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3m ©egenfafc ju beten anberen S te ig e n ber SBiffenfdjaft,
bet ß^emie, Pbbfif, M athem atif u. f. w., bie einen tueitgefjenben
Ginjlufj auf bie P ra jig augüben unb nietfacb im innigften 3 U
fammen|ang mit bebeutenben ^nbuftrieen fielen, ift eg bcr
©eologie unb befonberg eineg Peileg berfetben, ber Paläontologie,
bielfacf) nod) nidjt gelungen, ben if)r ofjne 3 weifet gebütjrenben
p ta | aig tbicf)tige§ Jpülfgm ittet ber p ra$ ig , insbefonbere be§
Pergbaueg, eiitjuncijmen. P o r alten © ingen fittb e§ bie uertifat
unb (foriäontat ^äufig fo ausgebebnten © teinfoblcnablagerungen,
bie rrofe it)rer ltnjaf)! bon widjtigen Auffcbtüffen unb bcr
mannigfadjcn befielt @c(egent)eiten jum © tubium ber organifdjen
Ueberrefte, prattifcp=paiäontoiogifct) bielfacf) nocf) fo gut wie un=
bearbeitet fiub unb fom it eineS ber beften unb fict)erften tpütfg=
mittet für bie Senntnig ber fagerungäbertjättniffe entbehren.
Autb unfer weftfälifcbeg © teinfoblengebirge gehört ju biefcn.
3tbgefet)en bon rein wiffenfdjaftlidjen paläontotogifdjen Arbeiten
über bie foffilen organifc^en Pefte — ich erwähne bie Arbeiten
pon Anbrä, b. 9iöt)t unb Subw ig — ift bi§t)er n ur etnm at ber
SSerfut^ gem alt worben, bnrt^ eine fpftematifet)c Unterfudiung
ber glora unb g au n a aud) praftifd) benuertbare P efultate ju
erlangen. Adiepobt gebührt bag Pcrbienft, btefen Perfud) unter=
nommen ju haben. SBenn aud) in feinem m it aufjerorbentiidjem
¡fleifj abgcfaften UBerf*) manche übereilte A nnahm en unb
offenbare Unridjtigfeiten enthalten finb, fo bcfifet eg bocf) burtf)
bie grofje 21njaf)t intereffantcr Peobacbtungen einen getoiffen
2Bert, ber feine Penufsung für fpätere A rbeiten unumgänglict)
madjt unb aalten läfjt, wie wichtig audj für bie Prajcig bei
gewifjenbafter ^orfcbung berartige paläontologiicfje Unterfliegungen
werben tönnen.
folgenben folt bie§ an einigen Peifpielen
weiter erläutert werben.
Petraiiten w ir junädjft ba§ A uftreten ber foffilen Pflanzen.
3n alten genauer unterfudften © teinfo^tenabtagerungen ^at fict)
eine aHmätjiidfe Peränberung ber § to ra bon ben tiegenben nad)
ben |angenben ©cfjidjten feftftetten taffen, ^ ü r SZBeftfalen getjt
bie§ u. a. au§ meiner Ütblfanbtung über bie g arn e be§ weft=
fälif^en Garbonä**) tjerbor. ® iefe Peränberung ber J to ra in
oertitaler Pidjtung gefjt fetjr attm ät)tid) bor fict) unb mad)t
M mit einiger ©idfertieit erft auf berljäitnigm äfiig bebeutenbe
Gntfernungen (m ehrere tjunbert P ieter) bem erfbar. Gine
*) 8. 21dfepot|I, Da« nieberrbetnifcb =weftfätifepe @teinfof)ien=
aebirge. 21tla8 ber foffilen fflora unb ffa'una. D6erbaufen unb
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**) ® ie foffilen garne beS Weftfälifcben Gar6on8 unb ibre Pe
beutung für eine ©lieberung be8 Ie|teren. (Mitteilungen au8 bem
geologifdjen Mufeum ber Sßeftfälifcben Perggewerffcbaftglaffe. I.
«Oibunt 1893.)

praftifibe Perwertung ber gtora lä^t fi<b baber im allgemeinen
aud) nur für bie Pibeaubeftünmung größerer ©d)id)tengruppen
benten, eigentti<f>e „ieitfoffilien" für einjetne ^(ö|c, bie in
größeren Peilen ber Ablagerung mit einiger ©tetigfeit auftreten,
finb niefft »orbanben. ©ewiffe gröbere @d)iibtengruppen finb
bagegen wobl ibaratterifiert, fo g. P . bie magere Partie bur^
bag maffenbafte Auftreten bcr Neuropteris Schlehani unb
Mariopteris acuta, unb »or alten ®ingen bie ®a 8= unb oberfte
■Jettfobtenpartie burd) bie für biefe runb 350 m mäd)tige
©ibi^tengruppe teitenben Louchopteriden, einer mit netzförmiger
Aeroatur oerfebenen unb ungemein teiefjt ju beftimmeniDen f)arn=
gattung. Pei Peuauffd)tüffen in unbetannten ^etbegteiten wirb
bie Paläontologie imftanbe fein — genügenbeg Material an
Pflanzen Borauggefe|t — , bag attgemeine Pioeau ber betreffenben
©i^iibtengruppe mit einiger ©id)eri)eit feftjuftelten.
Abgefeben Bon biefen allgemeinen Pioeaubeftimmungen läfjt
fidj jeboeb unter Umftänben aueb eine Perwertung ber foffiten
Pflanjenrefte für bie ^bentifijierung engerer ©cbidjtengruppen
unb fogar einjetner f)tö|e benten. SBenn fiep aud) ber Gbarafter
ber f)tora eineg 'glö^eS im allgemeinen im ©treidjen aufjer=
orbentii<b Beränbern fann, fo unterliegt eg boib feinem Bmeifet,
unb ift bäufig beobadjtet, bap auf gewiffe, niebt ju gro^e Gnt=
fernungen bie ©attungen unb Arten nabeju biefelben bteiben.
2Bie i(b bercitg früher (Bergt, ©lüdauf 1892, P r. 81, p. 913)
augeinanbergefebt fyabe, tä^t fid) biefer Umftanb mannigfad) bei
SBiebererfcnnung burd) Pcrwerfungen, ©idjerbeitgpfeiter re. ge=
trennter gtöbftüde oerwerten unb befi|t hierbei minbefteng benfelben, wenn ni<bt größeren SBert, al8 bie fctbft auf furje ®nt=
fernungen b^ufig ftarf oeränberlit^en äufjeren MerEtnale, wie
Pebengeftein, Piäibtigteit ber $obte, Pergmittet re. 3n bem
angeführten gdfo bflnbette eg fidj um ben Padjweig ber
(jbentität jweier bigber als oerfd)icben angenommener fjjtöbe ber
Qefye Jpelene unb Amalie. Spätere Aufidjlüffe haben bie An=
nähme einer Ueberf^iebung jwifeben ben flöhen ©idebanf unb
Putenbanf unb bie baraug gefolgerte ^bentität biefer 'glöfee,
bie natb ber Pftanjenfübrung beiber
böcf»ft wabrftbeinlidj
war, Bottfommen beftätigt.
Aug bem ©efagten ergiebt fief), wie wichtig unter Umftänben
bie genaue Senntuig ber in ben cinjetnen flöhen Bortommenben
Pftanjenrefte für bie eBentuette ^bentifijierung getrennter f)tö|=
ftücte in bemfelben ober in benachbarten 'gelbeöteilen werben
tann. 3 umeiten tritt bieg recht fchlagenb bcrl)or. SSieberbott
tonnte idj auf ©rubenfabtten beim ©ammetn foffiter Pflanjen
im ^angenben eineg gtö|eg na^ unbemerfter Paffierung einer
Perwerfung an ben Gbarafter ber Pftanjenfübrung beö hinter
ber Perwerfung tiegenben
f^on bei flüchtiger Petraditung
erfennen, bah ich mich in einem anberen 'ölöjze befanb.
©ie fffiiibtigfeit patäontologif^er Unterfutbungen für bie
Prarig wirb auch anberweitig gewürbigt. @o werben 5. P .
Bon ben figfatifeben Pobtmigen auf ©teintoble in ©berfd)(efien
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fämttidje Pobrterne mit Angabe ber Teufe an bie ©eotogifche
fianbeganftatt in Perlin gefanbt, um bort jerfdjtagen unb auf
ihren ©ehait an foffilen organifdjeu Peften unterfuiht ju werben.
©8 ergeben fidj b'eraug wichtige Anbattgpuníte für bie geotogifc^e
©tellung ber burchfuníenen ©djichten.

mageren Partie gezogen. Gine eingebenbe Unterfuchung ber
bangenben ©chichten Bon glöb SBiefdje überjeugte mich, bah
eine marine ©djicbt bort nicht Borbanben ift, woraug ftcb nach
alten Grfabrungen mit Sicherheit fchließen labt, baff eine
gbentität beg giöfeeg SBiefche mit bem gtö^e ©arngbanf nicht
angenommen werben fann.

gn auêgebehntem Mafie unb mit Bietern Grfotg werben feit
©etn Porfommen mariner Pbierrefte ift auch in anbeten
längerer gttt tn grantreich patäontologifche Unterfuchungen ber
Säubern
eine grobe Aufmerffamfeit jugewanbt worben, gn
©teintohienablagerungen für gwede ber prajiö Berwertet. ©ur<h
eine Peibe augge¿eidjneter gorfdjer — P . 3etöer, ©ranb ’Gurp Gngtanb, Pclgien, ©chtefien, Amerifa finb marine ©chichten
u. a. m. — finb bie franjöfifdjen ©teinfoblengebiete eingebenb befannt, überall fheinen fie fcharf marfierte éporijonte barju*
unterfuiht worben, gn feinem SGBerJ über bie ©teinfobten* fteltcn. gn ber oberfchlefifchen ©teinfobtenabfagerung ¿. P .
abiagerung Bon Patencieuneg macht P . 3 e'tier*) wieberboit finb biefe ©chichten miffenfdjafttich genau unterfuiht unb werben
auf bie prattifdje Perwertbarfeit beg ©tubiumg ber foffiten feit tangerer 3 ett jur geftftetlung beg geotogifeben Pioeaug
Pftan¿enrefte aufmerffam. gn Berfchiebenen gälten ift eg ihm einjetner giö|gruppen Berwertet.
M ag bie attgemeine Perwenbung paiäontotogifdjer Unter*
gelungen, gewiffen gtö|gruppen, bie nach ihren fonftigen Gigen*
fchaften, befonberg bem ©ebalt an flüchtigen Peftanbteiten ihrer fuchungen für bie p raji§ beg ©teinfobtenbergbaug noriäufig
Sohle, eine fatfdje ober gweifetbafte ©tellung erhalten batten, noch nicht bie ihr gebübrenbe Stellung einnebmen, fo ift eg
auf grunb beg Portommeng ber Pftan¿enrefte in bie richtige bodj unjweifelbaft, bab eingebenbere gorfchungen baju gelangen
©teile einjureiben. ©er <hemifdje Gbarafter bcr Sohle unter* werben, bie Sßiffenfdjaft auch nach biefer Pidjtung b'n mehr
liegt ¿uweiten bebeutenben ©chwanfungen, bie Paläontologie unb mehr ¿u oerwerten. ©iefeg erftrebengwerte giel wirb um
bagegen liefert juBertäfftge Anbattgpunfte. @o war 3eilter im* fo eher erreicht werben, je mehr Material unb Peobadjtungen
ftanbe, bie richtige Stellung ber gettfoljien Bon ©ouai unb ber gefammelt werben. Pietteicht tragen biefe geilen baju bei, bie
glö|gruppen ber ©rube gerfap burch paiäontotogtfdje Unter* technifchen Peamten unferer weftfälifdjen 3 e(hen äum Sammeln
fudjungen ¿u ermitteln. Gin weitereg Peifpiel liefert bie ©tein* unb Pergleichen foffiter organifdjer Pefte anjuregen.
fobienabtagerung Bon ©arb, für welche Im gabre 1882
©ranb ’Gurt) Bon ©eiten ber Pergwerfêbefifeer mit ber geo*
togifchen Unterfuchung beauftragt würbe. Pereitö früher batte
P . geitter auf grunb paläontologifdjcr Unterfudjungen bie ©leicb*
battigfeit ber gtö^e Bon @ainte*Parbe mit benen Bon Pregcot
©er in P r. 42 beg ©tüdauf befchriebene neue Sofgofen
unb Gbampctaufon erfannt. Auf fein Anraten würbe Bon ber Bon ßerrn Dr. b . Pauer in Pertin bat in ben fadjmännifchen
Pergwerfggefettfchaft Bon ©ranb’ Gombe bie Pobrung Bon Picarb Sreifen unferer beimifdjen ßobteninbuftrie einigeg Auffeben er*
unternommen, beren Grfotg wieberum jeigte, weiche ©ienfte bie regt; inbeffen, wie eg fdjeint, ntcf)t fofort allfeitige Anerfeitnung ge*
Paläontologie bem ©teinfobtenbergbau teiften fann. (Bulletin funben. ©iefen Umftanb glaubt ber Perfaffer biefeg Auffa|e8
de la société géologique de France, 3. série, XIII, p. 467; barauf ¿urüdfübren ¿u müffen, bab bie febr furje — wohl Born
X IV , p. 32.)
Grfinber fetbft Berfajjte — erfte Pefdjreibung in biefer geit*
ÏBenben wir un8 nun ¿u ben Peften foffiter Pbiere. Gg fchtift nicht geeignet ift, bie gan¿ neue ÜBege einfdjlagenbe Gr*
ift betannt, bah gewiffe Schichten mit thierifehen Perfteinerungen finbung eineg alten Praftiferg ¿um Bolten Perftänbnig ¿u
feit langer geit in unferem weftfälifchcn ©teinfobtengebiet mit bringen, fobafj eine eingebenbere Petrachtung unb S ritif not*
Grfolg ¿u glöfsibentififationen Berwertet werben. Gg finb bieg wenbig erfcheint. Pbatfächtich banbett eg ficb üei ben neuen
Bor altem bie marinen Schichten über glöfc Sacarina, bem Dr. b . Pauerfcben Oefen nicht wie bei fo Bieten anberen neueren Son*
ßangenbften ber gettfotjleupartie, unb über gibt; ©arngbanf* ftruftionen um fleinticbe Abänberurgen ber ßuft* unb ©agjüge
©djnetlenfchufj, runb 100 m unterhalb beg ?eitflö|eg Maufegatt. ober bergt., fonbern um eine gan¿ eigenartige unb mit Per*
ße^tere ¿eiebnet ficb burch bag häufige Porfommen runbiidjer ftänbnig burchgefübrte Anpaffung an bie pbbftfatifdjen ©efefee
Sonfretionen mit Pbierreften aug. ® ie herborragenbe SBidjtig* unb an bie Pebürfniffe ber Tecbnif.
feit fotdjer leicht unb ficher überall wieberjuerfennenber Schichten liegt
Pach ber G bargierung eineg D feng muh bag ©afen
auf ber ßanb. Gine gewiffenbafte Unterfuchung biefer Schichten ¿w ar fo fo rt, aber tangfam beginnen unb m it ftetig
im ganjen ©ebiet wirb unjweifelbaft auch für bie Prajig greffe junebmenber Tem peratur ohne © todung big ju r P o tt*
Pebeutung gewinnen. ® ie Borläufigen Grgebniffe einget)enber enbung beg P e r f ofunggpro¿effeg fortgeben.
©tubien biefer marinen Schichten — eg ift mir gelungen, noch
© ag A u g g aren b arf fich nidjt in flau e r Pfeife bin*
eine ganje Anjabt neuer berartiger Schichten aufjufinben —
¿i eben, fonbern muff energifdj burchgefübrt werben.
werbe ich «n näcbfter 3eit an biefer ©teile Beröffentiicben.
©iefem unumftöjjlidjen ©runbfaij entfpredjenb, muh Bon
einer
guten Sofgofentonftruftion geforbert werben, bah ber
Sa g gan¿ fonftante, überall wieberjuerfennenbe Auftreten
biefer Schichten, j. P . ber über bem gtö| ©arngbanf, bat mir Pro¿efj nicht — einem abgefeboffenen Pfeil Bergteichbar — mit
in einem galt geftattet, eine bigler Bietfach »ertretene Anficht Boiler §ifje anfängt unb nachher allmählich uerflaut, fonbern
wibertegen ¿u helfen. ®ag gtöfe 2 Bief<he ber 3 eche üßiefdje mit geringerer Temperatur beginnenb graba tim ohne ©todung
wirb häufig mit bem giö| ©arngbanf ibentifijiert unb baraug big ¿um Gnbe mit mögtichft großer .ßibewirfung oertäuft. geber
weitgebenbe golgerungen über bie gtö^Berbättniffe ber unteren ßofgofenfachmann weih, baff eg jur Gntbinbung ber erften ©afe
aug einer neuen Gbarge großer ß i|e gar nicht bebarf. ® ie
*) K. Z e i 11 e r , BassiD houilles de Valenciennes. Description erften ©afe entweichen Berbältnigmäfjig leicht, inbeffen muh in
de la flore fossile. Paris 1888.
ben Ie|ten ©tunben beg Projeffeg, um eine Bottftänbige Aug*
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garung ju erjiefen, ber an ben 'IBänbcn fd)on gebilbetc Sofg Peihcn Bon Bertifaten gügen.') gn bet mittleren Peihe, ben
uon immer größer werbenber ßitje big jur Mitte ber Gljarge Mitteljügen, fteigen (bei bireftem Petriebe n u r) Borerwärmte
burdjbrungen werben, bamit ber lefzte Peft ber fdjrncr augju* ßuft ober (bei inbireftem Petriebe mit ©eminnung bou Peben*
treibenben ©afe entbunben wirb. ® a 8 finb aug ber Ißiffen* probuften getrennt) ©a8 an ben Gnben unb Borerwärmte
fdjaft unb ber Grfahrung abgeleitete einfache unb ieid)t be= ßuft in ber Mitte auf.2) Peibe ßuftarten mifdjen fich erft oben in
greiflid)e ©efetje.
an beiben Gnben tiegenben Sontafträumen unb jicben burd)
ÜBerben bagegen — wie eg jur geit wol)l bei allen in ein biefer Paucrfdjen Sonftruftion eigentümlicheg unb fwd)ft
fffieftfalen arbeitenb n SofSofeufpftemeu gefchie()t — tiefen einfaches ©itterwerf in bie an ben ©fenwänben gelegenen beiben
©riu bprinjipien juwiber bie Sßänbe eineg neu chargierten Peihen Bon ©eiten* ober Perbrenminggjügeu ab , auf* unb
©fen8 gleich mit ber l)öd)ft erregbaren Temperatur gcljeijt, fo wieber abwärts, um fdjtiehtief) nach Bollftänbiger Perbrennung
entbinben fiel) bie erften ©afe gerabeju ftürmifd) unb fehlen in ¿wei grojje, n itten unter ber Patterie h«(aufenbe Gia8 =
gegen bag Gnbe beg Projeffeg, wo fie ¿ur Gntwidelung bcr abführunggfanäle ¿u gelangen.
beim Auggaren
forberlich finb.

erforbertichen

h^cijften ß i|e

bunhaug

er*

©afi bem wirtlich fo ift, bah nufere gegenwärtig in Petrieb
befmblidjen ©efen oorjeitig ©afe Bergeuben unb berfetben beim
Auggaren ermangeln, beobachtet bag funbige Auge bei jeber
Gifenbaf)nfaljit burch unfer SotjlenreBter. An faft jeber Sof§=
ofenbatterie fieht eg an einer Peilje Bon Ofentbürcn bie ©ef)=
löcher offen, ©urdj bie letzteren ftrömt ßuft in bie weih*
glühenben ©efen ein unb führt in benfclben eine namhafte
Perbtennung uon Soljlenftoff unb eine bementfpredjenbe Per*
miuberung beg Sof8 au§bringeng herbei. Mad)t man auf biefen
gehler einen Sofgmeifter aufmerffam, fo wirb man balb belehrt,
bah ber lefetere gar feinen gehler gemacht hat, fonbern nur ber
Pot gehorchenb bie ©eljiöcher offen läfjt.
©egen Gnbe beg
ProjeffeS ift nämlich bie ß i|e ber ©fenwänbe — infolge ©ag=
mangelg in ben gügen — ¿um Auggaren ju niebrig geworben,
©tgljatb öffnet ber prattifche Sofgmeifter bie ©ebtöcber, um
bie ber auggarenben Gljarge Bon ben ©fenwänben her fehlenbe
ßijze burch Perbrennung Bon Soljlenftoff i m Ofen ¿u erfe|en,
natürlich auf Soften ber Sofgaugbeutc; aber anberg fann er
bie Perfofung fchlechterbingg nicht beenbigen.
©ie gotgen eineg fo geführten projeffeg finb ©todungen
in ber Perfofung, unb bie golgeit Bon ©todungen finb minber*
wertiger Sofg, erfennbar an bunflerer gärbung, geringerer
©ichtigfeit unb ber Peigung, fich ju fdjalen. Manchmal bauern
bie ©todungen fo lange, bah bie Sohle an einzelnen ©teilen
nur entgaft, aber nicht gefebmotjen ift.
Aufser Perringerung beg Sofgaugbringeng unb ber Sofg*
qualität bringt bie Beseitige ftarfe Gntwidelung Bon ©afen
im Anfang beg Projeffeg bem Ofen felbft Schaben. ® ie in
grohet Menge aug bcr frifchen Gharge fidj entwidelnben ©afe
fönnen in ben meifteng für einen normalen ©anq bimenfionierten
gügeit faum Plab finben. Tro|bem follen bie letzteren noch
bie jur Perbrennung notwenbige ßuftmenge faffeu. PBirb biefe,
fo weit eg geht, gegeben, fo muh ft<h eine ptö|li<he ßijzc ent*
wideln, bie bem Öfen um fo mehr fd)äblich ift, alg er bie
größte ßifee unmittelbar unb unoermittelt nach ber burch
bie falte unb naffe Gljarge erjeugten gröfiten Abfühluug erhält.
©iefe Mängel finb ¿um erften M ale an ben neuen Bon
ßerrn Dr. b . Pauer fonftruierten ©efen nicht mehr ¿u finben.
©ie ©urchführung ber oben angeführten ©runbfä|e einer
rationellen Perfofung hat berfelbe burd) bie beim ©tubium ber
geidjnungen (Bergt. P r. 42 biefer geitfehrift)’ fofort in bie
Augen fatlenbe Trennung ber ßuft* bejw. ©aSjüge bou ben
Perbrcnnunggjügen erftrebt unb nach meiner Anfidjt auch erreicht.
Parallel ben ©fenwänben liegen ¿wifcljen je ¿wei ©efen brei

gn bem bejeidjneten ©itterwerf wirb bie in bem Sontaft
raum erjiette Mifchung bou ® a 8 unb Borerwärmter ßuft mi t A b *
ficht ungteichm äfHg nach beibett ©eiten in bie PerbrennungS*
¿ügc Berteilt. ©enn wirb Bon ¿wei Pad)baröfcn bcr eine
(j. P . ber linfe) neu chargiert, fo fühlen fidj feine ABänbe
fehr ftarf ab, wäf)renb biejenfgen be8 anberen (be8 rechten,
mitten im Perfofunggprojeffe befinblidjen) ©fcnS in ©lut bleiben,
©ie golge baoon muh fein, bah ba8 ©aögemifch Born Sontaft*
raum au8 nach ben am rechten Ofen tiegenben fieihcreii Per*
brenttunggjügen fdjneller sieben unb (entere fdjtietter burdjjieljen
alg ¿u ben unb in ben linfg am abgefühlten Ofen liegenben
Perbrennunggu'tgen. gn ben rechten gügeit entwidelt fich bem
entfpredjenb gröbere, in ben linfen geringere ßi|e. ©aburd)
erreicht ßerr Dr. Bon Pauer feinen gwed. ©er linfe Ofen
wirb im Anfang beg projeffeg nur mähig geljeijt unb giebt
infolge beffeit bie erften leicht entbinblichen ©afe langfam ab ;
ber rechte ©feit bagegen, beffeit Gharge betn Auggaren näher
ift, wirb um fo {triftiger ge£)eijt; er fann fontit ohne fünfttid)e
Gingriffe (©effnen ber ©ehtöcher) unb ohne Perminberung beg
SofgauSbriitgenS feine Gharge ¿um oottftänbigen Auggaren
bringen. Gin weiterer Porteit liegt barin, bah bie burch bie
neue Gharge abgefüljltett SBäitbe beö Hufen ©fenS nicht plötzlich,
foitbern unter ©d)otiuiig beö Dfenmaterialg gan¿ allm äh lich
wieber in ©lut Berfefjt werben, gn bem Mahc, wie bie linfeit
Perbrenitungg¿üge burch bie heihe PerbrennungSluft ber Mittel*
faitäle, fowie oon beit rechten gügen augehei¿t werben,3) burch¿ieht bag brennbare ©aggemifdj bie erfteren nach U|ib nad)
immer fchneller, big ber linfe ©fett Temperatur unb Tempo
beg Padjbarofeng angenommen hat.
G8 ift nicht ju beforgen, bah nach Ghargierung beö linfen
©fettg mit ftarf abgefühlten PBänbeit bag in ben Sontafträumen
er¿iette ©emifch uon ©a§ unb ßuft überhaupt nicht in bie
linfen PerbrennungSjüge, fonbern ganj in bie rechten föitute,
woburch ber linfe Ofen BoUftänbig erfatten mühte, ©enn
abgefeheu baoon, bah fc^on bie natürlidjen ©efe|e eine ßeere
auf ber einen ©eite non felbft uerbieten, finb unmittelbar nach
ber Ghargierung bie SBanbungcn ber linfen PerbrennungSjüge
nur an einer ©eite (am ©fen) abgefühlt, au ber anbern ©eite
(nach ber Mitte 511) bleiben fie annäljernb ebenfo weihgtüt)eiib,
wie bie rechten PerbrennungSjüge, weil bie brei nebeneiitaitber
*) Tiefe güge fönnten übrigen« — wenn e« ein anberer ©efdjmad
münfcf)t — ebenfo gut (orijontal angeorbnet werben.
2) Pei bireftem Petriebe fommt ba« jur Perbrennung in ben
Perbrennungbjügen erfotberliche ®a« Bon oben au« bem ©abfamtnel*
fanal (f. Weiter unten).
3) Tie ©teine, au« welchen Bie gmifd)enwanbe ¿mijcfjen je ¿wei
©efen aufgemauert werben, haben nämlich je brei (Bertifale) ßöd)er
— güge — neben einanber (linfet Perbrennung«jug, mittlerer gug,
red)ter PerbrennungSjug) unb ¿wei f)intereinanber.

Itegtnben 3üge3) (iinfer 3Scrbveniumg§jug, miltlcrcr .!peifjiuft=
äug, rechter 3SerbvennungSjiig) in einem etnjtgeu (Steine afl§=
gcbilbet fiub, woburdj außerbem Stoßfugen jwifdjen ben eingeixten
3ügen »ermicben finb. 2Jußerbem finb bie Ueberganggräume
in bem ©itterwerf, in bem bie 3Sei*teifnng nadj beibcn Seiten
erfolgt, äwar bcpbett Jo §a^frei(^, aber nur etwa fjatb io grofj
wie bie SOZittelgügc für fpeifjluft unb ©ag.4)
5D2it biefen Sbnftruftion§eigentümlid)feiten famt ber Dr. oon
Sauerfdjc Sofgofeit jeber Sofjlenforte aufg genauefte angepaßt
werben. 2Bie überhaupt bie Dfenbreite fic^ nad) ber Sad=
fäljigfeit richtet unb fcfjwad) badenbe antf)ragitifct;e wie fdjwadj
badenbe gagreidje £otjlen geringere Dfenbreite erforbern al§
fette, fo geftatteu im befonbereit bie Dr. bon SBancrfci)eu Defeit,
nacf) ber Sorprobc ber äu uerarbeitenben 5?o^teit beäw. fi'ol)len=
mifdjungeu bie ©röjje ber 3üge genau nacf) ber äur Serfofunftg=
l)iße erforberlidjen ©ag= unb Suftmenge abjumeffen.
Set ber neuen Dr. bon Sauerfcfjen ßonftruftion arbeiten

ni(f)t äwei unb jwei Defeit, foitbern jur bollfommenen Durdj=
füEjrttng f.iner 3 'cie (©agoionomie, ßofgqualität) fämtticfje
Defen einer Satterie jufantmen. 3 U i>cm 3 wt,li e i'n^ an Reiben
5?opfenbett ber Defen über ber ganäen Satterie laufettb jwei
obere ©agfammelfanäle angebrad)t. Diefelben fte£>en mit jebem
eiitäeineu Dfeit burdj Deffnungen im ©ewöibe beg Unteren in
Verbiubung, welche burdj Diegifter (S tie b e t) oou außen ge=
fd)loffen ober reguliert werben tonnen. Sämtliche ©afe, bie
bei ber Verfofung au§ ber ßfjarge frei werben, ftrömen äunädjft
in ben einen ober ben anberen biefer bciben ©agfammelfanäle
unb werben attg benfetben beim Setriebe mit ©ewimtung »on
SJebenprobuften gan§, Dagegen bei birettem Setriebe nur fo weit
äur Äeffel^eijung abgefogen, atg fie nicijt 511t Verbrennung
in ben Serbrennung§äügen unb Speisung ber Dfettwäitbe er=
forberlid) finb. Die Verbreunungg.äiige, ober genauer gefagt,
bie ßontafträume, tonnen nämlidj mit ben ©aSfammeifanäien
ebenfalls burdj ^icljen l'cu Üiegiftern »erbunben werben. Diefe
Serbrennungoraum=i)tegifter werben bei inbirettem Setriebe oott=
ftänbig gefdjtoffen, bie jur ©rljifcung ber Defen notwenbigen
©afe bem ©afometer entnommen unb in ben oorbereit unb
hinteren bOJittelgügen big äum Sfontaftraum aufwärts gebtafen.
Sei birettem Setriebe werben bie SerbrennungSrauimSfegifter
bem SebttrfuiS, b. t). ber Mjtenforte, ber Dfenbreite unb bctn
Stabium beg SprojeffeS entfpte^enb geöffnet. Die nidjt jur
Seffefljitjung abgefogenen ©afe gelangen bann unmittelbar au§
bem ©aSfamim tfaiial in bie Verbrennuuggräume.
D a bie beibeu ©agfammelfanäle auf ben Defen liegen, 0011
biefen wie öott ben weijfglütjenben Serbrenitung§= bejw. Sontafh
räumen nur burd) einen feuerfeften Stein getrennt finb unb
auS ben fämtlid)en Defen utiauSgefcfet glutheiße ©afe aufneljmen,
fo werben fid) bie ©agfammelfanäle fortwäfjrenb miitbeftenS
in üiotglut befinbcn, fo baß ein Dfjeerabfa^ als »ollftänbig au§=
gefd)toffcn 51t betrachten ift.
(Schluff roigt.)

Die bier (Splinber A B C D (gig. i) finb burd) bie Sandle E F G
berbunben. Die bier Ventilfolben a b c d werben bon jwei um 90®
berfejjten Surbeln fo bewegt, baß baS fflaffer tontinuierlich in einer
9tid)tung lauft. Sei jebem Vier.el einer Umbrefmng ift einet ber
Sig. l-

Selben belaftet, roäljrenb bie anberen bei geöffnetem Sentil ba§
ffiaffer burdjlaffen.
SBenn ber belaftete Solben (ich mit majimaler ©efcßwinbigfeit
bewegt, feine Sutbel fid) alfo jwifct»en ben Vunften e f ober g h
ober i k ober 1 m befinbet, wirb ber unbelaftete Solben fid) berart
Sig. 2.

bewegen, baß feine Surbel fid) jwifcöen ben fünften e g ober f h
ober i 1 ober k m befinbet. Die Saft Wirb mithin bon bem
auf ben unbelafteten Solben gerabe bann übertragen, Wenn
(euerer feine größte ®efd))ninbigteit bat, bagegen ber belaftete Solben
feine Sewegung3rid)tung änbert. Jpierburd) foüen eri)ebltrf>e ®e=
fdjwinbigteitöänberungen, ©töße unb ©d)lage bermieben werben, fo
baß bie Sßumpe nicht ftörenb auf ben gleid)mäßigen @ang be« in
5ig. F nidjt gejeidjneten ©leftromotorg jurüdwirft. Sei einer Sluö=
fübtungSfornt (5ig. 2) finb nur jwei Solben borßanben, bie fo an=
georbnet Werben, baß, efje ber erfle Solben, welcher ba« SBaffer bot
fid) bet treibt, baö ©nbe feiner Vorwärtsbewegung in ber Drutf*

be

lüfteten

Sig. 3.

*)

Stad) ganj äljnlidjem Vrinjipe Ijat herr Dr. ton Sauer bereits
bei einer älteren fonftruttion (1884j bie ©a«= bejw. Suftjüge unb
bie VerbrennungSjüge mit bollfomnienem (Erfolge (le Creusot) an=
georbnet. Dürre, bie neueren SofSöfen, ©eite 95 unb 96, Dafel XIV.
U rn e

E n te n te .

eieftrtfdbcJ»umpmafd)inc mit ftctS in gleicher 9tid)=
tutig umlaufenbent ftlüffigfeitiftrpm bon American
(Slebator Som p ant) in ßonbon, (Snglanb.
9tr. 66 179 bom 17. Sanuar 1892.

Äl. 59.

Vumpen.

ridjtung erreicht, ber jweite Solben feine fRüdbewegung beginnt. 3u
biefem 3wede ift mit ben Solbenftangen H J eine aus ber Surbel K,
ben ©langen L L, Sinnen M M unb hebeln 0 0 befteßenbe Sor=
ridjtung berbunben, weldje jebem Solben einen langfamett Vorgang
unb fdjnellen SRüdaang erteilt.
Die jwifdjen ben (Snben jebeS ©blinberS borgefebenen Sanäle P
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unb Q (ftifl- 3) burd) SSentile p unb q gefcploffen merben. Die je
angeurenet finb, bufj aflei '.Kaffer, weldjea nidjt burd) Die Banale
bei Bolbeni treten fann, burcp biefe Ipülfafanäle unter ber Sffiirfung
bei fjubfolbenä unb feinei Sentili fliegt.
5ig. 4.
Sn einem Umlaufe U ¡twifdjen Drud»
ropt unb ©augropr ift ein felbfttpätigei
Sentil Z angeorbnet, weld)e8 unter
SBirFung einer geber V fid> öffnet, ju
bem 3wede, bie gepumpte glüffigfeit
beim Sfnlaffen ber 9Rafd)ine fo lange
burd) bie ßplinber unb tie Banale um»
laufen ju laffen, bi« bie ifSumpenfnlben
eine beftimmte ©efepminbigfeit ange»
nommen pabeti, bann fd^iiegt bet auf
ben Soben bei Ventil« butcb einen
Banal wroitfenbeSDafferbrncT ba« Ventil unb ftedt ben Umlauf
bei Sßaffer« ab,weldjei
nun burd) bai SRüdfcplagbentil nad) bem
Drudropt gelangt.

-

bejinblid,e Oiiemfcpeibe d eingepregt unb berfept bie SBeCle e mit
ceit SRodeit f f, Welcpe bie ©ntleerung bewirten, in Drcpung. Dai

auf ben SRotten lagernbe äßippergefteU p Wirb burd) Wriftion lang»
fam jum äluifippcn bei görbermageni bewegt.

3*oede

SWifdtbafjn fü r aSabc= unb anbere
Bon Barl
©ottfrieb ©cpntibt in Sßien. Bl. 85. SBafferleitung. 91r. 66480
rom 24. 9Rärj 1892. C3»i<ip jum ißatente 9tr. 56 053 Born
9. üluguft 1890.)
Sei biefer 2Itt8iüprungiform
bei burd; Sßatent 91t. 56 053 ge»
frf)iipten ÜRifippapneg ift jmedi
Serwenbung Bon Dampf an
©teile Bon feigem Staffer, an
©teile bei mit SRippen Berfebeuen
SRingei bei lpaupt=Satente8 ein
©ulinber s angeorbnet, ber in
Sig- 2.

sßorfe ju Düffelborf.
Slmtlicper S te iib e rid jt Born
6. S u l i 1893. A. Boplen unb B o fi. 1. ©a8= unb Slam in»
fohlen:
a. ©aifotjle für Seud)tgabbereitung 9,00—10,50
b. ©eneratorfople 8,50—9,50
c. ©aiflammforberfople 7,50
bii 8,50-Ä. II. Settfoplen: a. görberfople 7—7,50 ->i., b. befte
melierte Boljlen 8,00—8,60
, c. Sof(8fople 5,00—6,00
IM. 9Ragere Bohlen: a. Sörberfople 7,00—8,00
, b. melierte
Boplen 9— 10,00
o.9lu§fopleBotnII(21ntpra}it) 17,00—20,00.^.
IV. Bofi: a. ©iefjereifofi 13,50—14,50
b. fpoepofenfofi 11,00
c. fRufjfofi ge6rod)en 11,00— 15,00
V. Srifetti: 8,50—11,00
B. © rje : 1. SRopfpot 7,00—7,60 ..Ä. 2. ©eröftetcr ©pateifen»
ftein 10,00— 11,50
3. ©oinorroftro f. o. b. SRotterbam —
4. 9?affauifcper SRoteifenftein mit etwa 50 p(St. CSifen —
5. SRafeneqe franco
C. SR o Reifen: 1. ©piegeleifen Ia.
10— 12 pSt. 9Rangan 51,00
2. SKeifjftrapligei Qualität«»
Subbelropeifen: a. rpeinifd)»meftfälifdje Starten 46,00—47,00
b. ©iegerlänber 9Rarfen 42,00
3. ©tapleifen 47—48
4. 6ngl. Scffemerafen ab Serfcpiffungipafeit — —
5. ©pan.
Seffetnereifen, 9Rarfe 9Rube(a, cif SRotterbam —
6. Deutfdjei
Seffemereifen —
7. D^omaieifen franco Serbraucp.iftelle
47— 48
8. Sfßubbeleifen (¿ujemburger Qualität) 36,80
9. Sngl. SRolfeifen 9tr. 111 ab SRu^rort 52,50—53
10. Sujemburger
©iefeereiropeifen 9tr. III ob Sujemburg 43,00
11. Deutfdjei
®iegereiro^eifen 9tr. I 62,00
12. bto. 9lr. II —
13. bto.
9fr. III 53,00
14. bto. (Hämatit) 63,00
15. ©panifdjeS
(£ämatit), 9Rarfe 9Rube(a, loco SRufjrort — .A.
D. © tab eifen :
©emöljnl. ©tabeifen 110—115,00
E .S le d )e : 1. ©eiBöpnlicpe
Slecpe 130— 145
2. ffeffelbledje 150,00-165,00
3. ffeinbletpe
125,00—135,00
F. D ra p t: 1. ©ifeniBaljbratjt —
2 ©ta^l=
iBaljbral)t —
Seredjnnng für 1000 ks unb, ibo nidjt anbei«
bemerft, ab SBerf. Der Bofjlenmarft ift bei feften ^Preifen unberänbert
ftifl. Der Sifenmarft ift im allgemeinen rutjig, auf einjelneu ©ebieten
jeigt fid) lebhaftere 9lad)frage. 9fäd)|te Sötfe am 20. Suli 1893.

.Ji.

,4t.,

-ü.

¡doppelter Ä reifeluupper
Bon © djw ibtal in Slltmaffer.
Bl. 81. Draniportiuefen, 93erlabung, Serpadung. 91r. 66 494
bom 4. Suni 1892.
Sei bem hoppelten Breifelwipper finb jmei görbertoagen neben
einanber, jeboef) in bejug auf ibre SRabgleife in entgegengefegter
Sage angeorbnet, fo bafj bei jeber palben Umbrepung bei Breifcl»
toipperi bai (Sntleeren einei fförberrcageni ftattfinbet unb ein ent»
leertet Sffiagen peraui, bafür aber ein belabener SBagen i)ineingefd)oben toerben fann.
Strifel=TBtpper m it 5öorrid)tung $um meiftanifcfien
lattgfamen Sluefippett unö fdjnellen 9 tu frid iten bc$
*5örbecH>agen$ Bon Ulrid) 5 r a n | in 3abrje, D.»©. ftl- 81.
Iraniporttoefen, Serlabung, Serpadung. 91r. 66 469 Born 13. De}. 1891.
©obalb ein Sörberwagen auf ben SBipper gefdjoben ift, inirb ber
^anbpebel a mit ber baran befinblidjen StoHe b in ber Sßfeilricptung
angejogen. Daburd) toirb bie Buppelung c in bie in Scwegung

Ji.

Ji

Ji.,

.Ji.,
.Ji

Ji

— J i.

bie Bon bem Sentil b geid;loffene
Qeffnung paßt unb mit gegen
bie SSentilöffnung enger werben»
ben Oeffnungen t ober ©eplipen
Berfeijen ift, fo baff nad) bem
Deffnen bei Sentili b juerft
eine geringe unb aümäplidj erft
grögt toerbenbe Dampfmenge in
ben ©plinber a bejw. in ben
9Rifd)raum q eintreten fann.

Ji

J i,

Ji.
Ji.

Ji.

.Ji.

.Ji.

.Ji.

.Ji.

J i.

-ü.
Ji.

.Ji.

.Ji.

J i.

-Ji.
-Ji.

J i.

.Ji.

.Ji.,
.Ji.
Ji.

.Ji.

.Ji.

O b erfd jlcfifd icr S o fjlrn m a r ft.
Seutben, D.=©cplef.,
4. Suli.
Die Sage bei oberfepiefifepen Boplengefdjäfti pat fiep
in ben legten SBodjeit in feiner JBeife gebeffert Die üRattigfeit pat
auep weiter angepalten, ba bie Seilabungen auf ben meiften ©ruben
wegen gu geringen ©ingangi an Aufträgen nur fcpwatpe waren.
©rubenBerwa'tungen fowopl wie äpänbler flagen übet ju geringen
9Ibfag unb paben nur wenig Sertrauen auf eine Slufbefferung bei
Soplengefcpäfti in ben näcpften btei iRonaten. ©rftere reepnen jwar
auf ftärfere Boplenentnapme feiteni ber Ipänbler ftpon im Slugtift,
jeboep finb legtere, trog iprer geräumten Säger, jur Dpätigung Bon
neuen älbfcplüffctr unb Slnfauf Don größeren Boplenquantitäten Wenig
geneigt, unb jwat au i Seforgtiii, ipien 2lbnapmeBerpf(icptungen
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nicf)t prompt naßfommen ju fönnen. dBäßrenb bei SBegimt »origen
dRonat« nocf) für ©tücf= unb ©taubfoßlen ein mäßiger Abfaß oor
ßanben mar, finbet fid> gegenwärtig felbft für biefe ©orten nur
geringe dZaßfrage, fobaß nunmehr ein Seit ber frifßen görberung
in allen ©ortimenten auf? Säger gebracht Werben muß. Stoß ber
ben ©ruben feiten« ber Konbention Borgefßriebenen bebeutenben
görberung«=6infßränfungen unb ber Sinlage Bon 1—2 geierfßißten
in ber dBoße (Raßtförberung ift fßon längft aufgehoben), finb bie
©ruben unb fjänbler nißt in ber Sage, bie fo ftarf rebujierte
görberung jut Abfuhr ju bringen unb bie 58eftar.be nehmen auf
ben ©ruben tetartig ju, baß e« einzelnen bereit# an 5ßlaß ßierju
fehlt. Ser 2Ibfa| für oberfßlcfifdte ©teinfohlen nad) ©alijien ift
fef)t abgefßwäßt unb nad) IRußlanb hat er ganj aufgefjört. ©benfo
ift berfetbe nach ben Qftfeeprobinjen fehr gering, ba eine Konfurrenj
mit engtifcher Äoijte ber ju hoßen pachten wegen batb nid)t mehr
möglich ift. 3m Kofggefßäft Berblieb bie ©ituation nad) wie Bor
eine fehr ungünftige unb für eine Aufbefferung berfelhen ift »orläufig
feine Au#fid)t Borhanben. Ser Abfaß ber ßiefigen fiofgwerfe be=
fchränft ftcf) nur auf bie ßiefigen dßerfe, bie jebod), ba bie Qualität
be« ßiefigen Kof# ju einjelnen gabrifationgjweigen nicht genügt,
einen großen Seit befferer Kof#forten au# dRäßren unb SBalbenburg
ju bejiehen genötigt finb. S a nun aber ber gegenwärtige 58ebatf
an Kof« geringer ift al# bie 5]3robuftion, fo ift felbft bei ben fehr
ermäßigten greifen ber etforberlid)e Abfaß nicht ju erreichen unb
infolge beffen wachfen auch ßier bie 58eftänbe nicht unWefentlid) an.
gür Sheer ift in ber 58aufaifon ftet# genügenbe Nachfrage Borhanben,
fobaß biefe# tßrobuft fßlanf Jur Abfußr fommt.
Uotßringtfcher ftpf)len= unb (Fifcn m a rft. SOian fchreibt
unb au« Sothringen: Auf bem IRoßeifenmarf t ßerrfßt jur Seit
eine auggefproßene 5Ruße. Sie langgehegte Hoffnung auf ©elebung
ift noß nicht in ©rfüdung gegangen unb e# wirb fid) auch bor
bem dRonat Auguft ober September faum eine beffere Senbenj be=
merfbat machen. Sie tpüttenwerfe arbeiten in ruhigem Sempo Weiter
unb feßen babei ißre RoßeifenBorräte in bebenfltßer Sffieife anwadjfen,
fobaß Berfßiebene betriebe bie ©elegenßeit benußen, notwenbige
5Reno»ierungen borjuneßmen, um bei befferer Konjunftur wieber
gerüftet ju fein. Sie 58erfenbungen an ©ifenerjen gehen ihren
ruhigen, mäßigen ©ang bei gebrüeften greifen. — Sie SSorarbeiten
für tag dßrojeft bet dRofelfanalifation finb auf lothringifßem ®e=
biete beenbigt. 5Bor bem S3eginn ber eigentlichen Kanalifierung
bürfte nod) eine geraume Seit Berfiteid)en! 3njWifßen führt, wie bie
dReßer Seitung fiirjlid) richtig bemerfte, bet dReßer Kanalßafen, troß
feinet diaßbarfßaft am .jjauptbahnfjofe ber ©tabt, ein auggefproßene«
S tillle b e n .
Sie meiften dReßer wiffen gar nid>t# Bon ihm,
fiimmern jtß jebenfad« nid)t um ihn, wag bod) ber gad fein Würbe,
Wenn bie 14 km lange 9Jfofeltanalftrecfe aug granfreiß herüber nid)t
gerabe ba, in dReß nämlid), aufhörte, wo fie eigentlich be=
ginnen follte. Run, wir hoffen ja immer nod) auf ben bereinft
werbenben, wirflidjen „dRofelfanal".
5ßor etwa acht 3al)ten ging
jwar bag lang geßegte bfßroieft, ben Kanalßafen bureß ©cßienengeleife
mit bem ßößer gelegenen ©uterbaßnljof ju Berbinben, in ß rfü llu n g .
Kranf jebod) ift bie tpafenfrequenj geblieben.
Sie Kie#jufußr
aug bem dRofelbette unb beten Aufhäufung an ben Ufern bleibt
nad) wie Bor bie fbauptfignatur ber ©jiftenj beg Ipafeng. Sennoch
bient er mitunter gur ißetlabung weitergeßenber, mit ber ©ifenbaßre
big ßier gekommener graeßten.
©o füllen jur Seit jWei große
Kanalfßiffe ißre Sabung, bag eine einem Sujemburger, bag anbere
einem ©cßiffer aug ©t. 3oßann gehörig. Sag größere biefer ©djiffe
mit aden ©inrißtungen, ijßfeibeftad tc., 34V* m lang, wäßrenb bii
adergrößten biefer ©cßiffe 40 m meffen, hatte aug Antwerpen bureß
ben franjöfifßen Dlorb*, bann ben Rßein=dRarne= unb fcßließlicß ben
©aarfoßlenfanal amerifanifeßen Sffieijen nacß ©aarbrüefen gebracht
unb nimmt auf ber Rüeffaßrt mit bem erheblichem Umweg über
grouorb'5PonUÄ*2Jioufion=®?eß, im ßiefigen £afen fog. bfSfeifenerbe
ein. Siefe würbe aug ©peidjer, jwifßen Srier unb Kobleng, mit
ber 58aßn ßierßer perfraeßtet, für ung nebenbei ein ©inblicf in bie
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inbuftrieden 58erfehrgBerßältuiffe. 58eibe ©cßiffe nehmen je 24-25
SBagenlabungen benannter ißfeifenetbe auf unb ßaben biefe graßt
(nacß einmonatlicßer gaßrt) einer großen gapencefabrif ju dßont=
©t. dRarcel in Belgien jujufüßren.

SnKoßlen ift bie dRarftlage in ©lfaß=Sotßringen, ber 3aßre«=
jeit entfprecßenb, ftid, bei ftetigen greifen. S ie Rofgjufußr ju ben
Ipüttenwerfen gefeßießt in regelmäßiger SBeife, bod) ift ßierbei ju
bemerfen, baß bie belgifcßen fofgprobujierenben Secßen in ben
beffeien Qualitäten einen geringen Suwadjg im laufenben Quartal
?u gewärtigen ßaben Werben.
5ÜBäßrenb nämlid) in SBelgien bie Senben^ in Soßlen ber
ßältnigmäßig nießt ungiinftig liegt, ift anbererfeit# bie Sage be«
ftotgmarfteg, jumal im ©entrum unb im Sotinage, red)t matt.
3m 58ecfen Bon Sütticß finb bie ßofgpreife immerhin fefter, wag
in erfter Sinie mit ber befferen Qualität ber bortigen ißrobufte ju=
fammenßärtgt. Sag ®eftreben ber belgifcßen S eißen, ißre Augfußr
nacß granfreieß wieber ju ßeben, Berbient bie ernftefte 58eacßtung.
Su einer Seit beê gefcßäftlicßen Sarnieberliegeng, Wo bie 5ßerfaufg=
preife längft auf einem DÜBeau angelangt finb, Welcßeg faum nod)
einen getingen DZußen geftattet, liegt eg befonberg naße, ben
Sarifen auf ihre ffonfurrenjfäßigfeit ßin näßet ju treten, ©cßon
Bor dRonaten gogen fich butd) bie 58etßanblungen ber belgifcßen
iRepräfentantenfammer lebßafteSebatten betreff# ber © jporttarife.
©benfo ßaben Bielfacße 58eratungen ber belgifcßen Sedjen unter fieß
unb mit bem ©ifenbaßn=5DZinifterium ftattgefunben. tffiäßrenb
feiten« ber franjofifeßen Qftbahn ben belgifcßen 58eftrebungen bi«=
lang fein ©ntgegenfommen gejeigt wirb, war feiten« be« ®tanb=
6entral=58elge bereit« feit 3anuar eine ©rm äßigung für 200 t=
Süge Bon 50 bi« 60 ©entime« pro Sonne ßewidigt worben. Ser
energifeßen g ortfüßrung ber SSetßanblungen feiten« ber belgifdjen
Secßen--Affociation ift e« nunmeßr gelungen, aud) für bie beU
gifdje ©taatöbaßn unb bie IRorbbelgifdje ©ifen6aßn eine gracßt=
etmäßigung ju erreichen. Ser belgifiße SRoniteur oeröffentlid)t
unterm 30. 3uni eine minifteriede 58ef anntmaeßung, Wonad) am
1. 3uli ein neuer ermäßigtet Satif für fioßlen, S o f« k . Bon ben
belgifdjen Stationen nacß ben ©renjftationen ber franjofifeßen 5Rorb=
baßn unb eb.nfo nad) ber franjofifeßen Qftbaßu in Kraft getreten
ift. Set Abfdjlag ift nocß nießt befannt, wirb aber im adgemeinen
auf 65 ©entime« pro Sonne beranfßlagt. Ser Kampf auf bem
©ebiete ber S a r if e wirb aueß auf beutfßer ©eite nicht unbe*
aeßtet gelaffen werben bürfen, Wenn anber« bet ®ettbewerb«fäßigfeit
nießt ©intrag gefeßeßen fod.
5Ri<ßt bie im großen ©anjen ben
beutfeßen dsrobuften gewiß eigenen Qualitätgborjiige allein fönnen
b n Auêfdjlag geben; e« gilt aud) ©eßritt ju ßalten mit ben ein=
fcßlägigen S a rife n . Unb in biefer 58ejießung finb bie belgifcßen
unb franjöfifd)en ©vmäßigungen für 100 unb 200 t=Süge ganj
befonberg beaßten«wert.
3n biefer 58ejießung müßten ©t=
leicßterungen gefd)affen werben, bei benen fieß bie 58aßnoer=
waltung burd) flotten, befeßleunigten Umfeßlag unb Berftärfte
©innaßmen reießlid) entfcßäbigt feßen würbe. S ie ©rftedung Bon
folcßen © jtra ju g ta rife n bürfte ba« „Cetcrum censeo“ fein, um bem
beutfeßen 58ergbau feine Ab|a|gebie+e ju erßalten, nießt adein im
SBeften unb ©übweften, fonbern auß an ben diorbgrenjen be« SReiße«,
ßier gegen ben e n g lifß cn , bort gegen ben fran jö fifß e n unb
belgifßen dBettbewevß. ©ine fRebujierung bet fo gebtücften greife
Berbietet fiß notgebrungen Bon felbft!
Auf bem fra n jö fifß e n fRoßeifenmarfte hält fiß ba# ©efßäft
in jufriebenftedenben ©renjen. dRit bem ©intritt ber ßeißen Saßre#*
jeit ift ein gemiffer ©tidftanb eingetreten, ber inbe# in ein bi# jloei
dRonaten einer größeren Sebßaftigfeit weißen bürfte. Sßenn bie
SBefferung auf bem englifßen dRarfte anßaltenb bleibt, lann bie«
auf bie feftlänbifßen dRarfte nur ein ©porn jur Aufmunterung fein,
©in bunfler SjSunft in §infißt auf bie wirtfßaftliße Sage ift bie
große S ü r r e , bie fiß faum irgenbwo fo feßr füßlbar maßt, wie
in g ta n fre iß .
Siefe außergewößnlißc ©rfeßeinung ßat eî fogar
baßin gebraßt, baß pielfaß bie üblißen, fommerlidjen Kanalfperren
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nid)t auägefüßit mcrben, bielmehr finb bie betreffenben Hrbeiten
auf nadifleä 3abr berfcßoben, um nicht unnötig größere ©affer=
mengen prei^ugeben. Den Sanalfthiffen ti'innit biefe ©ntfdgießung
¡cf)t gelegen, obfchon bie gracbten im allgemeinen fet)t niebrige finb.
Die boben S8abnfract>ten beutfcf»erfeit« haben finbige Söpfe baf)in
geführt, bie billigen ©afferfracßten auijunu|en, unb fo ift eö als
eine intereffante Dhatfad)e ju regiftrieren, baß beutfcbe 33ergbau=
eneugniffe (auf „bein nicht met)r ungemöhnlid)en" Umroege übet
£>er*pgenbuf(b) Helgien „burcßqueren" unb bermittelb bet leiftung«*
fähigen franjofifchen Sanäle ihre Hcftimmungöorte im Qften unb
Horben granfrei d)3 erreichen. Da3 gaftum ittuftriert bie mirt=
fdjaftliche Hebeutung ber binnenlänbifchen ©afferftraßen gerabe
fo eflatant, mie wenn an ber Ie|ten fDiofelfc^leufe bei ben
ftäbtifchen © e|er ©üblen ©cbiffölabungen ruffifctjen ©etreibe«,
t>erfrad)tet v ia Hntroerpen =Herbun, gelöfcht merben, pbet Wenn
ftubbelfchladen bcn Sothriugen (HrS) über H a n jig , Suncbille
nach ben ©aarmerfen fchmimiuen.
S5roniöftfd)er Ä Pb fe n m arft. Die Sage beö ftanrnfifchen
Sohlenmartte« bleibt jjiemlid) ohne Heränberung
ift fchmierig,
einen genauen Suröbericbt anjugeben, intern bie greife je nach ber
Hcbeutung ber Hbfchlüffe bcn 1 biö 2 grcö pro Donne ermäßigt
toetben, mir geben bähet nur ©ittelpreife an.
Durch bie lebten Hegengüffe ermattet man in granfreid) eine
mittelmäßige Suderrübenernte, infolgeteffen merben bie fetten geim
fohlen, beten £aupt=2lbnebmer bie Suderfabrifen finb, an geftigfeit
junebmen. Die SofSeinfubr betrug in granfreid) für bie 5 erften
•Monate bon 1893 570 747 t gegen 532 392 t 1892, ober eine
3unaljme bon 38 355 t; bie Hugfußr in ber eiten 3eitbauer betrug
22 245 t gegen 15 247 t 1892, alfo eine 3una()me bcn G988 t.
Die greife’ finb jur 3eit folgenbe:
Ho b= unb $aä=be5(Saiaiö =58ejirf.
3echen bon Hnjin.
©tücffohlen,

120 mm, »/, fett
. . .
.
23,- grcö.
80-120 „ «/« .
18,„
„
über 120 „
V« *
.......................y i ~
»
Deteö be ntoineauj
V
„
...................... 22,—
„
©chmiebefoblen, gemafchen
................................... 18,—
„
33rifett8..............................................................13,—
„
gorberfohle, 45 pßt.
. ■ ....................................14,—
„
©tobet ÄofS, gemafd)en........................................ 20,—
„

2

3e<hen bon Senä.
greife für Hbfchlüffe bon minbeftenö 1000 t ab 3e<he, auf ©aggon
oeer ©chiff, jal)lbar in 30 Dagen, 2 pßt. ©fonto.
©tücffohlen...................... 21,—
greä.
gorberfohle, 35 pSt. . . .
13,— bi§ 14,— greö.
„
inbuftrieü . . .
11,50 bis 12,— greö.
©efiebte, 1 c m ..................16,—
greö.
„
5 m m .................14,—
„
Hüffe, 4 c m ..................... 10,—
„
1
8,50 „
Doubrin.
gorberfohle...................... 15,—
gtcö.
'Hüffe 0,025 .........................
9 ,- „

n

£oire=23ejirf.

@efeüfd)aft ber 3eche auj ©tneurö in ©onti)ieu{.
©chacht Homanel.

Ia. Qualität gorberfohle, 30—35 ©rttö, 10 pßt. ©tüde 16,— grei.
1®*
ff
r/
// »
» 16 „
.
16,
„
»
»
.........................................13,—
3»
»
. . .
20—25 pßt. ©tüde 8,— „
Sechen bon ©aint=@tienne.
©d)a<ht bu 33oiö.
görberfohfe, 1. Q u a l i t ä t
ff
»

2.
3.

//
„

18,— greö.
16/
14,

//

i,

Die ©afferfracht pro Donne auf ben Kanälen bon Horb- unb
©eftfranfreid) ftettt fid) jur Seit folgenbermaßen.
Heftiminungöort
©t. ©hiölain
bon Sen8
bon Hnjin
Harig (la Hilette)
5,50 gtc«.
5,— grc«.
4,55 gres.
Houen
. . .
5,50
4,55
5 ,- „
©Ibeuf
. . .
5,40
4,45
4,95 4.
Hmienö . . .
—
2,50 11
2,70 „
Slrraä . . . .
—
1,20 „
1,60 11
Douai . . . .
—
1,05
0,90 „
ßambrai . . .
1,30
0,90
1,25 „
ijant . . . .
2,50
2,10 „
1,80
2,85
Heronne . . .
2,40 „
2 ,©t. Quentin . .
2,10
1,55
1,70 „
©haunt) . . .
2.60 11
2,10 »
2 ,ßompiegne . .
3,35
2,40
2,60 „
— 11
HeimS
. . .
2,90 „
2,65 ii
©oiffonö . . .
4 ,2,80 „
2,85 ii
Sitte . . . .
2,30 11
1,40 11
0,75 „
Hetßune . . .
2,30 11
1.40 ii
0,75 „
9
©t. Dmet
. .
1,65
0,90 „
ii
11
Dunfetque
. .
0,95 „
1,65
3 ,- 11
— 11
ßalai«
. . .
1,90
1,10 „
—
(Spetnag . . .
3,35
3,45 „
11
— 11
©t. Dijier . .
3,40 11
4,15 „
— 11
Hancp . . . .
5,50 „
4,95 11
— 11
1,80 11
ßourtrai . . =
— 11
Sprel . . . .
4,10 ii
—
2,50 11
Hrugeg . . .
— 11
2,10 11
Hntmerpen . .
11
©anb . . . .
2,10 11
1,70 „
— 11
33rüffef . . .
- 11

V
ff
n
n
n
n
V
V
n

II
n

n
!i
II
II
1/
II
n

n

u/

n
n
n

II
n
n

n

II

n

fJtuffifcfcer

Sipf)lenm arFt.
Die Haltung beg ruffifchen
Soljlemnarfte bleibt fortmährenb eine befriebigenbe. 3n ©arfd)au
haben bie Sßreife infolge ber fid) bermehrenben ufut>r um Hubel
pro ffiaggon abgenommen. Hud) in Qbeffa finb bie greife ber
Sohlen gefunfen. Hntbrajit ift bagegen im greife geftiegen, meil bie
n ©hatfom finb bie Hteife in ben Sedien
Vorräte erfd)öpft finb.
bis ju V $op. pro Hub geftiegen. 3n Hoftom a. b. Don finb
bebeutenbe i fd)lüffe getätigt morben.
Die Sage ber Sof)leninbuftrie fennjeichnet fich baburd), baß faft
überall bie Sohlenborräte erfdjöpft finb; ber Sohlenbethraud) in Huß=
lanb nimmt bon afjr gu Saßt bebeutenb gu, ba bie ©ifeitmerfe fich
immer mehr bermelften, unb jur Seit bottauf befchäftigt finb.
HteiSnotierungen:
) © o äfau e r © a rft. greife ab 33ahnf)of.
pro Hnb.
a) Done^fohlen für © afe ß in e n .................... 23 -24
©chmiebefoßlen I ..................................
-25

8

3

2

3

82
26

3

1

22

1 1

.....................................................................

§aubbranbfohlen.................................. 27 -30
gefiebte Sof)len.......................................23 -26
|>alb=2Intbra)it.......................................27
b) D o m robafol)len für ©afeßinen
in großen ©tüden . . 23 —25
c) Dulafofflen für ©afeßinen......................... 12
Hüffe
............................................ V
Sofheb bon H i a f a n .............................. 16
,/
„ H ü f f e ..........................12
©rufchem ülnthrajit . . . . . . .
29 -30
-24
© abfoßlen...........................................
d) Sofö. D on ejfofS...................................... 35
ÄofS au« ber ©oöfauet ©aöanftalt in
großen ©tüden...................................28
ßnglifcßer S o f ? ....................................... 48
©nglifcße S o f f i e n ...................................29 -31
2) © a r ft bon Daganrog.
14-16
H n t ß r a j it ...............................
3) © a r ft bon Hoftob a. b. Don.
©rufchem Slntlfrajit I. Qualität . . .
14—U V
©tüdfoßlen........................................
13— 13V2
D o n e jfo h le n ...................................
12—13
DaS Huflaben ift in obigen greifen nießt inbegriffen.
4) © a r ft bon Qbeffa.
D o n e jto h le n ....................................
18
©rufchem H n tß ra jit...........................
©nglifcße Soßlen
..........................
23—24

6

82

22

2

22

-

5) DRarft ron ©fjarfore.
S o h le n ......................
£albanthrajit . . . .

© ritifdjer S>tpf)eifcmnarft.

794

-

g ta tijtiftfjc ö *
17
20

£>.

Sericbt pen
IKonuebecf,
DRibbleSbrcugh, i. 3uli. Qbgleith bie Sericf)te bum Snlanbe
giknftiger lauten, Perntocf)ten fid) IRoheifenpreife infolge bet Um=
geftaltung bet S5etl)ii(tniffe bei ©ilbcrmarfteS nid)t ju behaupten.
Steife laichen ca. 3d. pet ton ohne b e fo n b e re b e r3 S e rfa u f8 =
luft. Serfcfeiffungen ftehut gegen Porigen DRonat jittiicf, enthalten
aber Verhältnismäßig mehr ©icf;erei=Qualitat all früher. £iefige
SBarrantS gingen bi! auf 34 «. 9d. jurücf, befeftigten fid) aber
feitbem mietet etmaS heutige Diotierungen firtb für G.M.B. Dir. 1
37 s. 3 d., Dir. 3 34 s. 9 d. fjematite I, 2, 3 gemifdjt 43s. 3d.
©onnalS h*ef'Öe Säger enthalten 69 485 t, Sunahme mafjrenb 3uni
2285 t. ©S rourben Perfdjifft
Pom 1. bis 30.3 u n i ...... 81 346
t
„
1. „ 30.S B ia i...... 99 194
„
„
1. „ 30. 3uni1892 . . . 31 694

„

Xie IRoheifenOerfdjiffungen Pon feiet fteHten fidi im Porigen
DRonate im Vergleich jura 9Rai 1893 ltnb 3uni 1892 loie folgt:
3uni 1892
2)lai 1893
Suni 1893
5 090
26 810
nach ©djottlanb . . .
31 749
3 444
8 275
„ anberen engl, fjäfen
9 262
8 534
35 085
41 011
—
Slmerifa . . . .
975
362
2 251
„ granfreid). . . .
1 935
3 100
2 554
1 162
„ Selgien . . . .
1 518
10 585
„ Xeutfd)!. u. fjollanb
16 071
26 311
3 582
„ Spanien u.Portugal
1 935
1 099
5 270
1165
„ ©d)meben=5Rormegen
4 626
„ IRujjlanb . . ,
80
10 968
11 917
—
„ Stalien . . .
9 832
4 110
„ anberen Sänbern
230
2 271
3 695
total
31 694
99 194
81 346

„

Der Slp&Uttbergbau im ^berbergamtöbejirf »reölau
für ba« 1. G uartal 1803.
1.
2.
3.

4.

A. ©teinfohlen
t
23eftanb am Slnfanq beS Quartals
247 748
Dieue 6innaf)me..................... 5 273 827
©umme 1 unb 2 5 521 575
3luSgabe im Saufe beS Quartals
a. Xeputate an Arbeiter . ■ 78 183
b. S e r fa u f........................... 4 733 748
c. ©elbftoerbraud)
. . . .
349 195
d. ijalbem unb 2lufbereitungS=
Perlu fte
63 767
©umme 3 5 224 893
23eftanb am ©nbe beS Quartals
296 682

.27

5 ©elbeinnahme f. Perfaufte Sofflen 26 621 704
6. Xurd)fd)nittSprciS für bie Xonne
Perfaufter Sohlen
. . . .
6,05
3m 1. Q u a r t a l 1892 b e tru g :

t

1. Xie neue ©innalfme . . . .
3u=(2lb=)nahmeim 1. Quart. 1893

5042222
231 605

2. Xer S e rfa u f........................... 4 435 106
Su=(316=)nahmeiml. Quart. 1893
298 642
3. Xer 23eftanb am ©nbe beS Quartals
350 417
Su=(3lb=)nahmeiml. Quart. 1893
(53 735)
Jt .

4. Xie ©elbeinnahme für Perfaufte
ißrobufte
.................. 26 745 687
,3u=(2lb=)nahmeiml.Quart. 1893 1 876 017
5. Xer XurdjfcbnittSpreiS für bie
Xonne perfaufter Sohlen
6,03
3ui(21b=)nahmeim 1.Quart. 1893
0,02
*j Sejieht fich auf Srifetts.

B. 23raunfo£)ien
t
65 907
125 795
191702
555
91 784
21769
23 003
137 111
54 591

.27.

318 523
3,47
t
129885
(4090)
*) 2 023
94 454
(2 670)
56 903
(2 312)

.27.

*) 27 328
341920
(23 397)
3,62
(0,15)

Son ben §od)öfen bei XiftciftS maren ©nbe 3uni in Xfjätig
feit 87 (86), lpobon auf ©teoelanb 50 (49) unb auf hematite K.
37 (37) gef)enb.

Xer ©teinfohlenbergbau beS bieSfeitigen CberbergamtSbejirfS
ift im 1. ißierteljahr 1893 in görberung unb SlbfaJ gegen bal legte
Quartal 1892 etiraS jurüefgebieben unb jmar ift bie görberung um
1,4, ber 31bfa| um 5,2 p©t. jutücfgegangcn. hierbei ift Qbet=
fdjlefien mit 0,7 bejm. 4,8 pSt., «Rieberfd)lefien mit 4,6 bejre. 7,4 p6t.
beteiligt.

es mürben fabrijiert an Qualität ©leoelanb 117 090 (120 516) t,
hematite, SBafifd) unb anberen ©orten 108 044 (113 532) t, total
225 134 (234 046) t.

Xer Xurd)fd)nitt?preiS ift im ganjen SBegirf berfelbe geblieben
mie im 4. Quartal 1892; in «Riebevfcplefien ift berfelbe uni0,03p6t.
geftiegen.

Xie DRonatSauSmeife für iRoheifen ergaben eine 2lbnal)me pon
793 t gegen eine Slbnafente Pon 2554 t im DRai 1893.

Xie Sorräte betrugen enbe 3uni 120 586 (123 614) t in ben
Sßerfen unb aufjetbem 72 200 (69 965) t in ben 2ßarrantläg?rn,
jufammen 192 786 (193 579) t, mithin eine Abnahme pon 793 t.
Xie in Slammern befinblichen 3al)len bejieljen fid) auf ben SOionat
DJiai 1893. DJiarft fefter.

itt t ir Ip e r f a m w t U m ije t t .

3m Sergleid) mit betn I. Sierteljahr 1892 li gen bie görberung#.
unb 2lbfah=i'erhältniffe güuftiger, ba görberung refp. 21bfag um 4,6
bejro. 6,7 pSt. geftiegen ift. hierbei ift Qberfchlefien mit 4,1 bejm
6,2 p(5t. unb «Rieberfd)(efien mit 6,9 refp. 9,4 pSt. beteiligt.
Xer Xurd)fd)nittspreis für bie Xonne Perfaufter Sohlen ift auch
hier für ben ganjen 33ejirf faft berfelbe mie im 1. Quartal beS
53orjal)reS, nur in «Rieberfchlcfien ift ein «Riicfgang pon 0,08 p6t.
ju oerjeichnen.

fflencralPerfammlungen. SRiebererjgebirgifdjer ©tein=
fohlenbau=2?erein in ©erSborf in S iq . 14. 3uli b. 3., nachtn.
4 Uhr, in XreSben im ©aale ber Saufmanufd)aft, QfternaÜee Dir. 9.

3luf ben ©teinfohlengruben mürben im 1. ißierteljahr 1893 im
ganjen 71 450 Arbeiter befd)äftigt, Pon roelihen 53 886 auf Qberfdjlefien unb 17 564 Arbeiter auf Diieberfchlefien entfallen.

b e rlin e r S3etgbau= Slftiengefellfchaft.
15. 3uti b. 3 ,
Porm. 10 Uhr, im ©efdjaftSlofale ber ©efeöfchaft in «Berlin’
Qrauienburgerftr 39.

Seim Sraunfohlenbergb au ift im 1. Siertelfahr 1893 gegen
baS legte Siertel beS SahrcS 1892 bie görberung unt 4,9, ber Slbfag
um 7,7 uno ber Xurd)fd)nittSpreiS um 0 04 pSt. jurücfgegangeu;
bagegen ift baS gaden ber görberung unb beS 21bfage8 im Sergleidje
ju bemfelben Quartal bei QahreS 1892 ein meniger fcferoffeS, ba
hier bie görberung nur um 3,1, ber 2Ibfafc um 2,8 unb ber Xurd):
fd)nittcpreis mie Pot um 0,04 pet. gefunfen ift.

«Raumburger Srauufohlen =21ftien=©efellfd)aft. 28. 3uli
b. 3-, nad)tn. 4 Uhr, im DiatSfeller ju Dtaumburg.

Stuf ben Sraunfohlengruben mürben im 1. Siertelfahr 1893
1295 Arbeiter gegen 1367 Arbeiter beS SorguartalS befdjäftigt.
Dlajjprefcfteine mürben in biefem Siertelfahre mebet probujiert
nod) abgefejt.
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A. ©teinfalg.
Sn bemfelben 3eitrautu 1892

5
5

605
662

2 348,586
2 465,177

53 373,435
51 473,303

55 722,021
53 938,480

88
78

1 804,250
1 403,723

B. Salifalg.
Sn bemfelben 3eitraum 1892

6
7

3 031
2 743

7 683,140
7 702,655

234 572,699
229 749,889

242 255,839
237 452,544

77
84

5 261,423
6 225,904

6
6

697
698

6 326,183
7 420,505
229,967
210,188

27 122,583
27 810,750
2 857,016
3 019,062

33 448,766
35 231,255
3 086,983
3 229,250

39
40
—

10 211,324
11 758,800
209,467
174,613

C. ©iebefalg>. ©peifefalg.
3n bemfelben 3eitraum 1892
b. Sieg; unb ©etoerbefalg.
Sn bemfelben 3eitraum 1892

—
—

—
—

—

für 1 Dontte

fcgluß
,4 t

|

^
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A. ©teinfoglen.
Sn bemfelben 3eitraum 1892

3
3

88
117

1 358
1 382

3 344
5 347

4 702
6 729

38
46

1 178
1 777

9 ! 96
10 ' 35

B. Sraunfoglen.
Sn bemfelben Seitraum 1892

292
299

25 213
25 662

375 163
358 085

3 798 552
3 822 666

4 173 715
4 180 751

151
149

522 349
555 287

2 i 59
2 | 88

Die £p|)Ieufel&er »Ptt 9 liu s@ ü & sIB alc$ . Der gläsern
ingaU bet großen hen blauen Sergen unb bem SReere belegenen
©teinfohlenfelcer bon 9ieu=©üb=2BaIed, beren (Srfdjltegung rafcb
boranfchteitet, rcitb auf ungefähr 18 000 engl, Quabratmeilen ge=
(c^ä|t unb anbere, mefjr im Snnern bed Sanbed belegene Seden
gaben annägetnb bie gleiche ©röjje. Den Sorrat an abbaumürbiget
Sogle in glögen bon übet 2 guji Dicfe unb in Diefen bon nicht
über 4000 Suff begiffert SBtltinfon für 9ieu=©übi.!: ale3 auf 78 198
Mionen Donnen, fo giemlicg biefelbe Quantität, tbetcge bie Soglen*
felber bon ©rofjbritannien innerhalb bed nämlid)eit Diefenbereicgd,
aber in gtögen bon über 8 gujj Dicfe auftoeifen. Die ©cgägung
ton 'jßrof. Dabib gegt auf 130— 150 000 DRilüonen Donnen. Diefe
Üliaffenbeftimmungen finb natürlich nur annagernb, fie beioeifen aber
bad Sorhanbenfein bon ungeheuren SDlengen bon Soljlen in 91eu=
©üb=2ßaleg, bie gu inbuftriellen Snncfen beribenbbar finb unb ben
Sebatf bieler Sabrgunberte audreicgenb ju becfen bermogen.
Die Qualität ber Sohlen ift unterfcfjiebtich, toie bie ber englifchen
auch, beren einzelne ©orten auch hier bertreten finb. Die Sobün-becfen finb leicht jugänglid) gelegen unb ohne Diefbaubetrieb aud=
gubeuten. Die Siege treten in ben Abhängen ber Dbäler unb
©d)lud)ten gu Dage unb rcerben burcgtbeg bon bort aud burd) ©toüen=
betrieb abgebaut. Jpinfichtticb bet Quantität, Qualität unb leidgten
3ugänglid)feit finb bie Sohlenlager bon 9teu-©üb=Sßa!e3 ohne Üfioalen
unb müffen fcgliejjlicb biefe Solonie gum bominierenben Snbuftrie;
Gentrum ber füblicgen fjemifpbäre madjen. Die fohlenführenben
©efteine finb bon enormer DRäcgtigfeit unb bilben brei ©ruppen,
bie bem eigentlichen ©teinfoglengebirge, ber fohlenführenben perntifchen
gormation unb ber Driad angehören, räumlich fcharf getrennt finb
unb aud) merflid)e Slbtoeichungen in ber glora geigen. Die ber
permifchen gormation angehörigen Säger entfprechen anfdjeinenb ben
glögen bon Sancafhire, mit melcgen fie auch bie geringe ©ntfaltung
ber fie burd)jief)enben permifchen ©efteine teilen. SBenn man bie
Sage, bie ©nglanb unb Sluftralien auf ber ©rbobcrfläcge einnehmen,
bergleicht, fo fpringt bie Slegnlichfeit jtoifcgen ben beiben Sohlenfelbern
ungleid) mehr in bie Slugen, ald bie ©egenfage, bie bie glora auf=
toeift. 9fid)tdbeftoroeniger ift ed auffällig genug, bafe bad lepiboben=

broibifche ©lement ber Sohlen bilbenben SBälber faft allenthalben
gefunben mirb, unb baß bie cgarafteriftifcgen fohlenbilbenben Dppen
©uropad ebenfmoeit berbreitet finb, toad auf eine ©leichförmigfeit
ber ©jiftenjbebingungen gintoeift, bie heute nicht mehr borganben ift.

S8ergbau:£8rubcrlabenftatiftif in &eftcrreicfc für baS
¡jafcr 1891. Die im Sagte 1891 in Qefterreid) beftanbencn
Srubetlaben gatten ein ©efamtbermögen bon 17 558 995 fl., toad
einer Sermegrung bon 1 189 800 fl. ober 7,27 pGt. gegen 1890 ent=
fpricgt. 1 ie Seiträge bet Sruberlaben feitend bet SBetfbefiger be=
trugen 901 523 fl., fie erhöhten fid) gegen bad Sorjaht um 19,5 pGt.,
mährenb bie bet ülrbeiter nur um 4,5 pGt. fliegen. Sin bauernben
Unterftügungen erhielt ein arbeitsunfähiges SJiitglieb jährlich burd)’
fdjnittlich 85 fl. 69 tr., eine SSittbe 36 fl. 32 fr. unb eine Sffiaife
12 fl. 21 ft.
Sn Stigmen beftanben gum @d)luffe bed Sagted 1891 4 ärarifcge
unb 117 fßribatbruberlaben. Dad ©efamtbermögen betfelben betrug
5 465 605 fl., 262 278 fl. megr ald im Sorjahr, toooon auf bie
ärarifcgen Sruberlaben 1 443 568 fl. — 100 856 fl. megr ald im
Sorjagre — entfallen.

Der Stapljtbabetrieb ¡n (Baligtctt im 3«hce 1891.
Sluf fSapgtha (©rböl) beftanben im 3agre 1891 308 Unternehmungen,
bon benen jeboch nur 199 in Setrieb traten, toägrenb auf Qjoferit
(©rbtbacbd) bon ben beftegenben 139 Unternehmungen 79 betrieben
mürben. Set ber Dlapgthaprobuftion toaren 3214 iilrbeiter be*
fchäftigt, melcge 877 174 9R.=©tr. fRapgtga im ©elbmerte bon
3 103 400 fl. ergeugten. Sei ber Qjoferit=Srobuftion toaren 5866
Slrbeiter befcgäfiigt, melcge 61 586 ÜJt. ©tr. Qjoferit im JBerte bon
1 760 894 fl. förberten. Son ber beim fRapgtgabetriebe benoenbeten
©efamtarbeitergagl bon 9080 Slrbeitern toaren nur 2329 Srubet=
labenmitglieber unb betrug bad Sruberlabenbettnögen nur 42 804 fl.

Patenterteilungen. Stuf bie hierunter angegebenen @egen=
ftänbe ift ben Dlacbgenannten ein patent bon bem angegebenen
Dage ab erteilt. Die ©intragung in ber Satentrofle ift unter ber
angegebenen fRummer erfolgt.
Sl. 1. 5Rr. 70 223. ©taud)fiebftromfegan(age._ Q. S ilh a r j,
Sgl fäd)fifd)et Qber^Sergrat a. D. in Serlin, DRaafjenftr. 45. Som
7. Slpril 1889 ab. - 5Rr. 70 252. Slaffierungdroft mit ficb brebenben
Querftäben. 8?. Sarop in Stabno, Sögmen; Sevtreter: © gebiert

-
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unb ©. fioubier in Serlin NW , Dorotbeenftr. 32. Som 3. 3uli
1892 ab. — Sí. 4. Sr. 70 455. ©icberbeitlBerfcbluß für bi; Del»
bef)dlter Don Sampen. DI). 3B. íüBilfon unb £. S u tle r ¡n SBeft
Sromwicf, 3erooife ©treet; Settreter: §. Satafí) unb 2B. ^atafp
in «Berlin NW., ßuifenftr. 25. Som 2. gebruar 1893 ab — S l 5.
9it. 70 532. Setfaf)ren jum Abteufen Bon ©d)äd)ten in fcbwimmem
bem ©ebirge. @ad)fc, Sgl. Sergrat, in «Berlin N., Oranienburger
ftrage 60/63. Som 17. SoBember 1892 ab. - 9fr. 70 176.
AufiebBortid)tung für 5'brbergefteüe. 2B. 911bred)t, Sgl. 8Jtafd)inen=
Werlmeifter in ©ottelborn, fReg.-Sej. Stier. Som 31. Dej. 1892
ab. — Sl. 10. 9tr. 70 168. Siuridjtung jum Sefdjicfen Bon Sof«=
öfen unb jum Somprimieten ber Soble. SB. ßeid)t_ in 2Bitfowi|,
Släbten; Vertreter:
S. ©lafer, Sgl. ©et). Sommiffion§=9fat, unb
S. © afer, 9teg.sSaum;ifter, in SBerlirt SW., ßinbenftr. 80. Som
24. SoBember 1892 ab. — S(. 18. für. 70 500. Serfabren jum
einfeitigen gärten Bon ißanjerplatten £. ©ratnbolB in fRijborf,
Sßijjmannftr. 6. Som 9. Februar 1893 ab. — Sl. 20. 9ir. 70 445.
«Kitnebmer mit Slemm= unb Auglöfeoorridjtung für mafcpinetle
©tredenförberung; 3ufa| jum fßatente Sr. 68 198. §. ©tojj in
Siünfter, ffieftfalcn, SJiecflenbetferftr. 7. Som 21. Degember 1892
ab — Sl. 75. Sr. 70 549. Verfahren gut Darftetlung Bon Sf)on=
erbe. 3. fpeibling in ifiariö, 21 SouIeBarD fpoiffoniere Vertreter:
S. SBirtb nnb Dr. S . Sffiirtl) in Srantfurt a.
Som 3. ffrebr.
1893 ab.

S.

1 0 . 3 u l i t>. 3 . 9Kagiftrat ber ©tabt S ru d ffa l. ßieferung
bei Solilenbebarfä für bie"ftäbtifdjen Anftalten, unb jmar: I. ©aar
51ammfot)len: 600 ©tr. Sußfoble I ©orte, Sorn 50/35 mm,
1000 ©tr. ®tubenfof)le, II. ©orte, 3|enpli|; H. «Rut)rfof)len:
1400 ©tr. Sußfoble, gemäßen, I. ©orte, 1000 ©tr. ©rubenfoble,
ftüdreidje, I. ©orte, 70 Str. Antbragitfoble, I. ©orte; 111. ©a«=Sofg:
1200 Str. Die ßieferung Berftebt ftd) franfo Bein Sabnbof Srucbfal.

10. 3ult D. 3.

Sgl. ßanbgeridjt D rier.
Lieferung bet
für bal biefige ßanb unb Amtsgericht für 1893/94 erfovberlicben
Neuerung! -ÜJiaterialien, al«: 400 ©tr. «uifentbaler ©teinfoblen,
I. ©orte, 210 Saummeter Sucbenfd)eitbolg. Offerten finb Berfd;loffen,
portofrei, mit betrrffenber Auffd)rift einjufenben. Sebingungen finb
auf ¿immer 22 bei 2«nbgerid)t§ einjufeben.

11. 3uli &. 3.,

Borm. 11 Ubr. D ire ftio n ber ©ef<bü|=
©ießerei, ©panbau. Die im Setriebe ber bieSfeitigen ©alanftalt
gewonnenen 60 000 kg ©teinfobtentbeer feilen an ben üSeiftbietenben
Bertauft Werben. Die Sertaufgbebingungen liegen im @efd)äftggimmer
jur ©infid)t au«, aud) werben biefetben auf Sertangen abfd)riftlid)
überfanbt.
2 3 . 3 u li b.» Borm. 10 Ubr
S g l D ire ttio n ber
fBerbiiiguttgen. 8. 3 u h
©emeinbcrat ju ©tt = © trafan ftalt, ßüneburg. ßieferung bei ©teinfoblenbebarf« ber
lingen in Saben. Sffiir bebürfen für unfere ftäbtifdjen Anflalten ©trafanftalt für ben Seitraum Born 1. SoBember er bi« babin 1894,
1400 Str. fowobl gefiebter, Wie aud) gewafdjener Síugfofjlen I. Qualität. etwa 2900 bl. Offerten nebft «pn^en fuib oerfiegelt mit bet Ueber*
fdjrift: ©ubmiffion auf ©teinfoblenlieferung pro 1. SoBember
Sebingungen tonnen auf ber Sat«fanjlei eingefeben werben.
10.
3 u li fc. 3* C’&e* 5 fjßoftbirettion SatlSru fje in1893/94, big jum Segiitn bei anberaumten Dermin« eingureicben.
Saben, ßieferung Bon etwa: 105 ©ter $orlenfd)ettbolg, 80 ©ter Sebingungen fönnen im Süreau te« 3nfpeitor8 eingefeben, aud)
Surf)enfd)citbolj, 127 t 32ugfol)le unb 9000 1 ©rböl. Da« Safjere gegen portofreie ©infenbung Bon 70 «ßfg. mitgeteilt werben. Die
SufcblagSfrift ift auf Bier SBodjen feftgefe|t.
ift im ®efd)äftljimmer 42 gu erfahren.

m.

;

3

Der heutig-en Nummer ist angeschlossen das Beiblatt „Führer durch den Bergbau“, ein Prospekt der
Firm a K. & Th. Möller, Brackwede i. Westf., betreffend: Luftfilter für Compressoren, sowie ein Prospekt
von Bauuigärtner’s Buchhandlung, Leipzig, betreffend: Handhuch der Tiefbohrkunde.

Mac-Nicol-Kessel

vereinigt die "Vortlieile des Grrosswasserra m kesael <
=
;
rn.it dem Wasserrohr- (-AJ/ban.-) Kessel.

Bestei* Kessel, wo grösser Dampfvorrath verlangt wird.

Rheinische Röhrendampfkessel-Fabrih A. Büttner & Comp., Uerdingen a.Rh.
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Das math. mech. Institut von

Die

und in ihrer Construction
Sich e rh e itslam p e ist die

vollkom m enste

Albert Ott in Kempten

einfachste

gegründet 1873

neu verbesserte Hübner’sche

6 m al p rä m iirt

. e m p f i e h l t als S p e c i a l i t ä t e n :

Planim eter,
Benzin - Gruben - Sicherheitslampe hyPantographen,
dro m e trisc he HFloxgel.,

mit patent, automat. Zündvorrichtung und patent. Plombenverschluss

ferner

"Vo r z ü g e :

Theodolithe,
Nirellirinstrumente, berg
männische und ZeichnungsInstrumente, Tachymeter
und Auftragapparate

Denkbar einfachste,
den Benzinbehälter nicht beengende
Zündvorrichtung.

16 bis 18 stiiudige Brenndauer.

-C =0

m2

H öchste Lichtstärke.

D . R .- P . N r . 6 6 3 3 2 u n d N r . 6 9 3 6 5 .

NEUSSER EISENWERK, RUDOLF DAELEN,
HEERDT b. NEUSS.
[372

Allein-Vertrieb durch

Böll & Distelm ann,

Gomplette Stahlradsätze u, Räder

Waldenburg i. Schl.

K le in -E ise n b ah n en .
Feld- u n d G r u b e n - E is e n b a h n e n
für Locomotiv-, Drahtseil-, Zugviehund H and-Betrieb.
V

A5

acS-

-d
—
H

p

•5 2
g

VI

aus Temperstahl für Schiebkarren, Gruben-

Abtheilung : Sicherheitslampen.
V e r t r e t e r g e su ch t.
1

=

'S

Feldbahnen,
Waldbahnen,
Ziegeleibahnen,
Steinbrachbahnen,
Grubenbahnen,

Fabrikbahnen,
Bahnen für BanUnternehmungen,
Anfzng- n. Brems
berg-Bahnen.

ZPatent TicHy- S z Ott etc.
0=03859

IU u s trirte Cataloge g ra tim.

u. Förderwagen in Jeder Dimension.

t

Flanschen und Muffenrohre,
Steigerohre und Drucksätze,
Dampfheizungen und Trocken
anlagen, Rippenrohre, Rippen
heizkörper, hydraulische Aufzüge und Krahnen,
Accumulatoren,Walzenstrassen u.Scheeren etc.

Georg Eduard Heyl & Co., Central-Bureaui, Berlin-Eauitatile-

T r a n s p o r ta b le A c c u m u la to r e n fü r e le k tr. B e le u c h tu n g von S c h la fs tu b e n
A c c u m u la to r e n f ü r F a b r ik e n , B re n n e r e ie n , M ü h le n , H o te ls e tc.
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Ganze Anlagen und
E inzeltheile als:

A rth u r Koppel,

Eadsiitze,
Wagen
Fertige
Gelelse, jeder Art, Rüder, Lager,
Welchen, Drehscheiben, DrahtsellBetriebs-ElnSchienen, Schiebe
Schwellen, bühnen, richtungen ete.

Bochum i. W.,

Industrie- und Feldbahnfabrik I, Ranges,

Export nach allen Welttheilen.

Wagen- und Weichenbau.

3843

Zimmermaun-Hanrez & Co.
IM a s c h in e n fa b rik

in Monceau-sur-Sambre (Belgien)
bauen als langjährige Specialität nach eigenem bew ährtestem System

Briquettmaschinen
für r e c h t e c k i g e und e i f ö r m i g e B r i q u e t t s .
Anlagen im Betrieb in D e u tsch lan d (R h e in p ro v in z , W e stfa le n
Schlesien, Hannover, Baden), M ähren , Böhm en, E n g la n d , P o rtu g a l,
Fra n k re ich , B e lgie n , H o lla n d .

13795

Beste

B ezugsquelle

für

G ru b e n sch ie n e n ,
G ru b e n w age n ,
Schlackenwagen,
K ip p w a ge n , K o k s 
k a rre n , D re h p la tte n ,
D re h sch e ib e n ,
W e ich e n
in a lle n R a die n ,

construirt zum Verlegen in der Grube etc. etc.

Eigene Fabriken in Bochum, Camen i. W ., Berlin.
B ussstahlw erk W olgast.

[3661
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Dampfmaschinen, Fördermaschinen, Förderkörbe,
Grosse Gruben-Ventilatoren
M ünzner’sclie
und Hand-Ventilatoren, Schmiedefeuer- u. Fabrikventilatoren. Sicherheitsfangvorrichtung (Patent),

Die vorzügliche W irkung der SchöpfscbauielVentiiatoren 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 % der Gesammt-Depression.
M it H ilfe der letzteren V erbesserung werden
die höchsten Nutzeffekte erzielt, welche bei
V entilatoren erreichbar sind.

HoMfen für Blei- l i SllberMtten,

Ventilatoren für Hohöfen und Röstofengase,
Sägegatter und Kreissägen
em pfiehlt die

Maschinenfabrik F. A. MÜNZNER
Friedr. Pelzer, lascMnenfabrit
3798
in Obergruna bei Siebenlehn (Sachsen).
13659
Dortm und.

Schieber - Luftcompressoren
95 Proc. Nutzeffect

3818

ftlr den Betrieb von grösseren und kleineren Motoren in jeder beliebigen
Entfernung, liefern in bestbewährter Construction und sachgemässer Ausführung
Wegelin & Hübner, Halle a. d. Saale.
M aschinenfabrik und Eisengiesserei.

Y A n H l n f i n n a A n l a g e , bill. autom. Zuführung 6 Mk.
« C U U i n i l U U S * Abführung von 8 Mk. an. Bitte Raum
Skizze und Kaminangabe. J . N E P P , L e i p z i g - P l a g w i t z .
3811
X

F . ¡S c h ie ffe r &

Comp.

B e r g w e r k s- und H ü tte n e rz e u gn isse .

^

j

3848 1

K ö ln .- D e u tz .
1
B e so n d e rs G ro s sv e rk a u f v o n K o h le n , C oacs u n d B ricy u ettes. 1
E in - u n d A u s f u h r .
B a h n - u n d S c h iffs v e rs a n d . 4
F e rn s p re c h e r N r . 54.
G iro - V e rk e h r.
|

