdje Sattelböcfe mit eifernem hinter* unb 33orber*3^icM- 3>ie

Arbeit ifl mit vieler Sorgfalt unb fdjön audgefüt)rr. Ob bie gemalte Äon»

flruftion jn'ecfmafjig ijl, rnufc bie ©rfatyrung jeigen. IDer angegebene $reil

ifl billig.

9tr. 2896. 91. Otaumann, Sattler* unb tfiiemermeifler in Sorgau.

din »attirteT Sattel, ber burety jirei angebrachte Gebern für jebed $ferb

fcaffenb gemalt werben fann; bie untere (ZBattirung ifl burd) angebrachte

Vorrichtungen beliebig lo$ ju matten. Ob biefe (Slnri$tuttg für ben

©ebrauch jwecfma'pig Ifl, mup erfl bie Erfahrung lehren. 5>er ^reiö ifl

enraö $o$.

9tr. 2915. £. *8ufchmann, Oliemermeifler in «§of, Ägr. Katern. 3»«
rooüene Sattelbetfen mit buntem £ru(f.

Olr. 3026. (St)r. «Regien, Sattlermeifler in Hoflocf. ®»n tvattirter

Sattel, ireldjer ftch burch gute« englifrtjeö Seber auöjeichnet; bie Sonn fo

n?ie bie übrigen Arbeiten geboren ju ben befferen ber 9lrt. $>er $rei«

ifl angemeffen geflellt.

9lr. 3131. 91. Ärpger, Sattelmacber in Hamburg. 3»ei leattirte,

au« feinem engliföen Beber gefertigte Sattel, beibe t>on t-orjugli^er Arbeit.

$>ie greife finb ber fronen Arbeit gauj angemeffen.

II. $5f$net. Slrbeiten.

9lr. 284. (S. 9lcfermann, £of * Safchnermeifler in «erlin. (Sin

»iereefige« £utfutteral mit ffifif(^eber)filtni§ unb Weceffair-dinri^tung; ein

JReifefoffer unb bret ÜReifetafchen *>on toeTfölebenen Stoffen. Sammtli*e

©egenjlfinbe finb toon toorjüglicher ©efchaffenheit, unb bie greife billig geflellt.

fflx. 305. Sbuarb Ära m er, Sattlermeifler in Berlin. (Sin Koffer

)>on 3u$ten» Beber, jn?et <&utfurterale, ein Jtoffer toon braunem Beber unb

bret 3agbtaf<hen. Sfimmtliche ©egenflanbe finb gute, bauerl)afte, unb ba$er

Vret«n?ürbigc Arbeiten.
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*Wr. 666. <£. toon £agen, (Sattlermeijler in SWuljlhaufen. (Sin au«

gutem Material fe^r gut unb bauerhaft gcffrttgter breifadjer fceberfoffer.

fSlx. 709. Sinbner unb Sange, OBagenfabrifanten in «&aHe a. @.,

lieferten eine Sagbtafdje.

*Wr. 1757. 6. (S. Ära nur, ©attlermeijter in £orn (SiWe*2)etmolb),

lieferte eine leberne föeifetaföe »on eigentümlicher unb gwecfmä'ßiger (Sinri^tung.

Dir. 2007. £. 3ef<^fe, Seberwaarenfabrifant in «Dfüllrofe, 9teg.**8eg.

ftranffurt, lieferte fet^ö toerfcfyebene 3agbtaf(hen, bie fich burch ihre ungemein

faubere unb ^wertmäßige Arbeit auöjei^nen, unb ald bie unbebingt fe^onfleit

»on allen ausgefeilten Brabrifaten ber Art bezeichnet n>erben müffen. 5Dle

greife ftnb in «etradjt be« gang »orjüglictyn ftabrifat« fehr niebrig gefletlt.

(Simfenber f)at fich burch feine Sagbtafchen, bie von feinem anbern beutfd&en

ftabrifanten bei gleicher (Schönheit ju fo mäßigem greife geliefert werben,

einen fehr audgebet)nten felbft überfeeifchen Abfajj t>erfd?afft.

9h. 2457. ©ottlieb ©aubiö, ©attlermeifter in Jtrotofchin
,

f)at

jmei gut unb fauber gefertigte 3agbtafd)en audgefiellt.

9lr. 2841. % Sto1)n in Berlin lieferte eine SReifetafche unb ein $aar

Pantoffeln. Selbe ©egenfiänbe finb gut unb fauber gearbeitet, auch *>on

fehr gutem Material gefertigt unb v^idtvürbig.

9io. 3087. <S. Jtempf, «£of*<§attlerineifter in £anno»er, lieferte einen

vortrefflich gearbeiteten Artillerie* unb einen Infanterie *$ornijter »on See*

hunböfell nebfl Diiemen.

§ 28.

8B a cf) S t u $ e.

$ie 3Bad;Stuchfabrifation foll um bie Mitte be« 18. Sahrhunbert« *on (Fng*

lanb nach J&eutfötanb eingeführt fein. 3n ©achfen, wo ber Verfertigung ber

feaju erforberlid^en 8 bi« 12 Viertel breiten leinenen unb baumwollenen Beuge

eine befonbere Aufmerffamfeit jugewenbet würbe, war man lange 3<it am »ei*

teften in ber Sfabrifation ber ©ach«tuche, befonberö ber gröberen unb billigen

©orten. Aud) in neuerer 3eit if* Snglanb in biefem Artifel am weiteren fort*

geföntten, unb befifct bie größten (ItabliffemenW, welche mit ber großartigen 3u*

nannte ber mannigfaltigen ©adjötuchergeugniffe unb be« Verbrauch^ au$

gleichmäßig warfen. 3m 3oUt>erein ffabtn in neuerer 3«t bie berliner unb

facbfifcfyen ßrabrifanten fowot)l bei ber Srabrifation ber 2Bach6tuche ald be£ 5Baclj8*

fcardjentö unb ©adjÄtaffetö große ftortfehritte gemalt. Qrftere beziehen bieerforber*

liefen breiten Seinengewebe aud Äottbu« unb anberen ©tabten ber Saufife, bie Spar*

chente au0 ©achfen. Am iJtyein eriflirt, fo Viel befannt, nur eine SGBadjjStuchfabrif.

$le SÖachGtudjfabrifation liefert ein ausgezeichnetes Veifpiel, wie ein

®etverbSjtt»eig in furger Qtit einen großen Umfang gewinnen fann, wenn

an feiner inneren VerfcoIIfommnung rüftig gearbeitet wirb. SWan tterwenbete

früher gu 5öach$tuchen nur orbtnaire* Seinen, weichet} mit einfachen Farben

ober burd) Schablonen mit SRuflern berfetyen würbe, bie feinet)weg6 immer

ben fcorberungen eine« geläuterten ©efthmaef« entfpratyn. Auch »erwenbete
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man wenig Sorgfalt auf bU 3u&ereitung b*T Sat&en unb auf beren &auer«

^afttgfeit. $>a« ftabrifat fonnte bedtyalb nur ;w wenigen 3wrf« bienen,

unb ber 99ebarf an folgern ©adjetudj war gering. (Seit etwa einem 3at)r*

getyeub aber fyat fid? ber inbuftriellr ®cifl in biefrm Qkwerbdjweige lebhafter

geregt, unb Sd;ritt vor Stritt ifi mit jeber gewonnenen 33ervoUfommmmg

ben Ifpetlfya&crn biefer 3nbufrrie bie Belohnung ifyre« &(ei$e« in ber 3«*

nannte be« ©ebarf« geworben. Um ba0 9Ba$6tu$ jur $ebedung von Wöbein

geeignet ju ma<f?en, fing man bamit an, bte verwenbeten Stoffe auf ber untern

(Seite mit 3$eerwoUe ju bebeden; jefct werben bte feineren 3Bad>3tudj«rten

meifl auf ^ara^ent gearbeitet, bejfen untere Seite weidj bleibt, unb ber Poli-

tur ber SWöbeln nic$t fdjabet. ÜÄan entlehnte ton ber 3eugbruderei bie Auf*

bringung ber TOufler burd> formen, woburd> man nity nur gröfjere 9Ranni4»*

faltigfeit, Sdjirfe unb Sdjönfcit ber SRufter, fonbern au$ größere «Dauer*

faftigfeit be« ftabrifat« erreifye. £urd> ane biefe «Bervollfommnungen ift

ba« 2Bart«tud> ju einem £uru«* Artifel erhoben worben. 3d?on ftnb niajt

nur ftufiböben unb SÖÄnbe, namentfidj in folc&en Räumen, wel$e oft ge*

reinigt werben muffen, mit $8ad>«tucl> bebedt, fonbern aud» Wobein jeber Art;

unb tagltdj erfährt ba« 5Ba$«tud?, wegen ber au« feiner verbefferten grabrifa*

tion entfprm.jenben vorjiujlidjen ßigenföaften Anwenbung ju neuen 3n>fden,

fo ba§ bereit« viele unb au«gebel)nte Anjtalten mit feiner Anfertigung be*

fdjäftigt, unb faum im Stanbe ftnb, beut sBebarfe ju enrfpredjen.

93ir wenben und je$t gu ben eingefenbeten ftabrifaten biefer Art, unb

laffrtt bie Audjtelier narl) ber Orbnung ber Hummern be« .Katalog« folgen.

9?r. 108. 99. »-Burdjfyarbt, Sabrlfant in SBerlin, lieferte mehrere Stüde

2Bad?Ä«^ard)ent in verriebenen ©runbfarben mit 9Retallbron;e bebrutft, ein

Stüd f$war$en QBa$«'^ardj}ent«, unb einige Jifdjbeden mit BlumenMalereien,

weldje fömmtlidj mit groper Sorgfalt angefertigt ftnb, unb fi$ burd) gute«

Anfetyen unb burdj gefällige SRußer empfehlen.

<Rr. 296. 6. S. Ölaubiuö, 3Had»«tu$fabrifant in »-Berlin. Wehere

Stüde einfacher unb bereiter 8fu(?taveten, jum $f?eil mit gemufterten »Sorten;

be«gleid?en mehrere mit «DUtallbronje unb Sarben bebrudte 2Bad)«.<Uar#ente

mit braunem, gemuflertem ©runbe, unb bergleidjen runbe unb vieredige $ifa>

beden. Sammtlidje ftabrifate jei^nen ftd? bur$ fc^arfe formen, feinen 2>rud,

frönen £ad unb bunfc gefömadvolle Wufter vorteilhaft au«. $>ie gro§e

Sorgfalt unb Sauberfeit, welche ber Auöfteller — beffen gabrif eine ber

Älteren »Berlin« ift — auf feine Sabrifate verwenbet $at, verbient 2ob.

Otr. 310. ®. 6. (Ngel, ©a^fltu^fabrifant unb Hoflieferant in Serlin.

2>o»Velt unb einfa$ bearbeitete Suptaveten, ^ar^ente unb Sifabetfen, welt^e

fi4> fowo^l burd> forgfaltige unb faubere Bearbeitung, al« aud^ bur^ Qt*

f^madooU gewählte ÜHufler au«geid^nen. 3n leerer ©ejie&ung finb vorjug«weife

ein ^aar in 9»ofaif.ü»anier bebrudte guftapeten lobenb $u erwähnen. Olufer

bem finb von bem (Sinfenber no^ jwei Stüde 5Waler.2einwanb au«geftettt, bte,

mit großer Sorgfalt gefertigt, i^rem 3wede vollfommen ju entfvre^en feinen.
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91r. 472. <ffl. gepmann, ©a#«tu($fabrifant in ©erltn. (Sine au«

einem Stüd befietyenbe ftujjtavete »on 20 &ufj Sänge unb 17 ftuf? ©reite,

beten blaue* SWiticlfhicf mit mannidjfajfen Barben bebrueft, unb toon einer feljr

gefd)ma<fvollen ©lumenborbüre umgeben ift. $>ie barauf angetuenbete £rucN

monier gewahrt ben ©ort^eil, ba§ ber ©runbton fo gebrueft ift, bafj ber

untere (raune ®runb beö 3Bad)etudj« nic^t bur$fd)elnt, unb ba« ®anje fajl

n?ie ein roollener 3>Wi$ audfietyt; gleidjjeittg treten bie anberen Farben ge*

työrig lebhaft ^erbor, tva« bei bem gen?ö>nli($en 2>rurf feine«Nege$ ber Sali

ift. SBenn man no<$ brrucfff^rigi, ba§ mit ber Bearbeitung unb bem SDrurfen

einer fo großen fclacfce notyivenbig biele «Wü^feligfeit »erbunben ift, fo ift

bem Unfertiger bie gröjjte Slnerfennung ju gollen. 5Iu§erbem lieferte berfelbe

einen ©ettföirm, beffen ©orberfeite im djinefiffyn ®ef$macf, unb bie hinter«

feite auf blauem ®runbe mit 2Weiallbronje forgfaltig bearbeitet ift, unb gang

jtveefmäpig ju fein fdjelnt; ferner ein Stücf gut bearbeiteten gelben 2Bnd>$*

taffet«, tvie foldjer erft in neuerer Seit »on ©erliner $abrifanien gefertigt

ivirb, unb einige Stücf bebruefter ftuptapeten, 3Ba$d*$arc];ente unb Sifdjbetfen,

n?eld)e mit großer Sorgfalt gefertigt flnb.

$ie Sabrif bed 9lu3ftrUcr$ arbeitet feit ungefähr gn>anjig 3a$ren unb

gehört ju ben au£gebe$ntefien be« 3oUt>erein6 ; fit arbeitet in feinen unb

geringen Qlrtifeln, unb fiiljrt au$ biel nad) bem 3(u9lanbe au0.

9fr. 525. 3. ©raubt, äüa$eiu$* unb ^afciertafceten^&abrifant in

Stolpe bei $0t9bam. 5uftew>id)e, einfädle unb bowelte ftupberfen, Sifdj*

unb Jtommobenbecfen, bebrutfte $ar$ente, in Ol gemalte Rouleau* unb Senfier*

»orfSfce; »ergebene $a)>ier« Tapeten unb ©orten. $ie 8rabrtfate finb mit

einigen 91u«nahmen al* gute ju begegnen. <$infid)t6 ber gefdjmarfbollen

9lu«wa^l ber SWufter unb ber 2lu«fü&rung beö JDrurf« blieb (Sinige* ju

u>unf<$en übrig.

9tr. 1579. Äretf<$mann unb ®retf$el, ffia$ötu$fabrifanten in

fceityig. SWufterfarten »on ©ad)«tud)*$ufita*eten, mit @olb bebrueftem

SBa<$$*$are$ent, unb maferirter fieinetranb, ruelttye fld; fammtlid) burdj reinen

3)rurf unb fronen 8a<f t>ortljeilljaft au«$ei<$nen.

«Kr. 1998. GL ©timming, 8öad>Stu<$fabrifant in ©erlin. (Sine große

bopbelt bearbeitete fdjwarje ©agenbetfe, mit gehöriger Sorgfalt gefertigt;

Sudeten unb Sigberten, ujoju ber 0to$floff gut bearbeitet ift, unb bie

einen guten ®lanj beflfcen. £infi#t8 ber ©enauigfeit beö $>rutf«, unb ber

$lu$iv-at)l unb 3ufammenftellung ber Farben blieb (SinigeS ju wiinfdjen übrig.

92r. 2441. 2. ÜWagelfdjinibt in ©redlau, lieferte einen $u$tetyrf$

bon QBadjötud?.
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8. 29.

3S a g e n.

$tr SBau ber 2Bagen, vor$ug0weife ber ber 9uru6wagen gebort ju ben*

jenigen 3nbufrriejweigen, treibe vieletlei »etfdfiebenartige, iljrer 9?atur naä)

felbifönbige, ®ewerbtl?5tigfeiten »ereinigen müften. &S ffnb babei (Stell*

matter, ©djmiebe, SWedjanifer, ©attler, fcatfirer, >$i(b$auer, QSergolber unb

in einzelnen $5Uen nod} meljr ©ewerbtteibenbe (t^tig, welche alle ber SBagen«

bauet jur (Srreicfyung ber verfdjiebenartigen 3we(fe bed ©efammtwerfeft ju«

fammen1)alten unb leiten mufj. $)ie Qlufgabe t>eß SBagenbauerl ift betnnacb,

befonber« wegen ber 9iot$wenbigfeit, bem wed}fetnben ©efdjmacf ber *D?obe

unb ber einzelnen Sefteller ju folgen, feine leiste, unb würbe am vofl«

fonimenften in großen, ade nottywenbtgen ©ewerbe umfaffenben ftnfralten

erreicht werben, ba aufjer ber eigentlichen ftad)gefd>l(fli<$fett eine gewiffe

©ewanbljeit unb (Srfatyrung in ber 2lnwenbung unb in bem Sufawmfnroirfro

ber erwähnten $ülf*gewerbe für ba« ©efammUOJefultat be« ©agenbaue«

von ber gräften ©idjtigfeit ift. 2Wein bie «Sdjwietigfeiten
,

genfigenbe

Äafcitalien für fo!ct)e Slnflalten ju gewinnen, bie geeigneten Arbeiter barin

bauernb gu vereinigen unb ju leiten, unb bem an vielen von einanber ent«

fernten Orten vorfanbenen, na<f> BofalitÄten unb ^erfonen aber fe$r ver*

fcfyiebenattigem SBebutfnifle ju entfptedjen, faben in $ettrf$Tanb nur wenige

SHnflalten biefer 5lrt entfielen laffen. $ie meiften SBagen werben in ffierf«

fWtten von geringerem Umfange gebaut. OJi^tflbeftoweniger t»at ber beutfaV

SBagenbau in ben legten funfjetjn 3a$ten einen bewunbern*wert1jen 9luf<

fäjwung genommen, ©djon f)at ber beutfrtje ©agenbauer ben fßrobuften

ber früher 9t0ed überragenben ©agenbau^ffieffftätten in Jonbon unb $aril

(Sbenbürtigeö an bie Seite gefegt. SRamentlidj flnb e* bie greife, in benen

ber beutfdje ©agenbauer in einer entfdjieben glücTli^en (Soncurreng mit

bem QluSlaube fte^t, aber audj ben alten unb anerfannten 9luf ber SolibitSt

fyjt er ffdj erhalten, unb cd ift gang indbefonbere an ben in ber ©ewerbe«

SluSfhtlung vorgeführten groben ein glutfli^er ftortfdjritt in bem Streben
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ju bemerfen, mit bem bereit« erworbenen 93erbienjte audj ba« ber gefälligen

frorm, ber (Sleganj unb be« neueften ©efdfjmaf« $u toerbinben.

$uf bet 2lu«fiellung waren jwar mit 9lu«nahme ber $oft* unb ber

toierfifeigen ©taat«wagen, jieinlidj äße ©agengattungen, »on bem $meiftyigen

©agen 6i« $ur »ictoria*!l)rofd)fe, refcräfentirt, aber bennodj mar, im £öer*

tyältntjj ju bem »reit »erbretteten Sebürfnifc, ber ©agenbau nid>t $inreic$enb

»ertreten, namentlid) tf* ju bebauern, baj? mehrere beutfdje ©täbte mit be*

wä^rtem Stufe im ©agenbau feine groben tyrer 2eijhmgen eingefdntft $aben.

Allein bie 6<f>wierigfeiten be« $ran«toort« fertiger neuer ©agen unb ber

für biefen 3weig fe$r furje <Sinlieferung«termin $at bie »efdjtcfung wefent»

li$ beföränft.

93ei ber Aufteilung $aben fW) folgenbe ©agenbau *©erffiätten beteiligt:

<Wr. 256. 6. ©iewert, £of*©agen*8abrifant in »erlin. (Sin $Wet*

ftyiger ©tabtwagen mit 5>rurf * unb C Gebern. $ie Au«ftattung be« ©agen«

ifi rcicr) unb fdjön. $ie ©teflmadjer*, (2d>miebe*, ©ottler* unb ?a(fir*

Arbeiten finb toortrefflid> au«gefü$rt. JDie Sorm be« ©agen« tonnte al«

ganj gelungen be$eiä)net werben, wenn ber ftingbaum weniger gebogen

unb ba« Q3orber*9Raga$in etwas breiter gehalten wäre; audj erforbern bie

«§>interfebern einen etwa« langen >$ängeriemen, wa« burd} längere *$änge5fen

wobl $u »ermeiben fein bftrfte. 3)er angegebene *4$rei« für biefe Arbeit ift

burdjauö nidjt l)odj. ferner eine bierftyige 93ictoria*(Sfyaife, öorn auf 5>ru(f*

Gebern, fyinten auf 3>regrapf)* Gebern ru^enb, unb »on fyödjft eleganter $orm.

5Die fd)one Au«fiattung unb bie in jeber 93ejie(?ung gelungene ©tellmadjer*,

©djmtebe*, ©attler* unb Sarfir» Arbeit lafct faum etwa* ju wünföen übrig.

$er angegebene *ßreifl if% ber guten Arbeit angemeffen.

Olr. 263. (Sb. £ü$lfiein, ©agen*8rabrifant in »erlin. Gin mit grünem

iplüfdj ausgeflogener bierftyiger, auf $ru<ffebern ru^enber $$aeton. 5>ie

8orm be« ÄafJen« tonnte etwa« gefälliger fein; bie Stellmacher*, ©ehmiebe*,

©attler» unb Za&it Arbeiten finb gut unb tü<$tig au«gefül)rt. 2)a ber

©agen bei aller ©olibität nur einfach au«geftattet ifl, fo erfdjeint ber an-

gegebene $rei« nicht billig.

Semer ein jweiflfeiger mit grün gefheiftem ©eiöenjtoff au«gefd}lagener,

auf SDrurffebern ruhenber, unb reich mit ©ilbhauer* Arbeit au«geftotteter

^aeton. 2)a« »erbecf beffelben würbe eine bem Auge angenehmere gorm

erhalten $aben, wenn ber $interf»rügel um etwa« työtycr gebellt wäre. 2)ie

©djmiebe*, ©teömadier* unb Sattlerarbeit ifl fe$r gut, bie 8a cfir* Arbeit

befriebigte nidjt ganj. 3)er angegebene $rei« erfd;eint etwa« ^o^.

9tr. 269. 3. «^irf^mann, ©agen*9abrifant in »erlin. (Sine auf

C«8febem ru^enbe Dierfi^ige ©ä^laf« Steife •fö^aife. 3)er ©agen iß mit bieten

ret^t jwedmä§ig angebrachten 5Reife»9Jequiflten öerfe^en, unb ber ©ffe Ia§t

fld; mit leidster 3ftüfj>e fo einrichten, bap man au«ge{rrecft liegen fann. 2)a«

UntergefletI fJnnte gegen ben Äaflen etwa« länger fein, woburd) ftd; ein

vorteilhaftere« ^ängewerf erreichen liefe. 2)ie ©tellma^er«, ©<hmiebe*,
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(Sattler* unb 8a<fir* Arbeiten ffnb ju loben. Ser 2Dagen ift £rei6roürbig.

5E>affer6c gilt v>on beut auOgefle(Iten jweiflfcigen $t«aeton.

9?r. 270. 2B. 9QB e 6 e r
,
$öagen* Qrabrifant in 99erlin. C^inf virrftyigc,

auf $elegrapt*febern rufc)enbe, mit $atentad?fen unb gefd)miebeten Surfen

&erfel)ene, im Innern reid; mit ©eibenjtoff auSgefdjIagenc Victoria «Gljaifr.

Sie Stellmacher*, Sdnniebe*, Sattler*, tfatfirer» überhaupt alle Arbeiten

ftnb mit bem gro&ten &leifie aufgeführt, unb toerbienen in jeber 93ejiehung

bie boflfte Anerfennung. Ser 2öagen bietet ben Sra^renben gevoifj grofje

Sequemlichfeit, erfd>eint inbefj für ein jroeifoSnntge« ftuhrtrerf etwa« fdjwer.

9Wit 33erfi(ffld)tigung ber Refill mühfamen Arbeit ift ber angegebene $reil

nicht ju f)od).

Serfelbe ftabrifant t>at ferner ein jtoeififctge« , in C* Gebern ruhenbe«,

mit «Patent* Adjfen, 93ebientenf!| unb alten Üteife«(8rforberniffen berfehene«

Dteife * Gouvee auögeftetlt. Auch biefer Sagen ift oom Stellmacher,

Schmieb, Sattler unb gaefirer mit vielem ftleifje tüchtig unb fotibe ge«

arbeitet, unb »erbient lobenbe (Snrar)nung. Sie «£interfebern fonnten um

4 3oö ««l?r jurücf geftellt fein, um tyieTburd; bem ©ebientenflfc mehr

Sragefraft ju »erraffen. Ob bie Äonftruftion be$ fogenannten einfal*

lenben «#emmfchuhe$ jtvecfmSfjig ift, mup bie (Srfar/rung lehren. Ser $reid

biefed tagend ift nid>t angegeben.

9ir. 273. Schaar je, Sagen «ftabrifant in üöerlin. (Sine ttierftyige

Victoria « 6r)atfe mit Auffafcen, uorn auf Srucf*, Ritten auf $r)elegra»r)*8rebern

rufyenb. Sie Auftritte offnen unb fct/liefien fidj burch einen mit ben Spüren

in Q3erbinbung ftetyenben ÜRea^ani9mu0. Ser Sagen {}at eine red)t gefäf»

lige Sorm, ift mit tyett couleurtem Seibenfiojf auOgefehtagen, unb toon bem

Stellmacher, Scr)mieb, Sattler unb fticfirer folibe unD gut gearbeitet. Sie

Gebern f6nnten um einige 3oQ länger fein. Obgleich bei ber Auftftattung

be« ganjen Sagen« feine Äoften gebart flnb, fo erfdjeint bod} ber angege*

bene $rei« gegen gleichartige ftabrifate etwa« h«><h-

9?r. 283. ©lafieu«, Sagen * ftabrifant in «erlin. (Sine leidjte wer*

flfcige Victoria *Srofcr,fe auf eßiptifd>en gebern. Sie fammtltchen Arbeiten,

fo wie bie Au«ftattung finb bem geseilten greife ganj angemeffen.

*Wr. 290. 3. ®. 3uft, Sagen *ffabrifant in «erlin. (Sine fcierftyige

Victoria «6^aife mit Auffafcen auf etli*>tifchen ftebern ruhenb, mit hell cou«

leurtem Seibenfioff ausgeflogen, unb eine »ierfi&ige Ghalfe in Cgfebern

hSngenb, mit «ebientenfty unb Auffafcen. Sie Arbeit ift im Allgemeinen

redjt gut, gehört inbefc mehr ;u ben gewöhnlichen. Sie greife flnb ber

©efchaffenheit M Sagen« angemeffen.

9tr. 314. Soeben, Sagen *5abrifant in Berlin. (Sin jroei-

ftyiger auf Srucf* unb C«8ebern rutyenber, mit latent* Aä^fen natfj (£ob

Iingfi ©Jj^em »erfe^ener ©tabtmagen. Sie Sctymtebe» Arbeit ift in jeber

Segietyung vortrefflich; bie Oarnitur, n?eld;e aud filberfarbenem, fa>roerem

©eibenftoff befielt, fo roie bie fÄmmtlicc)en Sattler* Arbeiten flnb *or$üglitf.
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3Me <Stcflmafher* Arbeit ijl mit ftleijj auögefü^ct. ©(gen bie fform be«

£afhn6 laf t fleh einmenben, baf? bie 2d)tvtUtn torn ju gerabe laufen, n>o*

burch ber ÜSeljtanb erzeugt mirb, baj? Seim (Sinfchlagen (furjem Senfen) bie

©orberräber ben Äaften berühren. $er angegebene $rei$ ijl ber tüchtigen

Arbeit unb ber reichen 9lu$ftattung biefeS tagend gan$ angemeffen.

Serner ein auf 3>rucf* unb C» Sebent ruhcnber, mit patent *9(chfen nach

(Jollings <Si)flem öcrfehcncr Merflfcigcr Q3ictoria* Sagen, beffen Fußtritte fleh

mit ben Spüren offnen unb fchliefcen. 3)er «Äudfchlag befielt au« fyell cou*

leurtem ©eibenfloff unb Tuch. 9luch bei biefem Sagen flnb fämmtli^e 9lr»

beiten mit großem ftleife ausgeführt. 5Dtc Sonn bed Sagend fönntc jebocty

graciöfer fein, unb auch ben aHerbtng« nötigen plattirten ©citenbügeln n?5re

eine gefälligere gform ju n>ünfchen. $cr «ßrei« erfctyeint für biefen Sagen

ehva0 hoc^ gefteHt.

Serner eine auf S)rucf* unb C-ftebern ruhenbe Jtalefche mit fanbfarbenem

©eiocnfloff unb Tuch ausgeflogen. (Sie ift trefflich gearbeitet, unb Seftyt

eine gefällige Sorm.

«J?r. 326. d. S. Stuffl jun., Sagen *$abrifant in SBerlin. (Sin

Santafie* ober «JJarfivagen (8fancp) auf elliptffehcn ffebern. $ie ©chmiebc*

Arbeit ift bortrefflich ausgeführt, ebenfo bie Stellmacher» Arbeit. 5>cr 9luS*

fölag, meiner au« fyttcoulruriein ©eibenftoff bcfleht, fo tvit bie fömmtlichen

Sattler* unb Sacfir« Arbeiten bcrbieneu Sob, nur null {Ich ba« «fluge mit

ber gelben Sarbe bcS Untergeftelleö nicht befreunben. $>er «JJrciG ifk ber

Arbeit angemeffen.

«Jlr. 331. $ hiemann, Sagen * flrabrifant in Berlin. (Sine mit

heU couleurtem Tuch auSgcfchlagcnc uierftyige 3Jietoria*iDrofchfe auf cflip*

tifchen Gebern mit QJorbervcrbecf. SDie örorm unb bie fSmmtlichen «Ärbci* v

ten Iajfen ÜWancheö ju münfchen übrig, inbej? fann für ben niebrig gefüllten

*4}rci6 auch gen>i§ nicht mehr geleitet werben.

«Jtr. 478. Petting, Sagen * Srabrifant in Berlin. (Sine merfffcige

$enftcr*(£haife auf üDrucffebern mit Tluffafcen unb Söcbientcnfty. 3Me fammt*

Iichen Arbeiten flnb tüchtig unb gut ausgeführt. $>er $rei« ifl nicht angegeben.

«Kr. 858. 3oh- Ghnfioph Sübcrß, Sagen* ffabrifant in Oörlifc.

(Sine jiwififcigc tarnen * JDrcft^fe mit SJebientenfifc, auf Erucffebcrn rutjenb.

$ie tfonfhruftion beö Sagcnö gemattete ein ^5r)ercd SJorberrab, alfl bieS bei

JTrofrtfen fonft möglich ifl, unb erbicft babmch eine leichte, fer)r hübfehe

5orm. $ie (gehmiefce* Arbeit jciqt von (solitüät unb &lcif?. Überhaupt

finb fammtliche Arbeiten, fo ivie bie ganjc Sluefhüung bcö Sagend, in jeber

aSejittjung nur ju loben. S>cr $rei« iji ber Arbeit angemeffen.

«Hr. 1145. hänfen, Sagen *8rabrtfant in 9la<$en. (Sin Tilbmty mit

boppcltem Sebcrfoftem unb «Jßatentachfen. 2>ie (Stellmacher*, (Schmiebe«,

(gattler* unb Sacfirer* «Arbeiten flnb äufccrfl forgfam unb fauber aufgeführt.

$er Sagen empfiehlt fleh burch leichte gefällige fformen unb burch elegante

QluSfhttung bei einem berbaltnipmapig billigen greife.
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Dir. 1737. Dicf unb Äirfdjten, Sagenfabrifanten in Offenkuh a. ÜH.

Hin !)tyatton auf Drucffebern mit $atentaehfen, von eigentümlicher gefcbmatf«

votier dorm. Der 9lu«f<hlag befielt au« h«H coulturtcm grftreiftcra Reiben«

floffe. 3>u Stellmacher«, Sdjmiebe», <Sattter* unb Saefirarbetten flnb fofierft

fauber unb fleifjtg au«geführt, unb laffrn nic^t ba« 3RtnbtfU ju wünfefcen

übrig. Der geftellte Sßrei« ift brr Arbeit ganj angemeffen.

Die fjabrif würbe im 3at)re 1795 gegrfinbet. Sie fenbet i^re Sagen,

bei bentn innere $ü$tigfeit unb au&ere (Sleganj in gleichem üttaafe meinigt

finb, nach allen ©eltt^eilen, überfeeifch vorjüglich nach SRerifo, Süb*2lnierifa

unb ben ^oltfnbiftyen Kolonien. Die Sam-if vereinigt in ben vertriebenen

Serfftatten ade Arbeiten, welche jur örbauung eines Sagen« irgenb nothig

finb, unb ift mit allen erforberlidjen SWafchinen unb «Sfilftoerfgeugen auf«

sßefle au«gerüflet. 3« allen £oljarbeiten wirb minbeflen« je^n 3ahre im

üRagajin gelagerte« unb voUfommen troefne« $olj verwenbet. 5Dic (Sifen*

t^eilc werben au« bem beflen Öifen gefertigt. Die QlAfen au« bünnen (Jifen*

Stäben jufammen gefchweifjt, unb forgfaltig abgebet, flehen ben beflen

^tatentachfen (gnglanb« nicht nad). Daffelbe gilt ton ben ftebern. Über*

haupt werben aUe Arbeiten mit ber grölen Sorgfalt unb ©enauigfeit au«*

geführt. Der £acf ift glänjenb unb bauerhaft, unb bie innere Garnitur ber

Sagen jeigt eine Vollenbung, bie bi« in ba« Äleinfle ben Jtenner befriebigt.

(§« flnb f$on Sagen jum greife ton 16000 $1. au« biefer ftnftalt

hervorgegangen, welche >8eflellungen ihr aber nicht gcrabe bie wünfehen«»

wertheften flnb. Durchfchnittlich werben jahrlich 70 bi« 80 Sagen von

120 bi« 130 Arbeitern gefertigt.

iBfi Gelegenheit ber erflen 3nbuftrie * Bußftellung ju Darmflabt 1837,
' würbe ber Anfielt bie golbene SWebatUe be« ©rofctjerjogthum« juerfannt.

Dir. 1745. £ö$fi'er Sagenfabrif ju $öchft. (Sin auf Drucffebern

ruhenber, mit «Patentadjfen verfetjener leichter Sagen, in &orm «ner Victoria,

beffen 33erberf fid> abnehmen lajjt, um ben Sagen ganj offen §u benufcen.

Der Sagen ift in allen Steilen fauber unb mit &lei§ gearbeitet, unb bie

ganje *Hu«führung verbient 8ob. Der ^reiö ift ber Arbeit angemeffen.

Die ftabrif wirb fetyon feit längerer 3«* fchwunghaft betrieben, unb lieferte

neuerbing« viele Sagen für (Sifenbahnen. 3n berfelben warb auch ber bracht*

wagen erbaut, welker von ben Stabten be« «Oerjogthum« 9?affau bei ber

Vermählung M regierenben £er$og« ber ©emat)lin beffelben jum ©eföenf

bargebracht würbe.

SKr. 1769. 3ofevh QÄofer, Sagen.&abrifant in Sien. Sin foge*

nannter Stener Ghamaleon» Sagen. Da« (Sigenthümliche beffelben Befielt

barin, ba§ er augenblicflich au« einem jweiftyigcn in einen vierflfcigen Sagen

umgeft^affen werben fann. Der 9Necham«mu« ifl einfach unb teic^ ju fytnb«

haben. Der Sagen hat eine gefallige 5orm. Die (S^miebe.?lroeU tonnte

ehva« fauberer fein; auch gegen bie Jtonßruftion ber Sebern tffjt fic^ © inige«
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einwenben. ÜSrigen« ftnb bie Weiten einfach, aber folibe ausgeführt, unb ber

geseilte 9Jret« ifl al« billig ju begegnen.

9h. 1949. 6. 8f. 93ergemann, Sagen »SabTlfant in ^Berlin. (Sin

Stimmiger ©tabtwagen mit $ßatentachfen auf C» Sebent. Die ©chmiebc*,

Stellmacher«, «Sattler» unb $a<firer» Arbeiten, fo wie bie mit großem Sleifj

burcbgeführte 5lu«ftattung berbienen bie ooQfle 9lnerfennung. Dagegen fönntc

bie Sorm ber Sebent gefälliger unb ba« Sußbrett fleiler fein, woburth bie

im übrigen $ü&föc Sonn be« Sagen« bebeuicnb gewinnen würbe. 9ludj

muß ber Sagen born um einige QoU h$her geengt »erben, weil fonfl

beim (Slnfchlagen bie ©orberrSber ben Äaflen fheifen. Der $rei« ifl für

biefen Sagen angemeffen geftellt.

Mr. 1959. S. ßonrab, $of- Sagen -Sabrifant in »erlin. «ine

unlacfirte ©arutfchfa auf Drucf-, Seiegraph' unb OSebern. Da bie «acfircr*

unb Sattlerarbeiten no<$ nicht au«geffit)rt finb, fo laßt fich über bie Sau*

berfeit ber Stellmacher- unb Schmiebe-fcrbeiten biel leichter ein richtige« Urteil

gewinnen. Da« gu bem Sagen »erarbeitete $olj ift bon bcfler JDualitSt,

unb bie Stellmacher* unb Schmiebe- Arbeiten finb h^hfl fauber unb folibe

au«gefüt)rt, unb Severe am SBorberwagen fafl gu reia) bergiert. Die 9luß*

fleUung eine« folgen noch unbollenbeten Sagen« ift fowohl belehrenb, al«

auä) geeignet, ben trefflichen unb mit vielem ©efdpnact ausgeführten Arbeiten

bie berbiente 9(nerfennung ju terfchaffen. Serner eine bierfifeige 93ictoria*

Drofdjfe mit ©orberberbeef, auf Drucffcbcrn rut)enb, beren Sußtritte fid? mit

ben $teuren Offnen unb fließen. Die ©arnttur bcftet)t au« ^ett couleurtcm

Seibenfloff unb 3u$. Die Schmiebe-, Stellmacher», (Sattler* unb fcaefirer*

Arbeiten finb al« gut gu begegnen. Die Q3orberfebern finb im ©erhÄltniß

ifyrer £angc nic^t genug gefpannt, ba bei einer größeren SBelaftung gu 6c-

fürefcten ift, baß fie gufammen flößen. 9luch fonnte ba« SSorbergeflelt einige

3oK weiter borftehen, ba ber Oberwagen ber Senbung be« ©eftclleS

Ijinberlich wirb. Der Sßrci« ifl ber Arbeit angemeffen geftellt. Serner ein

gmelflfrtger $h«eton auf Drucffebern. Der 2lu«fchlag befleht au« tyefl cou*

Ieurtem geftreiftem Seibenftoff unb XwS). 2luch biefer Sagen ifl in 93etreff

ber Stellmacher*, Schmiebe*, Sattler- unb Saeftrer* Arbeiten al« gelungen gu

betrauten. Der Sagen t)«t, wie ber »orhin angeführte, bie Jefrt beliebte

Sorm unb eine gang jwecfmfifige Äonftruftion; nur wäre bei bem 9Wefflfr

eine größere Sfefe wünfchen«werth, um für bie Änie mehr 9laum ju gc»

Winnen, unb gwar um fo mehr, al« ber Sagen nicht mit einer lebernen

Trommel, fonbern mit einer feflen Älappe gefc^loffen wirb. Der $Pret«

erfcheint im SJerhältniß gu bem für ben »orhergehenben Sagen angegebenen

etwa« hoch-

9tr. 1962. (Sari Doberifc, Sagen*Sabrlfant in ©erlin. (Sin bier*

fi&iger mit ©ebientenfi^ uerfehener, auf eUiptifchen Sebern ruhenber OJeifewagen,

beffen (Garnitur au« braunem $lüf<h befleht, unb beffen Sußtritte fleh mit

ben *hü>en Sjfnen unb fchliepen. Der Sagen h<»t eine gu empfehlenbe Sorm,
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208 III. E. Sagenbau

uitb ifl mit öielen jwetfmäjug angebrachten »Jleiferequiflten verfemen. $>ie

SteUntacher*, Schmiebe*, «Sattler* unb fcatfirer*Arbeiten finb tüchtig unb mit

Srleifj aufgeführt. £ie «$interfebern fd?einen tcbo^ für bie gro§e fiafl, welche

fie ju tragen fyafren, etwa« ju fchwadj, auch ifl bie '-Befefligung be« *3ebunten«

fitjeö nicht ton ber %xt, bap eine bauernbe <&altbarfeit ju erwarten jlfbt.

$)er angegebene $rei« fann al« fehr billig bejeidjnet werben.

JDer Qluötfelfer hfl * ferner eine leichte auf eUtytifchen Sebent ruhenbe, mit

bunfelfarbigem Suche ausgeflogene 3>rofcr)fe au«geflellt, beren $u§tritte ffaj

mit ben Spüren 5ffnen unb fchliejjen. SDer Mafien fyat eine eigentümliche

Sorm. 3n ^Betreff ber Stellmacher »Arbeit fönnte ber Sagen wohl leichter

im «&ofje gehalten, auch weniger reich toerjiert fein. 2)ie «Schmiebe*, (Sattler*

unb ßacnrer*9lrbelten finb $ieinlicfj gut abgeführt. 55er $rei« ifl ber 9lr6eit

angemefien.

«Kr. 2310. 2ubw. «erbellä, Sagen *8rabrifant in SWainj. (Sine

uierfifrige, auf ©rueffebern ruhenbe mit 9ktenta<t)fen »erfehene (Sfcaife, mit

SBorberberbecf unb OSebientenfty. 2)er Sagen würbe an 3we(fmfi§igfeit ge-

winnen, wenn bie tfinterraber etwa« t)51)er unb mehr jurücf gefteflt wann;

auch bie Gebern tonnten, berufe größeren (Sfclelung, länger fein. $ie

Stellmacher*, Schmiebe*, Sattler* unb £acfirer*9lrbeiten finb fer>r fauber, folibc

unb mit ®efdnnacf ausgeführt, unb an ber ganjen 9lu«flattung be« Sagen«

ifl nicht« gefpart worben. £er angegebene $rei« ifl al« billig ju bezeichnen.

üflr. 2494. Slugufl $abr, Sagen.^abrifant in (Stetein. (Sin $wei*

flfciger Stabtwagen auf C*$ebern. $ie grornt be« Sagen« bnrfte ben ledigen

Slnforberungen nicht ganj genügen. JDie Oieifen finb im 93erhalinif? ju bem

Sagen ju fchwad) unb bie Srcbern ju niebrig. S)er angegebene $reid ifl all

hoch ju benignen. Serner eine merflgige $8ictoria*(5haife auf C» Gebern.

5Die (Stellmacher*, Schmiebe* unb Sacfirer* Arbeiten finb folibe unb gut auSge*

fü^rt, bie (Sattler* Arbeit läpt jebod) Qinige« ju wünfdjen übrig. 21mh ber

für biefen Sagen gefüllte $rei« ifl etwa« 1)0$.

SRr. 2792. 3. SWengelb ier, «§of* Sagenfabrifant in dachen. Sine

39rüffa*93ictoria mit 3)rucf* unb ^elegra^h'Srebern au« englifchem (Stahl unb

mit $atenta<hfcn nach Solling« Spflem. 25ie Stellmacher*, Schmiebe*,

(Sattler* unb ÖacfVerarbeiten laffen nicht« ju wünfehen übrig. 2>er Sefchlag

ifl au« inldnbifchem (Sifen unb bie innere »-Betreibung au« looner (Seibenjloff

gefertigt. $er Sagen ^at eine hübfdje gefallige Sonn, unb ifl burchweg

»ortrefflich au«geflattet. 35er angegebene $rei« ifl jwar im Vergleich mit

ben berliner greifen etwa« t)o(^
r
aber ber fronen, foliben Arbeit ganj ange*

meffen. ferner ein 3r. 9Rajeflat bem Jtonige gehöriger fechöfi^igfr $arf*

ober ©efellfchaftdwagcu, mit ^öoef unb Q3ebientenfi& verfemen. 3>er Sagen

ruht auf fechfl 55rucffebern, h^i $atentachfen nad) (SoUingö <Byfittm unb

ifl Don fthöner gefälliger 8form. S)ie Stellmacher*, ©thmiebe*, Sattler- unb

fiacflrer» Arbeiten finb hochfl tüchtig unb fauber aufgeführt, fo wie benn auch

bie gange Äonflruftion al« gelungen ju bezeichnen ifl.
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3n ber feit bem 3a$re 1818 befletyenben ffabrif be« SludfteUer« ftnb

(Scfyniebe, ©djlojfer, ©teil*, Öfab* unb Jtaflenmacljcr, ©ctyreincr, ©ottler,

Sacfirer, ©reagier unb 3HtDl)auer, überhaupt burcfygangig 90 uottfornmen

a ungelernte Arbeiter befrf;äftigt. (50 werben jä^rlicJ? circa 56 groj?e SBagen,

fclofj auf 29eftcllung, gebaut. $>ie ftabrif ijt ale eine ber crften in 3)eutfc#»

Ianb befannt, unb tyat ficfy aud) im 5lu8lanbe einen guten SKuf erworben, ba

it)rc SBagcn nac^ «Sollanb, Belgien, QJolen, SRufjlanb je. audgefu^rt tverben.

§ 30.

Söaaetitljeile.

*8on ben auGgeftcHten SBagentfcilen, alS: 9ld)fen, 9lc$fenbud)fen, grebem k.

flnb mehrere (Sinfenbungen bereite früher befprodjen worben, unb ba^er nur

nod) folgenbe ©egenftönbe tyier anjufütyren:

9lr. 326. <&. 30. flü$l jun., SBagen.ffabrifant in ©erlitt, «ine

C* unb eine JDrucffeber, bie in Sorot unb Arbeit ale ganj gelungen ju be»

jeicfyten flnb.

9tr. 1737. 3)icf unb flirföten, ffiagenfabrifanten in JDffcnbadj a.

(Sin ©Wentel nebft 99uc$fe einer SPatentadjfe, »on fe^r tüchtiger unb fauberer

Arbeit.

«Hr. 2792. 3. SWengelbier, £of*2Baflenfabrifant in Olafen. 3»«
CDrucffebern unb eine Cgfeber. (Sine ber ßrjtercn war mehrere 58oc$en lang

tourc§ eine Schraubenjtuinge bidjt jufammcngcfoannt, unb §etgte, ale fle au«

tocrfclben befreit würbe, aucfy nic^t ben geringftcn 93erlufl it>rer urfr»rünglic$en

«S^annfraft.

«Kr. 693. ©ebriiber $u»$orn, SWe^anifer ju üßottenborf, 9»eg.*93(j.

SRerfeburg. (Sin $aar fltabfelgcn, mittelft einer angeblich von ben %u$*

ßettern neu erfunbenen üWafdjine gefertigt, bie erljeblidje 93ortr)ei(e barbieten

fott, beren Äonftruftion aber nidjt mitgeteilt worben ift.

ju ben SBagen gehörig reiben wir $ier nodj an einen unter

9ir. 467 von Srr&ul. $ auline von <Reanber in '-Berlin ausgefeilten,

»on bem öerflorb. Hauptmann »on Sleanber erfunbenen 5l»^arat jum föneften

Qlbfpannen föcu geworbener ^ferbe.

CTnbe bet jtoeiten «Heilung jweiten Steile«.

IL wtMl.
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