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Bon Dr. JioSmann, Tgl. Bergmeifter a. D.
©er in Dir. 38 bieder 3eitf(^rift enthaltene Bufjah be3
Jpetrn g. 9)?. Stapff giebt mir ju ben folgenben Bemerfungen
9lnlap, Vüelrf)C bie bafelbft angegebenen Beobachtungen unb Grörterungen 511 ergänzen geeignet fein burften: $ ic ‘gälte, in
welken eine SSilbung ben liiagnetifcfjem ©ifenroft beobachtet
worben ift, mochte berfelbe auS roafferfreiem ober fdjwach mager
haltigem Btagneteifcn (Gifeitorgbulorgb), ober auch nur aus
■©ifenhvbrojpb beftehen, finb fehr yahlreid). 1 . ©ine Dieilje ber=
felben fanit al3 tr>pifrf> betrachtet werben, unb finb ba8 biejenigen,
welche al8 3 eriefelin9^brobnfte »011 Seffelblechen an ©ampffeffeln
auftreten, bie mit faltem, lufthaltigem ©peifewaffer gefpeift
würben, unb ift bie neuere Sitteratur, feitbem eine genauere
lleberwadjnng be8 OampffeffelbetriebeS eingeführt worben ift,
mit Btitteilungen berartiger Beobachtungen erfüllt, ©in l)eröor=
ragenbeS Beifpiel berartiger fRoftwucherungen teilte g. Bind in
„Stahl u. ©ifen" 1888, ©. 837 mit, *) in welchen enthalten
war: 66,84 pSt. Fe2 03, 23,24 FeO, 2,75 ehem. gebunbeneS
HjO, jufammen 92,83 pGt., ber Dteft au8 Karbonaten unb
Sulfaten oon K all unb Biagnefia, Kol)lenftoff unb gett be=
ftehenb. ©ie molefulare 3 ufammenfehung biefeS 9toft8 würbe
ber formet 13 Fe3 0 4 + 3 (Fe 2 0 3 + 2 H2 0 ) entfprechen. Din
ber Unterfeite ber piljartigen ©ebilbe waren glitsernbe fünfte
wahryunet)men, welche als oltaebrifche Krpftalle erfannt würben.
2, 3n neuefter 3 ^ i>at
Siöerfibge ju Spbnei}2) eine
Steihe oon Beobachtungen mitgeteilt, in welchen ber oon it;m
an eifernen alten Schienen, Saften, Bollen u. f. w. gefammelte
3toft ftets magnetifch befunben würbe; er befchreibt ba§ 9luf=
treten oon 6—8 mm ftarfen Diinbeit oon fchiefrigem bi§ bidjtem
©efüge, 00m fpej. ©cwicht 4,07— 3,9— 3,76, bereit Subftanj
gänylich 00m Biagneten angejogen würbe unb fief) auch polar-magnetifch erwieS, unb würbe in bem fehwerften Bortommen
(fpej. ©ewicht 4,07) ber ©ifengeljalt ju 70,11 pßt. Fe ermittelt,
währcub im Biagnetit ber theoretifche ©e^alt fich auf 72,41 pGt.
©ifen beredmet.
Cioerfibge fud)te auch berartige Berroftungen fiinftlid) ju er=
jeugen, inbem er Streifen auS ©ifenblech in ber fiuft wie in
beftilliertem unb gewöhnlichem, ferner in foijlcufäurehaltigcm
Blaffer längere
^ei‘ SRofteinwirfung übertiefj, unb erhielt er
in allen gälten wägbare Biengen, bie, oon metallifchcm ©ifen
frei, ein fchwärjlicheS bi8 bunfelbrauneS ©ifenojpb mit
magnetifchen ©igenfehaften lieferten.
3. 3<h ^arf hier auf meine Beobachtungen unb fpnthetifdfen
Berfu^e jurücftommen, welche ich im 3 ahre 1888 in ber Batur=
wiffenfchaftlichen Seftioit ber Schleftfchen ©efellfchaft mitteilte.3)
©8 hnnbelte fich bort um bie Bitbung eiite§ buitlelhraunen
magnetifchen Bulüerg, welches burch ba§ 2lufbrechen potfenartiger
Sioftbeulen au oerjinnten SBafferbäbern bei bereu längerem ©ebrauch erhalten würbe. ®a§ ifßuloer war oon Sifenojpbul fo
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gut wie frei .511 nennen unb beftanb baher auS reinem Gifeitojpb mit 6,66 pGt. H2 0 nach erfolgter Ürodnung über Schwefel=
fäure. ® ie eigentümlid)e Bitbung be8 magnetifchen 9foftprobutt§
oeranla§t mich, biefelbe fpnthetifd) nadijuahmen, inbem Bohrfpäne oon Bubbelftahl mit 3ia»folie in Blaffer längere 3 eit
gefocht würben. Gin babei fidj bilbenbeS, fein oerteiltes bramteä
Buloer, welches fich an ben oberen Steilen ber BJänbe ber
Borjetlanfcbale abfe^te, tonnte mit bem Btagnetcn auS bem
Blaffer genommen unb gefammelt werben, unb enthielt ba§ fo
gefammelte ^pbrojpb bei 100° getrodnet 7,62 pGt. H 20 . Beim
Grhifeeit oergtiinmte e§ unb blieb magnetifch. S)a3 Blaffer in
ber Schale enthielt feine Spur oon 3>un©3 lag bamal3 in meiner Dlbficht, biefe Berfuche unter 2tn=
wenbung anberer Gifenforten, wie Boheifen, Beffemer= unb
9Rartinftat)t, ©chntiebeeifen, fowie anberer Bietalle (B le i, Kupfer,
2ltuminium ic.) fortj ufeben; aber e8 ift mir b{3 heute oerfagt
geblieben, biefelben wieber aufjunehmen.

©8 wirb niemanb entgehen, bah alle oorftehenb flaffierten
magnetifchen ©ifeitojpbe ©erioate oon metallifd)etn ©ifett finb.
©a, wie unter 3. gezeigt, aber auch ©ifenojpbe noch magnetifche
ßigenfehaften jeigen, welche frei oon Orobul finb, fo würbe
hiermit ber ©ebanfe angeregt fein, bah auch ©Spbe, weldye au8
ber 3«rfe|ung oon Biagnetiten ober magnetithaltigen ©efteiuen
heroorgegangeu finb, noch S’ne11 Dlitteil oon Biagneti8mu8 be=
halten haben fönnen.
©8 mühten bal)er bie unter 3. bejeiihncten Berfud)e auch auf bie entfprechenbe Bebaitblung oon
mineralifchen Biagnetiten auSgebehnt werben.
$ ic au8gefprod)eit magnetifche Befchaffenheit ber befdfriebenen
Boftgebilbe einerfeitS, fowie ber Bid)tmagneti3mu8 ober oer=
fchwinbenbe BiagnetiSmuS ber mineralifchen wafferhattigen ober
wafferfreien ©ifenoipbe legen e3 baher nabe, bie ßntftehung
berfelben mit diüdfidit auf etwaige magnetifche Bnlageu oon
mel)r ober weniger ©ifenojpbul haltigen ©efteinen abjuleiten
bejw. biefelbe mit Biagnetit führenben Sagerftätten in Bet=
binbung ju bringen. ©8 fcheint niht ba3 gleiche 511 fein, ob
bie ©ifenerjablagerungen Bieberfchläge finb au8 birefter Um=
fe^ung o^pbulhaltiger Biineralien ober ob bei ber 3 etiehuag
ojpbulhaltiger ©efteine eine ©rpbation ber gelöften Bcetallfalje
unb gällung berfelben burch Salf= unb Biagnefiumfarbonat
ftattfanb.
© ur^ bie Dfrbeiten oon g. B?ud 4) uitb©ommafis) ift ber
BachweiS geführt worben, bah bie ©ifenojpbhpbrate hinficf)tli<h
ihre8 ©efügeS, ihrer ?ö 8lid)feit unb @ntwäfferungSfäi>igfeit einen
Unterfchieb aufweifen, je nachbem fie auS ©ifenojpbuG ober
ßifenojipblöiungen gefällt würben. ?eiber haben fich k'ete Unter=
fuchungen nicht auf ben BiagnetiSmuS ber erzeugten §pbrate
erftreett.
©8 liegt bal)er bie Blahrfihoinlich^it worf
M magnetifche
©ifcnojpbe auf mineralifcber ßagerftätte am ei>eften ba bilben
werben, wo fie auS ber 3 eriefeuu9 magnetithaltiger ßifenerje
ober ©efteine heroorgegangen finb; e8 werben in ben auS le|teren
«) Bethanbl. be§ Baturhift. Ber. f. 9theinl.=2Beftf.

*) Dafelbft f. auch altere Btteraturangaben.
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entfteßenben Jopbraten cntweber o>:i)bulf)atrige Biolefulgruppen
ficfj erhalten ober bet ber nachfolgenben 'Gntwäiferung burch
Bolomevifation wieber ßeraubilben. BIS Beifpiel für etite rer=
artige Bitbung erfanb ich Stüde oon Brauneifen unb^beren
mulmige Sagermaffe, welche neuerbingS wieber amJ üblichen
Bbßange ber ©abbroerßebung be§ Jparteberg bei ©rocßau naße
granfenftcin i. Schief, aufgefunben worben finb. (StoS Bor*
tommen, beffeix ©rje in früheren fahren nach ber BorwartSßutte
bei üßalbeuburg verfrachtet würben, war fojufagcit oerfcßolien.)
©iefe feifenartige, aber gleichwohl nicht gan$ unbebeutenbe Bb=
lagerung »erbanft ihre Bbftammung erfic^tlicf) ben ©ßromcifen*
fteinen, welche unweit nörblich baoon in berKüßnßeibe anfteßenb
befunben worben finb. Sowohl größere Boltftüde biefer Braun*
eifenerge erweifen fich magnetifch unb jwar polarmagnetifcß,
a(3 auch fönnen auS ben jertrümmerten Dioliftücfen unb auS ber
Sagermaffe Heinere Brocfen, fo wie Heinere qßartifelii in jiem*
lieber Bieitge mit bem Btagneten aubgejogen werben. Unter
bem Btifroffop hat fich >r9eni;i eil1 Borßanbenfein oon Biagnet*
eifen bei ber bichten Befchaffenheit ber Subftanj nicht nach=
weifen laffett; ber feßwarje Ueberjug unb Dlnflug auf ber Binbe
wie auf ben glädjen ber inneren E>oßlräume rührt oon Biangan
(ÜBab) herDlnalvfe wirb hier über bie Bnwefenßeit oon
©ifenojpbul 51t entfeheiben haben.
UebrigenS hält bie magnetifche Kraft bcS GifenS auch noch
in ben reinen ©ifenoyjpbeu (Boteifenftein, ©ötßit, ©ifenglimmer),
wenngleich nur in ßöcßft geringem Btaße oor.
Bach ©rieh6)
wirten biefe Btineratien auf bie aftatifche Btagnetnabel. B?an
fattn aber 5. B . beim ©ifenglimmer beffen BtagnetiSmuS in
beutlicher Bßeife erfichtlich machen, wenn man baS feine
in ÜBaffer fuSpenbiert unb ftart fchüttelt, fo baß bie feinen
glimmereben bei ber BSeilenbewcguitg glänjenbe Schlieren bilben.
Btacßt man biefen Berfud) in einem ©efäß mit planparallelen
üßänben unb betrachtet bie glimmern im refleftierten Sicht
unb hält ober nähert bann einen Biagnet oor ber hinteren
ÜBanb ber glafche, fo oerfchwinbet fofort ber Befteg ber BJineral*
partifel unb bie glüffigteit erfcheint bunfcl unb burchfichtig.
ÜBaS nun bie ©igenfehaft ber ©ijenßpbrojpbe attlangt, oer=
ßältniSmäßig leicht, b. h- i«hon t*ei gewöhnlicher Temperatur
burch längere? Sägern ober in nur mäßig erwärmtem BBaffer
ihr ^pbratwaffer gan$ ober teilweife abgegeben, fo beruht bie=
felbe auf bem thermochemifcheu Bertolten beS ©ifenS unb feiner
Eubvate. BuS ber eigentümlichen Konftitution ber (enteren unb
namentlich bereu gäßigfeit, Blaffer in wed)fetuben motefularen
Btengen djemifch aufjunehmen unb ittfolgebeffen, fowie über ber
©ntwäfferung polomere ©ruppeu 511 bilben, geht bie ©igenfehaft
hernor, bie ©efenerpb fich ju ßifenonibulorpb jurüdbilben läßt.
©aS ©ifen teilt mit einer ganjen ©ruppc oon Bietallen
(3'intr Biangan, Kobalt, Bidet) baS eigentümliche Berhalten,
bafj bei ber Berbinbung beS BietallS mit Sßaffer bejw. beS
CgpbS mit üßaffer jur Bilbung eiueS EpbratS nicht üßärme
entwidelt, fonbern oielmehr gebunben wirb. ©iefeS Berhalten
ift um fo bemertenSwerter, als bie BietaHe biefer ©ruppe ju
ben fogenannten wafferierfeßenben Bietallen gehören. 9,'ach ben
oorhanbenen thermochemifchen ©aten ift bie SBärmeentwitfelung
(BerbinbungSwärme)
ber Berbinbung Fe, 0 = 74 592 cal.
tr
n
Fe 0 + H* 0 = Fe (O H ), = 68 260 cal.
©§ werben mithin bei ber Aufnahme oon 1 Biol. H20 in
FeO 6312 c. gebunben. ©ie ber Begleichung halber auf baS
9iaumann--3irfel, fjanbb. b. ÜRiner., 1 1 . 3lufl., <
5 . 377 ff.

gleiche Biofefül bezogenen 3af)len lauten für ba§ ©ifenojpb
Fe* 03, unb ©ifenhpbrogpb Fe* 0 3 + 3 H* 0 = Fe* (0 H )6.
Fe 0 1]/2
= 105 043 c.
Fe O11/* + 1,5 H* u = Fe (0 H )3 = 95 575 „
Biithin werben bei ber Aufnahme oon 1,5 Biol. H*0 in bem
halben Biolefül Fe, 0 3 9468 c. gebunben. Seßtcre 3ahl ift
baS anberthatbfache oon 6312 c., worauS fich ergiebt, taff bie
§i)bratifation bcS FeO mit ber gleichen üßärmeentwidelung
verläuft als biejenige bcS Fe, 03.
©iefe 3 ahleu befagen ungemein viel: junächft befunben fie —
unb ba§ gilt ebenmäßig oon ben übrigen Bietalien biefer
©ruppe — eine nicht hoch 9emI9 anjuerfennenbe weife ©in*
richtung ber Batu r; benn, ba bie ÜBärmebiitbung einer Boft*
bilbung hinbernb entgegenwirft unb fie erfd)wcrt, fo muh man
fich fragen, wa§ würbe wohl auS ben ©egenftänben, bie auS
biefen BietaÜen gefertigt finb, im täglichen ©ebraud) berfelben
werben, wenn bei ber Bilbung oon Boft — ju welcher ftetS bie
©egenwart unb chemifche Btnbung oon SBaffer erforberlich —
ÜBärme frei würbe? Biati würbe fich ker Berroftung gar nicht
erwehren fönnen. ©aS feheu wir auch, fobalb in einem Baum,
wie in Saboratorien, bie Boftbilbung burch bie Bnwefenßeit
unb Biitwirfung faurer ©ämpfe ober heißer üßafferbämpfe unter*
ftüßt wirb.
3weiteu§ jeigeu bie obigen 3 ahien, kaß für baS ©ifen ein
großes Beftreben vorliegt, im ÜBege ber ßpbratifation fich ßößer
511 ogpbieren, fobalb fich ein ©ifcnßpbrogpbul gebitbet hat; benn
wenn auch bei ber Bilbung be§ GifenßpbrogpbS Fe ( 0 H)3
9468 c. gebunben werben, fo finbet bodj bei ber Ogpbation ooiu
FeO ju FeO u / 2 eine ÜBärmeentwidelungoon 105 043— 74 592
== 30 451 c. ftatt, unb c§ bleiben für ben liebergang oon FeO
ju Fe ( 0 H)3 30 451 — 9468 = 20 983 c. als BerbinbungSwärme
jur Berfügung, webßc frei wirb. Dlitf 1 kg ©ifeußobrorgb
20 983
beträgt biefe üßärmeentwideluug
— = 262,3 c.
©rittenS ergiebt fich, baß einS ber beftänbigften ©ifenhpbrojpbe
bie Berbinbung Fe* 03 - 2 H *0 ober ber iantßofiberit ift;
eS ift befannt, baß weber bem Bieberfd)lag oon Gifcnorob,
welches in ogphifeßen Söfungen burch Btnmoniaf ober anbere
ftarfc Bafeu erjeugt wirb, bie 3ufammcnfeßung Fe* 03, 3 H* 0
jufommt, noch baß in ber Batur biefe Berbinbung befteßt.
BJenn aber ba§ Jppbvo^pbul Fe (OH)*, wie oorfteßenb gejeigt,
begierig ift, fid) hößer 51t ojpbieren, fo fann bieS feßr woßl
unter Beibehaltung beS einen Btol. H* 0 gefdjeßen; eS entfteßt bie
Berbinbung Fe Ou/2 + h* 0, unb wenn man hierin, wie er=
forberlich, baS Biotefiil oerboppelt, fo entfteßt eben baS Embrat
Fe* 03, 2 H* 0 ober ber Xantßofiberit.
BiertenS folgt auS ben tßcrmohemifchen ©aten, baß, wenn bei
ber ©ntfteßung be§ ÖpbrorpbS Fe* 03, 3 H,0 2 x 9468 = 18 936 c,
ober berjenigen beS ,öobrci;pbS Fe* 03, 2 H *0 2 x 6312
= 12 624 c. gebunben werben, biefe gcbunbcnc 9Särmc frei
unb baS Embratwaffer außer Berbinbung gefeßt wirb, fobalb
eine trodene Btmofpßäre ober eine ©atupffpannung biS ju
100 0 G. auf baS ßßbvorpb einwirft.
©arauS ergiebt fid),
baß entweber feßon bei längerer Sagerung in trodener Um*
gebung bejw. bei Grwärmeit in Üßaffer oon 35— 4 0 ° ©. ein Teil
beS ÜßafferS jum ßntweichen gebracht, bei 90— 950 6 . aber baS
foobropob oöllig wafferfrei ßergcftelit werben fann. ©aS Bätfel
btefer eigentümlichen ©rfcheinung empfängt alfo feine ©rflärung
auS ben tßermodjemifchen Bebingungen, welche bei ber Bilbung
ber E>ßbro£pbe obwalten.
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B îit ber Gntfteßung ber §pbrogpbe, wetcbe mit bem oer*
fßiebenften BSaffergeßaite auftreten, ift nun eine tßoipmerifation
ber Bîoiefüie oerbunben, weihe unS flarcr entgegentritt, wenn
man, um bie richtige Konftitution ber E rra te erfeßen ju
taffen, bie rechten Eh^atifationSformefn jßreibt, inbem mau
ben betreffenben Berbinbungen baS BerbinbuttgSwaffer in gorrn
oou Epbrojpfpaaren einfügt. GS muß hierbei bemerft werben,
baß, wenn man in ber gorrnet eineS EpbratS, um ben Blaffer*
geßait feiner Bloiefuiargröße naeß auSjubrüden, bie Bîenge beS
wafferfreien DgpbS nur burch e’n BietfacheS beS BîofefüIS wieber*
jugeben oermag, man hiermit nießt nur eine einfache BeßnungS*
opération oottsießt, fonbern in ber Tßat ber notwenbig fich
ergebenbeit Bnorbnung ber molefutaren ©ruppierung goige
leiftet.
BiS einfaeße Eobrorobe beS GifenS finb befannt
Fe* 03, H* 0 = Fe* 0 2 (OH)* ©ötßit,
Fe* 03, 2 H* 0 = Fe* 0 (OH )4 .l'antßofiberit,
Fe* 03, 3 H* 0 = Fe* (OH )6 (ßppotßetifch).
gn bem oerbreitetften Gifenerj, bem Brauneifen, feßen wir
bereits eine ißolpmerie ber Bîoiefüie fid) geitenb maeßen; bie
3ufammenfeßung beS BrauneifenS eirtfpricßt ber gormei 2 Fe* 03,
3H* 0 = Fe4 0 3 (0 H )6; wenn man bie gormet beS Jantßo*
fiberitS oerboppelt, ju Fe4 0 2 (O H )8, fo erftärt fid) erft auS
biefer leßteren, wie bureß Bbfpattung oon 1 Bîoi. H2 0 baS
Brauneifen auS bem i ’antßofiberit fiß bilbet:
Fe4 0 3 (OH)s = Fe4 0 2 (OH )8 — H* 0.
Um atfo Brauneifen entfteßen ju taffen, tnüffen 2 Bîoi.
beS GifenbißobrojpbS jufammentreten. ©aß biefe ißoipmerifation
nießt oßne Bebeutung ift, geßt auch auS ben Unterfußungen
TommafiS ßeroor, naeß weld)en baS Trißpbrat Fe2 ( 0 H)6 leiht
in ba§ bei 70 0 jerfeßbare Ebbrat 2 (F e 2 03), 5 H2 0 ==Fe4 0
(OH)10 übergeßt.
ÜBenn nun bie Blafferentjief)ung unter ben ÜBaffergeßait
bcS BrauneifenS unb ©ötßitS ßinabgeßt, fo ift ber Gintritt
einer abermaiigen Berboppeiung beS BîoiefüIS wahrfßeintiß;
auS bem Ebbrat 2 (2 Fe2 03, 3 H2 0 ) = Fe8 0 6 (0H )12 wirb
burci) BuStritt oon 3 Bîoi. ¿Baffer baS Ebbrat Fe8 0 9 (0H )6
mit 92,4 pGt. Fe2 0 3 unb 7,6 H2 0, welßeS fid) auS ber Qex=
feßung bcS oerjinnten GifenbichS gebiibet ßatte.
gii biefen potenteren Bnorbnungeit iiegen bie Keime, auS
weihen bei fortfeßreitenber Gntwäfferung unter Ginwirfung
rebujierenber Bgentien Bîolefü[gruppen entfteßen, weihe fiß
wie bie Btomgruppe Fe8 09 bereits bem ©rofcui näßern.
ÜBtr werben unS gefteßen müffen, baß jebwebe Grfiärung
geoiogifher Borgänge, fetbft wenn mit bem hentifhen Gpperi*
ment im Giittiang fteßenb, atS Eßpotßefe in ber Sufi feßwebt,
foiange bie tßermohemifhen Bcbingungeit beS BorgaitgS nicht
mit in Bctradjt gezogen werben. GS ift ooriiegenb
Fe 0 + H2 0 niht = Fe (0 H )2, fonbern = Fe (0H )2 + 6312 c.,
Fe (0H)2 niht = Fe 0 + H2 0, fonb. = Fe 0 + H2 0 — 6312 c.
Gßariottenburg=Berlin, im guni 1893.
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(Bvithevtt ?
Bon iß . Bretbenbacß, Bergingenieur.

©iefe grage, weihe niemals eine epibente Söfung ftnbcn
wirb, faitb ich jüngft im „gamilienfreife" B r. 20, 1893 oon
G. @. 8. 0. Bortßeim erörtert.
Baßbcm berfelße ben GntwidlungSgang, weihen unfer
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Sonnenfpftem nah ben Kant*8apiocefßen Tßefen burd)laufen
ßaben fofi, bargelegt, fommt er auf ben 3 eitpunft ju fprehen,
in weld)em ber Grbförpcr auS bem feurigflüffigen in ben feften
3ufianb übergegangen, unb fagt richtig, baß biejenigen Beftanb*
teile yuerft feft werben mußten, bie erft bei ben ßöhften Blärme*
graben p jfig werben, — baß alfo ber Sßmeispunft ber ein*
Seinen Giemcnte bie Stufenleiter für bie Beißcnfolge ißreS
llcbergangeS in ben feften 3 llP nb H
Eier giaubt nun E *rr
Borißetm baS Sßlatin, weil baS
fhwerft fhmetsbare Giement, a(S juerft fruftenbilbenb auf beit
gtüßetiben gluten anneßmeit ju müffen. ©ie fpe)fi)h fßweren
Bletattmaffeit läßt er bann unterfinfen wie ein Stein im Blaffer,
um, an ben Biittetpunft ber Grbe gelangt, eine« feften Kern
ju bilben, ber ben nahfoigenben Teilen einer ©olb*, Silber* k .
Krufte aiS BnlagcrungSpunft bient; im ©egenfnß 5111- geltenben
Tßeorie ergäbe fid) alfo, baß bie Grftarrung bcS GrbförperS
00m Blittelpunfte auS begonnen.
3wei Tßatfahen möhte ih anführen, weiße bie Unsulängfiß*
feit beS 0. Bortßeimfßen ©ebanfenS bartßun werben.
©er Sßmelspunft be? ^(atinaS liegt nießt ßößer wie ber*
jenige ber Kiefelfäure. Beibe Körper fßmeiseit in ber glamtne
bcS KnaligaSgebiäfeS unter fonft gleichen Umftänben gleidjjeitig,
ja, iß rnoßte behaupten, baß Kiefelfäure unfßmeljbarer tft aiS
Biatin. gft leßtereS ber galt unb ift ber GrftarrungSpunft
ber einseinen Körper bei ber Grörterung ber grage nach bem
BggregatSsuftanbe beS GrbferneS wefenttiß, fo fann leßterer
niht auS fptattn befteßen unb and) nießt feft fein, ©er Grb*
fern fann nießt feft fein, weil bie erfiarrte Kiefelfäure ißreS
geringen fpej. ©ewißteS wegen bem Grbcentrum gar nißt
jufinfen fonnte. Soüte aber and) baS Biatin juerft erftarrt
fein, fo fann ber Grbfern ebenfalls nißt auS biefem Stoff
befteßen unb nißt feft fein, ba anbernfaffS ber tpiatinfßollen
einen Bieg oon über taufenb Bieilcu burß eine ©tut gewanbert
wäre, bie ißn bequem fßmefsen fonnte, aber troßbetn nißt
fßmotj. ©er ©ebanfe beS E^rrn 0. Bortßeim fßeint mir beS
ießtern UmftanbeS wegen ocreinjett 511 fein.
Ungejwungener läßt fiß ber GrftarrungSoorgang oerfteßen,
wenn man annimmt, baß bie Kiefelfäurejuerft feft würbe
©iefeibe ßat aber nißt wie eine ©eefe ben Grbbali ununter*
broßen umgeben, fonbern trieb oermöge ißreS geringen fpejififßen
®cwid)ie§ in gorm oon Schotten auf ben feuerfiüffigen gluten
umf)er, weii bie Blattungen unb ©urßbrüße ber leßtern eine
Kruftenbiibung oerßinberten. ©iefe Sßotten, fortwäßrenb burß
Beubitbungen an 3 aßf oermeßrt, tßürmten fiß auf* unb über*
einanber unb reichten, mit bem Sd)eitef an ber ©berfläße, in
immer größere Tiefen ßiitab. ©ie Bbfüßlung bcS SfllatinS
fonnte nur jwifßen ben fortwäßrenb fiß ßebenben unb fenfenben,
auSeinanberreißenben unb tüdeniaffenben Kiefelfßotten an ber
©berfläße ftattfinben, benn unterhalb ber Kiefelfhißt ßerrfßte
eine Temperatur, wefd)e bie Bitbung oon feftem Sßiatitr gar
nißt auffommen ließ.
BBäßrenb nun bie Bb fü ß lu n g beS GrbförperS oon ber
K iefeireg ion auS n aß bem gnnern ju fortfßritt, würben
burß bie ßierburß erfofgenben Kontraftionen bie ©afe ßerauS*
gepreßt. Gruptioueu oon bebeutenber BuSbeßnung fanbett ftatt;
feuerffüffige Blaffen ber fiefetfäurereißen ©efteine, bie ber
©ranitc unb ^orpßpre, weiße unmitteibar unter ber Kiefei*
region atS BbfßmeljungSmagma fiß befanben, burßbraßen bie
©ede, ßoben fiß über biefelbe ßinauS unb ffoffen foweit au»=
einanber, aiS ißr BggregatSjuftanb eS jniief?. ©ie naß=
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fotgenben fiefetfäurearmen Waffen, bie ©rünfteinc unb 9Ma=
pfjpre lagerten fidj über unb jwifdjen bie erftern — mit benfelben
baS anfängliche plutoniföe Hntlife ber ©rbe btlbenb.
®ie iüietallbämpfe fälligen fiel) fpäter auf^ btefem mehr
erfalteten Sintli^e nieber, baS Sublimat jog in bte JSoren,
floh in bie SSertiefungen unb offenftel)enben Spalten unb mit
ber nachfolgenben ffiafferbilbung begann bie ©rofiou ber Warfen
kanten, bie Silbuitg non Säuren unb Saljeit unb baS Uu§=
wafäcn unb Siuflofen ber 30?etalie.
®ieS ift wohl ber Hergang, wie bie »on ber Sonne ab=
getrennte gliihenbe gagförmige ©rbe feft geworben. ®ah fieh
nach bem ©rbinnern ju, in unerreichbaren Siefen, ja bis 511m
äJtittelpunftc hi« grcfie 90ietailtnaffen finben muffen, fann man
auS bem hohen ipejififchen ©ewfäte fliehen, welches für baS
ßrbinnere 7—8 beträgt, wätjrenb befanntlfä bie mittlere
®fätigfeit ber ©rbe =5,70, unb bie ber ©efteine ber äufjern
9tinbe = 2,5 ift. ® ie Slbfühlung aber hat 0011 aufjen nach
innen ftattgehabt — ba ein anberer 2 ßeg naih natürlichen
©efe^en nicht gegeben unb wobei bie 93ilbung eineS feften
©rbfcrneS auSgefchloffen war.
®ie Behauptung, bafi bie Bulfane mit ihren glühenbflüffigen
SüuSwurfftoffen ein Beweis feien für ba§ ®afein eineS gliihenb=
pffigen ©rbferneS weift o. Siortheim jurücf unb behauptet
feinerfeitS, bah bie Bebinguug für bie Spifteuj thätiger Bulfane
baS ¿Baffer fei, inbem burd) baS ©inbringen beSfelbeu in beit
©rbboben djemifäc Berbinbungen bewirft würben, bei welchen
eine folche ÜBärmeentwidlung ftatthabe, bah gliihenbe Saoamaffen
fi<h bilben fönnteit, u. f. w.
® ie Statur beS ÜDioitbeS ift non ber ber ©rbe hauptfächlich
unterfchieben burd) bie Shatfadje, bah er ieine 2ltmofpl)äre,
alfo auch fein SEaffer befiijt; auch hat er niemals folcheS be=
feffen, ba, wie Sotta fagt, bie fcharfe ©cftalt ber 9D2onbberge
beweift, bah auf bem SOtonbe nie jene meteorotogifcheu ißrojeffe
geherrfcht haben, welche auf uitferer ©rbe fort unb fort nioel=
lierenb wirfen.
SBenit nun auf bem Btonbe jeneS 2lgenS, welches nach
0. Siortheim ben BulfaniSntuS bebingt, nie »orhaitbeit war,
wie erflärt er bann bie ungeheuren Krater unb bie aucf) jejjt
noch 5« beobadjtenben »ulfanifchen Vorgänge auf bem ‘SDtoube ?
(Siehe SeonharbS ©eologie 1889, S . 222.)

P la r k t b ß r id jt e *

9 tu !)rfo f)le tttn a rft. ®§ würben auf ben StaatS=
bahnen im SRuhrbejirf täglich, burdjfänittlich in ®oppelwagen
flu 10 t berechnet, oerfanbt:

16.— 31. 90iai
1.-15. 3uni

1892.
10 035
9 919

1893.
10 263
10 236

BerhältniSjald
für 1893.
10 524
10 524

® ie burchfchnittliche tägliche 3 llfuhr an Kol)len unb KofS
ju ben Otheinljäfen betrug an ®oppelwagen ju 10 t in
® u i8burg
Ütuhrort
ßodjfelb
23.— 31. SKai 1893
299
938
252
1 — 7. 3uni „
359
1021
328
8 — 15.
„
„
411
1040
318
16.— 22.
„
„
321
856
269
®er 9D?arft hält fich anbauernb flau, hauptfächlich wirft
baju neben ber allgemeinen ©efääftSlage mit ber niebrige
SEaffcrftanb beS 9thein§, welcher jeben SBafferoerfehr ¿wifäen
Ober» unb Unterrhein abgefchnitten hat. Oiad) ben Kontraften

—

ber Diheber mit ben hänblern ift ipegelftanb ßaub 1,30 mhöhere ©ewalt unb entbinbet Bon jeber LieferuugSoerpflichtung,
infolgcbeffen gilt ba§ gleiche für bie Beziehungen swifäen
hänbler unb 2lbneljmer am Oberrhein. ® ie gotge biefeS
mangelhaften ÜlbfaheS nach bem Dberrhein ift ein ftetS bringenbereS
Angebot auS zweiter £anb im Bejirf, welches ben ifkeiS im
föuljrgebiet erschüttert, ©leichöeitig ift aber auf bie Sljatfache
hinjuweifen, bah bei ber anbauernben BserfehrSftodung bie
Kohlenlager in Sübbeutfchlanb erfchöpft finb unb wirb barauS
auf ein guteS, Biellefät ftürmifcheS ©efdjäft im herbft gefchloffen ® ie übtidje alljährliche Snoenturaufnahme ber gröberen
9Eerfe, bie Seichreinigung feitenS ber $apierfabrifen, bie
fchlechten SluSffäten ber 3 U(ierrübenernte wegen Srodenljeit
unb 3 nfeften, welche bie 3 u^rfabrifen oeranlaffen, weniger
ju beziehen, trägt ba§ ihrige jur weiteren Berflauung beS
SQtarfteS bei.
Ungebedte 2Kengen in erfter ßanb finb jeboch nicht er=
hebtich oorl)anben.
2lm 1 . 3 uti laufen nur fep geringe
Mengen ab unb in biefem 3af)re trifft baS umfomehr ju, al§
oor bem Saf^anbefommen be§ SpnbifatS feljr bebcutenbe
®edungen erfolgt finb. jjebod) finb bie öänbler nicht in ber
Sage, grohe ¿BerfSlieferungen auf längere 3 eit ¡u übernehmen,
weil in ben gäöen langfristiger Wbfchlüffe meift bie Klaufel
„ju ben jeweiligen SpnbifatSpreifen" eingefchaltet ift unb bei
ber UnfenntniS biefer fünftigen SpnbifatSpreife eine Offerte,
benen folche SOiengen 511 grunbe liegen, nicht abgegeben werben
fann. ® ie Shatfache beS 23eftehenS beS SpnbifatS hat jeboch
eine giinftige beruf)igenbe Sßirfung auf ben Kohlenmarft fchonerjielt. SS werben bei 9lbfchlüffen beffere greife erreicht alS
oor bem gefieberten 3nftanbefommen beS SpnbifateS.
3n ©aSfohfen finb bie Verträge ab 1 .3uli unb 1. Oftober
burchweg erneuert. Stuf Seiten ber Slbnehnter befteht, befonberS
in bem ©ebiete beS englifdjen SEettbewerbeS, welcher aujjer=
orbentlid) fd)leubert, baS 23eftreben auf ben ißreiS ju brüden
unb ift hier ein ißreiSrüdgang erfolgt, welcher aber nur 50 ^
pro Sonne beträgt. SBaS bie mehrfach befprochene 2?erbingung
ber Kaffeier ©aSanftalt anbelangt, fo ift bie hier auS zweiter
§aub abgegebene niebrige Offerte einer ganj beftimmten Kohlen
forte ohne ®edung feitenS ber betreffenben 3 C(hetr erfolgt; eS
ift baljer baS Slngebot ohne SieferungSfähigfeit. Sßiele anbere
Offerten bejiehen fief) nachweislich auf minberwertige ißrobufte,
5. S . fleine 9?iiffe.

3 n glamm= unb ^ f l U a ^ l e n liegt ber 9)?arft un»er=
änbert, wie in ben beiben lebten Slionaten. Natürlich gel)t am
fchlechteften aufbereitete §auSbranbfohle, aber wie in ben lebten
fahren müffen wir aud) biegmal wieberum bringenb betonen,
bah bie gänzliche Sluffparung ber ®edung biS jum §erbft
Später rüdfd)tagcn unb eine empfinbliche Kohlenfnappheit berbei=
führen tnufj.
® a 8felbe gilt für SO1
?agerfot)Ien.
Seinfohlen finb
grojje Lieferungen für Brifettfabrifcn unb Kofereien erfolgt,
welche fie jur SOtipung mit 'gettfo^len benötigen; befonberS
ber Oberrhein bejieht hferoon ftarfe Bezüge. Oie nicht um
bebeutenben 50?engen an geinfohlen, welche noch iut notigen
föionat bie Lager füllten, finb baljer aufgeräumt.
K o fS . ® ie Abnahme in KofS ift befriebigenb, ^infi<htli<h
ber 3‘ötberung war ber SDtonat 90?ai beffer, als nach bem Bor=
anfpage erwartet würbe, fo bah eine 14 projentige ©infehräufung
genügte; für 3uni war nach ben 91bfthlüffen baSfelbe ju er=
warten. ©8 erfolgten jeboch wegen ber erwähnten SnPentur-
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Aufnahmen unb wegen fäiechter Befcfiäftigung mancher ÜBeiCc
Zahlreiche Slbbeftellungen, fobajj eine 20 projeutige ©infäränfung
im 3uni burihgeführt werben muhte, p r baS britte Quartal
ift ber Bertauf noch nicht in bem bisherigen Umfange getätigt,
weil bie ßodjöfen beS eigenen BejirfeS fic^ in billigen Kofs»
fohlen gebedt haben unb ihren KofS felbft tjerftetien unb weil
ein Seil ber Siegener SBerfe eS bislang abgelehnt haben, ohne
bie ©ewähr einer weiteren ^Preisermäßigung, ihren Bebarf ab=
jufäließen.
KofSfohlen haben in ben testen SRonaten eine ftetige
Slufbefferung erfahren, ber SßreiS liegt pifeben 5,50 bis 6,50
unb ift ber 2lbfa| flott.

Qeveitte mti» fJ^xiVum ithnuieiu
©rbentlichc ® cn etal»erfam m lu n g bees B e r e in s fü r bie
bergbaulichen ^ ntereffen im © b crb ergam t«b e$irf X»ort=
munb. Sortm unb, 29. 3uni.
Unter bem Borfig te8 tperrn
Bergaffeffor? Jtrabler würfe heute hier im Kafino bie bieljährtge
orbentlidje ©eneraloerfammlung be8 bergbaulichen Berein? abgehalten.
2118 ©hrengäfte nahmen an terfelben teil bie Herren: Bergi)aupt=
mann Braffert, Berghauptmann Säglid)?bed, ©eheimer Bergrat
Jparj, bie Bergräte Blöde, SBeibtman, ©tard« unb anbere.
Ser erfte ©egenftanb ber SageSoibnung war: Bericht Cer
fRechnung?>9leüiiion?»Kommtifion unb SBahl einer neuen
Komtntffion für ba? 3af)r 1894. 3u bem oon ipetrn Dr. 9tei?»
mann »«getragenen 9ted)nung?bericht fanb fid) nicht? ju erinnern
unb war foinit bie ©ntlaftung erteilt. 2lit ©tefle be? Iperrn pnfe,
bet in ben Borftaub gewählt worben ift, würbe §evr Banfter
ÜJltbbenborfißffen in bie iRed)nung?re»iiior.Sfommtfifon neugewählt,
bie Herren Auguft 2l!atctt)aufen unb fjageborn würben wiebergemählt.
Ser ©tat für 1894 würbe, in Einnahme unb Ausgabe balanjterenb,
auf 58 000 J t. fefigefteüt.
infolge Snfrafttreten? ber neuen
Statuten fd)etbet ein Srittel ber Borftanb?m itglieber an8,
nämlich bie §erten: ©eheimer ginanjrat Sende, Bergaffeffot Ärabier,
©eneralbireftor Bergrat Behren?, Bergwerf?btreftor tpenrp Sid,
Bergwerf?be|i|er 6. granfen, ©eneralbireftor 6. Ätrborf, Bergwerf?»
btreftor Stöbert Btüfer, BergwerfSbireftor Stuppel, Bergrat Dr. @d)ulg
unb ©eneralbireftor B . ©cpul^Briefen. S ie au?fcheibenben tperren
Würben burch 3urufe wiebergemählt.
■hierauf erfiattete ber ©efd)äft8führer beS Berein?, §err Dr-91ei 3»
mann, ben Bericht über bie Berein8thätigfeit, Welcher fid) über bie Seit
Oon Beginn be8 laufenben 3aljre? bi8 jum heutigen Sage erftreefte
unb Oon ber Berfammlung mit großem Beifall aufgenommen tourbe.
Ser legte ©egenftanb ber SageSorbnung betraf bie ©rhebung
einer © tatiftif über bie Arbeüeroerhältniffe be? Dber»
bergamt?bejuf? Sortm unb. Ser Berid)terftatter, Bergwerf?»
btreftor ©tabtrat Kleine, erörterte junadjfi bie hier in Betracht
tommenben fojialpolitifdien Berholtniffe, wie fie Oor bem Qnfraft»
treten be? Berggefege? unb Oor ber (Einführung einer nationalen
Sßirtfdjaftspoütif beftanb unb wie fie fid) unter ber neuen fojtal»
politifchen ©efeggebung geftaltet haben. Stebner führte ben Baipmei?,
, baß bie Söhne ber Bergarbeiter in ben lebten 50 3ahren auf mehr
ali ba8 Steifache geftiegen finb unb baß ba? gleiche ber 5aH ge
toefen ift hei ben Arbeitern ber anberen Snbuftriejroetge unb Der
Sanbwirtfdiaft, wahrenb bei ben übrigen Beoölferung8fd)id)ten eine
Steigerung be? ©infommen? auf ba? Sreifache nicht eingetreten ift,
baß bemnad) bie 2lrbeit?Iöhne fchneller geftiegen finb al? b:r 2ßoht»
ftanb im allgemeinen. 2luf ©ruttb feiner 2lu?führungen gelangte
Stebner ju folgenben Schlußfolgerungen:
Sie ©nttoitfelung ber beutfdjen Qnbuftrie ift bisher eine gefunce,
unb bie BefdjwerCen über bie fapitaliftifdie 2f5robuftion unb angeb=
liebe Ausbeutung ber Slrbeiter finb unbered)tigt.
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Blit bem fteigenben SBohlftanbe fteigen and) bie Söhne. Bi?her
finb fogat Söhne unb Sebeu?haltung ber Arbeiter ftärfer geftiegen al?
ba? ©tnfommen uttc bie £eben?haltung ber übrigen Beoölferung?»
fdjichten.
Sie Drganifation ber 2trbeiter gn feft gefd)loffeneit Bcrbänben,
welche fetbftrebenb gleiche Drganifatton Der Arbeitgeber jut golge
hat, wirft nicht günftig auf bie ArbeiterOerhältniffe unb ift nament
lieh nicht geeignet, Söhne unb £eben?fja(tung ber Arbeiter ¿u oetbeffent.
©tne ©efeggebung unb Berwaltung8prapi8, weldje fid) cen ©d)ug
ber nationalen Arbeit jum Siele fegt, tommt nicht nur ben SBerf?
befigern, fonbern minbeften? ebenfo fehr beit Arbeitern ju gute. Bor
adern aber fommt Ülebner ju ber golgeruitg, baß bie Bergtoerf?befiger
feine Bebenfen ju tragen branden, bie gefamten 'ArbeiterOerhältniffe
Har ju legen, foncern baß fie im ©egenteile an ciefer jafjtemnäßigen
Klarfteflung ein fehr lebhafte? Qntereffe haben. Sie Erhebungen
fodett nad) Jlnficbt cet Bertreter Ce? Königlidjeit Dbetbergamt? unb
ber SJtitglieber ber Oom Berein?oorftanbe gewählten Kommtffton bie
fänitltchen 142 000 Bergarbeiter be? BejtrES umfaffen. 2U? Sähttag
ift ber 16. Sejember b. S. in Au?fidit genommen. gür jebeit
Arbeiter ift eine Säblfarte au?jufüden, auf Weldier anjugeben ift:
£eben?alter, ®eburt?lanb, Blutterfpradje, ©djulbilbung, Sfeligion,
Arbeit?oerhältnt?, BerufSatter, Berhältni? jur Knappfdjaft, Betfoneu»
ftanb, Saht ber Angehörigen, SBohnung, Art ber äßohnung, Befig
an §au?, ©runbftüden unb Biet). Sie Beratbettung unb Srudtegung
würbe etwa ein Saht in Anfprud) nehmen; bie Koften finb auf
12 000 ./Ä. berechnet. S ? ift jccav oorau?jufehen, baß bie Erhebung
tiefer eingebenben ©tatiftif eine umfangretdje Arbeit für bie Beanuen
unb Berwaltungen herbeiführen wirb, e? ift and) bie Bfögtidjfeit
nicht au?gefd)toffen, baß baburd) mand)ertei Unannehmlid)fetten feiten?
ber Arbeiter erfolgen; auf ber anberen ©eite fann aber nid)t be*
jWeifett Werben, baß biefe ©tatiftif Oon hoher Bebeutung für ben
rheintfchdoeftfälifchen Bergbau ift. fftebner bittet fd)ließtid) um An=
nähme ber fotgenben Befchlußanträge:
Ste Ipauptberfammlung erftärt fid) einoerftanben mit ber ©r=
hehung einer jahtenmäßigen ©tatiftif übet bie Arbeiteroerbültniffe
be? Dberbergamt?bejirf? Sortmunb in einer jmifdjett bem Königlichen
Dberhergamt unb bem Borftanbe be? Berein? ju Oereinbarenben
gorm unb forbert bie ©injetwerfe auf, für eine mögtidjft forgfättige
unb Oodftänbige Ausführung ber Borbrude ©orge ju tragen, p r
bie gerttgftedung biefer ©tatiftif wirb bem Borftanb ein Krebit bt?
jut §öhe oon 12 000 J t. bemiüigt.
Ser Bottrag be? §errn Berid)terftatter? würbe mit adfettigem
Beifatt aufgenommen. 9tad)bem ber al? ©aft anmefenbe ®efd)aft?=
führet be? Berein? für bie wirtfd)aftlid)en 3ntereffen, Jjerr
Dr. Beum er, bie Borteite einer fotipen ©tatiftif an einigen Beifpieten
au? anbeten Snbuftriejweigen bargetegt unb ben SBttnfch au?=
gesprochen hatte, baß in richtiger SBürbigung biefer Borteile and) bie
übrigen 3nbuftrieen jur ©rbebung Oon ©tatiftifen über bie Bert)ält=
niffe ihrer Arbeiter fd)teiten möditen, würben bie Befchlußanträge
be? SReferenten etnftimmig angenommen.
©egen 2 Ußr erfolgte bet ©ebtuß ber Berfammlung, an welcher
59 Bertreter bott 89 Sechen mit einer ©efamthelegfchaft oon
117 943 Btann teilgenommen hatten.
An bie Berfammlung fd)loß fid) ein reich belebte? unb froh bet=
lanfenbe? BUttag?mab!. §err Bergaffeffot Krabler führte aud) ht«
ba? ’ütafibium.
3u feiner 9ied)ten faß §err Berghauptmann
Dr. Braffert, ba? hod)Oerbieute unb boefwerebrte ©hrenmitgtieb be?
Berein?, ju feiner Sinfen §err Berghauptmann Säglidped unb
an beiben ©etten fchloffen fid) bie Boritanb?mttgtieber be? Ber»
ein? unb bie Dberbergräte be? Sortmunber Dbetbergamt? an.
fjerr K ra b le r brachte ba? -pd) au? auf bie ©äfte, in?befonbere
auf §errn Braffert unb ijerrn Sagttcb?bed §err B r a f f e r t toaftete
auf ba? fßtäfibium unb beit Borftanb be? Berein?, £>err Berg»
bauptmann S ä g lid )?b e d auf ben Berein, mit bem er boffe, nod)
fegen?reid) biele 3ahre jufammettarbeiten ju fönnen. Cperr BergWevf?»
bireftor © d)taber feierte tn launigen improoifierten 3atnben ben»
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5Bergmann§ftanb unb fcßloß mit einem «ocf) auf
Xireftor 9R e l <ber brachte ein £od) auf len ©cfchaTiSfubter
»
Hierein^, Herrn Dr. fReiSntann, Herr Dr. fRet8mann antwor_e:e
in einem Straft auf „lie brei geftrengen H e r r e n " natnltd) bie «afftn*
reoiforen lie Herten ^ageborn unb Sluguft äßalbthaufen aeldje
feit unDorbenflicßen Sauren ißreS 2imteS walteten, aber fietS tntire
Herren gewefen feien. ©iner berfelben, Herr gunfe, fei injwi|d)en
aus bet ftommiffion auS= unb in ben Vorftanb eingetreten,
't
miiffe baffer fid) nad) einem Dritten umfehen, ben er in ben Toajt
einbejieljen fönne, unb baS fei tperr Vergrat ©rbmann, Welker in
biefem 3ahte fein 25jäbtige8 Subiläum als ÜRitglieb be§ SßorftanbeS
feiere unb nad) ben fReftoren beS 9Serein§, ben Herren §amel,
£iebrecf)t, ». b. Vede, D. helfen unb SRuppel, welche bei Tifd) nicht
anwefenb feien, baS ältefte 9Ritglieb bei Verein? fei.
Herr
HanbelSfammerfefretär V etnfjarbi feierte „ben fDtann"; jeber ber
Slnwefenben wußte, baß liefet „9Rann" ber gürft ViSmard fei unb
ber in ben fRuf: „ber 9Jlann foß leben" ausflingenbe Toaft fanb
baf;et braufenben SSeifali.
©rft gegen Slbenb löfte fid) bie ©efeitfe^aft auf, um wieber bie
heimatlichen ftohlberge aufjufudjen.
®encral»erfam m lungctt. Slftiengefellfdjaft für ftof)Ien=
beftillation in 58ulmfe bei © elfenfirchen. 4. 3uli b. 3., berm.
11 Ußt, im Hotel „fRopal" ju Tüffelborf.
91ftien-®efellfchaft ber 9Reiberid)er @teinfof)Ienberg=
werfe. 4. 3uti b. 3., 11*/a Uht bormittagS. im Vergiften §of
(Hotel ftlcppert) ¿u UReiberidv
9]ieberetägebirgifd)er ©tcinfohlenbau =33er ein in ®erS*
borf in fiiq. 14. 3uli b. 3. nachm. 4 Uljr, in Treiben im ©aale
ber ftaufmannfehnit, Dfternaßee 9tr. 9.
33erlin er Vergbau Slftiengefellfchaft.
15 3uji b. 3.
bprm. 10 llb r, im @efd)äftglofale ber ©efeßfebaft in Berlin,
SDranienburgerftr 39.

Fe rk e lj
Tlmtliche ¡£arif»erün&eruttgeu, SlnSnaljmetarif für
©ifenerj tc. unb ftofS ¿um Jpoc£)ofenbetrieb bem 1. Sßtai
1893. ÏRit bem 1. 3uni 1893 werben in ben oorbejeidjneten Tarif
neue grad)tfäge für ©ifenerg unb ©ifenfdçladen bon unb nad)
berfd)iebenen ©tationen ber rbeinifd) = weftfälifdjen Vahnen auf=
genommen, Welche bei ben beteiligten Tienftfteßen ¿u erfahren finb.
ftöln, ben 31. 2Rai 1893. -Ramené ber beteiligten Verwaltungen :
ftgl. ©ifenbahnbireftion (redjtêrtjeinifdje}.
©betfd)iefifd) = Oefterreicf)if d>er ftohtenoerfehr über
SBien. gür ben borgenannten Verfeljr tritt mit bem 1. 3uni b. 3.
unter Slufhebung De- bisherigen Tarifé unb ber hierzu etfd)ienenen
9la<f)träge ein neuer 21u§nahinetarif mit teils ermäßigten, teils et=
höhten grad)tfä|en in Äraft Tie hierin enthaltenen gradjtfäge finb
in ber Cefterreirh. =Ungar ftronenwahrung auêgebrücft, jebod) fann
nach bem auf ©eite 2 bei Tarife? enthaltenen Vorwort bie Vejal)lung
ber gracht bis auf weiteres aud) in öefterteid)ifcher 9iotenwahrung
erfolgen unb ¿war ¿um UmredmungêfurS bon 100 ftrpnen = 50 fl.
©oweit naih ben ©tationen ber ©ifentafjn 3ßien =5l?pang (au?fd)I.
SfBr.ifReuftabt) ber ft. ft. Oefterr. ©taatSbahnen unb 1er ft. ft.
©taatSbahn 9Rü^}ufd)lag=SReuberg grad)terhöf)ungen eintreten, bleibt
ber biSperige Tarif nod) bis (inbe 3uli b. 3 in ©eltung. Tie
58eftimmungen über bie grad)tbered)uung in bem in fRebe ftehenben
SSerfehr haben infofern eine Slenberung erfahren, als bei ©tellung
bon SBagen mit einem größeren 2nbegewid)t als 10 000 kg bie
grari)t — unb ¿war fowohl für ©teinfohle wie für VrifettS unb
ftofS — nad) bem wirflid) berlabenen ®eWid)t, ntinbeftenS aber
für baS Sabegewicht ber gefteflten Sagen erfolgt. Tiefe Veftimmung
tritt für ben Verfebr nach ben ©tationen ber ©übbahngefeßfdmft
unb ber aBirn * 5Pottenbcrf= 3Br. =Dftenftäbter IBahn mit bem 1 3uni
im übrigen aber erft mit bem 1. îluguft in ftraft. Trucfabjügé
beS neuen Tarifs fönnen bon len beteiligten Tienftfteßen ¿um

-

greife bon 17 T!fg- f“ 1 ein ® tüd te3°Se» werben. SBreSlau, ben
31. 9Rai 1893. ftgl. eifenbahnbireftion.
ftohtenberfehr nad) ben fRbeinhäfen bei ftöln=Teuh
S d.m . unb fReuß. 91m 10. 3uni b. 3- erfdjeint ein neuer 21uS=
nahmetarif für bie SBeförberitng bon ©teinfohlen :c. bon ben ©tationen
ailSborf, ©fchweiler, ¿etjogenrath, Rängen, ftohlfcbeib, ÜRorSbach bet
21achen unb Sürfelen beS ßifenbahn=TireftionSbejirfS ftöln (Unfgrh.)
nacb ben fRbeinhäfen bei ftölmTeug 93.-9R. unb fReuß, burd) welchen
ber bejügliche Tarif bont 25. Cftober 1881 mit ber Maßgabe auf=
gehoben wirb, baß bie in bemfelben enthaltenen gradjtfäge nad)
Teug
r. unb ftöln (SRljeinftaticn)
noch bis ¿um
©ept.
b. 3. in ©eltung bleiben. Sftbbrücfe beS neuen Tarifs finb bei ben
beteiligten Tienftfteßen ¿u haben, ftöln, ben 29. 9Rai 1893. fRamenS
ber beteiligten Verwaltungen: ftgl. ©ifenbahnbireftion [rechtSrheinifchel.

ft.

ft. 1.

1.

fRheinifdjer fRacßbar =©üterberfeßr unb ftoßlenberfehr
nach ©tationen ber ©ißenba^n=XirefttonSbeäirfe(Slberfelb,
ftöln ( lin f S r h .) unb ftöln ( r e ^ t S r h ) , ber Srefelber,
Tortm unb = ©ronau = ©nfeßeber u. f. w. ©ifenbaßn. 91m
1. 3uni b. 3. erfdjeint je ein fRad)trag V II, VIII, X bigw. XI ¿u
ben tpeften 2—5 beS ©ütertarifS für ben »orgenannten ©üterrerfehr,
fewie je ein fRad)trag VI, VIII, IX bejw. XI ¿u ben iluSnah ne=
tarifen für bie borgenannten ftoblenoetiefjre. Tie fRadjträge enthalten
u. a. grachtfäge bejw. ©ntfernungen für bie ©tationen greienot)!,
©umnterSbach, §oppecfe unb ftotthaufen beS ©ifenbahn =TireftionS=
be^irfg ©lberfelb, ftöhlfcheib, Taben unb SBeßborf beS 6ifenbabn=
TireftionSbeäirfS ftöln (linfSrheinifch) unb ftaternberg reS ©ifenbabm
TireftiongbegirfS ftöln (recbtSrbeinifch) unb finb bei ben beteiligten
Tienftfteßen ¿u haben, ftöln, ben 29. 2Rai 1893. fRamenS ber
beteiligten Verwaltungen: ftgl. ©ifenbahnbireftion (red)tSrheinifd)eJ.
©aatfohlenoerfehr nach ber ©cf)trretj. 9Rit ©ültigfeit Dom
1. 3uli b. 3. wirb bie ©tation ©diieifmügle ¿u ben ©ägen ber
©tatien SBurbach (SaarJ unb bie Station VßemmetSweilec ¿u ben
©ägen ber ©tation üfeben =©ruhe in ben bireften Verfebr nach bet
ÜRitteD unb 2Beftfd)meij (2lusnahnietarif 91r. 14) einbe¿ogen. ftöln,
ben 8 3utti 18 ‘3. 91amenS ber beteiligten Verwaltungen: ftgl.
©ijenbabntireftion (iinfSrh.).
3nlaitbifcher ftohlenDerfeßr nad) S ta tio n e n ber a. prib.
93ufd)tehraber ©ifeitbahn, ber ft. ft. prio Vögin üBeftbaßn
unb ber ft. ft. prio. Vöhm. ftommergialbahnen, ©inführung
bei Tarifnachtrages 1. 9lm 1. 3uü b. 3. tritt bet Nachtrag I
¿um Tarife Dom 1. ftuguft 1892 für obengenannten Verfebr in
SQSirffaitifeit, enthaitenb: Slenberang bei Vorworte?, Slenberung
ber Veftimmungen, grariitfage für een Verfebr Don ©ifenberg fft. S.
Cefterr. ©t. V.), älenbcrung ber grad)tfüße für ben Verfehr nach
gurtb i. 9B. (V . 2ß. 58.1, ftenberuug unb 6vgän¿ung ber ©cblepp*
bahn=@ebübren. Slbbrücfe biefeS VadttrageS finb ¿um greife oon je
5 fr. ö. 311. burd) bie beteiligten ©ifenbahnPerwaliungen unb
©tationen ¿tt bejieben. ißrag, 8. 3uni 1893 Tie ©eneralbireftion
ber a pril. 5Bufd)lehraber ©ifenbaßn, namenS bet beteiligten
Verwaltungen.
ittelbeutfcher ©ifenbahnberbanb. 31m 16. 3uni b. 3treten ermäßigte 2luSnabme = grad)tfäge für ©teinfalj in Labungen
Don 10 t im Verfehr Don Vaalberge, Vernburg, ©traßfurt unb
©rfurt nach 9Rannt)eim 33ab, unb tp. 8.53 , üftannbeint'-9lecfarDorfiabt
unb SubwigShafen a. fRh. in ftraft, beren tpöhe bei ben beteiligten
91bfertiguugSfteßen ¿u erfahren ift. ©rfurt, ben 4. 3uni 1894
ftönigl. ©ifenbahnbireftion, ¿ugleict) namenS ber übrigen beteiligten
Verwaltungen.
fReid>S:©ifenbahnen in ©Ifaß'-ßothttngen unb JBilhelm
ßujem bürg bahn. Vom 1 '. 3uni b. 3- ab werben bie ©tationen
2lrS, Tieu;e unb ©tieringen = ffienbel mit bireften grad)tfägen als
Verfanbftationen in ben 9lu?nahmetarif 9fr. 9 (für ©ifenerg unb
©chladen ¿um Hochofenbetrieb) beS Tarifs für ben 58innenPerfehr
Dom 1. gebruar 1893 aufgenommen. 9täf)ere 2lugfunft erteilen
genannte ©tationen. ©traßburg, ben 2. 3uni 1893. ftaiferlid)e
©eneralbireftion ber Sifenbahnen in ©Ifaß^othringen.

©tant8ba^n»etfef)re 2lttona=Sranffurt a.Ni. unb2lItona=
Niagbeburg. Niit Sofortiger ©ültigfcit roirt He (Station Dicegloe
in bie in Den Boibejeidineten ißerfebren beftcbenten ’•lUignabmerarife
für 9?raunfof)len6riiett8 (Darrfteinc unb Naßprejjfteine) in Sabungen
ron minbeften« 20 000 kn an einen Empfänger einbejogen. Nähere
lüiigfunft erteilen bie beteiligten ©üterabfertigunggftetten. Slltena,
ben 1. 3unt 1893. Samens ber beteiligten SSermaltungen: ftgl.
@ifenbahntireftion.
©iiterOerie^r ftoln (red)tSrljeintfch) =Dberheffen.
3n
ten am 15. b. SNtg. jur Einführung fommenDen Nachtrag VI jum
Jarife für ben oorbegeicfcneten 2.?erfefjr finb, auf,er (grgängitngen Der
iarifbeftimmungeu tc., aucb 21ugnahme:örad)tfüDe für ©teinfohlen :c.
übernommen motben, moDttrcb ber befonoetg ^evaitegegebene 2lug-nabmetarif für ©teinfoblen tc. l'on ben Stationen ber rt)einifd)=
treftfälifcben Eifenbabtten nach Stationen ber oberbeffiidjen Eifern
bahnen Bom 1. Jan. 1888 hinfällig unb aufgehoben toirb. ©otoeit
ffraditerböbungen eintreten, bleiben bie Seitherigen gradjtfähe nod) bil
einfcblieBlich 14. Sept. 1893 in ftraft. Der Nad)trag ift bei ben
beteiligten Dienfifteüeii ju haben. Köln, ben 3. Ju n i 1893. Nameng
ber beteiligten ierroaltungen: ftgl. (Sifenbahnbireftion (redjtgrheinifche).
Dberfd)lefif<her ftofjlen»erfefjr mit © a lijten unb ber
Süuforoina. fDiit beitt 1. J u li b. 31. toirb bie Station 33ogobiotrnce=
(Jiegfomice ter ft. ft. öftetteid)ifd)en ©taatebabnen in ben Ülusnabmetarif für ben obengenannten 3?ertehr einbejogen. Die bejeichnete
Station ift in biefent 3-arife in brr Schnitttafel II bei ben Empfangs
ftationen ter ©ruppe A (Seite 9) mit teilt Jeilfraddfab oott 26 tr.
für 100 kg nad)jutragen. IBreSlau, ben 14. Ju n i 1893. ftönigl.
Sifenbahnbireftion.
ftof)ten*3Serfehr 58öfjmen=Di)rot. 21m 1. 21uguft l. 3- gelangt
ein neuer 21u§nabmetarif für bie 33eförberttng ntineralifdier Sohle
»on Stationen ter S. ft. priB. 21ußig=Deplibet Etfenbabngefeüfdmf\
ber S. S. ptib. 23öhmifdten Söeftbabn, ber a. prio. 23itfd)te‘hraber
Eifenbabn, ber S. S. Defterreidufdten StaatSbahnen unb ber Pont
Staate betriebenen fßripat= unb Sofalbafjnen (ßinien in SBöbmett),
fomie ter prib. Defterreicbifch'Ungariidjen Staatgeifenbahn-©efe[lfrf)aft
(Sofalbabn SrcolenoBeS=©mcna) nacf) in Dnrol gelegenen Stationen
ber ft. ft. prio. ©übbabngefeüfchaft unb ter ft. ft. refterreidiifdten
©taatäbahnen jur Einführung. Der gleichnamige 21ubnahmetarif
Born 1. 3uni 1892 irirt nebft bem biequ gehörigen -Nachtrag I
bom 1. 3uni 1893 hierburch auf iehoben unb erfe|t. Ntiindien, ben
17. 3uni 1893. ©eneraltireftion ber ft. 33. Staatgeifenbahnen,
als gefchäftgführenbe Nermaltung.
©teinfol)Ien= tc. S?erfehr Bon ben rheinifd) =n)eftfälifd)en
ftohlenftationen nach ben Sta tio n e n
bei Eifenbahn*
DirettionöbejirfS E r fu r t nebft anfdjliefjenben fflrioat=
bahnen tc. 21m 1. Ju li b. 3. tritt ein netter '¿tugnabmetarif für
ben torbejeichneten Nerfeljr in ftraft, burch tneld)en ber 21itgnahme=
tarif Born 1. Ju li 1892 nebft Nachträgen aufgehoben tuirb. 21bbriide
be6 Jarifg finb bei ben beteiligten Dienftfteüen ju haben, ftötn,
ben 16. 3uni 1893. Nameng ber beteiligten NertBaltungen: ftgl.
EifenbabmDireftion (rechtgrheinifche).
50fagbeburg=33aperifcher ©üteroerfehr. Die burd) unfere
5Befanntmad)iing »om 23. 9Nai b. 3- Beröffentlid)te 21ufnahme bei
2lrtifelg Sdirnartenbretter big ju 6 m ßänge in ben 21ugnahmetarif 1,
21bteilung C, De» SNagDeburg =SBaperifdjett ©ütertarifd bejieht fid),
trie hierburd) jur älermeibung Bon 3toeifeln htroorgehoben loirb, nur
auf bie ju ©rubenjiBecfen beftimmten Schmartenbretter bi« ju 6 m
Hänge. Niagbeburg, ben 21. Ju n i 1893. ftgl. Eifenbabnbireftion.
Nhetnif^=2BeflfäIifch=33aherif(her ®ixteroerfe£)r. 5ür ftofe
jum Hochofenbetrieb in Sffiagenlabungen Bon 10 000 kg Bon rf)einifd)-meftfalifthen Stationen nach 21mberg unb Nofenberg ber 33aperifd)en
©taatsbabn tommen Born 1. 3uli b. 3. ab ermäßigte grad)tfä|e
jur Einführung. Dag Nähere ift hei ben beteiligten Dienftfteüen
ju erfahren, ftöln, ben 20. 3uni 1893. Sgl. Eifenbahnbireftion
(red)tgrheinifche').

^brpbuftipu Scr bcntfcbcu H pcbpf cu|pcrfc tm SDtai
(Nach Ntitt. b. 23er. beutfdjer Eifern u. Stahlinbuftricüer.J

1893.

fßrobuftion
im Ntat
1893

® r u p p e n =33 e gi r f.
'Jiorbiueftliche ©rttppe (SBeftfalen,
Nhetnlanb, oljne ©aarbejirt) . 38
Dftteutfche ©nippe (Schlefiettl . 14
Niittelbeutfd)e ©ntppe (Sadifen,
Dhüringen)..........................
1
tbubbel«
9iorbbeutfd)e@ruppe(fproB.©achfen,
. Sranbenburg, §annooer) . .
1
Noheifen
©übbeutfche ©ruppe
(Sßapern,
unb
SBiirttemberg, 2ui;emburg, §effen,
Naffau, E If a § ) ......................
Spiegeleifen.
Sübmeftbeutfdie ©ruppe (Saar =
bejirt, Hothringen)
. . .
t
ijlubbelrohetfen ©untma 1 68 "
im 2Ipril 1893 65
im Ntai 1892 68
Norbme|tUd)e ©ruppe . . . .
£)ftbeutfd)e © ru p p e .................
SNittelbeutfche ©ruppe . .
23effemer=
Sübbeutfdje ©ruppe.................
Noheifen.
SBeffemenNobeifen Summa
im 2lpril 1893
im Ntai 1892
Norbmeftlidie ©ruppe
12
Ditheuttdje ©nippe
2
1
Norhbeutfdje ©ruppe .
Dhomagj
7
©übbeutfche ©ruppe .
9
Sübmeftbeutfche ©ruppe
Noheifen.
ihontag-Noheifen Summa 31
im 21pril 1893 34
tm Nfai 1892 l 31
iiorhmeftliche ©ruppe . . .
10
Dftbeutfd)e ©ruppe . . . .
7
©iefeereh
1
Niittelbeutfche ©ruppe
2
Norbbeutfche ©ruppe
Noheifen
7
Siibbeutfd)e ©ruppe . . . .
u. ©uBmaren Sitbioeflbeutfche ©ruppe
. .
4
I. ©dmicljung.
©ieftereisNoheifen Summa 31
im 2lpril 1893 33
im Nlat 1892 34
iJufammenftellung.
tpuhbelroheifen unb ©piegeleifen
33effemenNoheifen . . .
Dhpmag=Ncheifen
. .
©tejjerenNoheifen
. . .
■fkotuttion im Niai 1893 ...........................
'Jßrohuftton im Niat 1892 ..........................
'Ikobuftion im Slprif 1893 . . .
ifkobuftion Bom 1. Januar big 31. Nlai 1893
fßrobuftion Pom 1. Januar big 31. 5Nai 1892

64 654
29 285
1 229
10

16 969
21 742
133 8ts9
135 506
165 706
22 776
1 400
1 350
25 526
26 096
_27 213
75 665
8 044
11 371
30 626
66 676
192 382
182 257
168 080
19 933
2 567
807
2 575
15 671
9 524
51 077
49 506
47 897
133 889
25 526
192 382
51077
402 874
408896
393 365
1 931 121
2 006 436

ftpblen* unb fipfSipagcnöcSicUunfl. Es mutten gefteüt
ber Seit Bom 1. bi« 15. Suni butchfchnittlid) pto älrbeitgtag:
1892
1893
aefteüt
befteüt
qefteüt
befteüt
'9 919
9 240
9 470 10 236
ftöln redhtgrh . . . .

ftöln tinfgrf).
a) Saarfohlenbetgbau . , 1 314
356
b) ftohlenbergb. b. Slathen
c) Sonftige
fteüen .

fßerlabungg^
. . . .

78

259
©ronauiEnfchebe . .
fßreglau
Dberfchleften................. 3 292
E rfu rt

............................ 865

1501
356

1433
350

1 551
350

79
259

78
236

78
236

3 602
865

3 212

3 550

Sie g e n c r gtfenbörfe.

Sott bet ©iegener ©ifenbörfe würben

am 26. Suni Steife wie folgt feftgefejt:
fRotjer ©pateifenftein..........................
©eröfteter
,,
• •
Sraunetfenftein...................................
©langetfenftein.............................. ....
©piegeleifen mit 8—10p©t. Slangangebatt
„
„ 10
12 „
n
n
n 12— 14 „
ii
ii
n 14—16 „
„
n

n

20

11,20
49.00
51.00
53.00
56.00
70.00
50.00- 52,00

Seffemer ©ifen . .
©tableifen
£5ualitätg=ipubbeleiien
@ef<f)miebete Suppen
. . . .
©eWaljte
,,_
• •, •, •
©ewaljteg ©tabeifen (©dqoeijfeifen)
©efcftmiebeteS ©ta&eifen
. . . .

„

„
„
„
„
„

-4L.

42.00- 43,00 „

75.00 „
77.00- 79,00 „
*122,50 „
*125,00-130,00 „
*120,00-125,00 „
Sietnbledje............................
10.50- 11,00
ia Sofg für §odbofenwerfe
. .
Sie Steife üerfleiten frdt) pro 1000 kg frei SBaggon Setfanb*
ftation bejw. ab SBerf.
Sie nädjfle Sorfen * Serfammlung finbet
ftatt am Slontag, ben 31. Suli, nacfm. 4 Uffr.
* ©runbpreife.
Sfofllenberoeauttg in bem SJtuljrprtev § a fe n .
A. Äofylen=2lnfuljr.

im Slat 1893
,
„ 1892

. . . .

auf ber
©tfenbaljn
Sonnen
300 418,85!
210 584,60
89 834,25

A. ÄoIjlen =2lnfubr.

7,20— 7,60 .4L
10.50- 12,00 „
10.00- 10,50 „

„

„

tfpljleubetD eguug in bem ® u iö b u r g e r £ a f e u .

auf ber
fRufyr
Sonnen

H E X * : : . : :
Som 1. San. big infl. Slat
1893 .......................... 1 154 488,65
Som 1. San. big inti. Slat
1892 ..........................
947 253,05
207 235,60
.
. . .
1 8 9 3 rt
1
(Wentqer .

©umme
Sonnen
300 418,85
210 584,60
89 834,25

ftolmSlino. Serg. =Slarf. Sluf berfRuljr
im Slat 1893
„
„ 1892
1893lmeilr
•
8 8|wentger.
Som 1. San.
btg infl. Slat
1893 . . .
Som 1. San.
big infl. Slat
1892 . . .

947 253,05
207 235,60
—

im Slat 1893
,
„ 1892
1893|"le^
•
Itpentger.
Som 1. San.
big inti. Slat
1893 . . .
Som 1. San.
big infl. Slat
1892 . . .
1893( 2 i 9« :

571 756,20

9 166,15

6 344,70

15 797,90

450 218,00
121 538,20
—

6 407,75
2 758,40

4 709,00
1 635,70

11 168,50
4 629,40

4 914,00

-

—

428 708,00
399 835,00
28 823,00

Süffelborf
Äöln
Suigburg
fobieni
unb oberbatb|unb oberhalb unb oberhalb Uno oberhalb
Sonnen
Sonnen
Sonnen
Sennen
—
1 779.00
69 104,25
1 530,00
int S lai 1893
2 707,60
—
81 485,65
2 215,00
„
„ 1892
18q3|mefc
•
1
(wentger.
Som 1. San.
big infl. Slat
1893 .
Som 1. San.
big infl. S lai
1892 . . .
.„cqjtne^t
.
89 (Weniger.

im 9Jiai 1893
v
n 1892
• H Ä ,« .:
SSom 1. San.
big infl. Slai
1893 . . .
Som 1. San.
big infl. Slai
1892 . . .
,89o(mei)t
.
Imeniger.

12 381,40

928,60

_

635,00

317 825,75

11 497,95

—

7 842,00

308 296,70
9 529,05

9 399,70
2 098,25

—

8 975,00

1133,00

Sod): B. Äo^ten* Slbfuljr.
Sig jur
tpottanb
Selgien
IjoU ©renje
Sonnen
Sonnen
Sonnen
269,85
15 570,75
2 529,25
372,75
11 246,35
257,35
2 271,90
4 324,40
102,90

©umme
Sonnen
90 833,10
98 284,70
7 451,60

~~

1053,45

68 041,30

10 044,35

416 304,80

876,50
176,95

51 755,40
16 285,90

6 573,00
3 471,35

385 876,30
30 428,50

Sie
©inna^nen aller beutfd)en ©ifenbal)nen mit Slugnabme bet baperifdjen
Sahnen, ber ©eorgg =Slarienbütte* unb Seine=3l|eber S a b n , fowie
ber unter eigener Serwaltung ftettenben ©djmalfpurbabnen betrugen
auf baS Kilometer in Sla tf:
1.

Slodj: B. &of)len=216fuf)t.
Stg jut
^oü. ©renje
Sonnen
int Slai 1893
2 429,80
tt
n 1392
1 855,60
574,20
1893^ef)t ■
Iwentger.
Som 1. San.
big infl. Slat
1893 . . .
7 897,80
Som 1. San.
big infl. Slat
1892 .
6 764,70
<aqy)met>r
1 133,10
- (weniger.

Sonnen
98 101,00
103 015,00

-

-

—

©umme

B. Ä Df)Ien =2i6fu ¡jr.

B. 5folflen=2tbfubt.
Süffelborf
fRutfrort
ifoblenj
Söln
unb oberhalb unb oberhalb unb obe+alb unb oberhalb
Sonnen
Sonnen
Sonnen
Sonnen
146 195,50
916,45
2 083,40
5 350,20
114 854,80
366,25
1 363,35
2 720,50
31 340,70
1717,15
2 629,70
446,90

—

1893lmet).r
(Wentger.

1 154 488,65

-

Sonnen
““

Sonnen
’
-

Sonnen
—

§ot!anb

Selgten

Sonnen
96 995,10
102 693,25

Sonnen

5 698,15

19 849,25
20 570,00
720,75

©umme
Sonnen
273 819,70
244 423,75
29 395,95

380 783,85

75 317,80 1 067 064,40

405 372,55

74 842,15
475,65

24 588,70

959 482,65
107 581,75

3m S la i 18 9 3:
Slug bem
9ßerfonew= unb Slug betn
®epü<f='Serfe6r ©üter^Serfelfr
923 + 174

1780 + 51

18 93:
Slug bem |
Serfcnen= u n b Slug
L , mbem
©epatfrSerfefrt!'® uter 5aSctfe^r

Slug allen
(5innaf)tne=
quellen
2822 + 225

Slug allen
®innat)me=
quellen

a) Sahnen mit 93etrieb§=
fai)r bom 1. Slpril
1727 + 185
3705 + 81
5665 + 267
b) Sahnen mit 33etriebg=
jaf)r bom 1. Sattuar
6727
10749
+ 403
TV.» rw r
• t
3394 + 235
«
ui +
r n172
^
iui4u-t-4ua
n i S S r r " 1 ktrU9en unter 1 ‘06 099 691 J L , unter
I I a 172 809 912 J L ., unter II b 76 129 071 JL .

—
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lU eb er bie & pl)Ienau*fut)r itt «tifllattb unb (gdjpttlanb bringt bet monatlid) erfdjeinenbe 33erid)t heg 93carb cf Xrab(
M

auf Äofylc, Sofg, Äofgabfäde (©inberä)

unb «rifettg beißen.
April

Seftimmunggort
SRujjlanb . . •
©djroeben unb
SRorroegen
Xänemarf
Xeutfdjlanb
fjollanb .
gtanftetd)
Portugal .
©panien .
3talien .
Xürfei. .
tlegppten .
Stafilien .
©ibraltar.
2Mta . .
SBrit. Dflinbien .
bie übrig, fiänber
Xotal
©efamtroertinfiftr.
Äct)le für ©dfiffe
im augroätligen
Aerfebt. . .

Sanuai big April
1892
1893
58 435
58477

1892
31 945

1893
25 021

160 755
101 686
242 640
36 508
440 090
44 108
169 535
269 107
27 049
191 903
44 969
23 122
24 882
87 697
436 699
332 695

194 999
163 245
420 604
31 674
342 825
42 845
171 115
249 555
26 608
92 888
58 537
19 980
27 801
118 905
400 004
2 386 606

465 478
338 521
734 486
132 777
1 780 765
199 554
711 124
1 092 931
129 413
584 259
162 222
126 542
108 165
494 537
1 424 026
8 543 235

484 307
373 990
971 112
92 394
1 650 393
175 215
740 971
1 314 303
113181
513 205
220 842
84 674
101 468
499 934
1 442 217
8 836 683

360 470

1 119 199

4 991 531

4 266 963

706 470

611 792

2 784 095

2 385 799

9iadj ben einzelnen 33erfd)iffunggf)äfen ftedt fid; bie Augfubr
h>ie folgt:
Soljie
für bag Auglanb i für engl. $afen
April
April
April
April
1893 | 1892
1893
1892
Aßoa . .
Antble . .
tlrbroffan .
«»r. . .
81ptü . .
Söorroloftoneg
©atbiff. .
Xunbee .
©laggom .
©oole . .
©rangemoutf)
©ranton .
©reenod . .
©ritngbn . .
Sua . . .
3tbine . . .
Äirfcalb» . .
Siberpool . .
ßfaned» . .
SDiibblegbtougf)
Aeiocaftle . .
dietoport . .
Aort§ ©Ijielbg
tPorl ©laggotb
©eefjam . .
©outf) ©l)ieibg
©todton . .
©unberlanb .
©toanfea . .
Xroon . . .
S.=Jpattlepool
Sljiteljaben .

32 741
17 620
6 795
3511
176 946
30 838
915 886
404
58 480
40 013
94 590
3 955
8 530
40 811
27 020
1520
74 127
16 857
9105
2 263
334 350
151 623
34179
—

4 470
52 428
130
153 619
53 024
9 422
22 552
—

32 494
12 029
1 760
2 004
130 897
42 143
863 863
108
60100
36 854
89 313
3 806
8117
31702
59126
—
121 903
33 104
11369
73
127 539
169 301
10 581
1 770
—
18 822
—
1 330
75 529
5190
1 150
—

5 469
5 209
9 930 15 378
14 833 13 272
29 394 44 034
11 297 23 732
5 414
8 718
112 554 103 439
—
—
—
—
25 523 39 641
—

2190
—

3 280
8 722
17 793
475
51 128
4 904
521
226 233
88 641
—
—

36 467
16 770
—
137 653
56 037
19 593
48 819
7 970

—

3 380
—

20 344
59185
32 574
14 482
83 652
4 687
—
72 091
90 481
878
—

—
1 331
—
140
57 378
18 406
—
—

fiofg
für bag Auglanb
April
Styl«
1893 | 1892
—
—
—

—
703
—

9 819
—
887
934
—
—
—

425
200
—
—
1 236
—
1 953
21 350
50
398
—
—
3 853
—
1980
725
—
1 010
-

—
—
—
—
111
—
12 874
—
823
1354
10
—
41
—
320
—
—
1 240
—
—
3 757
150
—
250
—
—
—
1370
—
—
—

Xie Augfu^r nad; englifdjen t&äfen in ficfg betrug bon 2Jtibbte85
brougb 435, ben SRelocaftle 280 (129), bcn ©unberlanb 10 t.

—

Ü t e v m ilV ijt e a ..

S)ie fübungacifdjcn (£ifen= unb ©tal)(M>crte ju
fd)i^a unb S ln n in t unb bereu q)rpbufttpn. Xiefe, ju ben
bebeutenbften tpüttenlberfen Ungarng jät)ienben unb einer ber cilteften
unb berborragenbften (Sifenbafm= unb 3nbuftrie=@efellid)aften ber
öflert.ntngar. SDicnardjie gehörigen Serie liegen an beit füböftlidjen
Sinien ber fönigl. ungarifefjen ©taatgeifenbabnen unb Verarbeiten
@rje unb Srennftoffe bet eigenen ©ruben unb gorfteit in ©üb=
Ungarn. Xie bertnenbeten ©ifenerje finb reiche unb reine Sangnet=
unb tRoteifenfieine, ferner 33tauneifenerje unb manganffaltige 33taun=
eifenfteine bon ben gefetlfdjaftlidjen ©ruben bonSeramila, Xognaqfa*j
unb Xprnotra, bie ©teinfoljlen unb Äofg fommen bon ben ©tein=
foblenroerfen bei Xcmanp **), ©etul unb Annina, unb bie JpoIgfo^Ien
ben ben auggebei)nten Sucpentbalbungen unb föblereien ber Um=
gebungen biefer SOBerfe.
6ifen= unb ©taplinerf 3iefdji|a. Xagfelbe fefet fidf ju=
fantmen aug bet §od)cfenanIage unb ber batnit berbunbenen ©ufj=
pütte, ber ißeffemeret, 3Rartin=©iemeng=©taf)lbütte, bent SJSubbel= unb
Saljteerfe, ber ßoterei unb jfoblembäfdje, gabrif für feuerfefte
SDiaterialien unb bet Safd)inen= unb 33rütfenbauanfialt.
X ie §od)ofenanlage unbgußpütte befielt aug einem großen
itofgt)od)efen bon 280 ebm gaffunggraum, bret Jpolifo£»len^ocf)öfen
bon 80, 56 unb 42 cbm gaffunggraum, bret Kupolöfen unb fedjä
glammöfen. 3um Siofieit bet ©rje bienen fedjg ©d)ad)t=9toflöfen.
211g 3u|d)(ag ju ben reifen 2Ragiiet= unb SRoteifenfteinen bon
SOioratbiga, bie man pier berljüttet, merben manganteidje 33rauneifen=
fteine bon ben ©ruben in Xprnotea (näcpft 3ffefd)i|a) berroenbet, bie
etroa 16 p©t. Sangan enthalten. Xie jfofg loerben in bet Äoferei
bon 5Kefd)iga unb Xomanpet unb ©etuler ©teinfoplen, bie fidf im
allgemeinen burd) große (Reinheit unb 23actfüi)igteit augjeid)nen, er=
jeugt. ©2 finb 55 Seppeefcpe ifolsöfen im betriebe.
3ur Sinberpijpung beim itofgf)od)ofen bienen Vier große Sl)ittbeii=
apparate bon 12 m §öpe unb 5 m SQBeite, bei ben ®oläfoblen=
•fjotpöfen jmei fcldje Apparate bon bemfelben Ximenfionen unb ein
(Retjrenapparat. ©ine ä3alancier=@ebläfemafd)ine mit Sonbenfation
bon 180 (ßferbefraften gibt bem Se!gf;od)ofen ben nötigen S in b ;
ber Sin b für bie §olätof|len^od)öfen loirb bon einer bertifalen 120=
pferbigen ©ebläfemafdjine geliefert. SSier eertifale ©ebläfemafdjinen
bon jufammen 200 ififerbeftürten bilben bie (Refetbeanlage.
3n ber ©ußftätte merben aug ben 3 Äupol= unb 6 glamtnöfen
pauptfädjUd) alle ifaliber= unb t&attoalgen für ben SSebarf beg 6ifen=
teerfeg gegoffen.
Die (ßrobuftion ber lpod)öfen unb ber ©ufjpütte im 3ai)te 1891***)
belief fid) auf 47 930 t (Ropeifen im Sette bon 1 246 200 ©ulben
unb auf 4722 t ©ifengußmaren im Serie bon 472000 ©ulben.
3n ber 33effemer= unb S a rtin iS ie m e n g iS ta ^ l^ ü tte
fteßen 4 Scnberter unb 6 SDilartin=©iemengfcüe ©ta&löfen im S3e=
triebe. Xen S in b für bie ißeffemeranlage, bie fid) in jmei an=
einanberftoßenben ©ebäuben befinbet, liefert eine tjorijontale ©ebläfe*
niafcfjine bon 1200 lf?ferbeträften. Xie SOiartimSiemeng'Staülöfen
finb für bie Umfdjmeljung bon grauem SRo^eifen für bie ®effemerei
unb bie Aufarbeitung ber Abfallntaterialien beg 5Refcüi|aer Sa lj»
merieg eingerir^tet. Xie IßrobuEtion bet S8effemet= unb 5Kartin=
©iemeng ©tafjl^ütte im 3at)re 1891 betrug 28062 t 58effemerftaf)t
im Serte bon 1 262 800 ©ulben unb 34 170 t 50iartinftat)l int
Serie bon 1 776 800 ©ulben.
X ie Xiegelgußftaßlßütte probujiette im 3af)re 1891 829 t
Xiegelgußftatjl im Serie bon 101 950 ©ulben. An ©tafylgußtbaren
mürben 763 t im Serie bon 129 700 ©ulben erzeugt.
Xer SJeffemerftaül tbirb faft augfd)ließli(ü äur grjeugung bon
®ifenbaf)nid)ienen bermenbet. Xie Soferei erzeugte in 1891 27 154 t

*) ©. ©lücfauf 9ir. 61 b. 3. 1891.
**) © . © lücfauf 9ir. 3 b. 3 . 1893.
***) Hkobuftionlbaten n a ^ bem Ungarifdjen S o n ta n 4>anbbu^
l «CIO. beraugaeneben bon Äarl Xer», Subapeftb. ©etbftoerlag.
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Dag «{Subbel« unb 3BaXjirerf febt fid) jufammen auS einer
alteren «jßubbel« unb »altfütte, einem neueren in mobmifter Art
auSgeftatteten großen Drio=2Baljwetfe, einer Seim unb einer ©rob«
blecbfcütte, einer großen AbjuftierWerfftätte unb Dpreefd)miete. 3n
ber alten «ffialjbütte unb DpreSfihiniete finb 9 burd) 6 SBaljenjug«
mafcßinen betriebene «Ealjenftraße im betrieb. 3m ganjen fmb in
ber alten pttenanlage unb DpreSfchmiebe 23 Dampfmafhuien mit
1100 «Pfertefräften unb 10 Dampfhammer mit ca. 60 t Hammer«
gewicht im «Betriebe. Dag «Pubbet unb «Ealjroerf unb bte taju
g e h ö r i g e n SBerfftätten probujierten im 3aßre 1891 20605 t Schienen,
4332 t DpreS, 4674 t Sled)e (©rob unb geinbledje) unb 15 243
berfdjietene ©ifen« unb ©tahltoaren für ©ijenbaßn« unb iionftruftionöbebarf.
Die «Dlafd)inen= unb Srüdenbauanftalt beS jRefchißaer
©ifen« unb ©tahlwerfeS befaßt fid) mit ber §erfte£(ung bon @ifen«
bahn« unb Srüdenbaumaterialien, wie ©ifenbaßnwagen« unb Solo«
motioachfen unb «iRäbern, puffern unb Suffetgebäufen, Suppelungen,
«Brüden für «Bahnenunb ©traßen,
Drchfcßeiben k ., fotoie boii
«Dlafd)inen unb «D?afd)inenbeftanbteilen für ben eigenen Sebarf.
Diefe Anlage fe|t fid) jufammen aug ber eigentlichen «Dlafcßinen«
fabrif, einer 3eugfd)iniebe, einer großen Seffelfdjiniebe, einet ^Reparatur«
merlftätte unb «Dlebefltifd)lerei unb einer auSgebehnten Stüdenbauhafle.
©S flehen 5 Dampfmafdjinen mit 280 «Pferbeträften unb 10 Dampf«
bämmer bon fe 0,25 big 5 t SärgeWicßt int «Betriebe. «Wan pro«
bnjierte im 3aßre 1891 3200 «Räterpaare unb «Rabfterne, 1200 ßo«
Jomotib« unb ©ifenbabnwagenadjfen,906 ©pißwechfelapparate, 312
2ßed)felfd)ienen unb Sreujungen, 1000 ©tüd Juffer unb Juffer«
gepaufe, 6 ßofometib«Drehfcheiben, 1500 t «Brüden« unb Dad)«
ionftrultiongteile unb 200 t Seffel berfd)iebener Art, SReferboirg,
SEafferfrnljne tc. für SahnauSriiftung unb für bie «pribatinbuftrte.
Die 3ai)l ber Arbeiter belief fidß int 3aljte 1891 auf 3360.

—

ebenfo wie bie Srabrifation feiner £uiuS«@ußwaren, für welche eine
befonbere Sernidelunggwerfftcitte befteht. Die «Probuftion ber@ießerei
im Safjre 1891 belief fid) auf 4000 t ©ußwaren aller Art im
«ffierte bon 720 000 ©ulben.
D a S «Pubbel« unb SBaläWerf betreibt bie gabrifation bon
©tabeifen, 0«Sifen, Drägern, ©d)ienenlafd)en unb -«Platten unb
©rubenbahnfehienen. Die «p»obuftion in 1891 belief fid) auf 7000 t
©tredeifen im SEerte bon 770 000 ©ulben, 1500 t ©ifenbafjn«
material im ffierte bon 180000 ©ulben unb 1000 t Safoneifen im
SEerte 130 000 ©ulben.
Die Soferei befteht au* 52 horijontalen Sofoöfen, teils
©oppeefchen, teils ©oeietfeßen ©pftemS, unb arbeitet biefelbe haugt«
fächlid) für ben Sebarf beS «EerfeS. 3m 3ahre 1891 betrug bie
Srobuftiou 15 500 t.
DaS ©ifenwerf hat in 1891 gegen 1700 Arbeiter befd)äftigt.

® c r üJias*@ d)ad)t ber «Prager eifen in b H ftrie= ® efell:
fd>aft bei 2 ib u fd )iti (Söhmen).
Diefe ©chachtanlage ift bie

jüngfte unb jugleid) bie bebeutenbfte ini Slabnoer ©teinfohlenrebiere.
Diefelbe ift für eine 3ahtegprobuftion bon ca. 450 000 t eingerichtet
unb ift fowohl htnfidjtlid) ihrer ganjen DiSpofition, als betreffs ber
borjüglidjen maidjineHen 2luSftattung eine ben mobernen 21n=
forterungen ber Sergbaud)ted)nif böHig entfpred)enbe älnlage.
Der ©d)ad)t befinbet fid) füblid) bom Dorfe ßibufchin, ungefähr
3,5 km non ber ©¡fenbaljnftation Slabno. Der 9Ra5«©cbadht baut
an ber norbweftlid)en «Pcirtie beS ftlabnoer Hauptflö|eS, Welches ber«
felbe in 428,8 m Deufe erreicht hat unb hier eine «Mäd)tigfeit bon
6,90 m aufweift. Die ganje ©d)ad)tteufe beträgt 520 m unb finb
jur 3eit brei fförberfohleu im Setriebe unb jwar in 407, 435 unb
480 m Deufe; eine bierte ©chle ift in 515 ober 520 m Deufe in
21uSfid)t genommen. Sen biefen brei Swrberfjorijonten fteht ber erfte
mittels jweier ¡Querfd)läge mit ben Sauen beS 1940 m öftlich
fituierten äRet)tau=©cbad)teg in birefter 2!erbinbung.
Der ©d)ad)t, beffen Durchmeffer 4,90 m beträgt, ift burd) einen
D a ? ©ifenwerf in Annina, an ber pleidjnanügen Sahn« gemauerten, 0,26 m ftarfen ©cheiber in grnei ungleiche ©egmente
ftation ber fönigl. ungar. ©taatsbaßn gelegen, befteßt erft feit bem geteilt, bon welchen baS größere als Hauptförbertrum jur ^ötberung
3aljre 1861 unb berWenbet als ^Rohmaterialien ebenfalls bie ©ifen« mit Doppelförberfd)alen mit 4 Hunben, baS fleinere bagegen als
erje bon «Dtorawifca unb Dognacjfa, alb Srennftoff bie borjüglicßen Sßettertrum unb jugleich jur görberung mit ©cßalen ju je 2 Hunben,
©teinfohlen unb Sofg ber Anninaer @teinfoi)Iengruben, ferner fowie jur Zahlung bient. Die übrig bleibenben Heineren ©egmente
Sudjenf)oIjfof)le aus ben umliegenben auggebel)nten unb reichen neben biefen, burd) eiferne Drabeifen begrenjten Abteilungen bienen
SSalbungen.
jur Aufnahme ber Dampfleitung»« unb Steigrohre, ba bie ffiaffet«
D a l ©ifer.werf fe|t fid) jufammen aug ber Hochofenanlage, einer Ijaltung burd) unterirbifd) fituierte «ÜRafchinen bewirft wirb. DaS große
©ußljütte unb einer geingteßetei, einem ©maitliermerfe, einem fpubbel« görbertrum bient jugleid) als «ffiettereinjiehfd)ad)t, währenb bie burch
unb SBaljWerf jur ©rjeugung bon Drägern, ©tabeifen unb ©ifen« einen unterirbifd) aufgeftellten «Sentilator angefaugten ©rubenmetter
bahnlafdjen tc., einer mechanifchen «Eerfftätte unb ber Soferei. Dal burd) baS fleinere ©cßachttrum auSgiehen.
für bie Defen unb Seffel erforberlidje feuerfefte «Material Wirb eben«
DaS mit jwei ©eitenftreben ganj in ©ifenfonftruftion auSgefübrte
falls auf bem SBerfe felbft erjeugt unb bient h'«}u ein in ben ©eilfdjeibengeriift hat bis an bie fiager ber ©etlfd)eiben 22 m Höhe
©teinfohlengruben alg «Rebenprobuft gewonnener borjüglid)er feuer«
unb trägt 2 Saare red)twinflig gegen einanber geftellte ©eilfdheiben
fefter Dßon.
bon 4 m Durchmeffer.
Die Hochofenanlage befteht aug jwei Hod'öfen, bon weiten
©chadhtförberung. Die 5örbermafd)ine für baS Hauptförler«
einer mit SfofS, ber anbere aber mit gemifchtem Srennftoff, unb
trum ift eine fwrijontale unb bireftwirfenbe 3wiHinggmafd)ine bon
jwar aug Holjfohle unb roher ©teinfohfe jufammengefe|t, betrieben
300 «Pferbefräften. ©ine finnreid) fonftruierte unb bewährte Ab«
Wirb. 3ur 3Binberl)i£ung für ben Sof§f)od)ofen bienen brei «ffihit«
fperrborrid)tung bient jur Serßinberung beS UeberfiubernS. Die
Weüapparate bon 16 m Höhe unb 5,5 m Durebmeffer mit einer
fRunbfeiibobinen haben 6 m Durd)meffer unb je 1,4 m Sreite unb
Heijfldche bon je 1000 qm; bie 2Binbetf)ihung beg anberen Hod)
finb ganj in ©d)miebeeifen armiert.
ofeng gefdjiefjt burdf) einen Möhren=2Binberl)ibunggapparat mit 280 qm
Die «Runbfeile finb aus ©ußftahlbrabt hergefteüt. Die 3er«
Heijfläcße. Die ©eblafemafcbinen finb gWei bertifaie ©plinbergebläfe
reißungSfeftigfeit berfelhen beträgt ca. 50 000 kg, bag ©eloicht pro
bon je 120 Sferbeftärfen. Die ®ebläfecplinbet haben 2,7 m Durch«
«Dieter ©eil 5 kg. Die jWeietagige Sörberfd)ale, an! «Einfeleifen
meffer, Hubhöhe 2,5 m, Dourenjahl pro «Minute 9. «Beite Hochöfen
probujicrten im 3ahre 1891 22 520 t «Pubbelroßeifen unb tiefgraueg hergeftellt unb mit ©£center«gangborrid)tungen auSgeriiftet, nimmt
in jeber ©tage jwei htntereinanber ftepenbe Hunte auf. 3ur Seit
©ießereieifen im «Eerte bon 790 000 ©ulben.
förbert bie größere 5örbermafd)ine auS bem erften Sörberhorijonte.
3n ber ©ußhütte ftehen jwei Supolöfen unb ein glammofen
Die burdifchnittliche Sörbergefcßminbigfeit ift 10 m pro ©efunbe.
im Setriebe,
©S werben hier oornehmlich «Diafd)inengüiie unb
Die 5ötbermafd)ine für ba8 fleinere Jörbertrum ift eine ßorijontale
©egenftänbe für ©ifenbahnjwede foWie «Dlafdjinenbeftanbteile für
bireftwirfenbe 250pferbige SwiüingSmafchine. Die IRunbfeilbobinen
ben eigenen Sebarf erjeugt. Die ©rjeugung bon emailliertem ©uß«
haben benfelben Durd)meffer wie jene ber größeren Sörrermafchine
eifengefd)irr ift ein auf biefem SEerfe erft feit einigen Saßren einunb finb je 0,90 m breit. «Dian förbert mit biefer «Dlafcßine jur
gefübrter SelriebSjmeig, ber fid) lebhaften Auffcßmungeg erfreut
Seit aus ber jweiten unb britten Sörberfoble. Die Sörbergefdjwinbig«
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feit ift flud) t)ier gewöhnlich 10 m pro Sefunbe. Veim diiu unb
2lu«tteiben ber ÜJtannfchaft Wirb mit 3 m ©efchwinbigfeit gearbeitet.
®ie jroeietagigen, ebenfall« mit dicenter=gangborrid)tungen au«=
gelüfteten görberfchalen nehmen pro (Stage einen £unb auf.
©afferhaltung. ®« bienen ^ierju }Wei unterirbifd'e ©affet
()alning2mafd)inen, bott Welchen eine in 285 m SEeufe unb bie jroeite
auf bem erften görberhorisonte in 407 m SEeufe aufgefteUt ift. 3ebe
biefer 2)iafd)inen ift au«reid)enb, um 1,5 cbm ©affer pro 'Ulinute
au« jeber SEeufe heben ju tonnen. Eie in 407 m Seufe aufgeftettte
ÜJlafchine briidt birett ju Sage, Währenb bie in 285 m Seufe fituierte
nur als borläufige Uieferbe jur Hebung ber in ben oberen Seilen
Oe« Schachte« jufijenben ©äffet bient. Eie 9Rafd)inen arbeiten
mit Sonbeitfation unb tonnen bis 80 Sollten pro Vtiitute mad;en.
3ur Eampfleitung burch ben S<had)t bienen fetjmiebeeiferne fRöhren
bon 130 mm lichter ©eite; biefelben haben eine Umhüllung au«
fiiefelguhr unb Sorffteinfd)alen, Welche Umhütluuggmaffen nod) burch
eine getheerte Seinwanb unb einen jweiteiligcn abnehmbaren VIed)=
mantel umfchloffen werben.
Sie ©rubenbentitation wirb burd) einen auf bem Quer*
fcplage be« erften görberborijbnteg aufgeftedten ißeljerfchen Ventilator
oon 3 m Eutcbmefier bewirft. Eerfelbe wirb burch eine 24pferbige
horijontale Eampfmafchine betrieben unb macht normal 130 Souren
pro SRinute, majimal bi« 200. Eie fieiftung be«fe(ben beträgt bi«
ju 2000 cbm ßuft pro SRinute.
Sohlenfeparation unb=©äfd)e. Eiefe Slnlage, bon Sd)üd)ter=
mann unb Sremer in Eortmunb erbaut, ift für bie Siufbereitung
eine« Quantum« bon 1200 bi« 1500 t Sohle pro Sag eingerichtet.
3ur Sortierung ber größten Sohlenforten — ber ©rob^ unb Stüd=
fohlen— bient ber Satobfdje ©robtohlenroft, ber eine gewiffe 2lefm=
lichfeit mit bem Vorfmannfdjen Sohlenrofte hat unb bei Welchem

-

bie ©atjen nicht treiecplinberifchen, fonbern eflpptifchen Querfcpnitt
haben. Eie anberen Sohlenfovten werben mittel« Schwingfieben
fepariert. Eie SohlenWäfche arbeitet mit 6 Sefcfolben unb 16 ßnt*
Wäfferunggfieben. ©eWafdjen werben gewöhnlich bie Sorten bon
25 m m abwärt« bi« 6 m m , nämlich iRuß unb ©tüßfohlen, mit
unter aud) bie 45 mm =ffiütfel (©ürfeifolflen 9?r. 2).
dine bon ber Vod)umer difenhütte fjeinßmann u. Euper ge=
baute Schiebebühne ermöglidpt bie rafdiefte unb einfachste Ver=
labung«=9Jlanipu(ation an bet Saberampe biefer Sd)ad)tanlage.
3um betrieb ber eleftrifchen Veleudjtung bienen jwei
Epnamo«. Eiefelben werben bon einer öOpfetbigen Eampfmafcpine
angetrieben unb fpeifen 18 Vogenlampen jur Veleudjtung be« au«»
gebepnten Scpachtp(a|e« unb bet Saberampe unb ca. 230 ©lühlampen
jur Veleudjtung ber ©ebäube.
P a te n te r te ilu n g e n . Stuf bie hierunter angegebenen ©egem
ftänbe ift ben fRadjgenannten ein patent bon bem angegebenen
Sage ab erteilt. Eie dintragung in ber ißatentrolle ift unter ber
angegebenen Stummer erfolgt.
Sl. 5. 9lr. 70 107. iRadjgiebige Sluffejjbonidjtung für görbet*
gefäße. difengießerei unb TOaf^inenfabrif Sonftantinhütte
bei greiberg — g ra n j gtöbel — in Sonftantinhütte bei grei»
berg i. S . Vom 10. fftob. 1892 ab. - 5Rr. 70139. @efteinbopr=
mafcfjine mit brefjenbem Voprer. g. §eife in tpatlea. S., ©eiben=
plan 10. Vom 19. 3an. 1892 ab. — Sl. 13. Vr. 70 066. dtaftifd)
befeftigte Sdjußhülfe für ©afferftanbögläfer an Eampfteffeln unb
anberen ©efäßen unter Erucf.
SOlagbeburger Verein für
Eam pffeffel=Vetrie6 in Vlagbeburg Subenburg. Vom 10. 2lptil
1892 ab. — Sl. 20. 5Rr. 70 015. dlafiifdje 2lnjug«borridjtung bei
SuppelungSapparaten mafcpineller Stredenförberungen. iß. Ooriffen
in Eüffelbotf ©tabenberg. Vom 22. Oft. 1892 ab - Vr. 69 978.
Vtuffe für görberfeile. S ©. Ipafencleber Söhne in Eüffelbotf.
Vom 20 San. 1893 ab.
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Büttner’s Patent-Schnellumlaufkessel.
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Rheinische Röhrendampfkessel-Fabrik A. Büttner & Com p., Uerdingen a. Rh.
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Gruben-Ventilatoren Patent Capell
R. W . Dinnendahl, Kunstwerkerhütte, Steele.
U n ü b e r tro f f e n e .L e is tu n g e n :

Prosper I 3600 cbm bei 270 mm Depression
Grand Hornu bei Mons 1635 cbm bei 222 mm Depression
und 68 V? % Kutzeffect.
Bis
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A u sfü h ru n g
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B e tr ie b ,
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Grosse Gruben-Ventilatoren
und Hand-Ventilatoren, Schmiedeteuer- u. Fabrikventilatoren.
D ie v o rz ü g lic h e W i r k u n g d e r S c h ö p fs c h a u fe lV e n tila to r e n w ir d n o c h b e d e u te n d e r h ö h t d u r c h
d e n a lle in r ic h tig e n , w e il d u r c h V e rs u c h e r ic h tig
e i n s te llb a r e n D iffu s o r. N a c h e r f o lg te r E i n s t e ll u n g
b e t r u g d ie D e p r e s s io n a m U m fa n g e d e s F lü g e l
ra d e s 5 0 % d e r G e s a m m t-D e p re s s io n .
M it H ilf e d e r le tz t e r e n V e r b e s s e r u n g w e r d e n
d ie h ö c h s te n N u tz e ffe k te e r z i e lt , w e lc h e b e i
V e n tila to r e n e r r e i c h b a r s in d .

Friedr. Pelzer, Maschinenfabrik.
D ortm und.

379s

-

M. Neuhaus & Co.,
Commandit-Gesellschaft,

[3706

L n ck en w a ld e.
P u ls o m e t e r
„\eu hau s*‘,

In je k to r „N e u h a u s '1
Beste Speisepumpe
fü r
Beste und einfachste
D a m p f k e s s e l.
G r u b e n p u in p e«
Grösste Leistungs Grösste Zuverlässig
fähigkeit, Dauer- keit, leichteste H a n d 
habung,
hafiigkeit und Zu ver
lässigkeit bei m in i leichte Reinigung,
malem D am pf
Fo rtfall aller R e 
verbrauch.
paraturen.
F ilia le : B e r l i n S W . , W ilh e lm str. 143

Boecker & Co. in scbaike
fabrizieren und em pfehlen

Drahtseile für Bergwerke
m

jeder Construction und Qualität,
ferner als Specialit'ät:

3851

= Grubensehienennägel. =

