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©eleitet roit
Dr. (E(j. Dteisni ann =Qrone, $efd}äftsfü(jrer öes Vereins für öie fiergGaufirfjm Ontereflen im DGeröergamtsG^irfi Dortmunö,
unter feefonberer ÜWitrotrfung ber Herren
Dr. 5 . Celjmann,
Dr K. 3TtoQs,
flefdjäftsfüijrer öcs Uereins für bie 6erg= unb (füttern
flefcfjäftsfüfjrer bes ¡»tagbefmrfler 35raim&o0feii=Sergf)QLi=
mänmfdjcn Ontereffen im Aachener ¡Bewirft.
TJereins.
D ru ck unb D e rla g ro n (5. D. 25ä6eker in if f e n .

© rgan bes Vereins fü r bie bergbaulidjeit SuterelTen im © berbergam tsbejirk D crim unb jn ffiffeit.
^ u b iifa tio n g -D rg a it nadjfteljenbei- 93ereine:

herein für bie bergbaulidjeit fntereffen tlieberfdjleftens. — M agdeburger ÖramtkoljletHBergbau-tferein.
flereht für bie ßerg- uitb fijütteitmäuuifdjett Iittereffen im Äadjener fBejirk.
g iefe

^ e H fd irift

e v |dj e i n t

u« ö d i e « t l i d j

n u r iu t a l.

(Bettungo - tDceielt|te R r. 2fiis.)
Ä b c n n tm tn U p r iie »ieriiljäljclidj: a) in ber ffirptbition 3 „Ä.; b)bnrd) t\e Roß bfjogm 3,75 J l.
S n f e r n te : bie oiermai gerpnltene Moitp.-Beile ober beren Raum 25 ■£.

ffiin|eltintnmcr 0,25 M .

Der TDieberabbrudi au s „© lü c fta u f“ ift n u r m it o o llftä n ö tg e r (Q uellenangabe („(Effener cDlüchauf“ ) gefiattet.
3nl)nlt:

©intge intereffante ÜibbaumettjoDen au» Ungarn! widrigeren Vergbaubiftriften. - Die JfotylenjBUe ber ©rbe. (gottfe&ung.) —
Steue patente: Vorrichtung jur Uebertragung ber Vewegung Bon ber Sraftma?d)ineniDefle auf bie Dretbad)fe Bon ga^rjeugen.
©ntjllberungsteffel. Vorrichtung jum Siegeln ber ßabunglmenge non ®a!mafd)tnen buref) bie ©inwirtung bei ^Regulator!.
3m Viertaft wirfenbe ®a!= ober $ettoleummafd)ine mit jtriei ätullajjüentilen. ©id)erbeit!hirbel für §ebejeuge. Vorrichtung
jur Verftärfung bei Suftjuge! in SDefen ober £eijapparateit. Vtit ©alftidjfiammen mirtenber ©rt)i|ungl- unb ©d)Weifeflamm=
ofen. Verfahren jur ®rf)Bhung ber ©rgiebigfett Bon Del: ober 3Baffer=Vohtbrunnen. 2iefbohr= unb £öffelBorrid)tung. —
Decbnifcbe!: ©ignaiabgabe Bom beroegten gorbergefteUe. D a ! ungarifdje ©teinfof)Ienbergweif ©eful. Die SiicfelBorriite ber
©rbe. SBert unb Jperfteüung ber SDtagnefia. Söten bei iUumintuml. D a ! Sent=,fohlenbecfen. — 9Rarftberid)te: Vbrfe ju
Diiffelborf. £ott)nngew£ujemburgifd)er floplen; unb Sifenmarft.
Der rheinifd) =meftfäfifebe©ifenmarft im 2M rj. —Vereine
unb Verfammlungen: ©eneralBerfammlungen. — Verinifcbte!:
Allgemeiner Sergmannltag in Jtlagenfurt im 3nhtc 1893.
__________VatentdUnmeltungen. Vetbingungen. Vetfäufe. — Anjeigen.________________________________________________________________
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«ridjtiöerr« $ w 0 bcm-

Stad) DriginaMJUtteilungen unb eigener Üinfdjauung bearbeitet Bon Cubmig f i i t f epauer , feitenber ^ßrofeffor ber t. ung. Vergfdjule ju
©cbemnij}, bipl. Vergbauingenieur, abf. Varn u. SKafdjineningenieur.

A r a n p ib f a , umoeit ßafdjau, im Slbauj^ornaer $omitate
geiegen, ift fjeutjutage atS ©iibew unb Sintimonerjbergbau l'e=
fannt. fßor 3cibeit foü i>ier ein gefegneter ©olbbcrgbait in SSetricB
geftaitben ^aben unb e§ ift Si^atfac^e, bajj Bom 2fat)ve 1824, ibo bie
3ugutebringung ber bortigen Srje auf bent 2Bege ber injaifc^en
erbauten Stmalgamation bcu Sinfang na^m, big jum 3af)rc
1840, ein Sieiuertrag Bon 1019188 fi. S.=31?je. erjicit würbe.
® er Sergbau gef)t berjeit an ber weftiidjen ?et)ne be§ 23ergc§
§ o i a um. ® a § ©ebirgSgeftein ift ein in tieferen ^orijonten
in ©iteig überge^eitber t^oniger ©tiefer. ® ie ©rjabiagerungen
jtnb wirfli^e, bie «Schichtungen beg ©ebirgggefteiitcg bitrt^=
bre^enbe ©änge, in benen SSerwerfungen feijr ijäitfig angetroffen
werben, ©amtliche ©äuge ftreidjen fo jiemlid) glei^ftünbig
unb fönnen atg fparatleigänge ober a(§ ©efäljrten augefproden
werben,
©ie bitben jufammen einen ©angjug.
® ie 2iu§=
füdungimaffe ber ©angfpalten befielt au§ grauem Ouarje unb
aug oerwittertem (aufgclöftem) ©diiefertfon.
©egenftanb beb
2ibbaue§ biibet filberijaitiger Sintimonglanj.
Mineralien finb
3amfonit unb S3ertbicrit, fteilenweife tommt aud) 3intimon= unb
Äupferfieb oor.
23etnerfenbmert ift ber Umftanb, bap £>ier
- ............... -•
iben werben.

2Serwerfenbe Sreujfiüfte wirten oerebetnb ein. ® ie Srjfüfjrung
ift in bett oberen §orijonten nur in furjen Mitteln ebel. ®iefe
reicher, ©rjmittet werben burd) bie oerwerfenben Äreusttüfte be=
greujt unb abgefdjnitten, wo^t auc^ auf biefes ober jeneb Statt
ber ©änge übertragen. 9ü§ befonberb ebel jtnb bie £>. ®rei=
fattigfeit:, Sobog= unb ©tepbangänge ijerBorjutieben. 2tm ©tepbaw
gange werben gegen bie SCeufe ju fi<^ Berebelnbe reidje 3w en
angetroffen.
® en bisherigen 2iuffd)Iüffen gemäfj, fdjeinen bie
©äuge t)i« eine grope Seufe ju haben unb fowotji im Streichen,
wie audf bem Sßerftäthen na^ eine gewiffe Stegeirnäfigfeit auf=
weifen.
2(. S e d ) fagt in einem feiner Seridjte2) über S iran p ib ta
fotgenbeb: ® e r ©rubenfomptej Bon Stranpibta liegt jwifchen
©jomotnof (©djmöttnih) unb Ä'affa (fiafdjau) unb würbe im
Saufe beb 18. fyahrhunbertS in 2ierariai=9Serwaltung übernommen.
3n ben um Stranpibfa in beträdjtlidfen Maffeit auftretenben
Sthonfihiefern finb mehrere, gegen Dften ftreidjenbe unb gegen
©üben oerftächenbe ©rsgänge befanitt. ® ie ©rjtagerftättcn finb

J) Vergl. Surtap, ©., Vaupaerati u. Sohaljati ßapof.
Str. 11, ©. 76.
*) Slu« bem 3ahre 1873.

1877.
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wirtliche ©änge; ifr Streichen fällt mit ber Stehi ung ber
©(hieferfchichten nicht sufammen; bie AuSfullungSmaffe bef h
teitb auS Duarj, teils auS oerwtttertem Scbengeftecn.
jn
ihren oberen ßorijonten waren bie ©angerje golbhalttg, me
f e e ber tieferen öorijonte finb in ©otb fehr arme antimcw
haltige ©itbererje. ® ie widjtigften ©änge ftnb oon Suben
gegen Sorben 5u ber granj=3ofef*0ang, ber Sofefi^ang, ber
fi. 'Dreifalttgfeit * ©ang, ber Sertatam©ang, ber gtanj*, ber
©tepf)an= unb ber SRat$ia8*®ang. Sämtliche ©ange beftehen
auS mehreren, fehr nahe ju einanber ftreihenben Slattern, »on

atS Serwerfer angefotodjen werben. ® ie ©änge finb in ihren
oberen tporijonten gewöhnlub ärmer, ihre Srjführung ift aber
auch ber Stufe nach fehr unjtät.
«utf bem ©treiben nach
tann fein anf)attcnber 9teid)tum tonftatiertr werben.»)
$ie unter Abbau ftehenben ©rjgänge beS Aranptbfaer Serg=
baueS überf^reiten feiten bie Mähttgfeit oon 1,5 m. $er Ab=
bau wirb firftenftrafjenmäjjig betrieben. Die ßö£)e ber einzelnen
©trafen ift gewöhnlich 2,5 m, ihre Sreite rietet fidj nadj ber
Mächtigfeit ber abjubauenben ©änge unb variiert jwifhen 1,2
unb 1,5 m. $ ie einzelnen girftenftrafen werben auS burdf
©cheibewäube abgeteilten SoUfhutten in ber Sichtung beS
©treid)enS ber ©änge angelegt. (Scrgf. gig. 1.) ®ie Anlage

welchen aber gewöhnlich nur je eineS erjfühtenb ijt. «uffaUen&
ift, baß bie ßrjführung ixic^t fonfequent an ein unb baefelbe
Statt be§ ©angeS gebunben erfefjeurt, foubern ftellenweife aud)
auf bie Nebenblätter übergeht ®ieS gefcf)ic£)t oorwiegenb bort,
3) @. auch ß a u e r , ©eologticpe Ueberjfd)t jc . ©.48. Sotta
wo bie Ouerflüfte mit ben ©dichten ber Schiefer parallel u. g e lle n b e rg , ©rjlagerftätten ic. ©. 125 u. 194. S fa p Io B ic I,
Aranptbfa, banpdfä =tefmtetben. Dubom, ©püjt. 1819. V. ©. 45.
laufen. ® ie oerquerenben ©änge unb Äreujftüfte tönnen oft
.. Abbau ju Aranpitfa in Ungarn, (©runbrtß.)
Nach einer ©fijje bei Jpenn SergberWalter! ©j i t t ap.
. A i Veruferfer.
(rotng.

(ra.ncf.

oćęs f l bbCLlC&y.

U n te rer Tfo

ber ben AngriffSpunft ber einzelnen girftenftraßen bilbenbeit
©dfutte ift eine anbere, wenn ber Abbau auf burch Serwerfer
geftörten ©ängen umgeht unb eine anbere bann, wenn bie
unter Abbau ju ftellenben ©änge feine Störung erlitten haben.
Nad>bem bei burch Serwerfer geftörten ©äugen baS ßrj=
oorfommen jwifhett je jwei Serwerfern etngelagcrt erfdjeint unb
fomit eine, mit biefen paratleie fdjiefgefteltte erjige ©äule bitbet,
mufe baS, ben AngriffSpunft ber gtrftenftraßen bitbenbe Sollt cd)
gtg. 2. Abbau ju Aranptbfa in Ungarn.
(Aufriß.)
Aad) einet ©fijje bei ßertn Sergtoerwalterl © jiflap .
O/serey Mori iön?-~

ihrer wirtlichen 'gattlriüe ihrer ganzen ßöije nach, aöet ei)ne
®urd)fahrung ber Serwerfer aufgefhtoffen wirb. (©. gig. 2.)
3m Satte, baß ber eine Serwerfer tonnlägiger einfätlt alS
ber anbere unb fomit baS weitet oben angegebene allgemeine
Srinjip nicht eingehalten werben fönnte, muß bei Anlage ber
auffchliefjenben Aufbrüche wenigftenS barnah fleftrebt werben,
baß baS Sollloh ben flacheren Serwerfer entweber nur in bem
nähft höheren -Sporijonte ober t)öd)ftenS um 1 biS 1,5 m unter
biefem butd)fahre. (Sergl. gig. 3.)
®ieS famt ftetS erreicht
gig. 3.

Abbau ju Aranpibfa in Ungarn.
(Aufriß.)
Aad) einer ©fijje be! ßertn SergBerwalter! © jitla p .
o.n

'TiefererJ/ortl

/v , l &

i

fo angelegt werben, refp. Bon unten nach oben ju fo auSgehauen
werben, bap bie erwähnte (Srjfäute burdj baSfelhe in ber Sichtung

-

gtg. 4 (¡Querfdfnttt).

mäßigen Sittfe.
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9?ad © jtftap .

werben, wenn ba§ Siotllod immer am
£angcnben beS erfdrottenen berwerferä
angelegt wirb. bei verworfenen ©ang=
teilen gilt fomit bie Sieget: „®ag auf*
fdtießenbe botltod ift immer am
toangenben bes berwerferg 51t beginnen."
3 n ungeftörten ißartieen ber Säger*
ftättc ßat ba§ crjige btittcl meifteng
bie §orm einer meßr ober minber reget*
(©. $ig. 4.)

®amit ber 9tbbau ber in folden ungeftörten ©angpartieen
vorfommenben tauben Stfittet bein betriebe ber 'girftenftraßen
nid)t ftörenb entgegentrete, fanb man ficb geswungen, bie auf*
fdtießenben ©dutte in bie 90?itte ber linfenförmigen Säger*
[tätten ju oertegen. (bergt. gig. 5 u. 6.) hierbei werben bie
gig. 5 (ätufriß).

-

9tufbrücke hingegen ¿wifden 16 unb 18 0 R. variiert, infolge
biefer fo bebeutenben Sempcratur=Urtterfdiebe fann ein fo inten*
fiver Suftftrom ergeugt werben, baß fetbft bei ftagnierenber
Sirfutation 50— 60, ja am 2J?atßiag*®ange nod 125 m lange
SOtittet oßne Jpinberniö unb oßne größere ©dwierigfeiten burd*
gebroden werben fönnen.
SBenn bie ¿um gwede beg 9tbbaue8 auSgebeßnterer ßrj*
tinfen angetegieu girftenftraßen ¿u taug auSfalten unb bie
gortfdaffung ber (Srjeugniffe unb tauben btaffen burd bie
meift nieberen unb engen, größtenteils verfemten Stbbauorte be<=
fdwerlicß würbe, muffen ftatt ber fonft atS görberfdutte
bienenben fpauptrolttöder im berfaße in ber Entfernung von
je 15— 20 m fteine 9tugßiilfSfdutte mit 1 m Ouerfdjnitt
auögefperrt werben, ba fonft atteS ßrjeugniS unb atteS taube
töauwerf ben ¿eitraubenben unb teueren 2Beg ber berfaßtreppen
ßinaufgetragen werben müßte. ® ie StuSßütffdutte werben im
berßättniffe beg fortfdreitenben SlbbaueS nadgefüßrt. geber
©eßutt ift an feiner unteren Deffnung mit ©cßuberrodeu fo ver*
feßen, baß ba§ fortgufefjaffenbe verwertbare unb altenfaüs au§=
gig. 7. gtrftenftraßenfmu mit aiuSßülffdjutten ¿u Stranpibfa.
(Slufriß)
Sfiacß einer ©itjge Von £>errn Sergverwalter © jift a p .

gig. 6 (©runbtiß).

2ibbau ungeftörter Sagerftatten ¿u Strangieta. Stad) ©ftjjen oon
tperm bergberroatter © jifla p .

¿uförbernbe taube jpauwerf gteitß in bie auf ©dienen rottenben
görberwageu teidt unb obne Umfüttung geftürgt werben fönnen.
®a§ ßauwert ber erfte« ober unterften §irftenftraße wirb un*
mittelbar in bie görberwagen gefdafft. 0Bergi. 5 >9- 7.)

II. ® ie am erifanifden Sänber.

2BaS bie ^oßtensötte in ben außereuropäifden Sänbern
Stbbauftraßen in ben Diodiödjern begonnen unb gegen bie
©renjcn ber Sinfen ju oorgetricben.
®er borteit ber gefdiíberten ¿wei 9íbbaufpftemc futminiert
in bem ltmftanbe, baß bei ißrer Stnwenbung bie 93etrieb§=
unb ßrßaltunggfoften ber 9iotlfcf)utte, wctde fonft baö fünf=
ober fecf)§fa(ije ber ©traßenbetriebSfoften au§mad)cn, burcfj ben
SBert ber erbeuteten Sr¿e gewößnlid gan¿ ober wenigftenS ¿um
größten Seite ¿urücfevftattct werben.
®ie Sänge be§ Duerfdnittg ber auffdtießenben botttöder
bemißt fuß mit ca. 3 m, ißre 2Bcite ift minbefteng 1,5 m.
gebeg Siotlíoá) wirb in brei, je 1 m breite Srümme geteilt,
oon wetten ba§ erfte atg gaßrabtcitung, ba§ ¿weite ¿um
©türjen beg tauben SOiatcriatg, ba§ britte aíg ®r¿f(|utt bient.
®er mitttere Srumrn wirb burd ftart ge¿immerte, fotibe
©deibewänbe geficfjert. SBenn ber mittlere Srumrn mit taubem
©erötte immer voll erßalten wirb, ift bie ßirfutation ber
©rubentuft immer befriebigenb unb bie bentifation ber 9trbeitS=
[teilen [teté gut, welker lttnftanb befottberg barum von betang
ift, weit bie Semperatur ber ©rubentuft ßier am ¿oaupttjorijonte
»mürben 8 miS 10 tn ben börbftiieaenbett SírbeitSoi'tClt ber

anfangt, fo ridteit wir guerft unferen 33ticf nad 9torb= unb
© übam erifa unb finben in fotgenben ©taaten ßier bie ©re^en
bem ßingattge von Roßten unb £ot§ gottfrei geöffnet: 2lrgen=
tinien, 23rafitien, ßßiie, ßcuabor, ©uatemata, 9fepubtif ^»onburaS,
93ritifd §onbura§, ^amaifa, SO^jifo, Sticaragua, ©. ©atvabor,
Surf= unb EaicoS^nfetn, SSeuesueta unb ißaraguap. 3n bem
jenigen norb=, mittet* unb fübamerifanifden Staaten bagegen,
weide einen ßingangSjott auf Roßten erßeben, ftetten ftd bie
93eträge biefer 3öde wie fotgt:
1 . bereinigte ©taaten. SBäßrenb Slntßragitfeßten unb
Jpoigfoßteit ¿ottfrei eingeßen, ßaben bituminöfe Soßteu (©tein=
unb braunfoßfen) nad) bem 90?c. ®intep=Sarif einen ßinganggi
¿oft von 75 5ent§ für bie Sonne von 28 bufßet (80 bfunb
pro bufßet) ¿u gaßten. foßtengrug, wie er burd ein ßatb=
¿ötiigeg ©ieb fällt, ßat 30 Gentö für bie Sonne bei feiner (Sin*
fußr ¿u entridten unb Sofg ¿aßten 20 pßt. ad valorem.
2. barbabog (b ritifd ). 5loßte unb gemengte Präparate
aug ffoßten fowie Äofg tragen 2 ©ßitting 6 ißence für bie
Sonne ßinfußrgotf. ^potgfoßte ift ¿ottfrei.
3. ßanaba (b ritifd ). 33ei ber Sinfußr ¿aßlen Äoßien,

-
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2íntt)rcijitfoí)ten nnb 5fof8 50 Sent8 für bie Eonnc oon 2000
íPfunb, bituminöfe £of)íen 60 Sent8 für biefeíbe SEonnc. So^íen=
ftaub trägt 20 pßt. uotn SBert Stngangájoll.

4. So ft a Otica.

OJtineraíifdfe Soljien entrichten 3U Sent8

für ba8 fßfuttb bei ber (Einfuhr.

5. Suba. S§ beftehen jwet 3°títartfe; ber erfte Earif
enti)ätt bie fjblperen, ber jwcíte E a rif bie niebrigcren 3öüo®eutfcf)e SBaren, atfo attdj beutfcbe ¿opíeu, fíof8 unb -j?oíj=
folien genießen bie ^Berechtigung be8 jweiteit Eartf 8. hiernach
haben ©te*tnfoí)íen unb 8 of8 bei ber Siitfuhr für 1000 kg ju
entrichten nach bem erften Starif 0,75 lf$efo8, nach bem jweiten
Earif 0,66 lßefo8 ; tpoíjtotjlcn für 1000 kg nací) bem erften
Earif 10,80 fßcfo8, nad) bem jweiten SÜarif 9,50 5J3efo8
(1 Sßefo = 4,35 ^ . ) . 3m übrigen fiei)e unter puerto Otico.

6. puerto Otico. S§ hefteten wie auf Suba jwei 3 ° ^
tarifc; ber erfte Earif enthält bie höheren, ber jweite Earif
bie niebrigeren Soüfäße. ©eutfdje SBaren genießen bie 23e=
rechtigung be§ jweiten EarifS. tpícrnad) ^aben @tetnfo()íen
unb SíofS bei ber fötnfuljr nad) bem erften Earif 0,37 fpefo8,
nad) bem jweiten SEarif 0,33 ipefos für 1000 kg ju entrichten,
tpoljíoljíe bagegen nach bem erften SEarif 5,40 t^efoS, nach bem
jweiten SEavif 4,75 fßefoS für 1000 kg. ©teinfoljleit unb
$of8 würben auf grttnb ber ©ewidjtSangabe in einer 23e=
Reinigung oerjollt, weiche ber fpanifdje Confuí an bem @in=
fd)iffung§orte bem Kapitän be8 fie fitljrenben ©d)iffe8 über bie
an 33orb genommene .Quantität nach fDtaßgabe ber Starter
^Solice unb be§ ?abung8fdjein§ erteilt, bereu Sinreichmtg er
ju bem Snbe forbert. E)ie 3o(Iämter tonnen im jweifclijaften
“galle bie erforberiidjen Unterfliegungen anfteííen. 3Sor Otbtabung
ber lohten finb bie fie füljrenben ©djiffe einer SBefichtigung
ju unterziehen unb babei ift auf gritnb be8 leer gebliebenen
8abung§raumc8 unb ber Stettojat)! ber 2Sermeffung§tonnen ber
annäl)ernbe 8abung86etrag ju berechnen, inbem für jeben befeßten
ííubiímetcr be8 EorntengeljaítS 800 kg ©teinfohle unb 450 kg
SM 8 anjunefunen finb. Srgiebt fid), baß ba8 Otefultat biefer
Berechnung mit beit über bie Sabung gemachten Oingabeu unb
Srflärungen nicht übereinftimmt ober benfetben nicht entfprid)t,
fo ift bie Oibfertigung nadj bem ©ewidjt ju ooüjiehett unb bei
ber 3 odflbfertigung ein Bernterf baritber aufjuneljmen, rvelche
Ermittelungen ftatfgefunben haben unb burdj wcldjen ober
weld)e Beamten biefeiben auSgeführt worben finb.

-

bie Eonne 2 ©(illing
gehen zollfrei ein.

Singang8jotl ju tragen; Spofjfoljlen

13. fßeru. ©teinfohlen werben zollfrei jugelaffen; ^>olj=
fohlen unterliegen einem Sittfuhrjoll oon 10 pSt. beS 2Berte§_
14. Uruguap.
©teinfohten jal)lett 6 pSt.,
25 pSt. oom 2Serte Sittfuhrjoll.

tpoljfohlen

15. Solum bien.
©teinfohle jahlt 1 Sentaro pro Stilo=
gramm Sittfuhrjoll (1 ^5efo ju 100 Sentaro = 4,05 . >#.).
gehlt bie öcm Solumbifd)en Ä'onfttl im 91bgang§hafen beglaubigte
gaftura, finb bie SBarett im ©djipmantfeft aber aufgeführt,
fo ift bie Sittfuhr unter 10 pSt. 91uffdjtag gefiattet. güv
Sßaren, welche über 93uenoentura bejw. Eumaco eingehett, ift
ein um 2 bejw. 8 pßt. ermäßigter 3 ßü 5U erlegen.
(©chiuß folgt.)

g le it«

^ c it e it t e .

33o rr id )tim g j u r U e b e rtra g u n g ber S e to e g u n g »pn ber
^ ra ftm a fd tin e n tp e lle a u f bie E re ib a c h fc ppn ^ ah rjeu g ett
Bon Sllejanber 9J?on»fi tu Silenburg. Ä I.46. ttufU unb ©a^

traftmafchinen.

9tr. 65 588, »om 24. Dttober 1891.

3mifd)en 21ntnebbmafd)ine unb Eriebacpfe ber Utaber ift ein ®e=
ftänge eingefdjaliet, Weldjeä eine jum Setriebe bet Staber bienenbe
@d)ubBotnd)tung berart betfjätigt, baß je natp ber Sinfteflung be?
hauptbrebpuniteä für ba8 ©eftänge eine meßr ober weniger rafefee
Sewegunggübertragung Bermittett Wirb.
@ntf11berung8fcffel Bon ®. honoib in ©tolberg, Stpeinlanb.
St. 40. hüttenWefen. Str. 65 296, Born 20. 3-ebr. 1892.
C ift ber SntfilberungSfeffel, ber burci) bie SwifcpenWönbe D unb E
in brei Slbtetlungen geteilt Wirb. 3n bie erfte fließt au§ bem Seffel A
bab Sinf, gept um bie
©epeibewanb D aufwärtä
in bie jweite Slbteilung,
in welcpe Bon L au8 ba8
fiiberpaltige Slei einfließt,
hierbei nimmt baS 3int
baS ©über au§ bem Slei
auf unb fließt über bie
Dberfante Bon F burd) bie
SJtinne G ab, wäprenb ba§
entfilberte Siei ju Soben finft, um bie ©epeibewanb E peruragept
unb bei H abfließt.

7. ®om inifanifd )e SKepubftf. ©tein= unb Braunfohlen
haben 8 IßefoS für bie Eontte Sittfuhrjoll ju tragen.

tÖDrrfchtnwg ju m 'Siegeln P e r C aPttngom enge oott ffia8=
m afd )in en P u r * Pie © in u t ir f u n g Pe8 iH e g u la tp rö Bon S u ß ,

8. Otiebcrtänbifcl) ©ut)ana. ©teinfohlen zahlen 1 ©ulben
für 1000 kg Sinfufjrjoll, anbere Stühlen 5 pSt. oom 2Berte.

©ombart & So. in SJtagbeburg. Äl. 46. 2uft= unb ©aähaftmaftpinen.
Str. 65 648, oom 2. Suni 1892.

9. 33r i tifch ©ui)ana. ©teinfohten bejahten bei ber Situ
fuhr 32 SentS für ben £>ogfheab (286,25 Siter), Sßreßfohlen
unb ®of§, lofe, 50 SentS für bie SEonne.

Xer Stegulator oerfteKt mittelft eineg Sjcenterg einen Slnfcplag fo,
baß ba? SJtifd)Benttl einen ber jeweiligen Selaftung entfpreepenben
§ub erpält unb feine ober boep nur eine äußerft geringe Stücfwirfung
auf ben Stegulator ftattfinben fann.

10. tpapti. ©teinfohten (Síoljíen) entrichten bei ber Sin=
futir in gäffern ( t a r r if é ) 20 SentS pro gaf?.
9118 3ufd)lag
ju biefett 3öden tommeu noch 33V 3 pSt.
unb 50 pßt. ©urtaje jttr Srljebung.

abbitionelle 9tbgabe

1 1 . Sieuf unblanb. Sohlen, welche itt bie Jpáfen @t. 3 ohn§,
Sparbour ©race unb Sarbonear eingeführt werben, zahlen
0,30 ©ollar 3oH für bie Eonne, anberSwo importiert, finb
biefeiben zollfrei.
12. 3 ’tfeí E rin ib a b .

©teinfohten unb $of§ haben für

3 m iö i e r t a f t tp irfe tiP e @ a«s pPcr 9> e irp le u m m a f*itte
m it jtp ei S lu ö la fiw c n tile n Bon SR afd p in en fab tif S a p p e l in

Sappel bei Spemntß. S1.46. 2uft= unb ©aSfraftmafcpinen. Str. 65 746,
oom 11. 3uni 1892.
Xa8 eine Sluglaßoentil füprt mit feinem Sanal in ben Sompreffiong*
raum, bag anbere münbet mit feinem Sana! fo in ben Splinber, baß
ber Sana! Born Solben abgefcploffen unb erft gegen Snbe beg hubeg
freigegeben wirb, ©omit wirb bag eine SSentit geöffnet, epe eg bem
Sjplofiongbtud auggefept wirb, bag anbere, naepbem ber Xrud bereitg
nacpgelaffen pat.
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S ic h e r bcit*Furbel fü r £>ebegcuge Pon S. ©djmierg in
©reinen. Ät. 35. Ipebegeuge. Dir. 63 075, Pom 15. 31pril 1892.
3n ber im 95?inbcnfd)itbe d fid) brepenben ©üd)fe c ift bie SfBede b
gelagert, auf mefd)er bag ©remggepäufe a mit angegoffenem ©rieb=
rabe t anfgeieilt ift. Sag im Snnern beg ©temggepäufeg a befinb*
tid>e ©nbe bet ©ücpfe c pat gmei Sappen, an meldjen mittelft ba
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ber ©rüdfe D, nape„bem ©erb B, ift berfelbe mit 3lu»laßgügen b
betfepen. ©ei biefer Slnorbnung beg Dfeng mirb eine bon ben neu
eingefübrten gu erpipenben förpern auggebenbe Slbfüpfung beg ein=
tretenben Slantmengmeigeg burd) bie ©rüde D berfjinbert, me(d)e biefe
ßörper bedt unb erft ben rüdfeljrenben Smeig ber Stamme auf biefelben
binlenft. Siefer Dfen tann mit einer ©rpifeunggfammer uub mit
einer 2Bärmeauffpeid)erunggfammer E oerbunben merben.
V e rfa h re n ju r ©rboltung bcr Gergicbtgfeit
l*pn «el= ober VSaffer =V p h rb ru n n e n bon 3?ob.
SBagner in Delpeim bei ©eine, ©rob. Jpanncber. ff. 5.
©ergbau. ©r. 65 248, bom 3. San. 1892.
Sag ©erfahren beftept batin, baß bon über ober unter
Sage ©reßfuft in bie unterirbifdjen fjoplräume, rneldje bie
gu getbinnenbe Slüfftgfeit enthalten, eingefüprt tbirb. Surd)
bie ©reßluft »wirb bie SlüffigEeit entmeber in ©oprbntnnen
podfgebrüdt ober er ft anbern unterirbifd)en ©edfen gitgefüprt.
Sn fepterem Salle mirb bie Slüffigfeit burd) ©rgeugung
einer Suftberbünnung in benbetreffenben©runnen gewonnen.
Iiefb phr= un& ©öffeioorriebtung bon ©ebrüber
Sup in Sarmftabt. 511. 5. ©ergbau. ©r. 65 429, Pom
1. SJtärg 1892.
Snnerpafb be§ tpopfboprerg ober um ben ©djaft beg
©leißelhoprerg ift eine ©entilbiidjfe angeorbnet, melcpe
bepufg §eraufpolung beg ©oi)rfd)manbeg unabhängig bom
©obrer betbegt merben fann.

©plgen e bie Srudfcpienen'f angreifen, meld)e an bem anbern (Enbe
burd; bie ©olgen g mit ben ©remgfföpen h berbunben finb. Septere
merben gmifpen ben ©upen 1 geführt, melcpe an bet als ©epäufebedel
bienenben ©tpeibe k angegoffen finb. Sie @d)eihe k nebft bem feft=
perbunbenen ©perrrabe m brept fiep auf ber ©abe beg SBiitbem
fcpilbeg d unter bem (Einfluß beg ©perrfegelg n nur in ber Srep=
rieptung ber 5lurbel i. ffiirb leptere in ber ©feilriptung gebrept, fo
mirb bag ©remggepäufe a mit ber 21ntnebgirede b mittelft ber fiep
anpreffenben ©remgflöpe b mitgenommen unb bie Saft gepöben. Sßirb
bie Äurbel i toggelaffen, fo faßt ber ©perrfegel n in ben nädjften
Sapn beg ©perrrabeg m unb ftiipt bie Saft, ©ad biefe gefenft merben,
fo mirb bie ßurbel i ettoag gurüdgebrept, moburep bie ©remgflöpe h
oom ©remggepäufe a abgepohen merben.
V o rric h tu n g j u r © e rfta rfu n g bcö CuftgugeS in © efen
ober ^ eija p p a ra te n Pon Sacqueg ß o rte lla in ©arig. ßl. 36.
£>eigungganlagen. ©t. 65 107, Pom 5. Seg. 1891.
lieber bem Seuerraum gmifd)en ©ingang unb ©uggang beg §eig=
röprenfpffemg ift eine ©djeibemanb angeorbnet, meldje bie ipt butep
bag Seuer mitgeteilte ©Bärme an bie abjiepenben Seuergafe überträgt
unb beren Sluftrieb Pergrößert.
iOTit Oaeftichftammen »pivFcu&cr (?rf)tp|ung<i: unb
@d)tpci^flammpfen Pon 31. S©üple in Sirma S . ©ranbt u.
©. 3B. oen ©atorodi in ©erlin. fit. 49. ©letadbearbeitung,
medjanifipe. ©r. 65 337, Pom 20. Sebt. 1892.

Ser Dfen ift auf ber einen ©eite mit einer in bag Dffeninnere
gefragten ober gemölbten ©rüde D Perfepen, melcpe an ber am roeiteften
in bag Dfeninnere tretenben Slädfe ©traplöffnungen c trägt. Unterhalb

(Signalabgabe ppin bewegten ftürbergeftelle. (ffltit einer
Seidmung.) Sn ©r. 6 beg „©lüdauf" toirb burd) eine 3lbpanblung
bet ©orfcplag ju einer eleitrifdjen ©ignaloorrid)tung gemad)t, mit
fjülfe beten eine ©erftänbigung gmifepen ben auf bem Sörbergeftetle
faptenben ©erfoneu unb bem 3Infd)läger an ber tpängeban! ober
bem ©lafd)inenmärter tjerbeigefütjrt merben fonnte.
fjierju fei bemerft, baß in ben ©atenten beg ©tedjanifug SBinfler
in Sregben unb beg ©d)miebemeifterg ©d)ufg in Sauderobe (©adjfen)
benitg Qsinridjtungen borliegen, bie fid) in ber ©rajig bemäprt paben.
Sie erftermähnte (Einrichtung ift mehrfach befc()rieben. Sie
leptgenannte, beren ©atent feit einiger S ä t berfaden ift, unb fomit
allgemeiner ©enupung freiftept, ift auf 4 ©d)äd)ten beg Sönigf.
©teinfopienmerfg Sauderobe feit bem Sahre 1889 mit beftem (Erfolge
im ©etriebe.
Sie einzelnen ©eile biefer ©igna(borrid)tung, meldje burd) bei=
folgenbe ©figje bargeftellt mirb, finb folgenbe a uub a 4 finb bie an
ber §ängebatii unb im ©epaepttiefften angebradjten, mittels ©djraube
gu berftetlenbe SBagebalfen, 6 unb b, bie burd) ©tedfcprauPen
c unb c 4 nadpgufpannenben 5 mm ftarfen ©tapfbraptlipen, d, d,
unb e unb e4 Sebent, mefepe bie ©rpaftung beg ©leidpgemidjtg
Pegmeden, f eine mit Supfer belegte, an ben Sßagebalfen a befeftigte
©tapfgunge, bie bei entfpred)enber Srepung beg erfteren ben gabeU
förmig geftalteten SBinfelarm g berüprt unb bamit ben eleftrifcpen
©trom fdjfießt, ber bon einer ©atterie erregt mirb unb auf ber
einen ©eite mit f beg. a, auf ber anbereu ©eite mit g berbunben
ift, h eine Surbel, melcpe im Sunern beg Sörbergeftefleg angebraept
ift unb Pon bort bie ©djränfgabef i gu brepen geftattet, fobalb ein
©ignal erteilt merben fod.
Sie geringe ©erfürgung, melcpe
bie ©ignallipen
burd) bie
Srepung ber ©cpränigabel erfahren, genügt, um ben Sßagebalfen a
gu bemegen, mit fjüffe ber ©taplgunge f ben eleftrifd)en ©trom ju
fcpließen unb bag eleftrifcpe ©ignal
an ber gemünfepten ©teile
abgugeben.
©ragt man ©ebenten, bie ©ignallipen auip mäprenb ber ©robuftem
förberung burd) bie ©pränfgaPel laufen gu Taffen, fo mürbe eine
Sluglöfung berfelben fonftruftib leiept
gu etreiepen fein, ©ad) ben
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tn Sauderobe gemachten (Erfahrungen palten fiep inbeg bie genannten
Sipen fepr gut. ©per finb bie jur ©eponung berfelben in bie ©abet
eingefepten StöQcpen einer 3tbnüpung auägefept unb müffen jeitroeüig
erneuert merben. Ser huuptoorteil biefer etettrifepen ©ignnt=
borridjtungen mit meepanifeper Sontaftauglöfung beftept barin,
baß bie gu ifotierenben Seitunggteite bon geringer Stuobepnung unb
fämtlicp leiept jugänglicp finb. Spre ©eauffid)tigung unb Unten
paltung maept bapet (einerlei ©cpmierigieit.
Sie im ©djaepte befinblicpen Sraptieitungen, bie ©ignalturbet
unb ©SagePatfen berftept jeber ©cpacptjimmerling gu Pepanbeln.
Sie eteftrefdjen ©ignaleinricptungeu mit Sug =Sontaftaugtöfung
tonnen opne ©ebenfen aud) bei größerer Siefe ber ©cpäcpte fomie
bort angemenbet merben, mo beren (Ebene bon bet ©enfreepten abmeiept.
D a S utigarifche SteinFohlenberflw erF S e f u t . Sa« in
einer matbigen ©ebirgägegenb, in einem ©eitentpate bei ©ergamas
Spateg unb unmeit beg (Eifern unb ©¡aptmerfg ©efipipa in ©üb=
Ungarn befinblid)e ©etuler ©teintoptenbergmert pat ingpefonbere feit
bem ©eftepen ber gut Seit in bebeutenbem ©laße entmiefetten ©anater
(fübungatiftpen) (Sifeninbuftrie mefenttid) an ©ebeutung gemonnen.
Sie ©teintoplenformation tritt mopt im ©anate — befonberg
am norbmefttiepen ©anbe beg fogenannten ©anater ©ecteng — in
gang bebeutenber fircicpenber ütugbepnung unb anfepnlicper fDiäcptig(eit auf, unb ift bem ©treidln nad) mopt auf ungefäpr 30 Sitometer
betannt, attein biefer Sormationgjug füprt, fo Diel aug ben Pigperigen
©<pürfungg= unb Unterfuipuuggarbeiten — bie übrigeng in giemlicp
befepränftem Umfange bort auggefüprt mürben — betannt gemotben
ift unb feftgeftettt ju merben Dermocpte, nur menige unb im allgemeinen
nic^t baumürbige Soptenflöpe. ©ur gmei biefer Stöpe ermiefen fiep
in ber ©egenb bon Supaot partieenmeife palbmegg baumürbig unb
mürben biefelben einft burep tleine ©tottenbaue auf geringe ©Ireden
aufgefeploffen. ©on einem regelmäßigen unb regelrecht gefüprten
Sitbbau biefer Slöpe, bie in ipren £agerungg= unb ©iäcptigteitg;
berpältniffen ungemein geftört unb geraffen, getounben unb oerbrüdt
etfdjeinen unb eper ben (Eparatter oon mepr ober meniget jufamtnen=
pängenben unregelmäßigen Soplenneftern als oon eigentlichen Slöpen
aufmeifen, tonnte baper auf ©runblage ber bigpet gemonnenen ©e=
fultate nicht entfernt bie ©ebe fein, umfotoeniger, ba felbft in ben
etmag regelmäßiger unb jufaminenpängenber gelagerten Slöppartieen
bie ©efipaffenpeit ber Sopten in ben Slöpen eine fepr untergeorbnete
ift, melipe biefetbe für bie Smede ber Snbuftrie taura ober niept
bermenbbar maept.
®anj anberg ift ber am öftliipen ©anater ©edenranbe über
Suptora unb ©etut ftreiepenbe öfttiepe ©tutbenflügel ber ©anater
©teintoplenformation befepaffen, ber auf etloa 3 Silometer im
©treidjen betannt ift unb gum großen Seile Oon ber im ©anate
fepr auggebreiteten Spagformation überlagert erfdjeint. Siefer Seil
ber ©anater (Sarbonformation (beg©efuiet ©teinfoplenterraing) mirb
ber oberften (Etage ber probuttioen ©teintoptenbitbung gugejäplt —
er repräfentiert bie Sarnjone berfelben — unb fcpließt nur bau*
mürbige Slöpe mit Oorjügticper, badenber unb auggejeid)nete Sofg
gebenbet Sople ein. Sag pangenbfte ober fogenannte erfte Stop ift
butcpfdjnitilidj 1,2 m, bag in ber ©eget 10 big 15 m oon biefem
entfernte gmeite Stop 2,4 m, bag britte, toelcpeg oon tepterem ge=
möpnlid) burep ein ©littet Oon 19 big 20 m getrennt i|t, 1,3 m
unb bai 30 m Oom britten tiegenbe oierte Stöp 1 big 1,2 m
mäeptig. 3t(Ie biefe Slöpe meifen bebeutenbe ©eränberungen in iprer
9©äcptigfeitgentmide(ung unb in ber Sufammenfepung ber einzelnen
©änte auf. ©ie finb nicht attein häufig im Sufammenpange burep
©ertaubungen unb ©erbrüdungen unterbrodpen, fonbern bie ©iäcptig=
feit ber eingetnen Soptenbänfe unb tauben Smifdjenmittel Oariiert
außerordentlich ebenfo mie jene ber Smifcpenmittel gmifepen ben
Stöpen. 31m regehnäßigften gelagert erfepeint ftetg bag gmeite Stöp;
biefeg geigt in mepreren tfkrtieen felbft ©iäiptigfeiten big gu 4 unb
5 m, befonberg bort, mo eg fid) geftaut ober gefnidt unb gefaltet
pat. häufig finben fid) audp bag gmeite unb britte Slöp faft gang
beifammen unb nur ein eingigeg Stöp bilbenb, oor. Sag ©runb<
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unb Siegenbgebirge bitten pier oorroiegenb ©timmerfdjiefer unb ©neigSag Slöpgebirge mirb oornepmlicp aug Songlomeraten mit tponigem
©inbemitiet, lieptgrauen feintörnigen ©anbfteinen mit Quarjfnotlen
unb bunteigrauen big fdjmargen ©djiefertponen unb jt'optenfcpiefern,
bie ungeniein reich an gut erpattenen fftflanjenabtrüden — namente
licp an 3tnutarien — finb, gebildet. Sie Konglomerate liegen ju
unterft unb unmittelbar auf ben ©limmerfdjiefern, motauf bann
©anbfttine unb ©epiefertpone mit ben Slöpen folgen. Saghangenb=
gebirge ber Sormation bilden rot unb gtünlid) gefärbte mepr ober
rceniger feinförnige ©anbfteine ber Spagformation, bie über Sag
meift oon Salten überlagert finb. 3ebeg Slop ift aug 4 big 5
©änten oon Sople unb Soplenfdjiefer, meid) leptere geroöpntid)
©ppärofiberite füpren, jufammengefept. Sind) biefe Soplenfd)iefet
finb außerorbentlid) reich an fdjönen ’.ßflanjenabbrüden. (Eg finben
fid) nicht feiten große ©trünfe Oon ßalamiten= unb ©igiderienarten,
ingbefonbere beim gtoeiten Slöpe in gumeift ooltfommen erpaltenem
Suftanbe oor.
Sag ©teinfoplenterrain oon ©etut ift infolge bebeutenber
Hebungen beg ©runbgebirgeg ftarf aufgerichtet unb geigen bie Slöpe
Sathoinfet oon 50 big 85 ©rab; felbft ©eigerftetlungen und mibet=
finnige Slöp agen, fomie Uebertippungen opne befonderen Uebergang
tommen nid)t feiten Oor. S ie Slöpe finb bem ©treidjen naep auf
eüoa 1V2 Sitometer burd) ben ©ergbau aufgefcploffen unb meifen
fepr mannigfaepe unb oft fepr bebeutenbe Sagerunggftörungen auf,
bie fiep fotoopl burd) beträdjtlicpe ©ermerfungen in ber ©treid); unb
Sadncptung, in Uebetfcpiebungen, ©abelungen unb Sippungen, alg
auep burep nampafte unb mitunter meit anpaltenbe ©ertaubungen
unb ©erbrüdungen fundgeben. Snfolge biefer ungünfligen Sagerungg*
oerpältniffe geftattet fiep foloopl ber 3luffd)luß= unb ©orrid)tungg=
alg auep ber 3tbPau biefer Slope außerorbentlid) fepmierig. 31ußetbem
erforbert bie (Sjpalation fcplagenbet äBetter, melcpe auf allen Stöpen
oorfommen, eine befonberg Oorficptige Süprung aller ©etriebgarbeiten,
menn auep bie ©entilationgeinricptungen ber ©rube alé oorjüglid)
unb oöQig pinreiepenb ju begeidmen finb, fo baß, banf biefer träftigen
SBetterfüprung in ©erbintung mit allen, eben toegen beg ertoäpnten
Umftanbeg getroffenen fepr forgfältigen anbermeitigen ©etriebS=
einrieptungen, gefäprlidje Stnpäufungen oon ©cplagmettern nid)t Doa
fommen.
Ser ca. 330 m tiefe Sötber= unb 3Bafferpaltunggfd)ad)t ift toeit
im Tangenten beg Slöpgebirgeg etrca 37 m oberhalb bet Spatfople
angefcplagen, unb findet bie 3luffd)ließung ber Slöpe Oom ©epaepte
aug burd) Duerftpläge ftatt, bie baper mit ber Siefe oon ©ople ju
©ople ftetg fürger augfaUen. 3m SpaIfoplen=©ioeau ift ein ©tollen
angefcplagen, ber mit bem ©epaepte oerbunben ift unb alé 3lbförber=
ftoüen bient, fo baß man im ©djad)te nidjt bis an bie hängebanf,
fonbern nur big auf jene ©toüenfople förbert. Sie eingetnen Scpad)t=
förberfoplen finb Oon 40 gu 40 m Seufe angefcplagen. Sur Seit ift
man auf bem 7. SiefPauporigonte, meldjer im 31uffcplußbau ftept,
mäprenb bie nädjft pöper liegen ben — bet 6., 5. unb 4., teilmeife
auep ber 3. hotijont — ©orrieptung unb 3tbbau betreiben.
©obalb ber oom hangenben gegen bie Slöpe oorrüdenbe, aug bem
©dpad)te getriebene hauptquerfcplag bag gmeite Slöp erreid)t unb
burcpquert pat, merben beiberfeitig in biefem Slöpe bie ftreiepenben
Sörber =®runbftreden, uub gmar gemöpnlicp eingleifig getrieben.
Siefen ©runbflreden eilt in ber Sieget eine aug tonnlägigen Ueber=
pauen (bort „31ufbrücpe" genannt) getriebene ©Betterftrede ober
„©orpauftrede" im Slöpe ooraug. Siefe ©Betterftrede fcplägt man
je nad) ber ©teilpeit beg Slöpeg 5 big 7 m oberpalb ber ©runb»
ftredenfople an. hierauf mirb ber gange Slöppfeiler big jur oberen
Sörber=©runbftrede burd) ftreid)enbe Seilunggftveden bem Slöpfaüen
nad) in 4 big 6 ftreiepenbe Pfeiler unterabteid, bie bann burep
tonnlägige Ueberpauen Oerbunben unb in foldjer ©Beife jum 3lbbaue
Dorgeriddet merben. Sßegen ber fteilen Sage ber Slöpe tonnen
©remgberge nur feiten jum Slbförbern auf bie ©runoftrede Der*
menbet merben. Sieg gefepiept gemöpnlicp mit hülfe einfacher Sohlenrollen, Ueberpauen, bie oerfcpalt finb unb beren ©ople mit ©rettern
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Beiegt wetten, ©epufg ©orricptung bet anberen Brei Slöpe wetten ©icperpettglampe mit £uftjufüprung ton oben ift auep auf ber
au8 tet ©runbflrede beg jmeiten Slöpeg, unt jmar in regelmäßiger ©etuler ©rube unb jioar fepon feit einer längeren ©teipe Oon 3apren
gelagerten ©tertieen unt gemiffen, ton örtlichen Umftänten abpängigen allgemein alg gebrauepte eingefüprt unb bemäprt ftep biefeg bot«
(Entfernungen, Duerfcpläge gegen tiefelben getrieben unb werten treffliepe Sampenfpftem auep bort in jebet fRicptung auf tag befte.
bann tiefe Slöpe jebeS für fiep ftreicpenb au8geri<ptet, unt ¿war in Sag ©prengen mit ©cpmarjpulber ift auf ber ganjen ©rube niept
ter gleichen ©Beife, wie bie« am jweiten Slöpe gefepiept. 3ft eine jutäffig unb Wirb alg ©prengftoff nur Sonamit oermentet, boep ift
folcpe ftreiepenbe Slöp-'©runtflrecfe bann an einer beteutenteren auep bieg nur unter ganj beftimmten Umftänten unb auep ba ftetg
©erwerfunggfluft ober anterweitigen Slöpftötung beiterfeitS beg nut unter feparfet SontroHe unb ©eauffieptigung geftattet. Sie
Duerfeplagg angelangt, fo beginnt man mit ter ©orricptung beg ©Meletfdje ©Betterlampe mirb Oon bem Stufficptgheamten jur ©leffung
burep tiefe ©treefe aufgefcploffenen Seltfg jum ©Ibbau, wag junäepft beg ©rubengaggepalteg auf ben ©etriebgorten oermentet, unb Werten
burd) üluffaprung mehrerer Seilunggftreden unt entiprechenb an« fomopt über bie pierüber gemaepten ©eobaeptungen a(8 auep über
gefegter Ueberpauen gefepiept. ©lucp beim erften, britten unt bierten bie unter« unb obertagg beobaeßteten ©arometerftänbe in jebet ©cßiept
Slöpe teilt man, wie beim
jweiten,ben Slöppfeiler big jur oberen regelmäßige ©Reibungen unb ülufjeicßnungen gemacht, eine ©laßregel,
©runtflrecfe in 4 big 6 ftreiepence ©¡feiler ein, unb beginnt bann, bie für bie ftetg rieptige unb auep ben ©Bitterunggoerpältniffen an«
ton ben Slbbaugrenjen BeiterfcitS anfangenb, in ter tRieptung gegen jupaffente Süptung beg ©entilationgbetriebeg unjmeifelpaft bon
ben Duerfeptag abjubauen.
mieptigfter ©eteutung ift unb jeber ©rube, Wo Schlagwetter, wenn
Sür ben Hbbau be8 erften, britten unb bierten Slöpe8 unb jum auep nur in geringen ©tengen ober an Oereinjelten ©fünften, auf«
großen Seile auep für jenen beS jweiten Slöpeg wirb alg bie jwed« treten, eine Slrt Oon ©littet in bie tpanb giebt, um auf ©runbfage
mäßigfte unb bemäprtefte ©aumetpete bet Sirftenbau angewentet. ter mecpfelfeitigen ©ejiepungen jmifepen bem ©rubengaggebalte bet
Tiejenigen ©lartieen bei jweiten Slöpeg, welcpe mepr a18 2,5 m Stuft unb bem ©arometerftante, über bie bei gemiffen ©eränberungen
©läcptigfeit befipen, baut man hingegen mittelg ©tagenbau unb mit bei ©Betterg rc. erforderlichen Weiteren ©laßnapmen inbejug auf bie
©etfap ab. ©tan rechnet gewöhnlich auf einen Duatratmeter Slöp ©entilationgeinricptungen alSBalb im flaren ju fein, reeptjeitig ter«
forgen
1,7 big 1,8 t Sople.
©ei
ber
Slfcbauarbeit beträgt bie Stiftung
proju fönnen. Sfucp bie Oon ter bortigen ©rubenfeitung an bie
©epiept (aeptftünbig) 1,16
t.
XerSimmerunggpcljoetbraucp©trbeiter
beim unb ©rubenauffeper perauggegebenen unb Oon ber ©erg«
Slbbau ftedt fup im Surcpfcpnitte auf 0,080 Subifmeter pro 1 t Sople, bepörte Bestätigten gemeinoerftänbfiepen Untermeifungen übet
toäprenb beim ©orrieptunggbau gemöpnlicp nur 0,05 Subifmeter pro bie ©rubenmetterfüprung, ben ©ebrauep ber ©prengftoffe in ber
1 t Sopte oerbrauept werben. Sum ©treefenaugbau oermentel man ©rube, bie hanbpabung unb rieptige ©epanbtung ber ©icperpeitg«
allgemein ©ucpenpolj, ba eg in ber ©egenb auggetepnte unb reiche lampen :c. muß in ber Spat atg eine für ©eplagm.'ttergruben fepr
©ucpenmälter giebt unb biefeg hol? jum Stntmern ber ©Weden gut jmeefmäßige unb naepapmen-merte ©faßnahine jur ©eleßrung Per
geeignet ift. ©Jtan jimmert alle ©treden in Spürftodjimmetung befanntermeife opnetieg niept immer Oorficptigen unb päufig genug
opne Slnmentung oon ©runbfoplen. ©injelne ©tredenpartiern baut über bertei Singe gar niept ober niept pinreiepenb nnterriepteten
man auep in ©ifenjimmerung aug unt termenbet pierju alte ©ifen« Soplenbergleute peroorgepeben merben.
3n bet ©eparation in ©efuf fortiert man bie Sopfen naep trei
bapnfepienen. 2ludj bie Südorte baut man mit ©ifenbapnfepienen
au8, unb bewährt ftcb tiefer ©lugbau fepr gut. Sie Duerfepläge big oier ©rößenforten: ©tüd« unb ©Bürfel«, Sleinfopfen unb ©taub.
bebürfen nur weniger Simmetung, unb in8befontere jene im ©ant« Sie ©taubfepten, melcpe man jur Sofgetjeugung oermentet, werten
ftein ftepen opne jeten ©luebau. Sie ©runtftreden treibt man gemöpnlicp gemafepen. Sie SoPfe giebt ein Sofgauebringen oon
eingeleifig unb erpalten tiefelben in gemiffen Stbffänten Slugmeicpe« etwa 65 ©frojent.
Sie ©rube probujiert jährlich circa 60000 t Sopte unb be«
©eleife. Sie ©chad;tquerfd)läge paben großenteilg Soppclceleife.
Sie ©purmeite ift 70 cm; eg Werten turepaug ©ignolfcpienen oet« fcpäftigt 600 big 650 ©trbeiter, bie jumeift in ©etut unb jtoar in
mentet. Sie Sörterung auf ben Sörtergruntftredcn big jum ©chachte ber gefedfepaftlicpen Jirbeiterfolonie mopnen.
Sie ©etuler Sopten Werten augfeßließlicß Oom ©ifen« unb
gefepiept mit ©¡ferten, auf ben Seitunggftreden mit ©lenfcpenfraft.
©in Sörterjug beftept in ber SRegel au8 8 big 10 Sörbermagen. ©taplmerfe in tRefcßipa fomumiert. Siefel ©Bert ift mit bem
£eptere finb aug ftartem ©ifenblecp pergeftedt, haben trapejförmigen ©etuler Soplenbergmerfe turep eine etwa 12 km lange fchmatfpurige
Duerfcpnitt unb faffen eine Soplentabung ton 0,6 t; fie ruhen auf fiofomotioPapn oerbunten. S ie Soferei befintet fiep in SRefcpipa.
Sie ©efeflfepaft, melcper tag ©ifen« unb ©taplmerf in tRefcpipa
jmei ©?aat ©taplgußräbern unb finb leer ungefähr 250 kg fepmer.
unt tag ©teinfoplenroerf ©etut gehört, bat auep für bie ©etuler
Ser Sorbet« unb ©Bafferpaltunggfcpacpt ift in fjolj gejimtnert;
©ergarbeiter eine SReihe Petoäprter ©Boptfaprtgeinrieptungen gefepaffen.
man oermentet jum ©epaeptaugbau nur ftarfeg ©icpenpclj. Ser
©epaept pat trei Stbteitungen für bie Sörterung, ©Bafferpaltung unb Sur 2tlter8« unt Sranfenterforgung ter ©Irbeiter bient ein „©kooifionl«
unb Unterftüpungl=3nftitut für Strbeiter unb Xiener", metepeg oon
Sabrten. Ser in ter ©läpe befintlicpe ©Betterfcpacpt ift runb aug«
ter ©efeilfcpaft mefentlicp fuPoentioniert mirb. Sie ©litglieber biefeg
gemauert.
Sie jur ©cpacptförtening tienente ©lafepine ift eine perijontale 3nftitute8, fomie beten Saniilienmitglieter erpalten u. a. in Sranfpeitg«
jmeicplintrige Sampfmafcpine oon 150 ©¡fertefräften, bie für Slaepfeil« fäden unentgeltliche ärjtticpe ©epanbtung unb freie ©letifamente.
Sie ©efeQfcpaft unterpält ferner eine ©ottgfepute unb eine 3ntuftrie=
förterung eingerichtet ift.
fchute für ©lätepen. @8 beftept ferner ein £ebengmittel=©lagajin
Sur ©Bafferpaltung bient eine ältere, oon ter ©Srager ©lafdjtnenbau«
für bie ©Irbeiter, in melcpem tiefelben bie notmenbigften £ebengmittel
anftalt oon ©raitfett u. @oan8 gebaute, oertifale lOOpfertige Sampf«
napeju jum ©elBftfoftenpreife auggefotgt erpalten. 3n ben Sotonie«
mafepine, WelcPe ein eiferneg ©eftänge mit SRittingerfcpen ©lumpen«
päufern erpalten bie Arbeiter gegen geringen ©lietjing gute, reintiepe
fäpen betreibt. Ser ©Bafferjufluß ter ©ruhe beträgt im ©littel etwa
©Bopnungen mit ©ärtepen, unb ber ©au oon ©kioatmoßnßäujern
120 1 pro ©iinute.
mirb feiteng ber ©efeflfepait turep ©emäprung Oerfcpietener ©e«
S ie ©rubenoentifation mirb ton einem ©Mjerfcpen ©enti ator
günftigungen ben älrbeitern namhaft erleichtert.
oon 3 m Surcpmeffer bemirft, melcper pro ©iinute 250 Souren
® ie fJlicfel s V o r r ä te t>er (?rbe. 3n einer ©erfammtung
maept unb ton einer 30 pferfcigen Sampfmafcpine ben Slntrieb erhält.
Siefer ©entilator ftept auf bem etwa 25 m oom Sörberfcpachte ent« ter pennfoloanifcpen 3ngenieut=©ereinigung gab §err ©aftmid einige
fernfen ©Betterfcbacpte unt Pemettert bie ©ruhe in oödig auireichentem intereffante ©litteilungen über bie borpanbenen ©lidelablagerungen.
©laße. ©Begen beg ©rubengaggebalteg ter Slöpe mirb ter ©Better« ©r führte au§, baß, obgleich ©idelerje fiep übet bie ganje Srbober«
füprung ftetg eine ganj betontere ©orgfalt unb ftrengfte lieber« fläcpe jerftreut borfinten unb auep in oerfdjiebenen ßänbern in größerer
ober geringerer ©tuSbepnung abgebaut merben, boep eigentlich nur
roaepung unb Sontrode jugementet.
S ie ©Bolffcpe ©enjin«
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jmet auggebepnte Slbíagerungen ben 2Belt6ebarf an biefem ©tetad
beeten, nämticp bie eine in 9lcu«Sntebonien unb bie anbere in ©ub«
burp, Sanaba. Sie Stbtagerungen in ©ubburt) finb nidelpattige
©prtpotite unb biejenigen ©leu«©aíebonieng bauptfüdplicp fiefetfaure
©lagnefia unb ©tiefet. Obgleich bie Säger in ©ubburt) Ooraugficptlícp
bie bebeutenbften finb, melcpe eg giebt, liefern bie ©ruben in ©eu«
©atebonien, melclje Oor ungefäpt 25 3apren aufgefcf)loffen mttrben,
bis jept nod) ben größten Seil beg ©icfetbebarfeg ©eiterbingg treten
bie ©ruben in ©ubburt) in erfolgreichen SBettbemerb mit ben neu«
catebonifepen. Sie ©ubburt) ©idelerje entpaíten burepfcpnilílicp Jtoei
big trei ©rojent reineg ©idet, bie neucalebonifcpen hingegen acpt bi8
jepn ©rojent. 3n ben bereinigten ©taaten ftnbett fiep außerbem
nod) beatptengmerte Síbíagetungen in Dregon, ©eOaba unb ©orb«
Sardina, ©in ©erfuep mit ben ©rjen teßtgenannten ©taateg mar
aderbtngg jiemlid) entmutigcnb, ba fie taum jtoei ©rojent ©idet ent«
hielten. Sie ©eoaba«©rje treten in großer ©lenge auf unb finb
Oerpättnigmäßig reich, laffen fid) jeboep, ba fie ju ben ©ifenifatfiefen
geperen, ftpmer raffinieren. Sie Dregon=©r je gepören jur fit feifauten
Slaffe, merben aber big peute nod) niept mirtfcpaftlicp oermertet.
S ö c r t unb § e rftc llu n g ber SUfngnefta. Sie ©lagnefia,
melöpe epebetn pauptfäcplid) iprer mebijinifepen ©igenfepaften megen
gefdjäßt mürbe, nimmt neuerbingg megen iprer Umfcpmeíjbarfeit unb
iprer ©erloenbung jum ©itäfieiben öon SonOertern bei ber ©tapl«
erjeugung naip bem Pafifd)en ©rojeß im hanbet eine wichtige ©teüe
ein. ©aron, beffen berfapren pierbei jiterft ©ingang fanb. gehraud)te
íalcinierten ©lagnefit. Sur herfteflung begfelben biente ftproaep ge«
brannte ©lagnefia unb SBaffer, morau« man einen Seig fnetete; bag
berpältnig war '/6 ©emieptgteil ©lagnefia unb 10—15 p©t. SBaffer.
3lu« biefem Seig preßte man Siegel in eiferne ©epätter unb brannte
fie in niept ju poper Semperatur. ©rofeffor ©prenWortp ift ber
©leinuttg, baß bie feuerbeftanbigen ©igenfepaften bet ©lagnefia erft
bann Ootf jur ©eltung iommen, Wenn fie gänjticp tot gebrannt mirb.
fjierbutd) fod niept nur bie Soptenfäure oodftänbig auggetrieben,
fonbern bag ©laterial jugleicp big ju feiner äußerften ©renje
eingefcpruinpft merben. Seiber ift biefe« berfapren aug bem ©tunbe
fepr fepmer augfüprbar, weit ber ©lagnefit bag ©eftreben pat, ju
gerfptittern unb Weil er alg febteepter SBärmeleiter nur fepmer tu
größeren ©tiiefen gebrannt merben fann.
2tn ©tede beg ©lagnefitg Oerloenbet man feit neuerer Seit, wie
3ron fdjreibt, Sotomit, melcper ein boppetteg, aug Salt unb ©lagnefia
jufammengefeßteg SarPonat ift. Sur fjerfteditng
©lateriatg
finb augenbtidlicp jmei berfapren gePräitd)ticp, nämlich bag bon
©toffon unb jeneg bon ©cpeiblet. beim erfteren mirb ber latcinierte
Solomit mit ©lagnefiumcplorib bermengt, moburep fiep ©ptorgag
bon ter ©lagnefia augfepeibet unb mit bem Salt oerbinbet. ©o ent«
ftept ein lösliche« ©plorcatciunt, melcpeg fid) leicht mafepen läßt unb
alg ©üdftanb bie unlösliche ©lagnefia pintertäßt. beim ©cpcibletfdjen
berfapren Wirb ter falcinierte Solomit mit aufgelöftem Suder Pe«
panbelt, moburep Suderfalf entftept unb ©lagnefia abgefeßt mirb.
hierauf mirb bie Sudertalflöfung ber ©inmirt'ung bon Soplenfäurega«
auggefeßt, melcpeg ben Salf alg ein SarPonat augfepeibet unb ben
Suder ju abermaliger berWenbitng jurüdläßt. beibe ©pfteme paben
ben borteil relatiber bidigfeit für fiep, ba ber ©rei8 beg Xolomitg
niept poch ift- ©rofeffor Sranf in ©parlottenburg empfiehlt bie ber«
Wenbung ber ©lagnefia ju ätbgüffen an ©tede beg gebrannten ©ipfeg
unb ©runbmann roieg fürjlidp auf ben borteil pin, ben ber ©ebrauep
einer ©lifepung bon ©lagnefia unb gepulbertem ©tarmor ju genanntem
Smed bietet. Sen Stnmeifungen hirjetg fotgenb, fanb ©runbmann,
baß eine ©lifepung bon benjot unb ©lagnefia bie geeignetfte ©ubftanj
ift, um Settftede aug Seicpnungen ober irgenb einem anberen ©laterial
ju entfernen.
Soten beé Sílu m in iu m é. 3n einer ©ißung ber franjöfifdjen
©fabemie ter SBiffenfcpaften gab £err 3. ©oöet eine Slbpanbtung
über ein neue« SötOerfapren für Sttuminium unb berfd)iebene anbere
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©letade. Sür ©tuminium Werben folgenbe Sote empfopten: 1) beineg
Sinn fcpmiijt bei 250° C., 2) beineg Sinn 1000 g; ©lei 50 g
(280° bi« 300°).
3) beineg Sinn 1000 g, reineg Stuf 50 g
(280° bi« 320°).Siefe Sötmittel befteden bag ©tuminium
nicht
unb greifen eg nid)t an.
©in Söttolben au« bidel ift borjujiepen.
4) beineg Sinn 1000 g, botfup'er 10 big 15 g (350° big 450°).
5) beineg Sinn 1000 g, reineg bidet 10 big 15 g (350° big 450°).
Siefe Sufamntenfeßungen paben fepmaep gelbliche Färbung, finb aber
fepr bauerpaft. 6) beineg Sinn 900 g, Supfet 100 g, ©igmutp
2 big 3 g. Seßtere« Sot eignet fid) Pefonber« für 2ltuminium-©ronje.
Sie hauptfepmierigfeit beim Söten beg ©luminiumg Hegt in bem
Umftanb, baß feine Planten Dberflädjen fepr rafcp ojpbieren, fobatb
fie ber Suft auggefeßt finb.
25a« Ä e n t «Soblcnbecfen
S a « ©opren naep Sopte am
©pafefpeare ©tiff bei SoOer pat jur ©uffinbung Oon 6 Stößen gefüprt.
S a « eine berfelben fod eine ©läcptigfeit Oon 5 Suß engl. 6efißen,
bie übrigen Oariieren jmifepen 1 unb 2 Suß.
baep bem ©eriept beg ©rof. ©opb Samting liefern bie aug«
gcfüprten Unterfucpungen ben ©eioe¡8 Oon bem ©orpanbenfein eineg
Soptenbeden« bei Sooer in einer Siefe oon 1113 Suß unter bem
hoepmafferftanb. Sagfetbe ift ibentifcp mit bem Soptenbeden im
SBeften ©ngtanbg unb mit ben norbfranjöfifipen, belgifcben unb Weft«
fätifepen ©eden im Dften. Sie Soplenabtagerungen bei Sooer finb
big ju einer Siefe Oon ungefäpt 1500 Suß unter bem hmpmaffer«
fpieget (1540 Suß unter ber ©ebo6erftä(pe) burepteuft morben unb
fed)« Stöße fiepen in einer Siefe oon 387 Suß unter Seifen an.
Sie baumürbige ©läcptigfeit biefer mit fanfter Steigung einfadenben
Stöße beträgt naep ©rabp big ju 10 Suß. ©ämtlidpe Stöße füpren
eine gute, glänjenbe Stammfopte, beren geringe Steigung jum Ser«
brodeln im auffädtgen Sontraft ju ber ftaubartigen ©efepaffenpeit
einiger Soplenforten beg ©oulogner Siftrifleg fiept. 3m hinblid
auf bie japlteicpen Stöße in ben franjöfifcpen, belgifcpen unb meft«
fäüfipen Soptenbeden pängt, wie ba« 3ournat cf ©e 3>'on anb ©teel
3nftitute fepreibt, bag Sluffinben neuer Stöße bei Xcoer lebiglitp
oon bem tieferen ©inbringen in bag ©teinfoplengebirge ab. ©g ftept
auep ju erwarten, baß man auf ftärfere Stöße als im Separtement
bu Storb ftößt, mo beren größte ©läcptigfeit 4 Suß erreicht, ©ejitglicp
beg ©Berte« beg Xooer=©eden« fönnen nur nod) geringe Smcifet oh«
matten, Wenn man bie Soplenborräte oben genannter ©eden, mit
benen e« einft in Sufammenpang ftanb, berüdfieptigt. 3n SBeftfatcn
erreidjen bie Soplenabtagerungen eine Siefe Oon 7218 Suß mit 117
Stößen unb 294 Suß abbaumütbiger Sopte; im Sütticber ©eden
7600 Suß mit 85 Stößen unb 212 Suß baumürbiger Sopte; im
©eden oon ©ton« 9400 Suß mit 110 Stößen unb 250 Suß bau«
mürbiger Sopte; im ©omerfet«©eden 8400 Suß mit 55 Stößen, bie
98 Suß baumürbige Sople enthalten. Sur Slaffe be« (eßtgenannten
fann bag Xooer:©eden gerechnet merben, ba eg maprfipeinnd) eine
äpnlicpe Scptenmenge entpätt. ©eine Siefe liegt nod) innerpaf6 ber
©renje, big ju meteper ber StPPau mit ©orteit betrieben merben fann.
3n ben meiften ber perbotragenben Pritifcpen ©eden baut man in
größeren Siefen, bi« ju 3000 Suß, ab. 3n ßparteroi arbeitet man
in einer Siefe Oon 3412 Suß. ©lit ber fertfepreitenben ©erüod«
fommnung ber ©entitation«einrid)tungen mirb auep 3apr für 3upr
ber Ütbbau in immer größeren Siefen möglid).

|ffctavUtbevid)tv.
V ö r f c ju S ü ffc lb o rf.
©mttieper ©reigberiöpt oom
6. S tp rii 1893. A. Soplen unb So t«. 1. @a«= unb Stamm«
foplen:
a. ©agfopte für SeudptgagPereitung 9,00— 10,50 J t.
b. ©eneratorfopte 8,50—9,50 M .,
t. ©agftammförbertople 7,50
big 8,50.^1. II. Settfopten: a. Sörberfople 7—7,50 J t., b. hefte
melierte Soplen 8,00-8,60
c. Sofgtople 5,00-6,00 J t.
II!. ©lagere Soplen:
a. Sörberfople 7,00—8,00 .M. , b. melierte
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Sepien 9— 10,00.# , c.DlußfopleSorn II (Slntprajit) 17,00—20,00.#
lV .S o f!: a. ©ießereifof! 13,50— 14,50.#., b. §o<pofenfof! n ,0 0 .# ,
c. Dlußfef! gebrochen 11,00 —15,00 .# V. ©rifett!: 8,50—11,00.#,
}i. G r je : 1. fRobfpat 7,20—7,80.#. 2. ©eröfteter ©pateifen«
frein 10,80— 11,50 .#. 3. ©ontorroffro f. o. b. SRottertam — .#
4. Dlaffauifcper Dloteifenfiein mit etwa 50 pGt. ©ifen 8,40—8,SO .#.
5. Dlafenerje franco — .#.
C. SRopeifen: 1. ©piegeleifen la.
10— 12 p©t. ©laugan 52,00.#
2. ©Beißftraplige! Qualität!«
©ubbelropeifen: a. rpetnifcp=meftfälifd)e ©Zarfeit 47,00—48,00 .# ,
b. ©iegerlänber ©Jarlen 43—45 .#.
3. ©tapieifen 43—49 .#
4. ©ngl. ©tffemereifen ab ©erfcpiffuitgspafen — — .#. 5. ©pan.
©eifemereifen, ©iarfe ©lutela, cif fRotterbam — . Ä. 6. Xeutfcpeg
©effemereifen — .#
7. SpomaSetfen franco ©erbrautpoftelle
47 —48 .#. 8. ©ltbbeleifeu (SujemPurger Qualität) 36,80 .#.
9. Gngl. Diopeifen ©r. III ab SRubrort 54—55.#
10. Sujeinburger
©ießereiropeifeu Dir. 111 ab Sn rembürg 45,00 .#.
11. Xeutfcpe»
©ießereiropeifen ©r. 1 62,00.#. 12. Mp. Dir. II — ,#.
13. Mr.
Dir. UI 55,00 .#. 14. Mo. (Cpämarit) 62,00 .#. 15. ©pauifdpeS
(häntatil), ©iarfe ©Zubeia, Irco Diuprrrt —
D. © tab eifen:
©emöpnl. ©tabeife« 115—120,00 .#, E. © le d e : 1. ©emßpnlicbe
©lecpe 135— 145.# 2 .Seffelblecpe 150,00—165,00.#. 3. geinbledie
128,00—140,00.# F. X r a p t : 1. ©ifenmaljbrapt — .« . 2 ©tabl-waljbrapt — .#
©eredmung in ©iarf für 1000 kg unb, mo nidit
an Per« beiuerf r, ab ©Bert. Ser ©ifenmarlt ift anpaltenb feft, ber
-SoSenmarft unoeräubert. Diäcpfte ©orfe am 20. ©tprit 1893.

-

au? ©elgien aulgeführt mürben. Xarum.r bcjinb.T. fiel' fur Sujr:r=
burg«Sctbringen allein
3an.«gebr. 1893 :
3an.«gebr. 1892:
ritub 43 000 t Sohlen gegen 29 600 t
„ 42 800 „ Sofs
„
40.100,,
Srop tiefen gortfd)iirten, beiten fo.wr no.p eine um 50 000 t
Oerringerte Sopleneinfupr nad) ©elgien jur Seite ftebt, fann fid;
ber belgifcpe Soplenmarft fauin au» feiner Stagnation aufraffen,
©ln Sofs erhielt ©etgien im 3anuar uub gebruar au! Seutfcplanb
faft 40 000 t gegen runb 32 000 t im gleidmn Seitraume bei ©ar=
fahre«. gür ba! jmeite Duartat, in mcld'e» mir foehen eintteten,
pat ©elgien tant feinen billigen So Fsfrad'ton ebenfalls jieinticb ec«
bcblidie Soflmeitgen nad) Sotpringeu unb Sujemburg abgeftoßcu,
aHerbings nur in feinen befferen ©iarfer, ju ©reifen, bie jmifepen
11,75 bi» 12,75 granfeit je naep Dualität oatiieren.
3n Diuprfofg fotten jum Seil Slbfdliiffe auf trei ober fed)S
©ionate getpätigt worben fein, wobei ein feparfer ©Bcttbewitb ter
©eigier fid) gejeigt pabe.
©lucp in biefer ©ejiebuug ift bie Sarifernnißigunp, ju welcher
fiep @e. ©jcctleuj ber preußifche ©linifter ber öffentlichen Strbeiteii
nunmepr entfcploffen pat, oon einiger ©ebeutnng, wenn auch bei
weitem nicht in bem ©laße, wie bei ben ©rjfracpten in umge«
feprter Sradtrid'tuug 3emepr bie fyortfcprir.e ber Stufbereitnng
unb ber S o fS fa b rifa tio n ben rpeinifd) =meftfälifdjen Secpen jur
©eite ftepeu, in tefto größerem Umfange merben ihre ©robufte fid)
ipr ©Ibfaggcbiet erweitern, menn auep in heftigem Sampfe mit cent
burep billige Gifenbapn« unb ©Bafferfracptcn Peeorjugten ©lug«
laube. ©in enbgüttiger ©Banbet fann in tiefer ©ejiebuug ju
gunften ber meftfälifchen Soplen erft bann eintreten, menn bie ©iofel«
fanalifation au! ber ïpeorie ber ©orftubien, in metepen fie fid)
beute nod) befinbet, jur ©Birfüdifeit geworben ift, wenn Üipein unb
©iofel, ©iarne, ©eine unb ©laas e in e jiifammenpängenbe ©Baffer«
ftraße bilben.

Ö DtpringctiiSujem burgifdpcrÄoplen« unb@ ifen m nrfr
©iau fcpreibr uns aus Sotpringeu: Dbfdjrn auf ten fjüttentoerfeu
nod) jiemlicp anfebnlicpe ©iengen an Diopeifcn lagern, fo paben bie
legten ©Bechen entfrpieben eine größere Sebpaftigfeit ber Dlacpfrage
unb bei ©erfand entmicfelt. ©ian gebt nicht jepl in ber ©tnnapnte,
baß baS ©ertrauen in bie ©tetigfeit ber ©iarttfage nad) unb nad)
fid) befeftigt unt baß ter ©eginn ter © autpätigfeit ganj be«
frnters oon aufmunternter ©Biifung ift. ©Itlem 2lnfd;ein nach baben
gerate bie legten ©Boden bei ©Zärjmcnat» beteutenec ©tbfcpiüffc Diad) einer langen ©eriobe be» Diiebergangs, bejm. b?» ©tiüftanbe!
in Diobeifen gejeitigt, fotaß man oielleicbt horten barf, fie imuterpin ber ©ifeninbufirie fepeint fiep nun enblicp eine etwa! günftigere
luiliebfanten Sorräte auf bie Dieige geben ju leben. Sie belferen ©erfpeftioe j i eröffnen. Saft in aUen 3meigen opne ©UisnaPitte laßt
Dladjricpten ber legten ©Bod'en Oom rpciuifcp=meftfä[ifcheu unb fnp eine Sunapme ber Diacpfrage feftfteHen unb tie ©reife finb ent«
eiigltfcpen Gifcnmarftc merben nid't oerfeplen, auch bejitglid) ter fcpicben fefter geworben, unb menn bie jegige Scnjunttur anpält, fo
©reife befeftigenb ;u mitten, juniat ba bie oerpältniemäßig günftige biirfte eine ©tufbefferung bet oielfad) oeiluftbringenben Dlotierungeu
Sage tes benad»barten ftanjöfifcpen ©iarftes eine Sunapme" ter loobt in niept atlju großer gerne liegen. @» fepeint fid) inbeffen
Diopcifeneinfupr orn tortper oerpintert
©elbft ter fp lcblote audi in ben Dicipeu ter ©tbuepmer eine etwa» Peffere ©ieinuitg be«
belgifdte ©iarft hat in beu legten ©Boden eine erfreulichere ©Ben« meifbar ju maepen, benn man fudt bereit! ©IPfcpIüffe auf längere
tung aenommen, fobaß man auep trrt auf eine erhebliche ©efferung 3eit in tpätigen. Gntfpred)enb bem ©Beften pat fid) auch in ©d'lefteii
bei ©efdäftes hoffen barf. ©pn ten tpoepöfen Sujemburg! ift tie Sage be! ©ifengemerbel aümäplid) giiuftiger geftaltet. 3n Diop«
fürjlid) einer geftrpft, menn auch oictleicpt nur auf wenige ©Boden. eifen mnrbe ein flotterer ©tbfag Oerfpürt unb auep ©Baljeifen mad)te
Sagegen murre in Sotpringeu ein neuer Dfen angeblafen unt ferner fiepttidje gortfepritte. Sie Sopt ber ©lufträge für fofortigen unb
finb jmei ^oduSfen im ©au begriffen, ©tuch ta l ©efdäft in ©ifen« fpäteren ©ebarf mehrte fiep unb bie ©reife jeigteu eine fortfdreitenbe
ftein patte in ber legten Seit eine geringe ©tufbefferung ju oer« ©enbenj. ©ereit» tonnte ber oberfcplefifdie ©BaljeifenoerPanb mit bie
jeidnen. Ser in ©lulftdt genommene neue Sarif mirb hoffentlich ©litte be! aPgetaufenen ©lonatl tie ©runbpreife um 5 J t . erhöhen.
nidt mepr lange auf fid) warten laffen; c§ fnüpfen fid) an tenfelben 3n Defterreid) « Ungarn ift ber ©ifeitmarft im ganjen regelmäßig
bie heften Hoffnungen auf ein flotte! ©efepäft oon bem ©lofelreoier geWefen. Sie ©efdiäfte gingen jiemlid) flott unb bie ©Berte waren
naep bem tRubrbedeu, nur müßte tie Grfteflung bei neuen icirifg meift gut befdjäftigt.
Sie §anbel!Pemegitng ftetlte fid) naep ben Dlacpmeifen be-3 Saiferl.
fid) felbftretent nicht allein auf „hodofenftationen" erftreefen, fonbern
j. ©. and Dberlabnftein unt fonftige ©cpiffs=Umfd)(ag!pläge naep ©tatiftifepen Slmtc» wie folgt: Sie ©infupr an Gifenerjen betrug
ter ©ultr umfaffen. ©Benn niept alles trügt, ift tiefer neue ©linerte« int gebruar 92 758 t gegen 80 801 t im ©¡orjapre. Sarunter tarnen
larif von epcd)emad enber ©ebeutnng für ta! ©iofellanb unt bon Spanien 57 632 t, Oon ©elgien 12 528 t, ten Dliebedanbett
10 798 t. Sie ©efamteinfubr ber beiten erften DDlonate be! Sopte! belief
Sujemburg, jumat auep für ben ©iinettebefig ber ©rinj=Heinricp=
©abn. Ser ©!erfebr tiefer ©apr. Pefinbet fiep überhaupt 'eit längerer ficb auf 166842 t gegen 178 824 t im 3apre 1892. Sie ©tulfupr
an Gifenerjen betrug 176 633 t gegen 207 523 t, im 3anuac unb
Seit in erfreulichem ©luffcprounge.
gebruar jiifammen 389 396 t gegen 383 349 t im ©¡orjapre. Sie
©Bas ten Soptenm atft anbelangt, fo ift niept oiel Dleue! ju DZopeifeneinfupr pat gegen gebruar 1892 oon 6854 t auf 5161 t
berid'ten. 3u ©elgien oerpält fiep bie Senbenj besfetben Mtrcpau! abgenommen, in ben Miteit erften ©lonaten jufau.men oon 26 769 t
«litt, obfepon in ten erften 2 ©Zonalen tiefes 3cipre»:
auf 18 234 t. Sie Dlopeifenaulfubr ftetlte fid) entfprecbenb auf
S901 t gegen 8887 t, unb 12 924 t gegen 18 375 t. ©Beiterpin
runb 730 000 t Soplen gegen 592 000 t in 1892
betrug bie ©tulfupr an:
*
170000 „ SoM
162 000 „ in 1892

)- X)er rbeinifeh«weftfälifche (fifenmarft im üDTarj.
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-

gebr.
1893

gebr.
1892

t

S B in ie lrife « ..................... 9
©tabeifen....................... 17
gupv,en ...............................
flotten u. 33led)e (w W • •
(Sifenbraßt, r o i ) .................7
Berfupfert ic. . .
©ifengußwaren
©djmiebeeifenwaien(ro ß ).
.
Röhren...........................
1
D r a ß tftifte ..................
4
geben, W e n ..............
2
©(bienen . ..................
5
©cbwellen, Safcßen u.f. W. .
2lbfütteifen.......................
3

t

-San. u. gebr.
1893
1892
t

812
3 957
415 17 019
3937 3 190
4679 5064
041
7 304
6 056 8 204
905
1 060
6 778 7 226
388
1 747
307
4 292
617
2 391
644
8 587
1 593 3 924
444
4 455

9 945
33 627
8 089
, ? l? o
14 068
13 912
1 902
12 ,23
2 645
9 052
5 739
10 387
3 233
'6 746

t

7 966
27 997
5 618
j ? o /r
14 245
16 486
2 551
14 Ool
3 662
8 443
4 488
16 906
6 825
6 3oo

Die günftigere ©eftaltung beS 3Ro£)eifenmatftg hat aucb bereits
einen (Einfluß auf bie © ife n e rje auSgeübt. 3n, ©iegerlanbe f>at
fid) in ben lebten SQ3od)en ber 21bfaß etwas gebcben unb bie greife
jeigten größere gefiigfeit. Sujemburg =Sotfjringer • Diinette geigt
Vorläufig in ißren Stbfa^i'ertjältuiffen wenig Denberung. D>ie Bon
ber Snbuftrie lang erfefjnte gracbtermäßigung für ©rje anS bem
bärtigen Diftritte itad) ber Duhr ift nun enblid) bam (Sifenbaßn*
Diinifter bewilligt Worben, gür einen Doppellabet (Erge ift eine
gracßtetmäßigung bon 15 J i. eingetreten, unb ebenfo nacb bortbin
für Sofö eine (Ermäßigung bon 5 J t. pro Doppellaber bewilligt
Worben. Seiber wirb bie erftere Diaßnahme in ber jeßigen gorm
nid)t bie erhoffte 33ebeutung baben, ba fie nur für ©tationen mit
tpocbofen gilt, ©ie Wirb bähet wohl einigen äßerfen ju gute fommen,
benjenigen jeboct), welche bisher U)re Srje bis Dberlahnftein per
21d)fe unb bon ba auf beut Sfßafferroege begießen fonnten, Wirb eine
(Ermäßigung, ba Dberlahnftein feine fjodöfen bofißt, nid)t guteil
unb ber 23ejug auSliinbifcher (Srge baßer nad) wie bor in grage
fommen. ©panifdje (Erje waren in leßter 3eit Weniger gefragt unb
finb im greife weiter jurüefgegangen.
Stuf bem Doßeifenmarf t hbbbfd>t entfd)ieben mehr Seben alS
im SSormouate. Die Slbnehmer fdjeineu ju ber 2lnfid)t gefommen ju
fein, baß weitete 3nrücfhaltuug nid)tS frommt unb erfdjeinen baher
wieber mit jiemlid) belangreidjen Aufträgen auf ber 33ilbfläcße.
©d)on bie SSilbung beS ÄoljlenBerfaufSfpnbifateS wirb bielen ben
©ebanfen nahe gelegt hoben, baß auf fernere .(tonjeffionen nicht mehr
ju rechnen fei. Dian bedft ben 33ebarf bielfad) auf jwei bis btei
Dlonate hinaus unb für einjelne Dobcifenforten, wie j. 93. DßomaS*
eifen, fonnten babei fd)on höhere greife burdjgefeßt werben. 2BaS
bie Bageroorräte anbelangt, fo wirb moßl ber Dtärj bereits eine
geringe Abnahme aufjuweifen haben.
Die Dcßeifenerjeugung in Deutfcßlanb unb in ber norbweftlicßen
©ruppe fteßte fid) im gebruai 1893 unb 1892 wie folgt-

ßubbeleifen u. ©piegeleifen
Seffemereifen
DiwmaSeifen
©ießereiroheifen . . . .
Dotat
ganuar unb gebtuar, Dotal

1893
t
120 237
26 725
165 662
41 218
351 842
725 483

1892
Dm. ©r.
t
t
143 369 54 887
26 725 24 353
156 978 60 236
51 028 15660
378 700 155 136
787 075

21uf bem SfBaljeifenmarfte hat bie Nachfrage gleichfalls eine
erfreuliche Sunoßme aufjuweifen. Der wunbe ßunft allein bleibt
bie ©eftaltung ber greife, weld?e inbejug auf bie Doßftoffe, Doßeifen
unb 2lltmaterial nod) entfd)iebeu ju niebrig finb. (Erfreulich ift eS
inbeffen immerhin, baß ben SBerfen wieber regelmäßige SBefcßäftigung
aufließt; eS finb fognr nereinjelt gälle Borgefommen, in welchen bie
SGßerfe f,d) längere Sieferfriften auSbebingen mußten. (SS würbe in
ber ßreffe Bieljad) in leßter Seit bie ©rünbung eines SBaljeifen*
fpnbifateS auf ähnlicher ©runblage wie baS toßlenoerfaufSfhnbifat
befprodjen, bod> fd)eint bie Dealifierung biefeS ©ebanfenS Borläufig
wenig 2IuSficßt auf (Erfolg ju haben, ba man nod) nicht Weiß, ob
baß 2Baljeifenf»nbifat über baS gaßr 1893 hinaus Berlängert werben

-

fotl. DaS leßtere hat jebod) eine weitere geftigung baburd) erhalten,
baß brei größere bisher außerhalb beöfclbeit fteßenbe ®erfe ihren
Sßeitritt befdjloffen haben. 21uf bem ©tabeifenmarfte hat fid) bie
gnlanbnacßfrage merflid) gehoben unb mäßrenb bie 33efd)äftigung ber
2Berfe noch Bor wenigen ÜBocßen eine ungleid)iuäßige war, finb
biefelben jeßt anfdjeinenb oljne DuSnaßme wieber in regelmäßigem
betriebe. Seßr Biel ju wünfeßen läßt nur bie ftaufluft beS 21uS=
lanbcS, welches nur feßr fpärlich auf unferen Diärften erfeßeiutgür Dräger hat jwar ber 33eginn beS grüßjaßrS wie gewöhnlich
einen ftärferen 2lbfaß ßeroorgerufen, bod) hat bieS bei ber ftarfen
Suöielerjeugung gerate biefeS 21rtife(S feßr wenig ju bebeuten. Die
greife finb nad) wie Bor außerorbentlid) niebrig. gür 33anbcifen
hat fid) bie ©efcßäftSlage gleichfalls befriebigencer geftaltet. Der (Eingang
ber ©pejififationen war regelmäßiger unb bie SBerfe baßer in
verhältnismäßig flottem betrieb. Die 23efchäftigung ber ©robbled)1
Waljmerfe war im testen Dfonat eine beffere. Aufträge unb Anfragen
liefen in größerem Diaße ein, bod) war eS noch nicht möglich höhere
greife bnrcßjufeßcn. giir geinb!ed)e hat fid) ebenfalls eine Sunaljme
ber Nachfrage bemerfbar gemacht. Die Säufer erfd)icnen in größerer
Saßl auf bem Dtarfte unb eS fonnten ftellenweife and) feßon etwaS
hößere greife burchgefeßt werben. 3n Sßaljbraßt, gejogenen Drähten
unb Drahtftiften ßat fid) ber Diarft in feiner bisherigen 2age gehalten,
bod) hatten bie Draßtwal',werfe ftellenweife etwas meßr tBefchäftignng.
DaS @efd)äft in Dieten ift anßaltenb fdfle bt unb bie ßteife finb
außerorbentlid) niebrig.
l i e Sage ber Dtafd)inenfabrifeu unb (Eifengießereien ift feine
gleichmäßige. 2Bäßrenb einige äBcrfe nod) über Diangei an 93e*
fchäftignng flagen, finb anbere beffer fituiert. giir ©^miebeftücfe
feßeint fid) bie Dachfrage geßoben ju ßaben. 2lud) bie ©efcßäftSlage
ber Döhreugteßereien ßat fid) merflicß gebeffert. Die Dachfrage für ben
inlänbifd)cn 23cbarf hat erßeblidi jugenommen unb auS bem 2luS=
lanbe liegen ebenfalls Bielfad)e Anfragen über größere Döhrenmengen
Bor. Die SSefdjäftigung wirb baßer BorauSficßtlid) feßon balb buteß»
weg als normal bejeießnet werben tonnen.
Der ißerfanb ift ftetig
gewaeßfen, fo baß bie Sagerbeßänbe auf bielen SBerfen fdjon abi
genommen ßaben. Unter biefen Untftänben ßaben fid) bie günfligeit
2luSfid)ten für baS bieSfäßrige Dößrengef.ßäft in jeher iPejießung
befeftigt. Der ©runbpreiS ift auf 115
frei SBaggon hetabgefeßt
worben, wirb jebod) feft behauptet. Die Sage bet SSaßnwagennnftalten
ift Borläufig jiemlid) biefelbe geblieben, bod) finb bie Slulficßten für
biefen ©efcßaftSjweig bureß bie jiemlid) belangreichen Aufträge günftiger
geworben. 2tielfad) würbe in leßter 3ait bie Derbingung Bon 23aßn=
material in ber treffe befprodjen. S8ei ben Icßten DuSfcßreibuttgen
für bie babifeßen ©taatSbaßnen hatten nämlicß bie belgifcßen SBetfe
berart niebrige greife gefteUt, baß eS woßl meßr eine ©träfe für bie
Belgier wäre, wenn fie ju biefen greifen liefern müßten. Die Herren,
ßaben jebod) nicßtS weiter beabficßtigt, als ber beutfeßen Snbuftrie
wieber einmal einen empfinblicßen ©cßlag ju Berfeßen, benn jeßt
müffen bie beutfeßen äBerfe auf baSfelbe DiBeau heruntergeßen unb
Daufenbe einbüßen; im auberen gade ßätten bie belgifcßen QnbuftrieHen
einmütig ben ißnen ermneßfenen ©cßaben auf gemeinfame Äoften ge=
tragen. Sun, 23ergieicße ber ^Preisbewegung im Dlärj mit ber ber
SSormonate ftetlen wir in folgenbem bie ©nbnotierungen ber leßten.
brei Dionate auS ben wöchentlichen Dfarftbericßten ber „Dheinifcß'SBeftfälifcßen 3eitung" gegenüber.

©pateifenftein geröftet
©piegeleifen mit 10— 12
p(5t. Dlangan
fPubbelroßeifen Dr. 1,
rßein.=weftfäl. Dtarfen
DeSgl. Dr. 111
©ießereiroßeifeit Dr. 1
„ Hl
93effemereifen
JßomaSeifen

1. gebr. 1893 l. Dlärj 1893 1. 21ptil 1893.
M
.M.
J i.
103-108
105-108
105-111
51

51

51

48—50
45
62
55
51-52
45-46

45
42
62
55
49-50
43-44

46
42
62
55
50
45-46;

-

©tabeifen (g»tr£>anbe l«=

qu alitât)

SfBinleïeifen
^Bauträger ab 33urbad)
33nnbeifen

fçffelblede »on 5 mm
Süde unb ftdrfer
Sehölterbledhe
©iegener Seinbledje
f effelbleche au«51u§iifen
unb SSeffemerftahl
SBaljbraht in Sifen
„ ©toijl
Srahtftifte
Mieten (gute Obliquai.)
ïBeffemer'ftablfchienen
ÿlufeiferne Querfchmetl
fSSerbingungêergebn.)

ïîe r c m c

403

1. ftebr. 1893 1. SKärj 1893 1. Sipril 1893
.M.
•M..
122,50
122,50
122,50
127,50-130 127,50-130
127,50-130
87,50-95
87,50-95
87,50-95
130— 135
130-135
130-137,50
150
140
125-127

150
140
125-126

150
140
130

140
120-125
100-103
127-130
150
117

140
120
100
127— 130
150
117

140
120
100
127-130
150
117

103-115

103-115

106

itîtb

iîc i* fr t m m h t n 0 im *
33ergtt)ertê-©e[eIXfd)aft
10. Sipril t. 3., Dcrm. 10 Utjr, im Jpoleï Sireibenbad

©cncrfll»erfammlnngcn.
ai»l tuf ci).

3U Xüffeliorf.
5Ben«berg*®Iabbacber 33ergmerf«= unb £ütten=Slftien=
© efellfdnft 33ergeliuS. 11. Sipril b«. 3«., naĄm. 4 Uhr, im
©efdäftslofale be« SSanfhaufe« ©al. Dppenheim jun. u. (Su. in
foin, ®ro|e (Bulengaffe 9îr. 8.
3midau=£beihohnborfer © tein lD b len b erg b n u =iT'eretn.
18. Sipril b. 3., oorm. 10 Ufer, im ©aale be« ©afthofe« „gut
grünen Sanne" in 3midau.
£ e l«n i|e r 33ergbaugemerffdafi, D e l« n i| im Srjgebirge.
18. Sipril b. 3., nad)m. 21/* Uhr/ i*1 ber fKeftauration beê §ecmig*
fdacbte« ju £el«nig i. S.

g t e r m ir d jt t ’e .
Slügcmeiner © ergm annetag in S la g e n fu r t im 3af>rc
1898- Sluf bem im 3af)re 1888 ju SBien abgegaltenen SBergmann«:
tage mar ber S3efd)(ufe gefaßt morben, ben nädjften allgemeinen
SSergmannätag nad) 3 Sabren in flagenfurt abgu^alten. Sie in
ba« 3af)r 1890 faöenbe 3ubiläum«feier ber f. f. SSergafabemie,
für meldje umfaffenbe SSorbereitungen getroffen mürben, unb an meldjer
fid) bie oerfdiebenften bergbaulichen förperfdaften beteiligten ititb
fid) materielle Dpfer auferlegten, ließ aber befürchten, baf ber in ba«
folgenbe 3ahr faüenbe ®ergmann«tag auf eine jaljlreiche ^Beteiligung
nidt rednen bürfe unb befchlofe man be«hnlb, benfelben in ba«
3af)t 1893 ju oerlegen. Sa« Oorbereitenbe Somite für ben allgemeinen
5Bergmann«tag in flagenfurt macht nunmehr bie üJlitteilung, bafe
für oie Slbhaltung be« allgemeinen S3ergmann«tage« in flagenfurt
bie 3eit oom 14. bi« infl. 17. Sluguft 1893 borläufig in Slu«fidt
genommen fei. Sie allgemeinen ©runbjüge be« fjefte« finb bereit«
feftgefteüt uno fotl bemnachft ba« enbgültige Programm ba« Sßäheve
bringen. 2)a bie öfterrcicfjifcfce 33ergbau =3nbufirie auch für ben
beutfden SBergntann Diel 3ntereffe Ąat, fo liegt bie äBahrfdetnlidjfeit
nahf, oafe mandft berfelben ben allgemeinen 58ergmann«tag befitd)en
mirb unb febann fid einmal SEBien unb Defterreich überhaupt
anjufehen. SBeitere fWitteilungen übet ben geplanten 33ergmann«tag
merben mir feinerjeit bringen.
‘P a te n t * Slnmrlfcunßen.

gür bie angegebenen ©egenftanbe

f l. 1 . ©iebfegmafdine. 3Jlafd)inenbau4lnftalt fjumbolbt
in fall. 8. Sebruat 1893. — f l. 4. ©idierbeitlberfdluh für bie
Oelbefjälter bon Sampen. Sf)oma« SBiöiam S B ilfc n unb £>arrp
33u11er in SBeft =SSrommid, Serbcife ©treet; Vertreter: fiuqo
Sjßatafl) unb 2Bilf)eIm Eßatafp in SSerlinNW, Suiferrflr. 25. 1.3ebr.
1893. — f l. 10. Verfahren jur §erfteHung fompafter ©teinfohlen
au« ©teinluplen=©taub=©d)lamm ober Keinen ©teinfcblen. SBernbatb
SD2üt 1er in Spemnib, SWathcfjftr. 29 14. Sipril 1892. - Neuerung
an liegenben fof«öfen. granj iB tu n d in Dortmunb. Slrnbtffr. 25.
11. Sipril 1892. - Jperfteflung bon SBrifeltS au« HSofibcnienfd)iefer.
©otllieb f ßnig in Stuttgart, feplerftr. 23. 31. S)ej. 1892.

©cvBi ugungcn.
8. S ip ril B. 3-, mittag« 12 Uhr. f önigiidjeS '^olijei=
ißtäfibtum , Stlagbeburg. Lieferung be« SBebarf« an böfpnifcfyen
ißraunfcl)len (ungefähr 6000 Str.) unb an SBrennholj (ungefähr
56 IRmtr) für bie SBüreau« unb ©efängniffe be« fönigl. g?olijei=
ißtäfibium« ju SOiagbeburg für ba« @tat«jabr 1893/94. Angebote
finb bem 5ßolijei=ißräfiiium, Sleue Ulridftr. Dir. 2, berfd)loffen in ber
sßolijeifaffe, 3immet 9lr. 15, einjureiden. Safelbft fönnen aucf) bie
ÜSebingungen eingefeljen lrerbeit.
8. S lp t il b. 3-» buvm. 10 Uf)r. fö n ig lid e 3Bafferbnu=
Snfpeftion, S ra n ffu rt a. 9)i. Sieferung bon eitoa 150 Sonnen
Oiujjfohlen für ben 33agget= n\ betrieb bei ben 9it)ein4lnteidaUung«=
SBauten jmifdjen 33iebrid) unb Singen für ba« 3ai>r 1893/94.
Singebote finb poftfrei an ben 9iegierung«baumeifter ©djaffratl) ein
jureidjen, in beffen Slmt«jimmer ju Sltbifle, ©dmalbadjerftraße, bie
Sebingungen au«liegen, melde aud) gegen Sinfenbung oon 70 ißf.
bejogen merben fönnen.
8. S ip ril B. 3-' abenb« 6 Uffr. fö n ig lid je « © aljam t,
©djönebetf. Sieferung bon 7500 Str. befter bö^mifdjer ®tüdt=
braunfohlen au« bem farbiger Üiebier. Singebote finb berfd)loffen
unb mit ber Sluffdjrift „Söftmifege Sraunfoglen" berfegen, einjureiden.
Sebingrtngen nebft ju bermenbenbern Slngebotöborbrucf fönnen gegen
Sinfenbung bon 30 5ßfg. bon ber ©aljamt«=9fegiftratur bejogen
roerben.
14. S ip ril b. 3 , botm. 11 Uljr. fö n ig lid je Sifenba^n=
S ir e ftio n Slberfelb.
Sieferung bon ©d)miebe=, @dj»bei(u'fen=
unb @a«foglen. 3ufd)lag«frift bi« 13. SJfai b. 3« Sebingungen
nebft Slngebotbcgen finb gegen Sinfenbung bon 50 Sfg. boin
fanjleirat fßelg in Slberfelb ju bejiegen.

15. Sipril b. .,

3 m m . 10 Ul)r. Serm altung ber „D a ira
©aiüef)" in fa ir o . Sieferung bon 28 5o0 engltfdjen Sonnen
©teinfoglen, 5000 engl. Sennen Srifett«, 350 franjöfifd)en Sonnen
fnod/enfogle.
Saftengefte ftel)en jur Verfügung in fairo unb
SHejanbrien.
2 9 . S ip ril b. 3 „ mittag« 12 llft
f oniglidje S b tje lla n i
501anufaftur= Sireftion, S c rlin . Sebarf an bögmifdjen Sraun=
fohlen, englifdem Slntgrajit unb ettglifdjem @a«fof« für bie 3eit
bom 1. Sipril b. 3. bi« 31. SJfärj f. 3., unb jmar runb 8000 Str.
Sraunfofflen, 2500 Str. engl. Slntprajit unb 1500 bl engl, fof«,
fofl im SBege ber öffentlid)en Slu«fd)reibitng jur Sieferung bergeben
toerben. 3)ie Sieferung«bebingungen finb bei bem £>efonomie=
Snfpeftcr, SBegelpftrafe, einjufegen. ©diriftliife Singebote mit ber
äujjeren SSejeid)nung „fo^lenlieferung" finb im bie«feitigen Sireftion«=
S3ureau, SBegelpftrafee, nieberjulegen.

©erlaufe.
1() ^

^

n

ggerfteigerung ber in ber

®e^r "©^en^tanb eb«n^nme^lbu^r\dt ^nftweilen ^jegm Unbefugte S e ; I iönigli^en §aupt, SBerlftatt Sempelfjof bei «erlin torbanbenen
fof«a6fäHe (ca. 130 000 kg). SBebingungen liegen au«.
nugung gefdgügt.

Der heutigen Num m er ist angeschlossen das Beiblatt ,,F ü h re r d u rc li d en B erg hau .
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Maschinelle Streckenförderungen
-

-

m itte lst Seil oder K ette, ober- und u n terird isch . B i l l i g s t e r B e t r i e b .
K iiih a u o h n e S t ö r u n g des vorhandenen Betriebes.
Kur ven werden ohne A u s h e b e n

des S e i l e s o d e r der Ket te befahren.

o £ > A u s g e z e i c h n e t e R e f e r e n z e n . -© o

Maschinenfabrik C. W. Hasenclever Söhne, Düsseldorf.

Me Schachtöfen - Milationsöfen

(70 Stück in den Koch’schen Baracken an der Kgl.
Charite und im Hygien. Inst. Berlin — als vorzügo3
liehste anerkannt)

M
M

|

a

4

Luftheizung mittels Kaloriferen.

Die Heizung mittels
1
Wasserdunst
f

■t

% mit eigenen Niederdruck-Dampfkesseln oder mit Abdampf oder

mit reduzirtem Hochdruckdampf oder selbstthätig gemischt.
Feinst regulirbar, absolut geräuschlos, gegen inneres
Kosten geschützt. - Keine Entlüftung der Heizkörper; für
Bureaux und feinste Salons — siehe Referenzen.

M

m\

I
<

8

flfer

!

&

ö®», Ingenieure, M a inz»

Spezialfabrik für Heizung und Lüftung.

4
s.

(G e g rü n d e t

1 8 6 6 .)

P3 p \
,, ?Ig ?T<;«■9X<
?co .

J liefert: Locomotiven mit Adhasions- oder Zahnradbetrieb, normal- und schrnal^ spurig, von jedei Leistung. Vortheilbaftestes System Tender - Locomotiven
•öf für Hauptbahnen, Secundarbahnen, Trambahnen, Bauunternehmungen. Industrie
ll geleise, Bergwerksbetrieb. - Andere Constructionen : Locomobilen, DampfFenerspritzen. Dampf-Vaciiumapparate, Locomotiv-Krahne, Dampfstrassen walzen.

3SU

Frölich & Klüpfel, Barmen,

Becher für Kohlenwäschen,
tadellos gearbeitet und billig, liefert
3801
M a s c h i n e n f a b r i k f ür G e s t e i n s b o h r u n g
Barop i.W.
und Bohrunternehmung.
37f0 Baroper Walzwerk,
A c t.- G e s .,

Friedrich Grolle, Köln,

TJt_ T i r e i ' b i r i e i n a e n f a ’b ir ils :
liefert

G eg rün d et 1 86 8 .

G eg rün d et 1 868.

Leder-Treibriemen

in allen Breiten und Stärken, geleimt und genäht oder
nur gekittet.

Betrieb, vollständig
gerade laufend und dehnfrei, N äh- u. Binderiemen,
Pumpenklappen, Riemenleder, Pumpenleder, mit
Riemen

für

electrischen

und ohne Abfall,

[371T

Baumwoll-, H aar- und Gum m i-Riem en.

D

ü

r

r

- K

e

s

s

e

l

.

Höchste F ortsch rittsleistu n g!

n M p H
f

l

|g j

Röhren-Dampfkessel
b e w ä h rte ste r C o n strn ction ,

m it vollständig getrennter Wasser- u Dampf-Circulation.
Ganz in Schmiedeeisen. Verschlüsse ohne Dichtungsmaterial.

Selbstthätige Schlammabsonderung in den Oberkesseln.
3
50 000

Fahrikafion der letzten Jahre uher
20 000 um INaclihesOlInngen.

qm mil
[3634

Düsseldorf-Ratinger Röhrenkessel-Fatrik

Dampfmaschinen, Fördermaschinen, Förderkörbe,

vorm. Dürr & Co., Ratingen bei Düsseldorf.

Leistnngsfähigste RiHirenkesselfabrilt Deutschlands.

Miln zner’gcli c

Sicherheitsfangworrichtung (Patent),

B e r g w e r k s p u m p e n
Holöfeiilf Blei- unfl SlerMttei,
7.ii Handbetrieb
Ventilatoren für Hohöfen und Röstofengase,
für'G esenke und A bteufen,
Sägegatter und Kreissägen
Centrifugal-Wurf radpumpen

empfiehlt die

Maschinenfabrik
F.
in O b e r g r n n a hei

A. MÜNZNER

Siebenlehn

(Sachsen),

|3659

f ü r R e t o u r w a s s e r in W ä s c h e n

vorräthig.

ü

.

l i e u e r b u r g ,

K ö ln ,

36,9a

Allerheiligenstr. 9.

406

Lentner-Kessel.
-

-

Explosionssicher, geeignet für hohe
Spannungen (bis 12 Atm.),
heftige W assercirculation, wodurch
Kesselstein-Ansatz verhindert wird,
wenig Raum einnehmend, seit
7 Jahren erprobt.

P ro sp ecte gratis.

Breslau
Eisengiesserei, Maschinen- u. BrUckenbauanstalt, Dampfkesselfabrik.

N iersteiner
G.
Kolbenlose Dampfpumpe Original-Weine
3D , R . - P a f e n t .
per Flasche .ft. 1,2% I/O , 2,—, 3,und höher. Garantie für Originalität.
Billigste
Wasserhebung
.Meine beliebten Tischweine von 80
pr Liter und höher ab hier, sowie
in Anlage und Betrieb.
Originalweine im Fass von ^ft. 1,20 pr.
Spezial-Offerten u. feinste Referenzen
zu Diensten.

Allgemeine Verwendbarkeit, grösste Betriebssicherheit Liier anfangend empfehle b stens.

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

w iip J .

[3734

Fritz Feldmann, Nierstein a. Rh.,

Weinproduzent. Gegründet 1880.

0001011904

3794

Soeben erschien im Verlage von
in E s s e n
die 2 . Auflage des ~W1

D. B a e d e k e r

vom

24. Juni 1891
nebst

Vusfiihrungs-Aiiweisniigdes Finanzministers
vom 5. Augnst 1891

(1.—III. Theil).
Textausgabe mit Einleitung, An
merkungen, Sachregister u. s. w.
von

¡» w illig .

.

Köln und Brüssel.

Erich Zweigert,

Oberbürgermeister in Essen, Mitglied des
Herrenhauses.
460 Seiten cartonnirt.
P r e is : 2 M ark 40 Pfg.
(Nach auswärts franco per Post
2 Mark 60 Pfg.)

C. A. Hering,3763

I consult. Berg- u. Hütten-Ingenieur,
Dresden, Gutzkowstr. 10.

Gutachten und Anlagen
für Berg- u. Hüttenwerke.

C. SC H LIC K EY S E N ,
BERLIN, MASCHINEN FÜR!
[ZIEGEL, RÖHREN, DACHZIEGEL, TORF, MÖRTEL,
BETON, CHAMOTTE, THON-1
I WAAREN U. ERZBRIKETTS.

-

407

M
ac-N
icol-Kessel
■vereiixig’t die "Vortlieile des Grosswasserraumkessels
xo.i1: dem Wasserrohr- (Alban-) Kessel.

Bester Kessel, wo grösser Bampfvorratli verlangt wird.

[3050

Rheinische Röhrendampfkessel-Fabrik A. Büttner & Comp., Uerdingen a.Rh.

H. von der Weppen, Essen a. d. Ruhr

Fabrik für W etterlutten aus Zink und verzinktem Eisenblech
in je d e r A rt und D im en sio n .

von der Wenpen’s sctaW örii urippti Pat.-Zink-f etlerli t ß
ist das stärkste und dauerhafteste Material für die W e tte rfü hru n g.

Ca. 40 fache Stärke der glatten Lutten gleicher Material-Stärke, einfacher und exacter Ver, __ , schluss; sehr bequem einzubauen; leicht transportabel; geringer Preis-Unterschied gegen
D R -P Kr 37566*
glatte Zink- und verzinkte Eisenblech-Lutten.
Lr lL P.Nr .37566.

Glatte Zinkwetterlutte mit verzinkter Stahldraht-Spirale.

Quer gerippte Zink - Wetterlutte.

G la tte Z in k -W e tte rlu tte .

408
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Adolf Bleichert & Co.

Gr. I>. Baedeker in Essen und
ist durch je de Buchhandlung zu beziehen #

Deutsche Patentgesetz
D as

L e i p z i g - G o h l i s .

A e lte s te und g r ö sste

vom 7. A p ril 1891

und

Special - Fabrik

für den Bau

d a s GS-eselz

v.ei'ü

U eber

v
**

650 Anlagen

m it m ehr als

700000

Meter

wurden b ereits von uns ausg efü h rt.

betr. den Schutz von
Gebrauchsm ustern
vom 1. Ju n i 1891

unter Benutzung der Vorarbeiten für
den Reichstag und unter Berücksichtigung
der Rechtsprechung des Patentamtes und
des Reichsgerichts sowie der Landes
gerichte
f ü r d en p r a k t i s c h e n G e b ra u c h
e rlä u te rt
von
W . W e b e r ,
Rechtsanwalt a. D. in Köln.
P r e is c a r t . 4 M a r k .

C a rls w e rk , 3NÆ
-ü.1Ixeim. am. R h.ein

Bochum i. W.,

fabriciren

fabricirt und empfiehlt :

B ergw erk s - D rah tseile,

für Bergwerke
nach wesffälischemSystem
für B e n z in b r a n d , m it
vorzüglichster, einfachst er
schattenloser Zündvor
richtung,
D. R .-P. N r. 56 209 und
Zusatzpatent Nr. 60 430,
sowie für O e lb ra n d ,
beide mit Bk »Verschluss,
D. R.-P. Nr. 24 547,
oder mit Magnet- und v er
schiedenen anderen V er
schlüssen.

F ö rd e rs e ile , B rtm s b e rg s e ile , B o h r- u. A b te u fs e ile , H a s p e ls e ile , S c h a c h tfü h ru n g s seile, F a h rk u n s ts e ile , S ig n a lz ü g e e tc .
[3733

Patent verschlossene Drahtseile

(s. Querschnitte)

z u F ö rd e r- u n d A b te u fz w e c k e n , S c h a c h tfü h ru n g e n , F a h rk ü n s te n , L u f tb a h n 
le its e ile n .
E le k tris c h e L e itu n g e n a lle r A rt, a u c h fü r G ru b e n z w e c k e .

wie Oellampen hei promptester
Lieferung billigst. [3578

Hebezeugfabrik, Köln,
(Georg Kieffer), liefert

Chem. Dortmund,
Laboratorium
[3596

F la sc h e n z ü g e und A u fzü ge
K abel, W in d en , K rahnen. Schiffs- und K rahnen - K etten.

¡V e rz a h n te

K e tte n rä d e r

xi. c a l i b r i r t e

Ferner empfehle Zimdbänder,
Gläser, Dralitkürbe und alle
onstigen Ersatztheiie f. Benzin-

g e g r ü n d e t 1875

K e tte n .

Reparaturen aller Arten FlasehenzUge.
[3627
K etten - Transportbaiinen, E lev ato ren , Transporteure u nd T ransm issionen, Schiffsartikel
A nker, V erbinder, K auschen, L egel, H aken etc. Hanf- und Drahtseile.

1 Gewerkschaft Schalker Eisenhütte, Schalke
l i e f e r t a ls S p e c ia l itä te n :

von D r. phil. Otto K aysser
v e r e id . G e r ic h ts - u. S a n itä ts - C h e m ik e r

empfiehlt sich zur Ausführung
aller vorkommenden

U n te rsu c h u n g e n u. B e g u ta c h tu n g e n .

Specielle Preislisten

(Westfalen)

Ruppel, Gramer & Co.,

•TohannesliUtte, [3631
JD o i* t m \x n . d ,

Maschinen für Bergbau und Hüttenbetrieb

liefern für

als:
Drncksfftze, Saug- and Ilebepum pen,
Dam pfaufzÜge,
Schachtgestänge, Fö rd erw a g en ,
D a m m th ü re n , bis
Ziegelei-A ulagen
Ste in fa b rik e n
D am pfm aschinen
u.
b a m prpum pen,
F lm isc h e n ro h re und S te ig e ro h re ,

einfache und Zwillings-,
zu 50 Atm. Druck,
für Trockenpressung,
für granulirte Hochofenschlacke,
mit ohne Präcisionssteuerung,

E ise u b a h n an sch lu ss - G e le is e :'

U n te rird is c h e W a sserh altu ngen,
Com plete Sch m ie d e- Ein rich tu n g en ,
Coksauspressm aschinen,
A rm a tu re n
Koksöfen und Dampfkessel,
W alzeiistrassen, L a p p e n b re ch e r, Sc h ecre n ,
V erz in k ap p a rate ,
Anlagen fü r Ketten- und S e il Förderung,
Gussstücke
u.
Dampf- und L u fth a s p e l, D am p fkab el.

W e ic h e n

R e fe ren zen ü ber A u s fü h r u n g e n steh en zu D ie n ste n .

A rte n ,

H e rz stü ck e ,
S c h ie b e 

b ü h n e n , W e i c h e n s t e l l -V o r r ic h t u n g e n .

R e p a ra tu r a r b e ite n b illig s t.

Draht-Gurte 13756

bearbeitet.

Stahlfa$onguss in Teinperstahl, als: Grubenwagenräder, Rollen, Radsätze.

a lle r

K r e u z u n g e n , D r e h s c h e ib e n ,

für

jeder Art u. Gewicht, roh

zu Diensten.

13735

S e ile — G e w e b e — G e fle c h te

empüeliit die Mecl. DraMw.-FaöriK

von

G u sta v P ic k h a r d t, B o n n .

-
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WaltherI ('o. inKalklidKölna.Ul
bauen als Specialität:

Sicherheits-

fasserlM
m
itael
aller bewährten Systeme.
P atentirt in Deutschland und im Auslande.
Vorzüge: Sicherheit, ökonomischer Betrieb,
rasches Anheizen, hoher Dampfdruck, trockener
Dampf, leichte und einfache Aufstellung, be
queme Peinigung. billige Einmauerung, grösser
Dampf- und W asserraum.
Prämiirt auf den Ausstellungen in Köln 1875,
Köln 1876, Köln 1888, Berlin 1879, Melbourne
1880/81, Frankfurt a. M. 1881, Mailand 1887,
München 1888, Melbourne 1888.

A n la g en von ü b er 3 0 0 0 qm H eizfläch e a u sg efü h r t.

|3M1

Bestehende Kesselanlagen können leicht nach nebenstehendem verbessertem System M ac-Nicol umgebaut werden.

Gutehoffnungshütte,

0=

s=

G egrü ndet 1808.

0

G e g r ü n d e t 1808.

Actieiiyerein für Bergbau und Hüttenbetrieb
in. Oberhausen 2 (Rheinland)
liefert:
A. Bergbau• Erzengnisse.

von den eigenen Zechen O berhausen, Osterfeld und Ludwig, vorzüglich geeignet für Locomotiv- und Kesselfeuerung, Ziegeleie)
und Kalkbrennereien sowie lür H ausbrand. G e w a s c h e n e N u s s k o h le n der Zechen Oberhausen, Osterfeld und Ludwig.
Jährliche Förderung: 1000000 t.

F ö r d e r k o h le n

B. Hochofen - Erzeugnisse.

P a d d e l- ,
G ie s s e re i- ,
H ä m a tite - ,
B e s s e m e r - u . T h o m a s - R o h e is e n .

I

I>. Erzeugnisse «1er übrigen Werke.

S p ie g e le is e n und F e r r o - M a n g a n

Jährliche Erzeugung: 270 000 t.

C. Erzeugnisse der Stahl- u. Eisenwerke

aus S c h w e iss-

eisen, F lu sseisen u. F lu s s s ta h l.

und

E is e n b a h n s c h ie n e n
S tr a s s e n b a h n s c h ie n e n . L a s c h e n u. U n t e r 
la g s p la t t e n .
LangQ u e r - S c h w e lle n fü r

und
ganz eisernen Bahn-Oberbau.
S tab - und F e i n - E i s e n , als: Rund-,
V ierkant-, Flach- u . Schneid
eisen.
B a u w e r k e is e n .
F o r m e is e n , als: L -, T - , I - , E -,
Speichen-, Reifen-, Säulen-,
H albrund-, Fenster-, R oststab
eisen u. s. w.
G ru b e n - und W in k e l s c h i e n e n .
B lo c h e , a l s : Kcsselbleche in allen
Beschaffenheiten, Fein-,

Brücken-, gesteinte und gerippte
Bleche.
und
u.

W a lz d r a h t .
Knüppel
P la t in e n .
Rohe
v o r g e w a lz te S t a h lb l ö c k e
u. B ra m m e n .

J ä h rlic h e E rz e u g u n g :
Eisen bahn-Oberbau70 000
bedarf
Sonstige S tah l
10000
erzeugnisse
12 000
Bleche
Handelseisen
einschl.
40 000
Bauwerkeisen
18 000
W alzdraht

t
t
t
t
t

besonders für
Zechen, als: Fördermascliim n ,
W asserhaltungen) aschin in , Ven
tilatoren, D am pfkabel, Dampfpumpen u .s .w .
S c h if f s m a s c h in e n
bis zu den
grössten Abmessungen.
D ru ck - u. H e b e p u m p e n für B erg
werke.
G e s tä n g e
für Bergwerkspumpen
von Form eisen.
G e s c h m ie d e t e R u n d g e s tä n g e mit
Patentschlössern aus besiem
Hammereisen.
W a g e n k i p p e r , vollständig selbstthätig, Patent Gutehoffnungs
hütte.
M a s c h in e n g u s s
jeder Art und
G rösse.
S t a h lf o r m g u s s a lle r A r t als B e 
D a m p f m a s c h in e n ,

W a lz e n . — G u s s f o r m e n .
H y d r a u lis c h e H e b e z e u g e .
S c h m ie d e s tü c k e

jeder Grösse

jeder Form und
und S t e v e n .
sowie Ketten jed er

S c h if f s k e t t e n , A n k e r
K r a h n e n k e t te n ,

Art.
u.
j**ddr

D a m p f k e s s e l,
e is e r n e
B e h ä lt e r
s. w .
E is e r n e B r ü o k e n , D ä c h e r u. s.
G rö s s e .
D r e h s c h e ib e n ,
S c h w im m T ro ck e n d o ck s.
D a m p f s c h if f e ,

w.
und
vollständig ausge
rüstet für den Personen- und
G üterverkehr.

E is e r n e K ä h n e , B rü c k e n s c h iffe .
F e u e r f e s t e B ir n e n - D ü s e n ,S t o p f e n
A u s g ü s s e u . s. w .

sonderheit.

Auwgeführte grilssere Eisenbanwerke.

Verschiedene Brücken über den Rhein, die W eicbsel, Elbe. W eser. I Eine Halle für den A nhalter Bahnhof in Berlin von 62,50 m Spann
weite und 168 m Länge = 10 500 qm Grundfläche.
Mosel, für die Gotthardbahn, für Griechenland, Holland, Russland, i
Rumänien, Niederl. Indien, Japan, Brasilien, Venezuela, Egypten und | Die Hallen für den H auptbahnhof in Frankfurt am Main (grösste
Hallen in E uropa), sowie die sonstigen Eisenbauten für diese
Süd-A frika.
Anlage im Gesammtgewicht von 7500 t.
Grosse eiserne Schwimmdocks für die Kaiserlichen W erften in Danzig,
Eiserner Leuchtthurm bei Campen.
W ilh e lm s h a v e n u n d K ie l.

B e s c h ä f t ig t e B e a m te u n d A r b e ite r : IO OOO.
Für Drahtnachrichten: „Hoffnungshütte Oberhäuten Rheinland

[3651

Grosse Gruben-Ventilatoren
und Hand-Ventilatoren, Schmiede
teuer- u. Fabrikventilatoren.

Die vorzügliche Wirkung der SchöpfschanfelVentilatoren wird noch bedeutend erhöht durch
den allein richtigen, weil durch Versuche richtig
einstellbaren Diffusor. Nach erfolgter Einstellung
betrug die Depression am Umfange des Flügel
rades 50°/o der Gesammt-Depression.
Mit Hilfe der letzteren Verbesserung werden
die höchsten Nutzeffekte erzielt, welche bei
Ventilatoren erreichbar sind.

Friedr. Pelzer,
laschinenfabii
D o rtm u n d .

L. W. Schroeder,
A schersleben

Eisengiesserei u. Maschinenfabrik,
(Provinz Sachsen),
baut als Spezialität:

K e t t e n f ö r d e r u n g s - A n l a g e n , ober- u. unterirdisch,

mit weitgehender Garantie.

E s w erd en n a c h w e islic h g rosse E r s p a r n is s e erzielt.

Vi el e A n l a g e n im B e t r i e b e . B e s t e R e f e r e n z e n .
Garz neu!
Unterirdische Drahtseilbahnen

m it eigenartiger K onstruktion der M itnehm er bei
garantirter B etriebssicherheit.
Viele Anlagen im Betriebe.

M aschinelle E inrichtung fü r B e rg w e rk e und

ehem. Fabriken.

Grosse vollkommen eingerichtete Giesserei.
Lebmformerei für grösste Stücke.

3798

Prima Hartguss für Förderwagenrüder u. Schwalbungen.

Zimmermann-Hanrez & Co.

H ochdruck-D am pfm aschinen
bester Systeme und bewährter Konstruktion.
S’Oö
Fördermaschinen, Dampfkabel nnd Dampfpumpen.

in Monceau-sur-Sambre (Belgien)

Göhmann & Einhorn, Dortmund,

/M /a s c h in e n fa b rik

bauen als langjährige Specialität nach eigenem bewährtestem System

Briquettm aschinen

Fabrik für nachstehende Specialitäten:

fü r r e c h te c k ig e und e ifö r m ig e B r iq u e tts.
Anlagen im Betrieb in Deutschland (Rheinprovinz, Westfalen
Schlesien, Hannover, Baden), Mähren, Böhmen, England, Portugal,
Frankreich, Belgien, Holland.
¡3795,

GEISLER®GRÜBENVENTILATOR,m
MIT DIItECTEM ANTRIEB.

DIE BESTE, SOLIDESTE UND BILLIGSTE

WETTERMASCHINE
PUR
LEISTUNGEN
JEDER

H eizungs-,' Lüftungs-

und Tro cke n -A n la g en .

Gasbeleuchtungs -Anlagen.

HÖ H E.

I D a r m p f k i o c l i - I E i i n j r i c l x 't T J . i A . g e n . .

AUSFÜHRUNG

K essel- 11. Nlasckinen-Arm aturen.

AUCH MIT

Complete Badeanstalten,
insbesondere solche für Fabriken und Zechen (Waschkauen).
M T F einste R eferenzen. - m
(3622

RESERVEMASCHINE.
NÄHERES

F.INGENIEUR
A. G E R M I
BEI

□

Boecker & Co. in Schalke
fabrizieren und empfehlen

DÜSSELDORFJ

Schieber - Luftcompressoren
3818
ffir den B e trie b von grösseren und kleineren M oto ren in jeder beliebigen
Entfernung, liefern in bestbewährter Construction und sacligemässer Ausführung

95 Proc. Ńutzeffect

W eg elin & H ü b n e r, H alle a d. Saale.
Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

Drahtseile für Bergwerke
in

jeder Construction und Qualität,
ferner als Specialität:

[3617

= GrubenschienennägeL =

Brückenbau, Kesselschmiede, Maschinenfabrik

Eisenconstructionen,
3itung und Bergbau, Blecharbeiten

-

i A r th u r K o p p el,
f

Bochum i. W.,

¡Industrieund Feldbahnfabrik I. Ranges,
Wagen- und Weichenbau.
Beste

Bezugsquelle

412

~

M. Neuhaus
& Co.,
Com m andit-G esellschaft, [3706
Iiu ck en w ald e.

je k t o r „ N e u h a u s “ ,
P u ls o m e t e r I nBeste
Speisepumpe
„Kenhaus“,
für
Beste und einfachste

G r u b e n p u in p e.

Grösste LeistungsDauerund Zuver
bei m ini
malem Dampf
verbrauch.

D a m p f k e s s e l.

Grösste Zuverlässig
keit, leichteste H and
habung,
leichte Reinigung,
Fortfall aller R e
paraturen.

für

Grubenschienen,
Grubenwagen,
Schlackenwagen,
Kippwagen, Koks
karren , Drehplatten,
Drehscheiben,
Weichen
in allen Radien,

construirt zum Verlegen in der Grube etc. etc.

Eigene Fabriken in Bochum, Camen i. W., Berlin.
Gussstahlwerk Wolgast.
[3661

Ein tüchtiger

Berginspektor,

welcher m it dem Betriebe einer Braunkohlengrube vollständig vertraut ist, wird für ein schon viele Jahre bestehendes
grösseres Werk zum sofortigen A ntritt g e s u c h t !
Offerten sind unter Chiffre D. 148 an die Geschäftsstelle
des Glückauf zu richten.
3826

r

[

j
l

I
i

it:
jq Á w i

Stahlkarren

6 1 /L t.

Erd e, K o h le n , Sch lacken etc.

*§{.o&w l i n j í d c t í iX w £ M ito u

'^ ffïo S îo r C i& U - X C jjc f
C M iae& dxxK

Alle Sorten Wagen

für Bergwerke
und Hütten
liefert billigst
K a r l W eiss,
S ie g e n .

[3743

X Kleiner & Co, Cottbus. X

Spec.: W assersiiU lIx ihriing eii.

Gebr. Körting,
Körtingsdorf b. Hannover.

Doppeltwirkender
auch für aussergewöhnlich grosse Saug- u.DruckhöIien
hei ausserordentlich geringem Dampfverbrauch.

Stellen-Gesuche.

I n d iese r A h th e iln n g kostet die
Z e ile I O P fg .

Ein akadem. geb. B e r g t e c h 
n i k e r mit reichen Erfahrungen
im Steinkohlen- und Erzbergbau,
im Besitze vorzügl. Zeugnisse und
Empfehlungen, sucht Stellung. Off.
unt. D. 146 an die Geschäftsstelle
des Glückauf erbeten.
3824
Z e c h e n - I n g e n i e u r . Jüngere,
tüchtige Kraft mit mehrjähriger,
vielseitiger Praxis im Zechen
tagesbetriebe sucht Stellung zu
wechseln. Derselbe würde sich
als Werkführer und Bauleiter einer
in Entwicklung begriffenen Zeche
oder eines ändern industriellen
Werkes besonders eignen. Gefl. Off.
unt. D. 147 an die Exp. d. Bl. 3625

Verantwortlich für den redaktionellen Theil Dr. R eis.m ann -G ro ne, für den Anzeigentheil H errn . G o h r in g , beide in E«*en.

Ergänzung zu dem Artikel in der heutigen Nummer.

E 1e c tr i sc h e Signalvorrichtung
bei den Förderschächten des König], Steinkohienwerkes
zu
•

Zauckerode.
Maalssfao-1 •5.

Jo s. Fedter's Druckerei Essen.
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