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Qsviein# fü r i>ic bxt*0tm«lidjm gnteveffsn tw ®bsvb£v&axn\&bsiivk glortnmnt» am 8. ggbvvtav 1893.
2Seri)anbelt ju (äffen im £>ote( 3Je(je.
2lnwefenb bie Herren: ©eheimer §inanjrat 3emfe, I. 9Sor=
fitjenber, Söergaffcffor Sra b ie r, II. Borfifjenber, 93ergrat @rb*
mann, in. SSorfijjenber, Bergwerfäbefifeer granfen, ®etterai=
bireftor grtelingi)au8, Bergwerföbefitjer G. 'Jim fe, 93anfier
.Spanau, Bergwerfäbireftor kleine, iBergwecCSbefi^er £üdjen,
BergwerßSbireftor Sinbenberg, ®ommeräienrat 8ucg, Berg=
vwerföbireftor 50?üfer, 23ergaffeffer Pieper, ©eneral =©ireftor
Sd )ulj =Briefen, Bergrat »on 35etfeu, BergwerfSbefifeer
D. SBalbt^aufen.
(Sntfc^ufbigt bie sperren: Bergrat BehrenS, ®eneral=®ireftor
Söontwer, Söergaffeffor Jpoffmann, BergmerfSbefit^er Ciei> =
rcdjt, BergwerfSbefiljer © cf) ü r ertb er g.
®er I. SSorfi^enbe eröffnete um 10 Uhr bie ®i|ung.
1. 9Xuöftanb ber Bergleute.
3u $unft 1 ber 3;age8 =Drbnung »erlieft ber 93orfi|enbe
ein tfm unter bem 6. bfg. jugegangeue§ ©(^retfcen vom 4. bf§.,
in welkem bie Unterzeichner „im Siuftrage einer 39ergarBeiter=
berfammtung, ju weiter Vertreter au§ adeit 33ergrct)teren er=
fd)ienen waren", bie bereits befannten „^orbevungen" bem 9Scr=
ftanbe be§ 9Serein§ unterbreiten unb Güntfcijeibung bi§ jum 10 . bf§.
»erlangen. ®er SSorftanb naijm »on bem Schreiben mit bem ?iu§=
bruefe be§ ieb()afteften 23ebauevn§ barüber ßentitni§, bafi e§ naef)
?age ber (Sefefegebung unmögiief) ift, beti aud) twei) beigetegtem 9iu3

ftanbe fortgefetjten 9lgitationen unb Beunruhigungen ber Belegfd)aften entgegenjutreten. 3)?an war fici) barüber einig, bafe
bie §ü£)rer ber 2(u§ftanb§bewegung ein iiei'£)anbc(n über bie
gefteliten gorberungen feiten§ ber 3Serein§jed)en ober gar eine
@ei»äi)rimg berfelbcit feibft für abfotut aiiggefcCtfoffen erachten,
gteid)Wot)i aber biefeiben fortgefe|t »on neuem, and) ot^ne jebett
Auftrag ber 93etegfcf>afteu eiitbringen, um bie Aufregung ber
lederen im ©ange ju erf)a(ten unb bie Sßiebcrfetyr einer ruhigen
(Stimmung ju »erl)iiten. Sine Antwort beg ÜorftanbeS auf ba§
gebad)te ©^reiben wirb nad) Ueberjeugung beS SSorftanbeS be§=
ijaib aud) jxic^t erwartet.
®er 3Sorfi|enbe fnüpft f)teran einen furjen SRürfblid auf bic
»ergangene 2Iu§ftanb§bewegung — wa§ ?inlafj ju einem im
Entwürfe »orgelegten unb »om SSorftanbe genehmigten Beriet
an beit Jperrit ^rafibenten be§ @taat§miniftevium§ unb SDHnifter
be§ ^nnern gab — unb gebaute and) ber jwift^en bem @e=
fci)äft'3fiii)i'er be§ 9Serein§ unb bem Dberbürgermeifter ber ©tabt
(äffen, §errn 3Mje*gertr au8 3tnia^ be§ 9iitsbru^§ be§ 2iu§=
ftanbeS auf einigen, bem ©tabtbe§irfe (äffen anget)örigen 3 etf)en
ftattgel)abten 3eitnng8^olemif.
faitb bie Billigung be§ 2Sor=
ftanbe§, bafi ba§ ^räftbium e§ and) nad) ben gegen beit berg=
baulichen Bereiit gerichteten unb im übrigen bem ßrnft ber
©ad)e uid)t immer cntfpredienben Bemerfungen be§ Oberbürger

wanbt unb biefe erft nach zweijähriger Sehrjeit ju Voffhaucfrt
beförbert würben. 2)em Sehrhauer fei fobann ein geringerer
Anteil am ©ebinge 51t bewilligen alg bem Vollhauer; eg tonne
nehmen.
Ot)nc tu eine Aufflärung ber rüdftdjtlidj neben]äd)ltd)cr eine fotd)e Anorbnung teinerlei Siac^teile mit fich bringen.
fünfte in ben beibcr)eitigen Behauptungen enthaltenen 2Biber= Sßenn ber Sehrhauer unter ber 23ebtngung feiteng ber Qefye
fprüche eiutreten ju wollen, ift unb bleibt für ben Vorftanb jum SSollhauer beförbert werbe, bafj er einen geringeren Anteil
£hatfad)e, baji er auf grunb be§ in ber ©ifeung vom 11. Sauuar am ©ebinge erhalte alg ber SSolIhauer, fo werbe fein Sehrl)auer
bicfeS 3a^re§ »011 Dr. iieiamann erftatteten Beridjtg, beffett bagegen Sinfprucf) erheben. ® ie SOiafregel fönne nid)t mit
Augführungen Bon anberer ©eite beftätigt würben, anju= rüdwirtenber Straft erfolgen, fie würbe Bielmel)r im Saufe ber
neunten hatte/ bafi nadj Sage ber Singe am 10. b§. 90?. 3eit langfam in ber SJBeife jur ®uri^führung gelangen, bafi
ber Au8brud> beg ©treifg auf ben 3ed)en ©raf Beuft unb in Sufunft bie 23ergwerfe nur nad) ben obigen ©efi$t§punften
©ufta» für ben 2Korgen beg barauf folgenben Sageg Boraug^ eine 23eförberung ber ©Klepper ju Sehrhauern unb ber Sehr=
jufefjen gewefen ift unb bafi Begrünbete Vermutung Borlag, bafj hattet 51t aSollhauern eiutreten tiefen. 3n einem größeren 33erg=
ber Au8bru($ beg ©treifg nicht ol)ne Unorbnungen erfolgen wert würben etwa 5 bi§ 10 Sehrhauer monatlid) beförbert
werbe, ©ie Gsreigniffe haben bem Dr. 9iei§mann redjt werben, fo ba^ bie SDiafjregel nai^ etwa jwei S ^ e n Bötlig
gegeben. 31m 1 1 . Januar 9)?orgcng hat t£>atfäc^ti(^ ber Au8= bnrd)geführt fei unb fobann fömtlidje Sehrhauer an ein 9flinbeft=
ftanb auf ben genannten Segelt begonnen unb Unsuträgti(^feiten alter Bon 19 fahren gebttnben feien unb eine Sehrjeit Bon jwei
ber befürchteten 2Xrt haben fiel) ereignet. ®a(j benfelben burdj fahren bur^suma^en hätten, währeitb welcher fie einen geringeren
ein trots ber geworbenen äRitteilungen leiber tinterbiiebeneg Anteil Born ©ebinge erhielten.
größereg Aufgebot ftäbtifdjer ^olijeibeamten hätte Borgebeugt
®ie SSerfammlung ftitnmte biefen Augführungett 51t, wobei
werben tonnen unb bafj folchen $allg ber AuSbrudj beg ©treitg jebod) barauf hingewiefen würbe, bafj fie fich uur burchführen
aufgehalten, Bielteidjt fogar hätte »ermieben werben fönnen, ift liefen, wenn fämtli^e 3 e(^en fi^ baran beteiligten.
uod) hcute bie Anfidjt beg Vorftanbeg unb anberer außerhalb
Attd) biefe Angelegenheit würbe jur iwedmä^igen weiteren
begfelben ftehenber Sßerfonen. ®en thatfächlidjen Vorgang jur 5Beipred)ung ben ¡KeBieraugfdjüffen überwiefen.
Kenntnis weiterer Streife 51t bringen, hat frei) ber Vorftanb
feinerjeit für verpflichtet eradjtet.
2. ©efd^äftUcheö.
SBenn ber Dberbürgermeifter ber ©tabt Gsffett in ber Sitzung
1. 3u bem Beröffenttid)teii ^rototoll ber 23orftanbgfituing
ber ©tabteerorbneten Born 26. bg. SOitg. fich barüber beflagt,
beg SSereing Bom 28. 9iooeinber b . 3 . ift ein ©(^reiben beg
baß ber Vorftanb ben 2Beg ber Oeffentlii^teit betreten habe,
gönigl. Oberbergamtg ju ®orttnunb eingegangen, wel^eg bie
beeor ber inftanjenmäjjige Befdjwerbegang Bollenbet gewefen fei,
bort unter ^Suntt 1 niebergetegte iöemerlung: „Ginjelne mehr
fo ift barauf hinjuwetjen, bafi SOiafjttahmen ober Unterlaffungen
formelle Abänberungett ber Normal Arbeitäorb11itttg werben in=
öffentlidjer Behörben ber Stritif 51t unterziehen, ein Bon jeberfolge einiger feiteng beg Äönigl. Dberbergamtg geäußerten
mann aug$uübenbe8 9ied)t ift. ®er Vorftanb erachtet hierttadj
SBünfdjen Bolljogen^ bemängelt, eg müffe biefe Angabe auf einen
bie Angelegenheit atg für ihn erlebigt.
3 rrtunt beruhen, ba bag Sönigl. Oberbergamt ft<i> mit ber
3nt Anfdjlufj hieran wanbte ftch bte SDigfuffion auf bie
fragli^ett Arbeitgorbnung amttid) nid)t befaßt habe. ®er 2?orCohnfrage, über welche Jperr Bergwerfgbireftor Sinbenberg
ftanb nimmt hicrBon .ftenntnig, inbetn er bte :)iichtigteit ber 9?e=
einen umfattgreidjen Bericht erftattete. An ben ‘Bortrag, welken
mängelung anerfennt.
bie Verfammlung mit ®aitf entgegen nahm, tnüpfte fich eine
2. ®er Aachener Jütten =Aftien =SSerein beantragt unterm
cittgehenbe ßrörterung unb follen bie feiteng beg SSorftanbeg ge=
7.
gebruar
b. 3-, fid) an einer ©onberauggabe ber lefettägigen
äußerten Anftdjten ben Sieoieraugfdjiiffen jur weiteren Bel)aublung
3ieich§taggBerhanblungen betr. ben fojialbcmotratifd)en ,3utunftg=
überwiefen werben.
Surd) Befdjlufi ber lebten Vorftanb8ftfcung war ,§err Berg= ftaat jur maffenhaften Verbreitung unter ben arbeitenben klaffen
werfgbireftor gilbet erfudjt worben, bem Vorftanbe über bie mit 511 beteiligen unb bafür einen Beitrag ju leiften. S e r ®e)d)äftg=
ber Cohnfrage in enger Verbinbung ftehenbe §rage ber Seljr= führer wirb angewiefen, bte Angelegenheit 51t Berfolgen unb
hatter ¿u berichten. -Sperr Jpilbtf ging in feinem 9?eferat Bon bag ^räfibittm ermächtigt, btefelbe nad) feinem (Srmeffen 511
bem ©efidjtgpunfte aug, bafj bag im nieberrijeinif^weftfäfifdjen erlebigeit.
meifterg .Steigert in ber ©tabtoerorbnetenfifeung »cm 26. Januar
b. 3 . unterlaßen tjat, in jener 3eitunggpotemif Stellung ju

Äol)lenbejirte jtint größten Seile nodj beftehenbe ©tyftem, 11ad)
welchem bie im felben ©ebinge mit ben Sollhauern arbeitenben
Sehrhauer benfelbeit Anteil 00m Sohne erhalten, unswedmäfjig
unb unbillig fei. (Sr befaradj fobann auSführlidj bie Verhält
niffe ber ©aarbrüder figfalifdjeit ©ruben, in welken bie ©djlepper
II. klaffe nad) 4 fahren 511 ©Kleppern I. glaffe unb biefc
uad) wetteren 2 fahren ju Sehrhauern beförbert, nach 3 jähriger
Cehrjeit bie Sehrhauer ju Vollbauern ernannt werben. (SS werbe
ber Sohn in ber SBetfe jwifdjen ben genannten Bier gategorieen
beregnet, bafj, wenn ber Vollbauer 10 (Sinljeiten erhält, ber
Sehrhauer 8, ber ©djle^er I. klaffe 7, ber Schlepper II. klaffe
6 (Einheiten betommt. ©0 weitgehenbe Beftimmuugen feien im
biegfeitigen Bejirfe fdjwerlid) bur^juführen, man müffe bal)er
alg ,3'el anftreben, baß Sehrhaitcr unter 19 fahren nidjt Ber=

3. ®ie 3e^c 33ertted melbet unterm 1 1 . Januar b. % ihre
9D?itgliebfdjaft jum Verein an. 9iad) §. 4 ber ©tatuten finb
fätntlic^e bem Oberbergamtgbejiri ®ortntuub anget)örenbcn
3 e^en berechtigt, bem Verein beijutreten. ®er Vorftanb nimmt
baher Bon ber 5Beitritt§ertlärung Äenntnig.
4. (Sin 9iunbidjreiben be§ Vereittg Berliner Siaufleute unb
3nbuftrieller Bom 2, Sejember 1892, fowie ein foid)e§ ber
.§anbelg= unb ©ewerbetantnter Ulm Bom Januar 1893 betr.
Veranftaltung einer beutfd)en Augftellung in Berlin, wirb ben
Afteit überwiefen.
5. $er Verein jur tanalifierung ber 9itthr teilt unterm
28. SioBember b. % mit, bafi er befd)loffen habe, eine ©eputation
an ben §errn 9Kinifter ber öffentlichen Arbeiten ju entfenben,
um it>m münblidi bie für bie Aitgführung be§ ©üb gtnfd^er-
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ÄanaiprojefteS fptedjenben ©rünbe vorjutragen. @r erfudjt ben
SBeretn, ein 2Kitglieb in biefe Deputation 511 betegieren.
CDer Vorftanb ernennt al§ feinen Vertreter ßerrn Bergrat

Dr. ©djulfe.
6. (Sin ©efud) beS 3'Be‘iitfere'n3 (Sffen=9iu^r beS beutfefjen
Vrivatbeamten=3SereinS, bem genannten 3roeigverein als ftiftenbeS
SDiitglieb fceijutreten, nutfite, obgleidj bic Stljätigfeit beS Vereins
aß gemeinnüfcige anerfannt wirb, ai'ge(ef)nt werben, weil ber
Bergbau =Verein ftd) über ben geiamten QberbcrgaintSbejirf
©ortmunb erftreeft unb baber einem Sofalverein eine befonbere
Unterftüfcung niciit erteilen fann.
7. ®te ©elfentirdjener BergwerfS Aftien =©efellfdjaft führt
unterm 21. Januar er. barüber Befdjwerbe, bafs Bei ©enbutigen
nad) bem AuSIanbe Duplifat^racljtbriefe »erlangt »erben, wenn
ber Afcfenber fi$ über bie unterwegs befinblidjen ©enbungen
noch eine Verfügung Vorbehalten will. SS Beruht biefe 23erfügung auf §. 53, Alinea 2 beS internationalen 9Serfet)r§=UebereinfommenS unb erfc^eint beSbalb vor ber töanb ein weiteres
Vorgehen, um bem erwähnten 2Riftftanbe abjuljelfen, auSfidjtStoS.
8. ®ie ©elfenfirdjeiter BergwerfS=Aftien =©efellfchaft teilt
unterm 16. ¡Januar b. 3 . eine Verfügung beS Königl. Dber=
bergamtS 511 ©ortmunb mit, nad) weldjer im ßinverftänbniS
mit bem ßerrn SKinifter für Jpanbet unb ©ewerbe in 3 ufunft
burd} bie Beftimmung beS §. 93 beS Berggefe|e§ über (Sin
tragung Don Arbeitern in bie Arbeiterliften unb Unterredung
unter verantwortlid)e Betriebsbeamten, folcfje Arbeiter nicht ge=
troffen werben fodui, welche, im Sienfte felbftänbiger ®ewerbe=
treibenber fteljenb, auf ben Bergwerfen nur Borübergeijenb mit
nid)t bergmännifdien Arbeiten befd)äftigt finb.
®ie Verfügung bes Sönigl. DberbergamtS Sortmunb wirb
jur Veröffentlichung im VereinSorgan beftimmt.
9. Sie König!. Sifetibahn =®ireftion rrh- ju Köln labet
unterm 2 . ^ebruar er. auf ben 28. gebruar er. 511 ber Sitsung
be^ufS geftftellung beS teransfidjt licken SBagenbebarfS für ben
tommenben ^erbft ein. ®er Vorftanb ernennt ju feinen ©teH=
Vertretern auf genannter Verfammlung bie .Sperren K r ab (er,
Sirborf, ^ieper, SMüfer unb DieiSmamt.
10. ®er Verein hat unterm 26. Januar er. an bie Vereint
¿echeit ein Üiunbfdjreiben ergeben taffen, in welkem ein ©djreibeit
ber ßönigl. ®ifenbahn=®ireftion rrf). ju Köln betr. beffere AuS=
nufcung ber SBageti mit erhöhter Stragfäljigfeit ben 3 e(^en m‘^
geteilt wirb. Von ber ©elfenfirdjener BergwerfS=Aftien=@efe(l=
fc^aft wirb baju unterm 27. ¡Jan. 1893 bemerft, baf; im wcf)t=
verftanbenen ¡Jntereffe ber 3 e(*>cu ^’e l'D^e AuSnufeung nad)
SWöglichfeit ftattfinbe. ®S gebe jeboef) eine 9ieii)e Bon Abnehmern,
welche auf feinen "gall nieif)r als 10 t KofS auf einem SBagen
51t empfangen wtinfe^en, unb fei bal)er in biefem galle eine »olle
AuSnuiung unmöglich, ba 10 t =Sßagen nid)t ftetS jur Ver=
fügimg ftänben.
2lehnlidje ©djwierigfeiten werben von anberen ©eiten be=
rietet. ¡Jtn ganzen ftellen fie jebccf) nur geringfügige AuS=
nahmen bar.
®er Vorftanb weift bei biefer ©elegeni)eit nod>ma(§ barauf
l)in, bafe, wie bereits früher feftgefteHt, bie volle 2iu§nu(jung
ber ©üterwagen nur bei ben S?ontraft§=®stra=©üterjügen verlangt
werbe, bafe aber bie 3 ec^en/ "-''e mici>
6iS^er ber §att ge=
wefen, fic^ in 3 ufwnft beftreben würben, im ^ntereffe ber ©adje
wo irgenb möglid) bie ©üterwagen mit erfjö^ter Xragfät)igfeit
»olt auS$unu|en.
©(^iu^ ber ©i^ung 2 Ul)r.
3enete.
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(Suropäifd)e8 ßapitat ift wieberfyoit auf bie SOfaffenbarfteltung
von ßifen verwenbet worben unb fud)te iuSbefonbere bie Säger
auf, in beren 9tä£>e @teiu= ober 99raunfo$Ie geförbert wirb;
von 14 ©efeilfdjaften befielt febod) feine einzige meijr. ^n
Sentral=3 nbien ma(^t bie ©efeüfdjaft jur Ausbeutung ber großen
Kohlenlager in Sfdjanba (ißarora) neuerbings 93erfud)e, in
Siarfing^pur gröfere .öoe^öfen mit Jpoljfohle ju befd)iden; bie
5Ü?öglidjfeit einer Verhüttung von (Srjeit in europäifd)em ©inne
fudjte feit 1882 bie Regierung 511 erweifen. 3 n biefem Sa^re
würben bie ,,23engal=@ifenwerfe;' bei Sarafar (norbweftli^ von
23arbwau) im 9famiganbf(%=i?ohlenbecfen ’) ber in iiquibation
beftnblid)en 9lftiengefellf(^aft um 430 761 Di§. abgefauft; jur
33egrüubung be§ ©taatSbetriebeS wirb benterft: „® ie Regierung
ift feit längerer 3^it mit (Srwägung ber Sttittel befdjäftigt, bie
Sifeninbuftrie beS ßanbeS ju l):ben. 2Bir bebürfen Sifen für
unfere ©ifettbahnen, billige 3fol)re als (Srfafe für bie hölzernen
unb fonftigen Röhren, in benen baS unferett 2Sot>nftätten 511=
geführte SBaffer ftch verunreinigt; bie 23evötferung gewinnt eine
neue SlrbettSgetegenheit nub bem Kapital wirb bie 9Röglid)feit
gegeben, im 3 nlanbe in gut rentierenben Anlagen untergebracht
ju werben. 3 nbien befi|t alle 93ebingungen für biefe ^nbuftrie;
Srje unb Brennmaterial lagern nahe beieinanber; in Bengalen
unb ßentral=3 nbien ift bie Abfuhr bereits eine leiste unb läfit
fii^ ber fel)lenbe Kalfftein mit ben Bahnen beiführen, private
finb nod) nicht in ber Sage, bie erforbertidjen ßrfunbigungen
einjujiehen unb auS Srfahrnngen bie nötigen ©t^lüffe 511 sieben;
eS wirb Aufgabe beS ©taateS fein, hierfür bie ©runblage 51t
bieten. ®S fommt hierbei inSbefonbere in betragt, baß berartige
Unternehmungen in großem 93ia|ftabe in Angriff genommen
werben müffen unb nicf)t auf einen
bef^ränft bleiben
bürfen, wenn fie tohnenb fein feilen. ®ie Sntfernungen finb
in 3nbien gro§ unb bie Koften beS SranSporteS ber 9iol)ftoffe
wie $abrifate fallen felbft bei Benutzung ber Sifenbal)nen ganj
erhebti^ inS ©ewicht. SS ift erwiefen, bafi bie grad)t 511m
Umfchmet^en alter ®ifenfd)ienen unb 9iäber fi«h höi)ev ftcllt, als
neueS 3Katerial auS ©nglanb, wenn alle biefe ©egenftänbe nur
an einem Orte verarbeitet werben fönneit. ®S mufs beSwegeit
jitr gleidijeitigen Anlage von ^üttenwerfen in Bengalen, Sentral=
3 nbien unb im
fommen."
®er Betrieb ber SBerfe in Bengalen würbe einem öfter*
reict)if(^en Ingenieur, 3iitter von ©t^warj, übertragen; biefer
unterfud)te noch in bemfelben 3 al)re bie Kohlen= unb Gr^Sager
in Sfdianba, ®entrai--3 ubien.
^ßanbfd)ab finb Srje in ber
©üte vorl)anben, gleid) bem beften ^orffhire^Sifen iut Ul=SC^aie,
50 km genau lueftlid) von Kangra; bie Säger finb unerfd)öpf(id),
ebenfo bie SBalbungen, wel^e bie $oljfohlen liefern; Kalf wie
2Bafferfraft finb in unmittelbarer 9?äl)e, bie Anlage guter Ab=
fuhrwege, bie mit ^nbuftriegeleifen belegt werben fönnen, l)at
feine ©d)wierigfeit. Sbenfo günftig liegen bie Bebingungen für
bie Gsifeninbuftrie im ,§imalavaftaate ©irmur, füböftli^ von
©imla; biefe Säger finb auch mehr im 33erfehr gelegen. ®ie
englifcbe 9iegicrung machte in Barafar (Bengalen) gro^e An=
lagen unb bradjte eS 1885 §ur ^perftellung von 498 000 t
Sioheifen. 3 n ©irmur legte ber SaubeSherr eine gro^e Jpiitte
an; im Ul =SCf>ale fam eS aber ju feinerlei Verfugen — bie
Ausbeute hält ftch auf 31/« t im 3ahr — unb ebenfo blieben
‘) Ueber ba? 9taniijaufcfch=iiohlenbedfen fie£)e weiter unten.

bie Säger tu ßentral^nbien bcm ©d)ofje ber ®rbe anbertraut.
SDcr 9tüeffdjlag Blieb für bie $8engal--2ßerfe nicf)t au§; mit bem
3 ai)r 1886 fdjließen bie amtlidjen 2lu3weife uttb erft einer neuen
Stftiengefeaf^aft föeint c8 porBeljalten, lieber ßefien in ocr=
faüene ©d)äcf)te unb auggefclafene £od)&fen ju Bringen.
SBanganerje finben fi$ in Befd)ränfter SOicngc in S3i$a;
gapatam an ber ©übgrenje Bon Driffa; Bebeutenber finb bie
ßljrotnlager im ®iftrift ©alem, 2)?abra§, wo and) SOiagncteifen in ganj unerfcf)öpftic^er fflenge angetroffen wirb; leiber
fef)tt e§ ()ier an Sorten, fupfer finbet fid) aufierorbentlicf)
£)äufig unb Ijat feitenS (Europäer im Bengalifdjen Soljlenfetbe
23eadjtung gefunben. (SBenfo finb Siingofen cvBaut jur ^er^
ftetiung BraucfjBarer 23a cfft eine im gaBrifBetrieB; biefe iynbuftrie
ift am meisten geförbert unb erfüllen fici) bie (Erwartungen, bafj
nur nodj bie feuerljarten 23erfleibung§fteine fernerhin au§ Gsuropa
jugefüfjrt werben müffen.
®ie Soljicnförberung, bie ©runbBebittgung für bie 2tu§=
Breitung ber §aBrifinbuftrie, ^at mit ben leisten 3at)tC11 e*ne
ganj gewaltige 9iu§bef)nung genommen; ber 21u§wei§ aus bcm
§ai)re 1890 Berjeidjnet eine SiuSBeute Bon etwa§ üBer 300 000 t
gegen 100 000 t im 3aljre 1888. %n Bengalen finb 64 ©ruBeit
eröffnet; ju ben alten SJaniganbfdj^Soljlenfelbern1) fatnen
fotdje weftlid) baBott im Bi§ljcr nocf) nidjt aufgefcfjioffenen
$td)utia Sfagpttr. Sine SifenBaljn foli 1891 Bott 23enare§ au§
füböftlid) in ia S A)erj be§ neuen SofjlenbiftrifteS getrieBen werben,
*) Da8 größte unb am längften befannte inbifdje Äoljlenfelb ift
jene» bon Staniganbfdj, jwifdjen 200 unb 260 km Entfernung
roeftlid) Bon (Salcutta gelegen, (genau Bor 115 Sagten nrirb bag
33ergreaal an eine ©ejettfehaft bon (Europäern berlieheit. Die 3ta=
niganbfd)fo^le ift eine fef>r gute $8raunfof)lenart, öerfoft aber nidjt
unb hat hohen Slfchengehalt, 20—30 pSt.; fie finbet S?er»enbung für
fiofomotiBen unb ftehenbe Dampffeffel, eignet fid) aud) für §od)öfen;
für große ©eefdjiffe bringt fie ju Diel SÖaüaft, um eingenommen
»erben ju fönnen. Der 2lbbau ber fohlen erfolgt feiten? ber großen
©efellfchaften, roeld)e Europäer alg Direftoren anfteMten, naef) ben in
Qsnglanb gemalten Erfahrungen; bie ©chächte finb regelrecht aug*
gelegt, mit §o!j Berfdjalt unb roeiben mit ben erforberlicfjen @d)u|=
borrid)tungen betrieben. Die glöje finb burd)gehenbg feljr ftarf, 1,5 m
(5 engl. $uß) 9Jiäd)tigfeit ift bie SKinbeftftärfe ber genügten glö|e;
babei liegen bie 5lo|e bid)t beieinanber, bag trennenbe ©ebirge ift
nic^t bief. Die älteften ©ruben finb bereits p r ¿weiten ©ohle ge*
trieben, if)re tieffte Sage ift 45 m. ©d)ienengeleife finb gelegt,
Dampfmafchinen beforgen bie görberung wie bag Slugpumpen beg
©rubenWafferg. Slnberg bei ben tleinen ©tuben unter Rührung bon
eingeborenen. 33on 3uni bi? Dftober bringt bie 9tegenjeit fo ftarfe
9!ieberfd)!äge, baß ber 33etrieb eingefieüt toerben muß, weil bie ©ruben
öolllaufen. 3n ben ©ruben arbeiten unter j£ag wie über Dag
Männer, SBeiber unb itinber. Da8 älugbredjen ber i?ol)le beforgen
SJlänner. Den Seuten ftanb feine (ärfatyrung jur ©eite, f(^ottifd)e
^Bergleute tourben bie l'efjrmeifter, unb in ber 2fd;ina =Äuri =@rube
arbeiten bie Snappen mit ber §aue wie bei un8; fonft führen fie
SBrechftange, Jammer unb teil. Der ^Äuer fängt nici)t bon unten
an augjubred)en, fonbern mad)t an ber Decfe be§ ©^ad)te§ ein fiodb
unb ertoeitert biefe« nad) unten ju; eä gibt biel ©rieS unb bie
europäifchen Ingenieure geben fid; alle TOübe, bag 3Iu8bred)en bon
unten einjuüben. Sinen feften fnappenftanb gibt eg nicht; felbft
bie §äuer finb fleinbauem p gigentum ober auf spachtlanb unb
fahren im Dftober erft an, nadjbem fie ihre 9tei«ernte geborgen haben;
bie günftige SBirfung babon ift, baß bie Slrbeiter nid)t bon ber §anb
in ben SDiunb leben, fonbern nüttelft beg Sergbaue« ihr ©infommen
erheblich erhöhen. Die ©djlepper finb grauen unb Sinber. Unfäde
fommen fehr wenige bor; fd)lagenbe SBetter gibt eg nidjt, unb bie
Slrt btg SlbbaueS ift feine gefährlidje. Durdhfchnittlid) fommen 80 Un=
falle im
©ang im ©egenfal ju ben europäifdjen ©ruben
!tef)t bie fdhlechte Ventilation unb bie grenjenlofe Unorbnung. ©tie§
unb ©taub wirb nicht bejahlt, bie Arbeitet laffen fie begwegen liegen.
Die älugbeute beg gefaniten Siantganbfchfelbeg ift eine 9J!itlion Donnen;
bie größten ©ruben förbern 80 000 big 100 000 t im 3ahre, bie
fleinften faum taufenb. Dabei finb, bie Siegenjeit unb bie geiertaqe
abgerechnet, ^Wethunbert Slrbeitgtage im Sahr.

um ben ©angeälänbern mit itjrer aufftreBenben 23aumwollen=
3nbuftrie Billigere <
grad)ten ju Bieten. !yn ßentral * 3nbieit
lieferten bie llmaria=2Berfe, bie an ber ©renje non i)iewaf) unb
teilweife in biefein Staate liegen, 1890 57 067 t unb ba§ grofje
®ol)lenfelb Sßarora an ber Siorbgren^e Bon §aibaraBab Braute
132 930 t in ben Raubet. ®ie ©ingareni^elber, ^aibaraBab,
lieferten 115 000 t. ®a§ aufgewenbete Kapital Braute 4,68
ßejw. 7,7 pßt. 9ieingewinn.
Siarfingpur, cBenfaü§ in
ßentral^'^ien an ber alten 6 ifenBaf)n 23omBa^=ßalcutta ge=
legen, l)at bie Regierung bie non einer ©efeilf^aft eingefteliten
StefBol;rungen im altBerüfymten 30?op|ani =gelbe aufgenommen
unb fie 1890 BiS ju 140 m Jtefe getrieBen; bie 21u§Beute
Betrug julefet 18 094 t. Sin reine§ ^Sripatunterne^men finb
bie SBerfe im Dften üon 91ffam. ©anj an ber ©ren&e bon
23irma erftanb in 932atum, bem 2iu§gange ber loijienflölje,
eine ^nbuftrieftabt; eine fdjmaifpurige 23a^n oon 125 km Sänge,
auf welker nur 4 ^affagierwagen gegen 122 i'aftwagen »er=
feeren, oerBinbet bie SInlage mit bem 33ra^maputrafluife, auf
.weldjem ein regelmäßiger Sampferbienft eingeridjtet ift. hiermit
ift bie bortige Äoljle an§fnf)rfät)ig geworben; bie 9lusBeute war
1889 fe^Smal fo groß al§ fonft, ber öprojentige ©ewinnanteil
ber Regierung am Reinertrag fonnte im 5probinjBubget für
1891 Bereits mit 24 307 9fg. borgefe^en werben.
ßine neue ^nbuftrie fteBt ^nbten Beoor in ber ®arftellung
von Petroleum , feitbem biefeö 23eleud)tung§material eine
üBerraft^eub f^nelle 2(ufnal)me gefunben Ijat. ß§ lo^nt fic^,
bie Sinfu^rjiffern ju vergleichen. 1886 unb 1887 Betrug bie
3ai)l ber ©adonen (a 4 ‘/2 1) nodj glei^tnäpig 5 060 000;
bann tritt eine gewaltige Steigerung unb ein gänjtic^er Um=
fcfiwung in ben SejugSquellen ein.
Sahl ber ©adonen
©infuhrlanb
1888
1889
1890
Jlmerifa
. . . 2 412 285
1 865 624
2 386 240
Siufjlanb (Saturn) 7 490 049
8 367 584
13 711 600
©umma 9 902 334 10 233 208
16 097 840
9?oci) bor 5 3aljren war alle§ Ce( au§ 9imerifa gefommen,
23atum l)atte nichts geliefert, ^nbien Befi^t jwar fein §ßetroleum=
Säger in fol^er 9)iäi^tigfeit unb ?fu§bei)nung wie 9iuffif(^=
Saufafien in 33afu am £a§pifee; allein in ßintcrinbien finb
Drte mit Brennenbeit Srbflammen feine ©eltenf)eit, au§ ber
neuen ^robiuj DBer =93irma Brachten bie (SingcBoreneit 1890
6 477 500 33ifj ( a 3Vä ^>fb.J rol)e§ Srböl in ben Jpanbel unb
in ber ßafenftabt faiaufpmi, bie fid) Bisher buref) ii)ren 3>ni«'
l)anbel BemerfBar gemacht tjatte, Bilbcte ftrf> mit europäifchem
Kapital 1880 tie 23oringa-©efelli(i)aft, um bie in ber Umgegenb
burd) ©afe fid) BemerfBar maefjenben ^ßetroleumqueUen 511 er
fdjticßen. 1883 erftanb bie 91rafan^etroicum--©efellfd)aft unb
ber 23etrieB f>atte fid) 1888 geftaltet wie folgt: 23oringa Be=
arBeitet 18 pon 250 Quellen, bie fid) im Utnfreife üon jwei
engl. Ouabratmcilen finben; 141 23oljiungen finb aufgeiaffen.
9fol)e3 Del war gefudjt unb erhielte greife etwa§ l)öher al§ ber
9)iarftprei§ Bon ruffif^etn Del in ßalcutta. ®iefe§ SlBfaljgeBici
ging feiger Berloren. 3 11 Strafan, bem anbereu altBefannten
Oelfelb, BearBeitet man 20 bon 75 Quellen; jebe liefert 160
©alloneit im Sag. ®er SDiftrift 9Q?inBx)in enthält in einem
Utnfreife pon brei Cluabratmeilen bic meiften Quellen; allein
ba§ ©eftein ift Berworfen, bie 9?id)tung ber Kanäle uttfi^er
unb man wagt fid) nicljt an foftfpielige Einlagen. ® ie 91u§Beute
ging Bon 404 325 ©adonen im 3af)re 1884 auf 220 000 ©alloneu
1888 juriief; für ba§ folgenbe 3al)r festen SingaBen. dagegen

erftanb 1890 eine neue (Srböi =©efeüf^aft (Sunna O il So.),
um bie in Ober =S3irma jugängiidj geworbenen Delquellen im
3Kagwe=®iftrift auSjubeuten, beren Verwertung bet ‘yrawabiflufj
erleidjtert; ftier follen auf einer giäcfye toott 80 Quabratmeilen
mit großem Grfolg Voimmgen Borgenommen fein. — 3 n Slffam
würbe Srböl im 9Jiafum=ftol)icnbecfen unb anberwärtS angetroffen.
3n SKafum l)at genaue Unterfudjung unb probewetfe ®ntnai»ne
ftattgefunben; e§ ift ein fcfnucreS bicfeS SDei, weniger geeignet
jur Veleucbtung al§ jur ®arfte(iung Bon Paraffin unb ©d)tnier=
öfen. — §aft SKitte SSegeS jwifdien Virma unb Vafu, in
9Jawalpinbi, würben 1886 erfolgreiche 99ot)vungen auf Srböl
gemalt unb fianabier erwarben am 23. 9L)iäx§ 1888 ba§ au§=
fdjiießlicbe 9ied)t, auf 10 000 9(cre§ nad) ^etroieum graben ju
bürfen. Unter bem Siamen ,,'£anjab anb Oriental O l Go.
(ßimiteb)" würbe eineSlftiengefellfdjaft gcgriinbet unb 2500009f§.
einbejaljit; bamit ba§ Unternehmen ntcfjt in einer Vörfen=
fpefulation ifyr ßttbe finbe, fonbern wirtiici) an bie 21rbeit gegangen werbe, mußten bie ?tftien ju 100 9hipie§ auf ben tarnen
ausgeftellt werben unb ift jeber Verlauf ber Regierung an=
jujeigen, wenn er gültig fein foll. Von Grfolgeit ber neuen
Oefeüfc^aft oerlautet nodj nidjt§, al§ baß bie SDiilitärwerfftätten
in 'Jiawaipinbi au§ bem $robuft 8eud)tga§ Ijerftellen. ©änjlid)
erfolglos erwiefen ficf) bie in Valutf^iftan auf Soften ber 9ic=
gierung htrcb fanabifdje Arbeiter au§gefüf)rten Voljrungen.
®ie (Erwartungen erfüllten fid) bisher nod) nid)t unb 3 nbien
bat bisher au§ Grbötquellen nicf)t fo billiges ^)eijung§=
material für bie fiofomotioen ber ftrategifcfien Valjneit gewonnen
a(§ SRuflanb, ba§ hierin für feine Sran» =$afpi =23al)it bie
benfbar günftigften 23ebingungen in ben wunberBoßen lagern
Bon 93afu gegeben fanb.
(Sine £>o^e GiniiafymSqueiie für ben Staat bringt ber 2ibbau
ber © a ijla g e r, bie in feltener 9?eini)eit unb 2)?äd)tigfett im
©aljgebirge auftreten, ba§ nörblidj Bom 32. 23reitengrabe Bom
®fcf)elam= 511m 3nbu§fluffe ftreicfyt. 59?ittefpun!t be§ 23etriebe§
ift ba§ ®orf Äijeura; bi§ 1870 ^errft^te mefjr ober weniger
üiaubbau Bor, bamals würbe ber 9)?at)0=©telien angelegt unb
für bie jafylrctdjen ©ruben eine eigene tedjnifcfye Gentralftelle
geraffen. ®ie ©ipfei ber -'pügel jeigen grünen ©anbftein;
wo läng§ ber 2ibf)änge unb am gu^e giegetrote ©ipsabern
beroortreten, ift bie§ ein 3 etä>en üon ©aljbiibung im Innern;
man fönnte biefe Sibern audj 302ergel nennen, aber il)r ,§aupt=
beftanbteil ift ©ip§. ®ie fa(jfül)renbe ©$icbt t>at eine
5D?äditigfeit Bon 180—200 m; baBon finb 80—90 m reine§
©alj. ®ie 90?at)o=S0?ine ift gaitj r.ad) europäifdjent SQhtfter an;
gelegt unb ijält ben Vergleich mit jeber bergtnännifdjen Pinlage
ber 2ßelt au§; fie liefert 80 pGt. ber gefamten 2iu§beute unb
mit weld) boljen 3 >fferit
geregnet werben mufj, mag jeigen,
baß bie Summe be§ ierauSgefyolten ©alje§ bi§ 1870 auf
22 SKillionen Shibiffuß Beranfdjlagt ift unb bie 2ibgabe fjierooit
ber Diegiernng jäfyrlid) jwifdjeit 2—3 5D?illionen Diupieit ein=
trug; big 1889 finb au§ ber 9J?a^o=9}?ine allein IV 2 Millionen
Sonnen S a lj abgegeben worben unb bie Sieineinnaljme über=
fteigt jäfyrlidj 3 Millionen Diupieit. ®ie Umgebung ber ©tollen
fennjeid)net fic^ a[3 echter 3Kinenbiftrift, görbergeräte unb
®ireftorialgebäube allein jeigen ein fiiblänbif(^e§ ©epräge. ®et
S)iaBo=©tollen ift bergmännifc^ genau Bermeffen unb wirb nat^
bem Äammernftyftem abgebaut; jwif^eit beu einzelnen i)erau§=
gegolten ö%en bleiben ©alspfeiier Bon 7— 8 m 93?ä(^tigfeit
alS Sragwänbe ftet>en. ®er Slbbau gel)t Bon oben nad) unten
unb beginnt mit bem Ginbredjen eiue§ 2(rbeit§fto(len8, 2 m i)oc^,

oberhalb ber reinen ©aläfdjidjt. ®a§ überl)ängenbe, mit © alj
burebtränfte SOiergelgebirge wirb mit ^uloer abgefpreitgt. ® ie
Sammem finb bei 36 m ^>ö^e unb 13‘/2 m 23reite bereits 511
75 m 3:iefe auSgebaut. ® ie bortigen ßager Bon SBergfalj
galten ben 3Sergleid) mit jebem anberen ßanbe au§; baju fommt
bie billige ®arftellung Bon @al§ aug SK e e r w a f f e r bureb
aSerbunftung an ber ©onne.

Sin aSerggefejs fel)lt noi^; fein Srlaß ftellt fiä) aber als
Siotwenbigfeit bar, feitbem ©c^ürfungen in bebautem 8anb fic§
mehren unb bie 3inf)aber ©c^wierigfeiten bereiten, ©c^werer
ju befeitigen ift bie Abneigung ber 23eBölferung 51123ergarbeit.
Sie 8bt>ne finb burdjfctjnittlid) boppelt fo ^01^ at§ für Siag=
iol)n über Sag; aud) ift für SBaraden geforgt, wo SKaffen=
anfammlmtg Bon Arbeitern in abgelegenen ©egenben nötig wirb.
®em 3 nbier ift aber ba§ ^pinabförbern mit fiörbeit in fenf=
rechten ©i^äd)ten anftöfjig; bie ©rubenBerwaltung be§ dürften
Bon 9iewai) lie^ beSwegen bie Umaria=£o^lenfc^ädte burd) einen
in fi^iefer ßbene getriebenen ©tollen ju §ufj jugänglic^ machen
unb fanben fid) bann bie gefugten Knappen. Unerlaßlid) ift
ferner bie (Sinfiifyrung befferer ©eräte unb bie Slnlernung ibres
@ebraud)e8 burd; europäifrfje Vorarbeiter.
®ie Regierung läft e§ an 2iufmunterungen aller 21rt,
^rtBifegien unb SerBollftänbigung be§ Sifenbafmneijeä nid)t
fehlen.
3n ber we^felBollen @e)d)ic^te 3nbieit§ l>atte bie Slufridjtung
ber englifcfjen §errf(|aft jum 9iiebergang eineS blüi)enben ®lein=
gewerbeS geführt. ®ie Verlegung be§ Boliti)d)en 8eben§ Bon
beit ©täbten im 3 nner11 au bie Slüfte, an weiter au§ gif(^er=
börfern ©rofftäbte entftanben, entjog ben dürften bie Sinna^men,
bem iiunftgewerbe bie Sluftrage ber Jpöfe. ®ie Entwaffnung
be§ ganjen ßanbe§, bie eiferne ©trenge, mit welcher bem 9iäuber=
uitwefen ein Snbe gemacht würbeunb innere Kriege
fict>
uumögiie^ jeigten, brachte ein ^od)entwideite8 2Baffeufii)mieb=
Jpanbwerf jum ©tillftanb. Slllgcmein befannt finb bie g °i 9en
ber gremb^errfebaft auf ba§ SBebergefc^äft.
3e^t Bolljie£>t fic§ eine neue SBanblung, e§ beginnt bie
Siiuffefyr Bom 21derbau jum ©roßgewerbe. ®ie 3eit fann nid)t
mcl)r ferne fein, baß ber Verbienft an 9Jiafd)ineu unb in
gabrifen gefud)t unb gerne Bertauf(|t wirb mit ber wenig ge=
adjteten ©tellung a!8 Ianbwirtfdiaftiid)er Sagtöljner ober als
^»anbwerfer im ©olbe ber fteinbäueriidjen Setriebe im ^eimat=
lidjen ®orfe. ®er Arbeiter in ben 33aumwotIenfpinnereien ift
bem Sanbmanne bereits überlegen in ber größeren 8eid)tigfeit,
feinen Ä'iubern einen elementaren ©d)ulunterridjt angebei^en ju
iaffen, ber fie fpäter ju loiinenberer Stl>ätigleit ai§ 91uffef>er,
30iagajinBorftanb beruft; 9iegientng, ©tabtBerwaltung unb
^abrifleitung wirten jur ©rünbung foldier ©t^ulen jufammen,
in benen bie Ä'inber Beradjteter haften Borgebilbet werben, bi§
fpäter gemeinfame 9irbeit eingeroftete Vorurteile überwinben
lel)rt. ®ie notwenbige gefellfd>aftlid>e Umwäljung, ber 23rucb
mit ben ÄaftenBorfcfyriften loirfc burd) bie ^-abrifinbuftrie er
Sei biefer ©elegenbeit fei eriBäljnt, ba§ in 3apan bie @e=
winnung be§ ©aljeä au§ ©oolquellen unc SBergwerien fo gut wie
nicht oorljanben, unb beinahe aüe^ ©alj, bag im Saute fonfumiert
wirb, ebenfaü« fern Sfteere entnommen werben mufe.
@in fie ne§
©teinfaljbergiuevi mit geringfügiger ^robuftion giebt ei nur in ber
japanifd)en ^roBinj 3maft)iro. Sind) an ber Süfte Qapani i|t bie
©aljgewinnung entfpre^enb ber fteilen unb felfigen 33efd)affenb'ett
auf ben weitaus größten ©treefen nnt^unlid).
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leichtert; if>re «eiallgem etnerung wirb 6ej(f)leuntgt
burd) bie Steigerung bcr 9iu§i>eutung ber 9Dimeral=
fdjäfee °inbien§, wie fie in ben lebten 3 ai)ren 511 Jage tritt.
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Ä o b le n m arft Der SJiittelelbe. SÜiagbeburg. ©eit unferem
le|ten Bericht hflt baS ©efdjäft in ©teinfohlen eine ganj auf=
fallenbe Sebhaftigfeit angenommen, meldje in erfter Sinie bem
SÄuhrreütere ju gute tarn. Diefe Sebljaftigteit trat inbeS Weniger
in befonberS ftarten Slnforberungen für fofortige fiieferung ju tage,
at§ Bielmehr in ber Sereitroilügteit ber Sonfumenten, ihren Sebarf
für längere Seit feft abjufd)lleßen. Sit? nach bem Verlaufe ber
Sechen =£>auptBerfammIung Bom 28. B. 2Jt. bie Segrünbung bes
„tR^einifdi=2ßeftfäiifcf)en ÄDhien=©r>nbifatS" gefidjert fchien, mich aud)
alsbalb bie fdjon ju lange angehaltene Abneigung ber Käufer gegen
fefte ßinbedung üjreS SebarfeS, unb eg mürbe nid)t allein bie (£r=
neuerung bereit« abgeiaufener ober in aUernäcbfter Seit enbigenber
Verträge möglich, fonbern auf Slnregungen ber Säufer mürbe Btel=
feitig ber Prolongation Bon 9lbfd)lüffen näher getreten, bie erft mit
bem t. -3uti uni> felbft mit bem 1. Dftober biefeö SiahreS jur @r=
lebigung fommen. Diefe 9?euabfch(üffe nmrben meiftenS auf ein
Sahr, refp. bei ber Suderinbuftrie auf eine Botle Sampagne erneuert.
(Sine längere Bertragsbctuer fanb teilmeife bei ben Sedjen 5lble()nttng,
maS Bon bem guten Vertrauen für bie SufUnft feiten« ber Berfäufer
ein flareS SeugntS giebt. Die Saufluft ber Sonfumenten erflärt fid)
teil« barauS, baß m>in Bon bem SfnSlebentreten beS ©pnbitatS ein
Stnjiehen ber greife ermattet, teils aber auch gefchieht eS unBertenn=
bar aus bem einjigen ©runbe, mit ben einjelnen BergmerfSgefefl=
fchaften fo lange eS eben möglich ift, bireft arbeiten ju tonnen,
beim man fürd)tet fid) gemiffermaßen Bor bem „9?ing", Bon bem
man allerlei 3iigorofitäten ermarten ju rnüffen glaubt. Bon einer
fpmpathifdjen Beurteilung ber beBorftehenben Bereinigung ift hier
nicht« feftjufteDen, Bielmehr tlingt bei allen Befpred)ungen mit ben
Snterefjenten immer mieber ber 3Bunfd) refp. bie Hoffnung au , baf;
ber „3ling" ba(b mieber in fid) felbft ju grunbe gehe.
iad) ben, ber
Bereinigung beitretenben 33eteiligung§äiffein glauben mir, baß bie
Suiunft aucf) bie UnBerföt)nlid)en an ber Sftitteletbe befehren mirb,
jumal menn bie Leitung te2 großartigen Unternehmens Bon einem
an größere Berhältniffe gemö()nten beiannten §ertn übernommen
merben foUte.

9

Gngtaub

abfchlüffen nur fehr geringe Srfolge aufjumeifen. SBeftfalen fonnte
bei feinem jielbemußten Sorgehen bie ©egner gerabe jur je|igen
frühen Seit um fo beffer aus bem Selbe fd)lagen, als ben Hamburger
unb Berliner Raufern heute noch jebe Unterlage für infe|ung bet
Sffiafferfrad)tfä|e in ihren Salfulationen mangelt unb auf fehr
niebtige racbtfä|e — roie . S . 1891 — in biefem Sahre faum
gerechnet metben barf, nachbem bie ©d)iffal)rt fo lange Seit burch
(SiSftanb unb je|t burd) §oci)maffet gehemmt loorben ift.
3n S m id a u e r .fohlen ift nichts SteueS ju berichten. Sei ben
größeren ©aSfohlen^bfchlüffen ift biefeS üieoier in einen Sffiettbemerb
nid)t eingetreten, mahrfcheinlid) in richtiger ©ürbigung ber bei ben
SetriebSbeamten gegen biefe Ächten herrfchenben Slbneigung, beren
Urfachen bereits in unferem testen Berichte grmähnung gefd)ah.
Böhmifche Brau ntohten notieren heute tvo| ber milberen
3BUterung gegen unfere le|ten ^reiSmitteilungen höher; eS refuttiert
bieg barau?, baß bie Bor bem SBinter fahnineife bezogenen fohlen
feiten? ber §änbler faft Bodftänbig geräumt fiub unb bie teure Babn=
fracbt nunmehr burchgängig in Berechnung gejogen merben muß.
Jpiefigc Sra u n fo h len geben im greife nad). ©tarle Sonfurten*
ber einjelnen SBerte untereinanber unb ber beBorfteljenbe Frühling
madjen baburd) ihre ginmirtungen gettenb.
Brau n to h te n b rite ttS leiben unter ber feit einiger Seit an*
halten ben 5rüblingStemperatur. Xie greife behaupten fxch jmar
noch, ein Siüdgang bürfte aber ni^t mehr lange aufjuhalten fein,
notieren heute:
B o n SBeftfaten:
® a flamm=©tüde . . . . 205 .it
$ettftamm=©tüde . . . . 195 n
gem. gettnußfohlen
. . 205 ir
n
” • • .
HI
. . 175 H
iv
• . 165 H
&lamm=@tüdfohlen
. . . 180 tt
„ =görber!ohlen . . . 160 n
B r i t e t t S ....................... . 190 tt
B o n S m id a u :
© tüdtohlen.................. . 190 tt
.
SBafchmürfelfohten . .
tt
B o n Dberfd)tefien:
© tüdfobleu..................
tt
D iu ß to h le n .................. .
tt
S rb S to h le n ..................
190 tt
BrifettS
..................
215 tt
B o n Böhmen:
Sraunftüdfol)ten
. . . . 160 tt
B o n hiefigen ©ruben:
9iol)fohlen
..................
43 tt
„
=BrifettS . . . .
tt
Stile greife Berftehen (ich pro 10 t frei @ifenbal)nmaggon SOtagbebürg bei Bahnbejug unb jmar für gute Qualitäten in mittlerer
$rad)tlage.

6

5

iH bcinifd). «EBeftfälifcbe« Sol)Unfant> ifat. Die 3ec^e
9Jtont Senis ift injmifchen, rote wir eS BorauSfaljen, betgetreten,
letber aber nicht, ohne baß fie einen Seit ihrer Slnfprüche burd)gefe|t
bat.
(ad)bem bicfe Sed)e fid) in ben früheren Berhanblungeu jum
Beitritt bereit erftärt batte, ift fie in legtet ©tunbe intern Beitritt
au« betn SEBe^e gegangen, inbem fie Bon ber entf^eibenben Ber=
fammlung for blieb. 9iaci)bcju fo alle anberen Sechen ben Beitrag
unterjeichnet batten unb Don bem Seitritt ber Seche SDiont (SeniS
alles abbing, machte bie Sedje nunmehr Slnfprud) auf @rf)öhung
ibrer ötbetung, auf roeldjen fie nid)t mehr SRodjt £)atte, mie jal)l
reiche anbere Seiten aud).
nt §inblif auf bie golgenfdjmere ber
gntfcbeibung bat bie große §arpener @efettfd)aft fid) bereit finben
(affen, ?u gunften Bon SJiont ©eniS ifjre Wörberung unter gelniffen
Sebingungen einjufchränfen. SDfan muß ber £>arpenet ©efeflfchaft
für baS SDpfer, meldjeS fie ber SWgemeinbeit gebrad)t bat, banibat
fein, tann aber gleichseitig nur bebauern, baß eS ber Sed)e äftont
SeniS geglüdt ift, auf biefe SBetfe noch in le|ter ©tunbe einen
befonberen Borteil herauSäufdjlagen. ffiit befürchten, baß biefe Siarf)giebigfeit böfe gofgen h«t; ber Slppetit Wirb leicht burch foldje Bor*
gange nidjt befriebigt, fonbern gemedt unb eS liegt nahe, baß bei
fpäteren ©elegenfjeiten foldje SftanöBet nunmehr häufiger Berfudjt
merben.

5
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unb Dberfchlefien bai>en bisher bet ben Sieui

5

8

1

200

200

220
200

120

S S ritifd ic c 'Jio b e ifc n m a rft. Bericht Bon §. 9ionnebed.
50libbleSbrough, 22. gebr.
h“ t fi^ jmar in biefer ffiodje
etma? mehr 9iad)frage für SKoheifen Bom Kontinent eingeftettt, jur
(Srgänjung ber mährenb beS ©dhiffahrtsfchluffe« Berntinberten Bor=
rate. Der Begehr entfpricht jebod) teineSmegS ben Hoffnungen, ber
Berfanb nad) bem Snlanbe bleibt fdtjmacE). Die Borräte nehmen
baher ju. Die ^üttenBorftänbe raoKen bie Sßrobuition einfehränten,
finb aber bis jebt ju teinent gemeinfamen gntfd)luß getommen. lb»
gebet finb infolgebeffin nicht geneigt, auf überlange CieferungStermine
abjufchließen.
üt gebruar^ätj finb bie greife für G.M.B. Sir. 1
37 s. 41/* d., 9tr. 3 34 s. lOVa d-> Wx. 4 ©ießerei 34 j. 4Vi d.,
hiefige s)tt. 3 Warrants behaupten fidh auf 35 s. Säufer; hematite
SRr. 1, 2, 3 gemifdjt 43 s. 3n SonnalS Säger befinben fid) 40 384 ,
Sunahme feit bem 1. b. 2Jt.
t.Betfchiffungen betragen Bom
1 — 17 b. 2K....................... 30 127
t
1.— 17. Januar . . . .
25 315
t
1. — 17. Sebruar 1892 . . 33 242
t.

2
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ftpfjtcns uttb fiofenjagengeftellung. ®8 trmrben gefteüt
in ber Sett Com 16. ins 31. 3an. burd)fd)nittlt<f) pro 3lrbeit8tag:

§ u t t i|t t lV i} e s .

gtgebniffe be« SBcrgbouee in Vrcujjen im 3<jl)re
ö ln recötär^.
1892, berglicfjen gegen baS 3af)r 1891. f9iad) ourlaufigen @r= II.I. Sfioln
linfgrf).
mittelungen.)

/

£)ber=
Ja^r.

SBergamtäbej.
A. ©teinfo^Ien.
23re8lau . .

§aOe

.

.

.

Slaustfyal .

.

Xortmunb.

.

S3cnn . .

.

Suf.inipreußen

B. 53raun=
fohlen.
SSreSiau . .

. .

.

SIau8t£)al .

.

§«Qe

33onn .

.

.

8uf.in Preußen

I.
II.
III.
IV.
©umme
I.
II
III.
IV.
©umme
I.
II.
Ill
IV.
©umme
I.
II.
III
IV.
©umme
I.
II.
III.
IV.
©umme
I.
II.
Ill
IV.
©umme

1892.
görbe=
Ülnjafyl
rung.
ber
t
Arbeiter
5 042 222
4 476 417
4 982 528
5 298 241
19 799 408
5 347
4 388
5 176
5 271
20 182
133 786
130 631
142 744
151 471
558 632
8 902 818
8 418 038
9 536 754
9 989 536
36 847 146
2 027 334
1 961 451
2 108 876
2 072 692
8 170 353
16 111 507
14 990 925
16 776 078
17 517 ‘¿11
65 395 721

I
129 885
107 965
II.
115 863
III.
IV.
134 305
488 018
©umme
l. 3 822 666
11. 3 568 497
III. 3 897 459
IV.
4 206 290
©umme 15 494 912
I.
82 693
63 460
II.
III.
73 663
IV.
93 479
313 295
©umme
I
225 245
233 524
II.
III.
188 239
IV.
249 009
896 017
©umme
I. 4 260 489
11. 3 973 446
III. 4 275 224
IV.
4 683 083
©umme 17 192 242

1891.
5örbe=
ätngat)!
rung.
ber
t
SIrbeiter.

75 457 5131 698
72 286 5 100 452
71 676 5 364 595
72 755 5 514 797
73 043 21 111 542
117
5 822
112
4 876
106
6 158
104
5917
110
22 773
3 591
156 590
3 633
152 337
3 643
150 484
3 697
156 064
3 641
615 475
144 014 8 917 386
139 754 8 896 173
140 694 9 808 269
144 328 9 776 733
142 197 37 398 561
38 061 2 018 456
38 707 2 007 336
39 127 2 196 355
38 683 2 143 752
38 645 8 365 899
261 240 16 229 952
254 492 16161 174
255 246 17 525 861
259 567 17 597 263
257 636 67 514 250

70 852
70 595
71 508
75 012
71 992
130
128
126
121
126
3 478
3 527
3 575
3 591
3 543
134 642
135 270
138 888
145 604
138 601
37 527
36 050
37 617
37 995
37 297
246 629
245 570
251 714
262 323
251 559

123 174
111 093
107113
124 966
466 346
3 656 061
3 572 597
3 709 413
4 186 832
15 124 903
82 209
68 630
67 951
105 763
324 553
215 793
206 336
182 261
244 071
848 461
4 077 237
3 958 656
4 066 738
4 661 632
16 764 263

1 466
1361
1 326
1 450
1 401
24197
24 086
23 847
25 489
24 405
964
917
927
1 096
976
2 268
2 093
1 988
2 518
2 217
28 895
28 457
28 088
30 553
28 999

1 439
1 329
1 320
1 362
1 363
25 662
25 647
25 482
25 689
25 620
1 085
1 015
1 076
1 189
1 091
2 319
2 361
2 172
2165
2 254
30 505
30 352
30 050
30 405
30 328

.

.

1893
beftetlt geftedt
10 221 10 729

.

a) ©aaifof)Ienbergbau
.
b) $of)lenbergb. b. Stadien
c) ©onfttge 58ertabuitg3ftetlen......................
III. ©ronauißnfcfjebe . .
IV. 33re2lau
Dberfdjlefien..................
V. (Erfurt
. . . . .

1892
befteCit
geftettt
9368
9978

1316
403

1458
403

1436
357

1578
357

174
308

174
308

108
294

108
294

4590
1019

4703
1018

3686
-

3901
—

W e v e in e i t n b i U ' i i V m t n t h m i j e n .
©eneralwerfammlungen. Soncorbia, 33ergbau=2Iftien=
®efelifd)aft, £>berf)aufen (SRIjeinianb). 25. Sebruar 1893»
uad)m. 3 Uf;r, im ©aale ber ©efeüfcbaft „Jpaibeblümcfyen" ju £>ber=
Raufen.
S8erg6au=2tftiengefeltfd^aft 2Jtaffen. 4. SOtär; b. 3., borrn.
11 Ufjr, in bem ©aftfyof „¿urn römifdjen Äaifer" in Dortmunb.
9iftienge[elifd)aft für SBergbau unb SEiefbofjrung ju
© oSiar. 6. iRarj b. 3-, mittags 12 Uf)r, im §ctel ft'aifert)of ju
SBerlin.
S3er gmer f
Iti en gefellfc^aft §ugo. 8. SWarj b. 3-, morgen?
972 Uf)r, im ©efdjaft^icfate ber 3ed)e ■Sugo bet Siuer.
®itterfelb er iouifengrube ju 33itterfelb. S. SJiar^ b. 3.,
nacfym. 4 Uljr im Süreatt be8 §errn 3uftijrat8 SEeidjert, iBetlin Cv
SBrüberftr. 16/18.
3)ujer ilotjleu =Serein. 18. SOMrj b. 3., form. 10 Uf)t, im
©aale be§ „prince be fiigne" ju SEeplig.

SHettierfeftfieQiitig beö nieberrfjeinifci) * tx>cftfälifcf)c«
fiD filenb ejirf«. (©d)Iu|. SSergi. 9ir. 13.)
10. 2>a§ SReöier §erne mit bem äSertbaitungSfilj 33od)um
(Sftebierbeamter SSergrat §etjber) umfajjt in ber ißrobinj 3Beftfaten,
9fegierung0bejirf SlrnSberg: bom Äreife 33odjum=8anb ba§ 3imt
§erne.
Su btefem 9totere gehören:
2)ie ©tetnfof)!enbergimfe:
1.
©fyamrocf bet §erne,
2.
©fyamrod m unb IV bei Sidfei.
bon ber $et>bt bei £erne,
j
Don ber ^>et)bt l,
I befannt unter bem
3. { c. bon ber §egbt II,
>
turnen
. bon ber §e«bt III,
i
bcn ber §et)bt.
bon ber §e^bt IV,
)
S u lia bei Saufau

I

S

Ü

|

I

6efannt unter bem tarnen

««■

Sfiecflingfyaufen I bei 3iecflingfjaufen, \

II"
"
"

//

ili'
'
'

J'

| befannt unter
> bem 9iamen
( 3iecflingfjau[en.

1

V II,
. ®mfd)er
I
„ I a. griebridj ber ©rofje bet §orfti)aufen,
| b. @mfd)er griebrtd).
( a. SSiftor bei 23iabenf)orft,
7. \ b. SBrabänber II, gortfe|ung,
( c. Teutonia.
11. $a§ JRebtcr ^lorb^elfenfiriijen mit bem 33ertbaltung§=
fi| ©eifenfirdjen 0J?ebierbeamter 33ergrat £uecf) umfafjt tn ber
^robinj SBeftfalen, SRegierunggbejtr! 21rnäberg: bem ßreife ©eifern

-
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firdjen bie Sürgermeifterei ©elfen£ird)en unb bie Slemter ©djalfe,
Sraubauerfdjaft unb SBanne.
3u biefem !Re»iere gehören:
Sie ©teinfofjienbergmerfe:
Unfer S 'r i! bei Sidern,
b. gleite,
Söitljelmine S if t o r ia bei ©<^alte,
2.
a. So nfolibaticn bei ©c^alfe,
b. Srennfelb SBil^elmine Siftoria,
§ ib ernia bei ®elfen!ird)en,
4.
s^luto bei SBanne,
5.
SönigSgrube bei Sibfilinghaufen.
6.
12.
SHcöier <£üb=®clfcnftrd)cn mit bein 9Sertt>aiiungsfx|
@etfenfircf)en (9iebierbeamter Sergrat be @afloi§) umfaßt in bet
Ißrcbinj SBeftfalen, fReflierungäbegirf 2lrn8berg: bom Steife ®elfen=
firdjen bie ißürgermeifierei 2Battenfcfjeib, folüie bte 2lemter 2Batten=
fd)eib unb Uedenbotf.
3u biefem festere gefjöreti:
Die ©teinioljienbergfterfe:
1.
Der. SRfjein -Gilbe u. 3llma bei Uecfenbcrf,
2.
§oIIanb bei Uedeniorf=S!Battenfd)eib,
! a. gröljtidje SDlotgenfonne bei Sßeftenfelb,
b. £bd)preußen (teitoeife); fie^e audj unter 4,

M

8.

3-{

c.
d.
e.
f.

©cbroetin (teitoeife); fie^e aud) unter 4,
DJJarie (teitoeife); ber jrreite Steti rcirb nicf)t gebaut,
-Soljannigbetti (teitoeife); fiefye audfy Üieüier Jpattingen unt. 1,
^reußifdje §ofjeit (teitoeife); ber jroeite Seit mirt> nid>t
gebaut.
( a. Sentrum bei Sffiattenfdjeib,
4. < b. £od)preußen (teitoeife); fiefje aucfy unter 3,
I c. ©djlretiit (teitoeife); fiefye aud) unter 3,
a. ter. SDtaria 2lnna u. ©teinbanf bei §iSntrcp,
b. greiel gelb (teitoeife); fietje aucf) unter 6,
3 . ber. SngeiSburg bei Scd)um,
b. freies Selb (teitoeife); fielje audj unter 5.
13. $>a§ ¡Reuter £)ft=@jfen mit bem SßerVcaitungSfi^ Sffen
(SRebierbeantter SBergrat 5Reuftein) umfaßt in ber SRIjeinprobinj,
giegierungsbejirt Süffelbcrf: bom Sanbfreife Sffen bie Sürger»
meifterei ©toppenberg
3u biefem 9ieV>iere gehören:
Sie ©teinfof)ienbergn>erfe:
1.
SoIIberein bei Saternberg,
2.
Saf)tbufdj bei Siotttjaufen,
„ ( a. ber. S o n ifa jiu S bei Sraij,
( b. .geitmitlj (teitoeife); bet glüeite Seil mtrb nid)t gebaut,
4.
griebrtcfj Srneftine bei ©tcppenberg,
a. Königin Süfabetfy bei griüenbotf,
b. Srneftine (teitoeife); bergletd)e Siebter ©üb>Sffen 9ir. 9.
14. Sa§ iRebier 253eft=@ffett mit bem SSermaltungäfijj Sffen
(SRebierbeamter Dber =33ergrat 9fieberftein) umfaßt in ber [R()ein=
Sie ©teinfol)lenbergroerfe:
probinj, SiegierungSbejirf
SüffelDorf: bmn ßaitbfreife (Sffen bie
S a to iu 3 Scrbed
SOiagnuS
Sorbed,
1.Sürgermeiftereien
unbbeiäüteneffen.
2. 3u biefem
fiöiner
SRebiere
Setg
gehören:
m e rfSiSe re in bei Sllteneffen,
3.
ber. Jpeiene u. Simalte bei Silteneffen,
a. Sönig äBil^elm bei 33ctbed,
4-| b. 5feu=3Befel (teitoeife); fie£»e aud) unter 7,
5.
2Jiatl)ia3 ©tinneS bei Äarnap,
6.
92eu;Sffen bei Sliteneffen,
a. 2Bolf§banf bet Scrbed,
7-| b. 9?eu Sffiefel (tctilbeife); fie^e aud) unter 4,
a. ißrOiSper bei Sorbed,
8 1
1 b. $rolper VII.

-

ßanbfreife Sffen tie Sürgermeiftereien <Steete=@tabt, üMingljaufen
unb Sittenborf.
Su biefem 9tebiere gehören:
Sie ©teinfoßlen bergroerfe:
a. Submig bei aieüingfyaufen,
, ' b. Sorftbanf,
i c. 21m Sranbenberge,\
' d. Slntcinette,
„ I a. fK^eintfcf>e »nt^ raäit» So^Ienroerfe bei Jpeifingen,
( b. ©utangbanf,
3.
Sofjann Seim eläberg bet ©teele,
4.
S if t o r ia SRatijiaS bei Sffen,
| a. ber. © ä lje r u. 9ieuad bet Sffen,
| b. Sungfernbanf,
6.
ber. §agenbed bei 2titenborf (9if)eintanb),
( a. ber. Hoffnung u. © efretariuä Slaf bet Sffen,
' • | b. 9ieutberf,
a. § eriu leS bei Sffen,
b. §reie ^eriuleS,
a. ® r a f 93eitft bei Sffen,
b. Srneftine (teitoeife); fief>e aud) 9ieüier D|'t=Sffen unter 5.
a. Sangenbra^m bei Siüttenfdjeib,
b. «Bil^elmus,
o. ber. ßrebfenfdjeer,
d. ©eitling am SBittenberger Dberftotln.
®a§ yieDter 35ßerben mit bem 3?erroaitungSfi| SBerben
(jRebierbeantter Setgrat ben 23ernutW umfaßt in ber Ü^einprobinj,
fRegierungSbej. 2>üffelbotf: bom Sanbfreife Sffen bie 58ürgermeiftereien
©teele=Sanb (Ueberrubr), ©erben=2anb, 2öerben-©tat>t, fietttbig=
£anb, ßettroig=©tabt, außerbem bon ben Steifen Samten, Slber*
felfc, 93lettmann, 3)üffelborf=2anb unb S)üffeltcrf=@tabt biejenigen
Seile, meld)e nörblid) ber bon S)üffelborf nac^ Slberfelb, Sarmen,
§agen u. f. ro. fiifirenben S^auffee gelegen finb.
3u biefem fRebiere gehören:
Sie ©teinfof)ienbergn>erfe:
1.
S i t t c r i a bei Spfang, .
2.
$ t t n j fjriebridt) bei Supferbret),
3.
Jgeinric^ bei Uebertu^r (teitoeife); ber jmeite Seil tbirb
bon ber 3«d'e Sbarlotte im Gebier §attingen gebaut;
fiet)e aud) Gebier §attingen unter 8,
a. ber. ^ örtingäfiep en bei SBerben,
b. ©tafelenbergSbanf,
a. ^,'aul bei ftifdilafen (teitoeife); fie^e auc^ unter 6d,
. ) b. $aut II,
| c. älline,
©d)intenbanf in §amm (teilmeife)
fiebe a u i c,
i a. 9iid)rabt bei $ifd)lafen,
b. §eintid),

16.

d.

c.

;

©d)infenbanf in §amm (teitoeife); fie^e aud) 5d,

d. 5paul i teitoeife); fielje aud) unter 5 a,

e. ber. ÄDUife,

( a. 5)3auiine bei SBerben,
7. 1 b. Slanc^braut,
( c. ber. Staut,
8.
Sofepfy bei üicttbevg,
9.
^ r t n ’, SBilfielm bei Supferbref).
b. Ste Sräbergmerfe:
1.
S a r i ® ili)e lm bei 5ifd)lafen,
a. 5J3rinä 3Bii{)elm=©rube bei Selbert,
b. Sulius II,
3.
5ieu=Siepenbroc! III bei TOintarb,
a. gerbtnanbe bei ^eiügenljau?,
b. Slife II,
5.
Sfjalb u rg bei SSelbert,
6.
S in to rfe r Sräbergmerfe bet ßintorf,
Sa3
mit bem $erioaliung§ft| (Sffen
7.
S m a n u e l bei SBüIfratfy,
(9iebierbeamter Sergmeifter gunde) umfaßt in ber SRbeinprobinj,
8.
Sentt)aufen bei ?OieJ£)aufen,
SRegietungäbejivf Süffelborf: ben ©tabtfrei« Sffen, fowie bom
a. Stäberg w erf ©lücfauf bei 9tebigea,
b. ¿g>t>l)miinnsburg,
10.
© ab len j bei §etterfd)eib.

15.

Siebter ©üb=($jicn

6

-
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—

8

17.
®o§ SKcöicr DutSburg mit bent SSerroaltungSfifc D u i =ift auf grunb ber befteljenben SRerfttSbertialtniffe aud) befugt, ben
bürg (Mebietbeamter Ober=33ergrat ©eibad)) umfaßt in ber 3Jt)ein= betrieb in ben übrigen unter berfelben filammer aufgejcifylten ergprooinj, SÄegierungSbejitf Düffelborf: bie ifreife Duisburg, 2Wül= toerien ober Seilen bon 33ergtoer!en ju führen.
heim a. b. 3Juljr, SRuhrort unb SRee«.
SSorfte^enbe SRebierfeftfteüung tritt unter Aufhebung bet bisherigen

3 u biefem Dieöiere geboren:

mit bem 1. Sanuar 1893 tn Kraft.
Dortmunb, 19. Dej. 1892.
SöntglidjeS Oberbergamt.

a.

Die ©teinfoljlenbergroetfe:
.
^umbolbt bei iulerum,
i a. »er. 9?ofenbiumenbtIIe bei feigen,
! b. Uicfenblumenbelie in« Sßeften,

1

Verbindungen.

L ) c. SSorrcärt«,
' d. ser. Sufafl,

8
„ Ia.
| b.
,0 (a.

| b.

1.

2 3 . F e b ru a r 1 8 9 3 , bormittag? 10 Uljr. ^ßrobiantamt
fü n ft e r i. SB. 33ebarf an ©teinfohlen für bie ©arnifon>i ädetei
für 1893/94 mit ca. 140 t. Singebote finb im SBüreau beä 5ßrobiant=
amts »etftegeli unb mit ber uffd)rift ,,©teinfohlen=Sieferung" porto=
frei einjureichen, loofelbft auch b« 33ebingungen jur ®inficf)t offenliegen.
24. F e b ru a r 18 9 3.
SSorftanb ber 33äder=3nnung in
$ßot§bam. S3raun!ohlen =Lieferung, ca.
Str. Ia. 9iufjfol)le
für bie S3äder=3nnung, bom l.Slpril er. big 31. SDiärj 1894. Off.
finb einjureidien an ¿errn Obermeifter (Scfert, ©ranbenburgetftraße
Sir. 10, bi? jum 24. b. ÜJi.
nachm.
Uhr. Sftat ber ©tabt
Dregben. 2rür ben Setrieb mtfereg SBafferroerieä finb 75000 hl
33taunfohlen tn ben Sölonaten SIpril big 9lobember b. 3. frei
SBaffertöerf ©aloppe anjuliefern. Sebingungen k . fbnnen int SBaffers
leitungfamte Slltftäbter 3lathau§ Obergefchofe .ghnmer 44 unentgeltlid) entnommen toerben. 3118 Dermin jur Gsröffnung bet
Singebote ift SUiontag, 27. gebruar ct., mittag» 12 Uhr, anberaumt
Uhr, an bie
»orben. 33et»erber finb bis 18. SJlarj er., nad)in.
bon ihnen abgegebenen Preisangebote gebunben.
27. F e b ru a r b.
., borm. 10 Uhr. ©arnifon=33ertt)aI=
tung SDlagbeburg. Die älbfuhr bon ca. 40 000 ©tr. ©teinfohlen
bom ©arnifon =S?oljlenpia| nach ben ©antifon - Slnftalten »om
. Slpril er. bis (Snbe SDiärj 1894 foH in unferem ®efd)äft loiale,
mofelbft bie 33ebingungen einjufehen finb, betbungen loerben.

8

„ I a. ber. SBiefdje bei feigen,
| b. SE^ieggradöt,
4.
ber. ©elierbec! bei Dümpten,
5.
Oberläufen bei Oberläufen,
6.
Siolanb bei Dümpten,
7.
.

33

21

12 000

Deutfdjer S a ife r bei Hamborn,
Soncorbia bei Oberläufen,
SBeftenbe bei SDietberich,
©oncorbta III,
Sllftaben bet Sllftaben,
SBeftenbe (teiltoeife); fiefje avtd) unter 9.
b. Die ©ooiqueHe:
© alj I bet 9iu(jrort.

25. Jebruar 1893,

Die namhaft gemalten SSergtoerfe gehören mit allen ihren §ln=
lagen unb ihren ganjen ©nibenfelbern ju bem Sietoter, bet welchem
fie aufgefübrt fmb, auch Wenn bie Siebiergrenjen babutd) Übergriffen
roerben.
Diejenigen Sergtrerie ober Seile ton 23ergt»erfen, beren Siamen
toorfte^enb burcf) eine filammer bereinigt finb, bilben in betrieblicher
33ejiet)ung ein 33ergroerf unb war irirb ber betrieb bon bem in
ben Kammern guerft aufgefü(jrten, burd) gefpente ©d)tift bejeidjncten
S3erg»erfe ausgeführt. Der Betreiber biefeS lefeterwähnten 33ergreerf?

3

6

6

3

1
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Dampfmaschinen, Fördermaschinen, Förderkörbe,
Boecker &

l ü n z n e r ’g c h e

C o . in s e i *

fabrizieren und empfehlen

Drahtseile für Bergwerke
in

jeder Construction und Qualität,
ferner als Specialität:

l3®17

ü Grrubenschienennägel. =

Sicherheitsfang'Yorrichtimg' (Patent),

Hohüfen ff Blei- iä SDberbltten,

Ventilatoren für Hohöfen und Röstofengase,
Sägegatter und Kreissägen
empfiehlt die

Maschinenfabrik
F. A. MÜNZNER
in
hei
(Sachsen).
[3659
O b e rg ru n a

Siebenlehn

ID r a h t s e i l e

j e d e r O o n s t r u c t i o n. u n d Q u a l i t ä t
für Bergwerke etc.

^

Stachel-Zaundraht
Westfälische Drahtindustrie,
sowie

fabricirt die

&EISLERS
&RUBENVENTILÄTOR, m
MIT DIRECTEM ANTRIEB.
-----------------

Hamm i.W .

Göhmann & Einhorn, Dortmund,
Fabrik für nachstehende Speciaiitäten:

[3725

DIE BESTE, SOLIDESTE UND BILLIGSTE

WETTERMASCHINE
FÜR

LEISTUN&EN
JEDER
HOHE.

AUSFÜHRUNG

AUCH MIT

RESERVEMASCHINE.

Heizungs-,

Lüftungs-

und Trocken-Anlagen.

Gasbeleuchtungs -Anlagen.

NÄHERES
BEI

F.INGENIEUR
KEISLER

I D a . x x i p f k : o c t L - I B i n . r ,i c l i ' t T J . n . g e n _

Kessel- u. Maschinen-Armaturen.

Complete Badeanstalten,
insbesondere solche für Fabriken und Zechen (Waschkauen).

DÜSSELDORF.

Feinste R eferenzen.

[3622

Kolbenlose Dampfpumpe

Billigste
Wasserliebung
in Anlage und Betrieb.
ID . ü .- iP a t e r L - t.

Allgemeine Verwendbarkeit, grösste Betriebssicherheit.

Wwe.
Joh. Schumacher, Köln,[3734
Maschinenfabrik,
Bayenstrasse 57.

Quöche

(seit 1873 über
500 Aulagen ausgeflrt!37?9
baut als Spezialität
M

m

J. Pohlig,
C
ö l n und B r ü s s e l .
(früher Siegen)

w

-

-

Steininiiller-Kessel.

Referenzen
37S8
liber 18 jährige Betriebsdauer.

Es wurden u. A. für verschiedene Firmen
Anlagen von 2000 bis über 8000 Quadrat
meter Heizfläche ausgeführt.
Einzige Concessionaire für Grossbritannien
und Irland:

Galloways Limited, Manchester,
für Ungarn:

Josef Eisele in Budapest.

OlLMimiiller
Gummersbach(Rbcinprciissen).

Grösste Röhrendampfkesselfabrik
Deutschlands.
G -e g iü n d e -t

1 8 7 4

.

Harpener
Berg bau -Actien -Gesellschaft
D

<0
Heinrich Gustav,

o

r

t

u

i

i i

n

< 1.

Z echen:
Amalia,

Prinz von Preussen,

Caroline,

Neu-Iserlohn,

Vollmond

Station Langendreer Berg.-Märkisch und rechtsrheinisch.
von der Heydt, Julia,

Recklinghausen I, Recklinghausen II

Herne Köln rechtsrh.
Gneisenau, Preussen I und II,

Bruch Köln rechtsrh.
Derne Dortmund-Gronau-Enscheder.

J ä h r l i c h e P r o d u c t i o n : S IVLillionen. T o n n e n .

Producte: Kohlen, Coks und Brikets.
T elegram m -A dresse: H arpen - D ortm und.

[3715

188

-

-

Coksöfen

Bergbau-Abtheilung
der Königlichen Technischen Hochschule zu Aachen
D ie Vorlesungen an dieser, den Preussischen

B e rg -

mit oder ohne Gewinnung von Nebenproducten

Akademien

baut als Specialität seit vielen Jahren

Vorbereitungskursus kann absolvnt werden. — Piogram me sm ^
Sekretariate zu beziehen.______________ _____________________.__________

F. J. Collin in Dortmund.

Ofenconstruction verschieden, je nach Kohlengattung.
Beste und billigste Einrichtung
zur Gewinnung der Nebenproducte.

3785

F ein ste R eferenzen und Zeugnisse.
R e ic h s-E ise n b a h n e n in G lsa ss-L o th r in e e n .
Verdingung

Viel Geschrei und wenig Wolle,

das ist die Devise, welche leider so viele Tuch-Versandtgeschäfte auf
ihr Banner geschrieben haben. Das Publikum kann nicht vorsichtig
genug in der Wahl seiner Bezugsquelle für H e r r e n - A n z u g - ,
M a n t e l s t o f f e , D a m e n t u c h etc. sein, denn es gibt viel nur für
das Auge erzeugte S c h u n d w a a r e . Man kaufe die Stoffe nui
direct aus erster Hand, so bei

Joh an
n Müller,
T u .c t L f a .'b r ilr a r L t ,
in S o m m e r f e l d

PC
3,84

(Bez. Frankfurt Oder).
Denkbar b i l l i g s t e Preise bei nur vorzüglichen Qualitäten, die sich
im T r a g e n b e w ä h r e n .

Man verlange die reichhaltige Mustercollection

der Lieferung von 1900 t Schmiedekohlen und 360 t Koke f i n d e t
i 8. Mä r z 1 8 9 3 , V o r m i t t a g s 1 0 U h r in dem Verwaltungs
gebäude der Kaiserlichen General-Direktion hier statt. Zuschlagsfrist
fünf W ochen. Die massgebenden Bedingungen liegen in den
Stations-Büreaus zu M ülhausen, Strassburg, Metz und Luxemburg
zur Einsicht auf und können von dem M aterialien-Biireau der
Reichseisenbahnen hier gegen kostenfreie Einsendung von 0,70 J l .
für ein Exem plar bezogen werden.
Strassburg, den 18. Februar 1893.
Der Eisenbahn-Betriebs-Direktor.
Schneidt.
3792
DC

C. A. Hering, 3763
consult. Berg- u. Hütten-Ingenieur,
Dresden,

Gutzkowstr. 10.

Gutachten uud Anlagen
für Berg u. Hüttenwerke.

X

Spec.:

Kleiner & Co, Cottbus, x

W assersp ülbo hrungen.

Stellen-Gesuche.

In dieser Abtheilung kostet die
Zelle I O Pfe.

E in jüngerer, tüchtiger G r u b e n 
v e r w a l t e r sucht sofort Stellung
im Eisenstein- oder Braunkohlen
bergbau. Offerten unter D. 125
an die Exped. d. Bl. erb. [3776
B e t r i e b s f ü h r e r m it guten
Zeugnissen versehen sucht eventl.
sofort Stellung. Gefl. Offerten be
fördert die Expedition dieses Blattes
unter D. 140.
B e t r i e b s f ü h r e r , anfangs
30er. verh., m it guten Zeugnissen
versehen, sucht sofort Stellung.
Offerten unt. D. 143 befördert die
Expedition dieses Blattes.

Stellen-Angebote.

In dieser Abtheilung kostet die
Zeile ÜO Pfg.

Für eine grössere Braunkohlen
grube wird für sofort ein tüchtiger
B e t r i e b s f ü h r e r gesucht. Gefl.
Offerten unter D. 142 befördert
die Expedition dieses Blattes.
S t e i g e r als Betriebsführer für
ein Braunkohlenwerk gesucht.
Offerten m it Zeugnissabschriften
sowie Gehaltsansprüchen unter
D. 141 bei. die Expedition d. Bl.

Verantwortlich für den redaktionellen Theil Dr. H eis m a n n -G ro n e , für den Anzeigentheil H errn. G e h r i n g , beide in Essen.

