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gereinigten Staaten 9iorbamenEaB. 2 >ie Bcrgmevfäabgaben Utitjjlanb? im 3at)re 1891- ©tatiftif beS Bergbaues in Qefttrreid).
__________ X ie fonigl. .icctimidje ijodprinde 311 iilacben. Bcrtingungen. Batent-Ülnmelbungen. ijjatent=(SrteiIitnpen. Ütnjeigen
'rnijfüT:

G£iu £3nU~rta |u r K e n n t n is
ött* gctoexntjtnex^vljältnilVc im ittefcerv ijiit t ir U j- t u « | t f ä U r U je u
n c b i t n j j? «
Bon 5Dtavffd)eiber £>. S t o t t r o p .
(tpierju Safel X V .)

Seit IV 2 3<ti)ven finb tut „© liidauf" unb in ber ,,3n=
buftrie" Dem BerggewerffchaftSmarffcheiber §crrn S’eits 51t
Bod)utn unb betn SOiarffcbeibev a. ® . Wertet Slchepohl 511 ©ffeit
Berfd)iebene Strtifel Beröffentlicht worben, worin 001t jenem bie
Behauptungen aufgcftellt werben:
1) glöfj Sutcnbauf auf £ieiene=2imaiia fei ibentifdj bem
glöjj S)icfebanf=Sonnenfcbeiu;
2) bte oon 3eche Bofenblumenbelle Bei Jgceijkn in ben
Spcjialfelbcrn BorwärtS unb Ber. 3 llfn6 aufgefchloffeuen glötje
gehören ber gettfohlenpartie au;
3) weift bie giöjägruppe 0011 beit 3 ed)en B3icfclje unb
SeiierBect in bie ©ruppe Bluntcnbeiie--®ironbeiie;
4) alS Beweis für obige 3 Behauptungen ift eine lleber=
fchiebung Bon 400 m faigerem Verwürfe projeitiert; ihren 2itt=
fang nehmenb im Sübfelbe Bom Kölner Bergwerfguerein,
ftreirhenb parallel beit ©ebirgsfdiiehten burd) baö ©rubeufelb
ßeiene=2(malia, nörblid) beg Sd)ad;teS 9tr. I Borbei big ¿ur
Oftgrenje bcö ©rubenfelbeS Sdjölerpab mit ftarf füblichcm
©infallen; Bon h'er ein faft fiibiichcS Streichen gebenb mit
fehr flachem öftlidjen ©infallen, wobei bie ©ebirggfchidjten, fo=
wie bie S(i)öterpaber unb grohnt)aufer DOiulbe mit bem ba
jwifdjen (iegenben £mgenbecfer Sattel unter einem mehr oberweniger fpiben BJinfel bur<hfe(3t werben.
£>crr 21chcpohl hflt kie Behauptungen unter 2 unb 3 ge=
nügettb wiberlcgt in feinen ©ntgeguungen, unb ich will beohalb
Berfuchen, bie Behauptungen unter 1 unb 4 fo Biel a(g möglich
flar ¿u ftellen.
3u 1. ® ie Behauptung, im gelbe geleite =?(malia fei
glöts Sutenbanf ibentifch bem glotze CDidcbanf^Sonnenfchein
hat feine Bolle Berechtigung, wie aug nachftehenbctn bewiefen
werben fann.
Big 51t ©nbe beg Berfloffenen 3ahveS ift baS gibt} $ide=
bauDSonnenfchcin auf ber 3ed)c Sinna be§ Kölner Bcrgwerf§=
Berein?, nörblich angreujenb an .deleite^lmalia, in ber Bferteu
Siefbaufohle = 363 m tief ( — “317 m 9?. S».) int füblichen
ßauptquerfhinge in feinen beiben Sattelflügein bc§ fogenannten
@petborf'©elfenfirchener £»auptfattel§ ohne Störung burci)fal)rcn
worben; ber 9?orbflügel l)0*1 h'er e' n ©infatten Bon 44° unb
ber Sübflügel ein folcheS oon nur 21°; bie Sattelfuppc beS
glöfjeä liegt 10 m über ber oierten SLiefbattfohlc, refp 310 m
9?. 9?., reicht mithin lange nicht big jum 9?iBeau ber britten
Jiefbaufohle ( — 227 m 9?. 91.). 21uf 3 e$ e ■&c^ lie: Slmalia
ift aber ba§ glöh ®icfebanf=Sonnenfchein in ber elften Sic =
baufohle ( — 166,5 m 9?. 9i.) unb höher big 51er Sicherheit
pfeilergrcn^e be§ Biergeig gebaut unb wenn fiih auch bie
Sattellinie ftarf nach Often neigt, fo mühte bocl) noch glöfe

Sicfebanf im füblichen ^auptquerfchlage ber erften Siefbau=
fot)le ( — 154 m 9?. 9?.), ganj ficf)er aber im füblichen ^>aupt=
guerfhlage ber ¿weiten Sicfbaufohle ( — 227 m 9?. 9?.) Bon
3 eche 2(nna burchfahren worben fein. ®ie§ ift aber nicht ber
galt unb war auch nicht möglich, weil ba§ glöl) hier be=
beutenb tiefer liegt, a(g eg nach ber wiberhaarigen Brojeftion
im 9iiBeau — 166,5 m 9?. 9?. aug bem gelbe i)etenc=9(malia
heraus noch fjatte oorfommen tnüffen.
9ilmmt man aber ba» glöjä Sutenbanf im ©rubenfelbe
6elene=9iina(ia als ®icfebanf an, fo pafjt bie glöt)projeftion
nach ben Sluffch.lfiffen Bon Sßotföbanf, gehe 21nna unb §elene=
Stmalia auffallenb, wie in beigegebener UeberfichtSfarte 511 er=
fehen ift.
9(uf grunb ber 91uffd)lüffe Bon 3 ehe Stnna unb ber baju
auggefichrten Brojeftion fann nun mit Sicherheit angenommen
werben, bajj bag glötj Sutenbanf auf lpelcne=91malia ibentifch
ift bem glöfje ®itfebanhSonnenfchein unb bieö bebingt eine
Ueberfchiebung Bon 40C m faigerem Berwurfe, wie fie t)ier
Bon §errn ßenj auch projeftiert worben ift.
3u 4. 9iun bin ich mit ber Brojeftion ber Ueberfchiebung
beg §errn 8en§ Bon A big B (Ueberfichtgfarte) gatij einoer=
ftanben; Bon hwr ab aber über C big D ift fie fel)r gewagt,
ich möchte jagen, unbenfbar, befouberS im ©rubenfelbe Bon
3 e<he Dtofenblumenbelle. ©ehen wir auf bie ©ntftehung ber
galten refp. SKuIben unb Sättel, fowie ber Ueberfci)iebuugen
jurücf, fo ift eg al§ feftftehenb ¿u betrachten, bah lefetere mit
ben elfteren ¿u gleicher 3 c’it unb burd) biefetben ßräfte ent=
ftanben fiitb; mithin, wie Iperr Slchepol)! richtig fagt: eg muh
Baralleligmug herrfchen!
Borauggefeht nun, cg hätte bod) noch eine Ueberfchiebung
jwifchen ben B itte n B, C unb D, wie ¿>err ßenj projeftiert,
ftattgefunben, fo muhten auch, 'Dic
21d)epohl anbeutet,
bie 90?u(beit= unb Satteilinien mit auf bie Sßanberfchaft.
Beraufchaulidn’n wir uns ¿mtächft bie Bewegung beg ®e=
birggförperg im öangenben ber Ueberfchiebung an einer perfpeftiBifchen gigur.
ACEc fei ber ©ebirggförper im fiiegenben ber Ueberfchiebung;
ABc bie BZulbenebene, welche Bertifat (lotrecht) flehen mag,
A B Btulbenlinie: DC Streicher, ber Ueberfchiebung im höhere«
9IiBeau, DjCi parallel DC, aber im tieferen 9?iocau. 2luf ber
UeberfchiebungSebcne foll nun ber hangeube ©ebirggförper bei
normaler Bidjtung ¿um Streichen ber Ueberfd)iebung in ein
höhereg 9iiueau gebracht worben fein unb ¿war fo, bafj bie
glädje aobe nach ai°ibiCi fommt; hierbei erficht man, bafi ber
Bunft 0 in ber 9J?ulbcnebeue nad) ot geriidt worben ift.
® ie ©ntfernung Bot = X ift nun biejeutge, um weld)e bie
99fulben(inie im höheren 9?ioeau an ber Streichliuie ber Ueber=
fchiebung parallel ber urfprünglid)cn Berfchoben ift.
Suchen wir ung jefjt ben mathematifchen 3 u^ammenf)a«g
beg X ¿u bem gallwinfel « ber Ueberfchiebung, ¿u bem BBinfel r,
welchen SOiulbenlinie unb Streichlinie ber Ueberfdjiebung bilbcit,
unb nehmen Borläufig au, bie 93?utbenebene fei lotrecht; be=

ftimmeit ferner ben ^ßunft o2 (otred)t «du 0! = s = faigerer
©erwurf, B nad) B, ebenfalls = s, bann ift ©reied oo2B ein
ßorijontaleS unb bei o2 redjtwinflig, imb SBinfcl o2B,o — y\
©reied o(o2o ift ein vertifaleS unb ebenfalls bei o2 redjtwinflig,
unb o2ooi = a = Fatlwinfel ber itebcrfctjiebuing.

ES folgt:
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SBirb fernernoch bie Steigung ß ber SJtulbcnebene berücf=
fi^tigt, fo erhalten wir F'owncl
4) X =
J
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je nacfybem ß größer ober ((einer als 90° ift.
lyeßt wollen wir, ba beibe SJZulbenflügcl ber ©djölerpaber
SJZulbe jieinlidj gleiches Entfallen haben, bie SJZulbencbene alfo
lotred)t ift, bie ©erfd)iebung ber üütutbenliuie im Ijangenben
©ebirgSförper au ber ©treid)uttgSlinie ber Ueberfdjtebung ent=
laug, ba§ X nad) ^orincl 3 berechnen,
s = 400 m (nad) .öerrn Sens),
« = 20 ° (Ueberfchiebung foll ja fel)r flad) fallen),
v = 400 (nad) ber Ueberfid)t§farte),

^
’7 --- ^ = 1310 m.
20 0 . ta n g 40 0
ES t)ätte alfo ber Ißunft C in ber ©chölcr'paber 9Nulbett=
linie (UeberfidjtSfarte) nad) C, gelangen unb won t)ier bie
SJZtilbenlittte parallel ber erften Stiftung weiter ftreid)en muffen,
©iefelbe l)at aber auS bem ©rubenfelbe SBiefdjc l)erauS bis
weit nad) Offen eine ununterbrochene 'gortfetjung, ein ©eweiS,
baß eine folc^e Ueberfd)iebung nicl)t oorliegeu Eann.
©tirdj bie irrige Slnnahnte, baß bie aufgefcß(offenen ^lölje
jit ben ©pejialfelbern ©orwärtS unb ©er. 3 ufoll ber 3 cche
Stofenblumenbclie ber 'g-ettfo^lenpartie angehören folleit, ift man
l)ier gewifj ju ber fühlten ^rojeftien ber Ueberfchiebung gelangt,
©iefelbe wirb vielmehr von A über B biS E fovtftrcidjen, wo
il)re SBirfung SZull fein wirb,
^ebenfalls ift cS aber baS
©erbienft bcS Zgiorrn ?enj, bie fef>r lange verborgen gebliebene
lleberfchiebung im ©rubenfelbe geleite =Slmalia jtierft entberft
ju hoben.
Stad) biefen ©ctradjtuugeu muß man ju bem Stefultate
Eommcit:
a) glöh Sutetibanf auf tg>elene=Slmalia ift ©idebanf;
©onnenfdjein;
b) Fföfe ©idebanf auf Stofenblumenbelle ift Sutenbanf unb
c) eS ift 3'löjs £ief an feinem alten ^lajje geblieben.
X =

ta n g
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(Stad) bem Rührer burd) ben uieberri)ciniidj=weftfcilifd>et
Snbuftrie&cjirf. öcftjd)rift jum ©efucl) ber belgifd)en ^ngenieuu
auS ber 8üttidjer ©chu(e vom 31. 3uli biS 2. Sluguft.)

li. ©edmifdie ©tthptcflung.
Sion Bergingenieur 9tid)arb Erem er in Effen a. b St.

® ie vorliegenbe S(bi)anbtung über bie ted)nifd)e Entwidlunc
beS wefifälifdjeu ©ergbauS fd) ließt fid) eng an ben von ©ergra

Dr. ©djutß in ©oebutn verfaßten Sluffaß über bie weftfälifd)e
Ä'oi)leninbuftrie ber ¿^eftft^rift jur X X IV . £>auptverfammtung
beS ©ereinS beutfd)er Ingenieure 51t ©orttnunb im jgobre
1883 an.*) ©iefer auSgejcicbneten Slrbeit Eann id) nur bie
hauptfädjlichften Steuerungen beS weftfälifdjen ©ergbauS in ben
lefeten 10 3 ahren onjufdjließen verfud)en. Staum unb 3 eil
geftatteten mir (eiber nid)t, eingehenb auf viele iutereffante
Steuanlagen, bie gcrabe in ben lebten 3 ahren to i ° mannig=
faltiger SOBcife in bem hrrvorrageitbeu weftfälifthen ©ergbau
entftanben finb, einjugc()en. UeberbieS ift ber 3'ved ber (leinen
Slbhaublung and) nur ber, einen furjen, allgemeinen ltebevblid
über bie weftfä(ifd)e ,fo()leninbuftrie ju geben, ©ei ber großen
SluSbeljnung ber letjteren unb ber fd)on erwähnten fürs, bemeffenen 3 e'i bitte id) chvaige untergelaufene ijrrtümcr gütigft
nad)fi<htig beurteilen 511 wollen.
©er ted)nifd) geregelte ©ergbau SBeftfalenS hoi naturgemäß
von bem SEbale unb einzelnen Stcbenthälern ber 9tu()r feinen
SluSgaug genommen, ba l)ier bie Slnlage von ©tollen möglich
unb lol)nenb war. ©ie Stuhrberge taffen bie ©teinfoi)lenfIöße
biS ju 100 m unb höl)er fenErecf>t, alfo nad) ber glößneigung
gemeffen, ju attfehnlidjen ©au()öl)cn fid) über bie 3K)a()ot)(e
erheben, ber ‘gtufj felbft bot bie erfte größere unb billige
©erfeßrSftraße jutn Slbjaij ber ^robufte.
SBenn and) ber ©ergbau in (Srmangelung genügenber tech=
itifcher unb (jeEuniärer SOtittel eine größere ©ebeutung noih nicht
erlangt hotte, fo erfreute er fidj bod) gegen ßnbe beS vorigen
3al)rl)unbcrtS eincS gewiffen SluffcßwungeS. Stamentlicf) bie
Institution beS ©vbftollcnS hat ben Sluffthluß, bie görberung,
bie 2ßctterfül)vung unb vor allem bie SBaffergewältigung in
bem 511 Sage liegenben füblidjen ©ebiet beS ©teinfohlei bcdenS
in einer SBeife möglich gemad)t unb entwidelt, welche unter
©eviidfid)tigung beS UmftaubeS, baß bem alten ©ergbau au
ber Stuhr weber bie ®ampflraft nod) SBaffergefällc ju ®ienfte
geftanben hoben, nod) f)cute unfere ©ewunberung verbient.
® ie Einführung ber erften ®am^fmafd)ine auf ber ©aline
tönigeborn im 3a()re 1798, ber ein 3al)r fpäter eine jweitc
auf 3«d)e ©ollmonb bei Sangenbreer folgte, erregte in SBcftfalen
großeS 9luffel)en, fanb aber nur fe^r allmählich Stad)al)mung.
Erft nad) ©rünbung ber Ä'unftwerEer §ütte burd) fj-ranj ©innen
bal)l in ©teele würbe in ben breißiger fahren bie Slufftellung
von ®ampfmafd)inen auf ben ©ergwerfen eine allgemeinere,
unb als man im vierten ©ejennium mit bem Slbteufen von
@c()äd)ten in bem von SStergel überlagerten nörbliiheit S e il ber
©teinfol)fenablagerung begann, war ol)ne ©enußuug ber ©ampf^
Eraft ber ©ergbau einfach unmöglich.
® ie Siefbaue, welche bie Einführung ber ©ampfmafdjiue
bebingten, waren juerft faft auSfd)licß(id) tonnlägige ©cl)äcbte,
bei bereit Slnlage wo()( bie Sfüdfitht auf bie größere ©illigEeit
gegenüber ben faigeren ©djäcßten ben S(uSfd)(ag gegeben l)at.
Stoct) l)eilte fi>ib einige tonnlägige ©cl)äd)te auf ben Sfu()rjed)en
in ©etrieb.
SBenn nun bie Einführung ber ©ampfmafdjine einen großartigen
Umfd)wung beS weftfälifdjeu ©crgbaueS hervorbrad)te, Eam bei
bem ©otrüden nad) Storben ein jweiter gaftor hinju, bem bie
©ergted)nit ei c ungeahnt große ©ervollfommnung ju banEen
hat. ® a S Slbtcufen ber ©d)äd)te burd) bie baS ©teinEol)(en=
gebirge überlagernben jüngeren Formationen hotte namentlich
in bem 2ßafferreid)tum berfelben .öinberniffe ju überwinben,
*) ©ietje and; „©liidauf" 1883, Str. 70 bis 74.
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welche in ßervorragenbem ©laße bie SEßcitfraft unb ben Gr= | juflüffe unb ben immer juneßmenben ¿Eeufen ein ©elingen beS
finbungSgeift ber ©ccßuifer ßerauSforberten.
©er Schacht ber 1 Unternehmens in fiebere SluSficßt ftetlt.
3eée „@raf ©euft" bei Effen war nach manchen ©erfudjen
©Sie erwäßnt, würbe vor 40 Fahren als erfter ber
im 3ahre 1839 auf 26 Sachter Seufe niebergebracßt alS erfter, Sd a h t I ber 3 eh e ©aßlbufh abgebohrt, ißm folgten auf ber=
ber bie SOiergeltiberlagerung burchteuftc. ©ie feßr günftigen felben 3 eh c im Saufe ber 3eit, ebenfalls nah Sinb=Gl)aubron
Stefultate hatten weitere Einlagen im ©efolge unb bie ÜBtöglicß* niebergebraht, weitere 4 Schächte, ‘golgenbe anbere Schächte,
feit eines gewfnnbringenben ©etriebeö unter ber SJtergelbecfe uon benen einige, mit f3anbbetrieb begonnen, wegen Slnbraug
brachte biS jur Sippe hin zahlreiche ©ohrlöcßer unb SOtutungen. Bieter ©Baffer ftillgefeßt werben mußten, finb nah Sinb=
©er wafferbichte SluSbau ber älteren weftfälifhen 90cergel= GßaubronS SOietßobe fertiggeftellt: fianfa II, Sönig Subwig,
fhäcßte ift burcbweg in 3 ie9elfteinmauerung wit Sraßmörtel ©Seftßaufen II, ©neifenau I unb II u. f. w.
©on 3 e(hen, bie mit befonbereit Shwierigteiten beim
ßergeftellt. ©ie SDtauerung würbe in einem Säße aus bem
Steinfoblengebirge burdi ben üDtergel i>tnanfgeführt, man ließ ©urhteufen mächtiger F'Iießfhihten ju fämpfen hatten unb beren
bann ba» SBaffer im Schachte aufgehen unb naßm erft nach ©elingen ba§ F niereffe ber gefamten ©ergtehnif wah rief,
monatelanger Unterbrechung, wäßreub welcher bie Erhärtung finb ju erwähnen: ©eutfeßer Kaffer bei SieumübHpamborn
beS bubraulifhen äKörtelS ju erwarten ftanb, bas 2tbteufen unb 9ißeinpreußen bei Jpomberg a. 9iß.; leßterer Shaht« un=
mittelbar am 9i£>ein gelegen, erreihte nah ©nrhfenlung von
wieber auf.
Stach biefcr SStethobe finb in ber SJtitte ber vierjiger unb 130 m biluvialer Slnfcßmemmung nah 20jähriger mühevoller
biS jur SStitte ber fünfziger Faßre fämtliche Schächte in ber Slrbeit bas Koßlengebirge.
S ilit guten Stefultaten wanbte man von Sieuerungen u. a.
etwa eine SJteile breiten fübtidjen 3 one ^ 3)tergelgebirge§
an auf ben 3 c(hen Sßilhelmine ©iltoria II unb I I I bei Schalte,
ausgebaut worben.
Soncorbia bei ©berßaufen unb ©eutfeßer Keifer anftatt beS
Fe weiter ber ©ergbau nach Sterben fortfcßritt unb je größere
SadboßrerS eine ©aggervorrihtung. ©ie ©omfonfhe Sumpf=
Schwierigfeiten bie ben SStergel unregelmäßig aufgelagerten
einrihtung, weihe jum Erfaß ber jumpen unb jur fteten
Sßone, Sanbe unb vor allem ber Schwimmfanb — in 2Beft=
Freißaltung beS Schachtes von ©Gaffern bient, ßat auf ben
falen „Fließt genannt — wegen ißreS SJtangelS an Stanb=
3ecßen ©Seftßaufen unb ifSreußeu fidf jufriebenftellcnb bewäßrt.
fähigfeit unb großen SBafferreicbtumS bem 2(bteufen entgegen«
Stuf 3ehe Siolanb tarnen bei ber ShahtauSmauerung bie
jeßten, um fo finnrcicber unb praftifcher würben bie nunmehr
Gementfegmente, patent ©lößle, weihe im Saarbrüder Stevier
angewanbten SDletßoben.
meßrfah Eingang gefunben haben, jur Slnwenbung.
©otlftänbig abweicßenb von bem bisherigen ©erfahren führte
©ie Scßohtteufen ber weftfälifhen 3 ehen werben im
im Saßre 1855 SBitliam SbomaS SKuloanp auf ben Schächten allgemeinen burh folgcnbe Fafiocen bebingt: 1 . © urh tiefe
Bon Sßamrod bei Jperne unb Jpibernia bei ©elfenfirchen bie noh Slhtlben mit wenig Fioheu/ wie u- rt- aui ben 3 ehen F reie
heute allgemein gebräuchliche englifcße S)tetl)obe beS eifernen ©ogel unb Unverhofft bei §örbe, Scßürbanf unb Gßarlottem
SluSbaueS ein. © urh ben SubbingSauSbau würbe jugleicß bie bürg unb SOiargaretßa bei Slplerbed. Erftere ßat eine Senfe
runbe Shohtform bebingt; fämtlihe neuere im S3tergel ab« von 500 m. 2. © urh fia$e Sagerung unb fhteeßte ©erßätt=
geteuften Sh äh ie erhielten gegenüber ber bisher gebräuchlichen ntffe bejw. balbige Erfcßöpfung ber Äoßlen in ben oberen
StehtecfSform eine freiSförmige ©eftalt.
Soßlen unb Keine ©rubenfelber; ©eifptele hierfür finb bie
Sroßbem ber englifhe EifenauSbau ßervorragenbe ©erteile 3ehen «Spanfa bei ©ortmunb mit einem mäcßttgen flößleeren
bietet unb noh heute muftergültig ift, ift er bei feßr ftarfen SSlittel (ber S h a h t ift 720 m tief) unb 3edie Ipibernia mit
üffiafferjuflüffen niht anweitbbar, wie bie Stunbung einer 21n= ißrem Keinen ©rubenfelb mit 610 m Stiefe. 3. © urh SD2ergel=
jabí waiferreiher Schächte beweift. F n biefen Fällen wanbte auflagerung. Jpierßin gehören fämtlihe itörblid)e unb norb=
man bie £inb=Gf)aubronfhe ©ohrmethobe an, für weihe 2Beft= öftlihe Sehen,
©ie tiefften finb bie 3ed)en Shlägel unb
falen recht eigentlich al§ bie ßeimat angefeßen werben muß, Eifen bei Siedlingßaufen mit 620 m, Ewalb bei Werten mit
infofern niht nur ber erfte gelungene ©ohrfhaeßt $¡nbS ber 624 m unb fhließlih SKonopol I I bei ©ergeamen mit 775 m
1853 bis 1854 abgeteufte unb noh £)eute in ©etrieb fteßenbe ©eufe; bie SOlähtigteit beS SllergelS beträgt hier 450 m. ©ie
Schacht I ber 3 e(ße ©aßtbufcß ift, fonbern aud) in ben wäßrenb ® u rh fh niK§ieufen in SCBeftfalen liegen in 400 m.
(Fortfeßung folgt.)
ber vierjiger F aßre ron bem ©rubenfeßmieb Äinbermann ju
Effen auSgefül)rten fahrbaren ©oßrlöchern burh ben SOtergel
beahtenSwerte ©orläufer befißt.
g t t a r h t b r ’i i d j i r ' .
Ein bem Äinb=Ghaubronfhen ähnliches Spftem, bas fogen.
SSörfe ju ©üffelborf.
Slm tliher Brei8berrd)t vom
Sippmannfhe ©erfahren, würbe beim Slbteufen beS Schachtes I 3. Slug. 1 8 9 3 .
A. Soßlen unb S o ls . 1. ®aS= unb gtamim
a. ®aSfoßle für Seuhtga^bereitung 9 ,0 0 — 10,50 JL .
ber 3ehe ÄönigSborn unb bes Shohteé I I ber 3 e(he 9iß>ein= foßlen:
<.. ©asßammförberloßle 7,50
Elbe angewanbt; hierbei wirb abweihenb von erfterem ber b. ©eneratortoßle 8 ,5 0 —9,50 JL.,
S h a h t in feinem ganjen ©urhmeffer ohne Slnwenbung beS 6t? 8,bOJL. II. getttoßlen: a. göiberfoßle 7 — 7,50 .-Ä., b. befte
engeren ©orfhähthenS abgebohrt, ©ei Sippmann fomtnt au§- melierte Soßlen 8 ,0 0 — 8,60 JL , c. Sofätoßle 5 ,0 0 — 6,00 JL .
I I I . »lagere Soßlen:
a. Förberloßle 7 ,0 0 - 8 ,0 0 J L , b. melierte
fhließlih ber Freifallapparat jur Slnwenbung, wäßrenb Äinb=
Soßlen 9 - 1 0 , 0 0 JL ., c . KußtoßleScrn II (Slntßrajit) 1 7 ,0 0 - 2 0 ,0 0 JL .
Gßaubron außerbem noh h'6 9tutfh)here benußt.
IV . SotS: a. ©ießereifolS 1 3 ,5 0 - 1 4 ,5 0 JL , b. i»ocßofenfot8 11,00-Ä .,
©ie großen ©orjtige ber Shahtabbohrung gegenüber allen c. DlußfofS gebrohen 1 1 ,0 0 — 15,00 . Ä V. ©ritettS: 8 ,5 0 — 11,00 ^..
anberen Slbteufweifen finb unoerfennbar, unb ihre weite ©er= B. E r j e : 1. Dioßfpat 7 ,0 0 - 7 ,6 0 .« « . 2. ©eröfteter ©pateifen-breitung im weftfälifhen ©ergbau beweift, baß bas Slbboßren I ftein 10 ,0 0 — 11,50 JL . 3. ©omorroftvo f. o. b. IRotterbam — JL .
bie einjige 9)tetßobe ift, bie bei ber Unberecßenbarfeit ber 2ßa|fer= I 4. »affauifher SRoteifenftein mit etwa 50pGt. Eifen — JL .
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5. fflafenerje franco — .M. C. © oßeifen: 1. ©piegeleifen la.
10— 12 pGt. »langan 51,00 -4L.
2. ©Seißftraßligeg Qualität«*
©ubbelroßeifen : a. rßeinifcßsmeftfälifiße ÜJiarfcn 46,00—47,00 .4L.,
b. ©iegerlänbet »larfen 42,00 -4L. 3. ©taßleifen 47—48 JL.
4. Engl. Beffemereifen ab ©erfhiffung?ßafen — — .41. 5. ©pan.
©effemereifen, »latfe »lubela, cif fRotterbam — .4L. 6. Xeutfcßeg
©effemereifen — JL .
7. Xßoma?eifen franco ©etbraucß?fieC(e
47—48 .4L. 8 . ©nbbeleifen (Sujemburger Qualität) 36,80 .4L.
9. Engl. SRüßeifen »t. I I I ab fRußrort 53,00.«. 10. Sujembutger
©ießereiroßeifen »r. 111 ab Sujemburg 43,00 .4L. 11. Xeutfcße?
©ießereiroßeifen 9îr. I 62,00.«. 12. bto. Br. II — .4L. 13. bto.
9îr. I I I 53,00 JL. 14. bto. (Hämatit) 63,00 .4L 15. ©panifcße?
(§ämatit), »larfe »lubela, loco SRußrort 70 .4t.
D. © tab eifen :
©ewößnl. ©tabeifen 110— 115,00.«. E.© !ecße: 1. ©ewößnlicße
Bleche 130— 145 JL. 2. Seffelblecße 150,00-165,00 .« . 3. Feinbleche
125,00— 135,00.«, F. X r a ß t : 1. GifenWaljbraßt — .4L. 2 ©taßl»
Waljbraßt — .« , ©ereißnung für 1000 kg unb, wo nicßt anberg
bemerft, ab ©Serf. Stuf bem Soßlenmarfte ift bie Slbnaßme flotter
unb bie Bachfrage etwa? reger. Stuf bau IRoßeifenmarfte macßt ficß
eine berftärfte »acßfrage für ba? IV. Quartal füßlbar. »debile
©örfe am 17. Sluguft 1893.
SBelßifcher £ o f)Ie n m a rft.
Stad) SlbfMuß ber ©taatcbetge6ung unb ber ©ertrage für ba? 3. Quartal ift bie ©efcßäftslage
be? belgifcßen Soßlenmarfte? rußiger geworben. 3m Eoucßant be
»Ion? weießen bie ©robujenten nicht bon ben früßer genannten
©reifen ab unb e? ift fießer, baß biefelben bi? jum ©Sinter unberänbert
bleiben. Xutcß folcße Umftänbe Wirb bie Einfußr franjöfifcßer Soßlen
immer meßr begünftigt unb ba bie ©Safferfracßt naeß biefem ©ejirfe
bi? auf 3,75 Ftc?. gefunfen ift, fo ftellt ficß bie Xonne Soßle, bei
8 Frc?. Einfauf?prei?, auf 11,75 Frc*. frei ©Serf geliefert, alfo
1 Frc. Weniger wie belgifcße Soßle. Xer Sof?marft ift ebenfall?
feßr rußig; man vermutet, baß im Gentre unb ©orinage berfeßiebene
Sofereien außer Betrieh gefeßt Werben, weil eg ben ©robujenten un=
möglich ift, bei folcßen ©reifen Sof? ju liefern. ©n Sütticß War
faft bie ganje ©robuftion bereit? bor bem 1. ©uli vergeben, fo baß
man noh Sn anneßmbarem ©reife berfaufen fonnte, aber bie leßten
Slbfcßlüffe würben mit einer ©aiffe Von 0,50 Frc?. getßätigt.
Xie ©reife fteKen ficß jur ©eit folgenbermaßen:
Gßarleroi=© ejirf. halbfette Soßlen. 1. Qualität.
©rei? pro Xonne auf ©Saggon ober ©cßiff.
©ommer.
©Sinter,
©tücffoßlen über 5 kg 20.50 bi? 21,— Frc?. 21,50 big 22,— Ftcê.
1-5 „ 20,50 „ 2 1,- „
21,50 „ 22,- „
„
0,500-1 „ 20,50 „ 21,- „
21,50 „ 22,- „
Xête? be moineauj
20,50 „ 21,50 „
21,50 „ 22,50 „
2. Qualität.
©tücffoßlen über 5 kg 18,50 bi? 19,50 FrcS.
„
1 -5 „
18,50 „ 19,50
„

19,50
19,50

bi? 20,50 F rc?.
„ 20,50 „

„
0,500-1 „
Xêteg be moineauj
V4 fette Soßlen.

18,50
20,50

19,50
21,50

„ 20,50 ,

©tücffoßlen übet 5 kg
11
1 — 5 ,1
„
0 ,5 0 0 - 1 „

1 5 ,— bi? 1 7 ,— Frc?.
15,
„ 1 7 ,— „
15,- „ 1 7 , „

„ 19,50

„

1 6 ,— bi? 1 8 ,— Frcg.
16,—
„ 18,— „
16,„ 1 8 ,- „

»lagere Soßlen.
©tücffoßlen

über 5 kg 13,— big 14,— Frcg. 1 3 ,— bi? 1 5 ,— Frcg.

11

„
0 ,5 0 0 -1
© recßantßrajit.

b 11
„

11 14,—

13,—

„ 1 4 ,-

„
„

1 3 ,—
1 3 ,-

„ 15,—
„ 1 5 ,-

„
„

3e nah ©rbße
1 9 ,- bi? 2 0 ,- Frcg. 20,— bie 21,— Frc«.
»long=©ejirf. ©ecticn von ©erniffart (£>ainaut).
Eierbrifett? auf ©Saggon............................................ 13( _ grcgt
©rifett? 5 £b(ßer (unjerbrecßücß)........................... 13' —
n
für calorifère................................................ l l ' 50 "
görberfoßle ßalbfett, 25— 30 pEt.................................H (25
So fêftau b .................................................................... Î — "
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Bocß einem Berichte be? Xireftcr? S. Ximmerßan? beträgt bie
gefamte Soßlenprobuftion in ber ©robinj güttidj im Saßre 1892
4 791 504 t, für 1892 unb 1891 erreießt biefelbe folgenbe ©aßlen:
1891
1892
Unterfcßieb
»lagere Soßlen . . . .
598 116
587 528
- 10588
halbfette „
. . . .
2091 707
2095 648
+ 5931
Fette
„
. . . .
2 188944
2108328
- 80 616
Xer ©elbftberbraucß ber ©eeßen betrug 363 610 t, bleibt für ben
©erfauf 4 427 894 t.
Xer Sagerbeftanb betrug am 31. Xejember 104 463 t ober
14 350 t weniger wie 1891.
Slu? 73 ©oßlen würben Soßlen beförbert, unb jwar 18 in ben
©eeßen für magere Soßlen, 31 in folcßen für ßalbfette Soßlen unb
24 in ben anberen. Xie »littelprobuftion pro ©oßle war für erftere
32 640 t, für bie jweiten 67 601 t unb für leßtere 87 847 t.
Xer ©efamtmert ber geferberten Soßlen hetrug 51 625 600 Frc?.
gegen 64 414 240 Ftc?. für 1891 unb 71 197 520 Frc?. für 1890.
Xer »littelprei? einer Xonne 6etrug 10,77 Frc?. gegen
13,20 Ftc?. 1891.
Xiefen großen ©rei?unterf<ßieb ßaben ßaupt*
fäcßlicß bie fetten Soßlen ju tragen
Xie Soften für ben ©etrieb ftellen ficß auf 47 441 570 Ftcg. ober
6 199 170
Frcg. weniger wie1891. Xer ^Reingewinn beträgt 1892
4 184 030 Ftc?., 1891 10 773530Frcg. unb 1890 19 355390 Frc?.
Unter ben 44 ficß im ©etriebe befinblicßen ©eeßen ßaben 31 mit
einem ©ewinn von 4829 000 Ftc?. unb 13 mit einem ©erluft von
644 970 Frc?. gearbeitet. 28 584 Arbeitet würben befcßäftigt, bie
einen »littelloßn von 1005 Ftcg. befamen; eg ift babei ju bewerten,
baß nur wäßrenb 283 Xagen gearbeitet würbe.
©Sa? bie Sofgfabrifaticn anbetrifft, jäßlt bie ßüttießer ©robinj:
Sofeöfen in Betrieh . . .
1 152
„
außer „
. . .
844
A r b e ite r...........................
586
Soßlenberbraucß............... 671
512 t
Sofgprobuftion............. 488
472 t.
»littelprei? pro Xonne
. .
14,51 Frcg.
Xer »littelpreig ift um 3,51 Frc?. geringer wie 1891.
Xie ©rifettfabrifation ßat im ©aßre 1892 feine Fortfcßritte ge*
macßt; bie ©robuftion ßat im ©ergleicß ju 1891 um 8401 t abge*
nommen unb ber »littelprei? 13,53 Frc?. ift um 3,54 Frc?. gefunfen.
Xie Slu?fußr au? bet fiütticßer ©robinj naeß Franfreicß, SoCfterein,
Bieberlanbe unb ©eßweij war:
Soßlen
©rifett?
Sof»
t
t
t
1891
864 410
113 250
83186
1892
870 922
101 735
106 861
Xie ©Sagenfteüung auf ben belgifdjen ©taatgbaßnen betrug in
ber ©Socße vom 9. bi? 15. ©uti in Xoppelwagen:
Soßlen unb Scfg
. . . .
anbere © S a r e n ......
36
Xienft*Xran?porte . . . .
©umma

1893
18405
825
4 088
59 318

1892
19320
36 366
4 245
59 931

Xie ©Safferfracßten pro Xonne von Eßarleroi naeß unten an*
gegebenen ©eftimmunggorten (©oll inbegriffen) ftellen ficß jur ©eit
folgenbermaßen:
©cftimmung?ort
Frc?.
©ari?=la=©iUette......................
6,75
»lante? . . . . . . . .
e,55
Elbeuf ......................................
8.05
IR o u e n ......................................
8.05
Gonflan?©ainte*§onorine
. .
7.05
© o n to ife ...............................
6.85
Gompi egne. . . . . . .
5.85
© o iffo n ? ...............................
6.55
©aint=Quentin......................
5.05
© e ro n n e ...............................
5,80
Slmieng
...............................
6.55
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SBeftimmungäort
grcd.
üa 5 t r e .............................. 5,50
Drignp ©ainte=33enoite
. . . .
4,60
© treu j.........................
3,70
© a t iü o n ..................
. . .
3,25
ßanbrecieS . . . . . . . . .
3,25
iölontargiS.............................. 9,55
25on Süttid) beträgt bie SBafferfracbt nad) obengenannten 33e=
ftimmungSorten 1 5rc. mebt.
© ritifd ie r 3tfpi»eifenmarFt.
^Bericht »on
9fonnebect,
2JUbbIe§bro=on=Dee8, 1. 21ug. Die OiD^exfen»erfd)tff«ngen ftellten
fid) im »origen Monate im 23ergleid) jum 3uni 1893 unb -3uli
1892 n>ie folgt:
3uli 1893
3uni 1893
3uli 1892
nad) ©d)ottlanb .
12 691
31749
3 675
„ anberen engl. §äfen
7 484
9 262
4 745
20 183
41 011
8 420
—
„ SImerifa . .
320
362
„ Çranfteid). .
3 305
1 935
2 642
„ ^Belgien . .
4 775
705
1 518
16 071
„ Deutfçbl. u. Ipoflanb
17 928
18 388
„ Spanien u. Portugal
3 970
1 935
1 950
„ ©cbmebenNorwegen
3 492
1 165
920
„ fÄußlanb . . . .
11 714
10 968
1 616
„ Stalien . . . .
7 526
4 110
2 000
„ anberen Sänbern .
1 927
2 271
1 967
total
75 140
81 346
38 608

fioblens unb SpfetuagengcfteUung. @S tourten geftedt
in ber Seit »om 1. bis 15. -3uli burd)fd)nittlid) pro SlrbeitStag :
1893
befiel
beftellt
geftefft
9 949
9 262

I. ftcln reditsrb . . . .
II. ftöln linfSrb.
a) ©aartoblenbergbau . . 1 232
b) ftoblenbergb. b. 21ad)en
360
c) ©onftige SSetlabungS-ftetlen......................
79
III. ©ronau=Snfcbebe . .
245
IV. SBreSlau
£)berfd)lefien.................. 3 218
837
V. © r f u r t ......................

1892
qcfieüt
beftellt
9 298 '9 943

1405
360

1 186
360

1 523
360

79
245

81
243

81
243

3 539
835

3 375

3 692

©etrieböergebniffc ber beutfdjen @ifenba(jncn. Die
©imtabraen aller beutfdjen ©ifenbaßnen mit üluSnabme ber baperifcfjen
Sahnen, ber ©eorgS =S9iarien^ütte= unb fßeine=3lieber 58al)n , fotoie
ber unter eigener ÜSenualtung ftebenben ©d)malfpurbabnen betrugen
auf baS Kilometer in SDiari:
1, 3m 3uni 1893:
ÜluS allen
2(u8 bem
21u8 bem
©innabme=
ißerfonen* unb
®üter =23erfebr
quellen
@epätf=3Serfebr
816 - 144 ! 1734 + 75

baß ber neue SluSnafimetarif für bie SBeforberung mineralifd)er Äo^le
bon Stationen ber ft. J?. pri». 2lugig=Depli|er ©ifenbahngefettfcbaft,
ber ft. ft. pri». $8 cf)mifd)en SBeftbabn u. f. t». nad) in Dirot
gelegenen ©tationen ber ft. ft. pri». ©übbabngefeüfd)aft unb bet
ft. ft. £)efterreid)ifd)en ©taatsbabnen erft am 1. ©eptember b. 3 .
jur ©infübrung fommt. ?0tünd)en, ben 18. 3uli 1893. @eneral=
bireltion ber ft. 33. ©taatSeifenbabnen, als gefcßäftSfübrenbe
SSerwaltung.
©teinfol)Ien= unb ftufSberiebt aus bem SBalbenburger
unb fKeutober ©rubenrebier. Sn bem SluSnafjmetarif für bie
SBefbrberung »on ©feinlofylen u. f. m. bon ©tationen beS ©ifenbabm
DireftionlbejiviS SBertin nad) ©tationen ber weftlicben Sinien ber
ft. ft. -Defierteidiifcben ©taatsbafjnen u. f. m. »om 1. 9?o»ember 1892
ift bet 9iacf)trag I, gültig »om 1. ©ept. b. 3 . ab, fjeraubgegeben.
Derfelbe enthält unter anbern ermäßigte 5»ad)tfäjje nad) ben
©tationen dpieflau ttub Seltweg ber ft', ft. £>efterreid)ifd)en ©taatS=
bahnen, bie bereits feit 10 . 3 uni b. 3 - gültigen neuen 3 »ad)tfä|e
nad) ©tation ÜDlariafdiein ber 2lußig 5Depli|er ©ifenbabn, ferner
eine SBeftimmung, nad) t»e(d)er für ©teinfol)len unb ©teinfo^len«
SBrifettS bie 3tad)tfä|e beS DatifS »om 1. Dftober 1893 ab nur
nocf) unter ber 25ebingung ber 3rad)tbered)nung nad) bem £abegewid)t
beim., fomeit ein foldje? an ben Silagen nit^t angegeben ift, nad)
b?r Jragfäf)igleit beS oeribenbeten SBagenb, minbeftenS aber für
10 000 ke: für ben SBagen, 31nl»enbnng finben. Druciabjüge beb
9iad)ttageS finb burd) bie beteiligten ®üter=iilbfertigungiftellen unb
ba§ 31uSfunftSbüreau auf bem f)iefigen ©tabtba^nbofe 3UeEanberpla|
ju belieben. 23erlin, ben 21. 3uli 1893. ftgl. ©ifenbal)nbireftion.
® in fu ^ r »on ® teinfp l)fen u. f. n>. in bie <©d>u>cij.
Die ©d)i»eit führte 1892 ein an ©teinfoblen für 26 843 469 3rc*.,
an ftofr für 2 293 952 SrcS., an '-BrifettS für 3 852 949 3tc3., an
331ei in SSarren für 590 411 3vcS., an ftupfer in ®avten für
895 725 3rcS.

V e r e i n e « i t k | ic t i 'a » t u t U t n g e t t .
T e r ©efud) bclgifdier 3 ngcnicure tm nicöcrrticinifcf)tpcfifälifdien 3 nl)uft r *cbcjirF ift programmmäfeig o^ne
©torungen jur allgemeinen Sefriebigung »erlaufen. 31m SDlittmocf)
2lbenb fu^en bie Belgier »on Düffelbotf mieber nad) ifyrer §eimat
jurüci.
©rloäbnt fei nod) , baß Sergmerfbbireftor ftrabler unb
ftommerjienrat £ueg gu ©^renmitgïiet>ern ber Association des
Ingénieurs de Liège ernannt Würben.
©etieral»erfantmlungen. 9Jîeufelmiker33raunloI)Ienab=
bau=©efellfd)aft „© lütfauf" ju ftriebi|fd). 15. 3Iuguft b. 3-,
nadjm. 5 U^r, in ber 33af>nljofS'9ieftauration ju 2)ieufeltoi|.
Swictau'Dberbbbniiorfer ©teinfoblenbau=33erein. 19.31ug.
b. 3 -, im ©aale beê ©aftbofeS „Sur grünen Danne" in Smidau.

2672 - 64

11. S3om Slnfang be3 5Betrieb§jabre§ bis (£nbe 3 u n i
1893:
2lu 8 bem
21uS bem
fperfonem unb
©üter Verlebt
@epäd=23erfebr

—

21uS allen
©innaf)tne=
quellen

a) iBabnen mit 33etriebê=

5531 + 167 8424 + 215
fab» »om 1 . Sipril
2539 + 44
b) Sahnen mit ^Betriebs*
8144 + 21 13131 +339
jafjt »om 1. Sanuar 4228 + 59
Die ©efamteinnatjmen betrugen unter I 100 457 994 A ., unter
II a 256 987 503 J t . , unter II b 93 002 179 JL .
Slm tlidie X arifuerän beruttg en. ftoblenoerfebr Sö^men =
Dtrül. Unter 33ejugnabme auf baS Slulfdireiben gleichen ^Betreffs
in ber SSereinbjeitung 9ir. 47 »om 21. ». 5KtS. wirb befannt gegeben

Strtcfififte Q uelle. 3» bem 33tunnenunglüd in ©dbneibemübl
fdireibt bie 3 -f. praft. ©eologie. 3 n ©cf)neibemitf)I, ?ßro»inj iffofen, würbe
21nfang 3uni mit einem 33of)tlod) »on 19 cm Durdjmeffer bei
72 m Deufe ein ftarfer unterirbifdjer SBafferftrom angebobrt. Da?
mehrere SfJleter b»<b empor fprubelnbe SBaffer, etwa 3‘/a cbm in ber
©efunbe, führte fo grofee ©anbmaffen untermifebt mit 33raunf»blen=
teild)en ju Dage, baß am 20. 3uni feßon eine ©enfung beS 33oben8
in weitem Umfreife bon mel)r alb 1 m feftgefteüt würbe, ©in ganjer
©tabtteil ift bem Untergange geweibt. — ©in II. S3obrlod) ift jur
Slblenfttng ber SBaffennaffen angefe|t Worben, fließ aber burd) ba8
SSorfommen größerer ©teine auf ©djWierigfeiten.
21ebnlid)eS paffierte in ben 40 er unb 60 er 3ab»en bei ben
33obrungen im ©cbmenimlanbe 33enebigS. ©inmal überflutete bort
ein ©d)Iammftrom, ber aus bem 23obrlod) fontainenartig aufftieg,
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bie benad)bavten Straßen, unb ber Soben ber Umgebung fenEte fid)
balb nacßßer ringsum jum ©cßaben ber barauffteßenben ©ebäulidßEeiten.
Unfer Serggefeß bebarf ßinficßtlicß ber ©cßürfungen einer
Slenberung. Saffer tritt mit in bie SRei'be ber SRineralien; aber
man !ann nicßt »erbieten, einen Srunnen nabe bei ©ebäuben ju
graben. Dennod) feilten Diefboßrungen inmitten »en ©täbten nur
geftattet werben, wenn baS Derrain ficber genug erfd)eint, um ähnliche
ftataftropßen wie in ©ebneibemübl au^jufdjließen.
fPpctfd)’fd)cii© efricc»crfflftcen in J r a n f r e id j. ^ aci>faem
„©enie Sibit" ßat *>ie Serwattung ber Slnjin =®tttben befcßloffen,
2 ©cbäd)te bur<b baS fßoeW id ) e ®efriet»erfal)ren abguteufen.
Sßicfttige (Sntbecfung »pn (Sifenergen in @d)U>ei>cn.
©in ©ifenerjlager »eit bebeutenber dRäcßtigfeit unb [ReicßßaltigEeit
ift bem ©odierß ©itarbian jufolge in Dakarlia, ©eßweben, 4 km »on
SaEeta fjotien an ber 5Rora =Saneru =©ifenbabn entbedtt worben.
DaS Srj, Welche» ju Sage auStritt, fod gegen 70 p©t. ©ifen enthalten.
H.
® e rg a rb e ite r in bfn b e re in ig te n S ta a te n
9ip rbatncrifaö. Die ©efamtjaßl bet beim Bergbau »erwenbeten
SlrbeitSfräfte b e trä g t..................................... 234228 i)3erfonen,
ba»on finb männlicßen ©efcßlecßtS . . . .
234 149
„
unb weiblichen
„
. . . .
79
„
@8 fällt unS bie beinahe »erfebwinbenb fleine 3 af)t ber beim
Sergbau befcßäftigten iperfonen Weiblicßen ©efcßlecßteS auf, Wenn
Wir bies nach unferen europäifeßen gegriffen betrachten. Sldein in
ben SSereinigten ©taaten bilben bie weiblichen ilrbeitSEräfte eine
2luSnaßme, bie ihren SwecE nicht im Serbienfte, fonbern in ber 33er=
beiratung ju fueben fdjeinen, um bann abermals nidjtS ju tbun.
Die Serßättniffe finb eben anbere als bei unS.
Son bet airbeiterjaßl entfallen auf
jugenblicße männliche Slrbeiter im Sllter »on 10—15 Saßren 11144
„
wei6licbe
„
„
„
„ 10— 15
„
14
auf SRänner »on 16—59 3 a ß r e n ............................... 218 695
„ Seiber
„ 16—59
„
63
auf alte SRänner im Sllter »on über 60 faßten . . .
4 310
„
tt Seiber „
„
„
„
60
„
. . .
2
Sludj nad) bem ©eburtSorte bat man bie Slrbeiter unterfebieben,
unb eS jeigt fid), baß in ben bereinigten ©taaten [RorbamerifaS
geboren waren, fße*i°ne n ............................................. 107 993
bon irifeber Slbftammung
25 462
»on ©roßbritannien abftammenb
47 43 g
aus Sritifcß=21merifa (gumeift ftanaba) waren . . . .
5 676
beutfd)er IperEunft f in b
10 027
flanbina»ifd)er §erfunft (»on ©cbWeben unb Norwegen)
4 829
»on »etfdjiebenen anberen fiänbern...............................
32 805
Da bie Srlänber aueß ber engltfcßen ©praeße mächtig finb, fo
jäßlt man unter ben befd)äftigten Arbeitern 175000 englifcb rebenbe
unb etwa 59 000 nicßt englifcb fpreeßenbe Slrbeiter.
Säßrenb 10 3aßren ßat fieß bie Se»ölEerung ber bereinigten
Staaten um 30 p©t. »ermebrt, bte Baßl ber beim Sergbau be*
fcßäftigten berfonen WucßS aber Wäßrenb biefer Seit um 54 pSt.
an, fo baß ber Sergbau unPerßältniSmäßig meßr entwicfelt würbe,
als bieS bem Se»ölferungSjumacßS entfpreeßen würbe.
H . D ie 58ergtperi«abgaben SRufclanbä im 3ai>re 1891.
[Racß erfolgtem fRecßnungSabfcßlufj ßat ber ©taat an ©innaßmen »on
Serg= unb fjütienunterneßmungen im 3aßre 1891 erhielt 11 863 044
ftrebitrubel, was gegenüber bem 3 aßre 1890 eine dRinbereinnaßme
»on 1 537 380 ftrebitrubel bebeutet. Die toorjäßrige SOtißernte ift
aueß in biefent ftade bie Urfacße ber geringeren ©innaßme. Die
größte ©innaßme erhielte ber ©taat »on ben ©taatSmontanwerlen
im betrage »on 5 910 270 [Rubel. 2ln bergwerfstajen (Steuern)
gingen 2 939 600 [Rubel ein, ber f|3ad)t ober berfauf »on ©taatS;
eigentunt brad)te 1 291 960 [Rubel ein. Die Ausgaben beS Serg=
bepartementS bejiffern fteß auf 9 059 720 [Rubel, ©egenüber bem
für baS 3aßr 1891 aufgefteKten Scranfcßlage gingen bei ben
©innaßmepoften 219 940 [Rubel weniger ein, wogegen bei ben 21uS=

-

gabepoften aueß um 1 207 970 [Rubel Weniger auSgegeben worben
finb, fo baß bie ©innaßmen bie SluSgaben um 2 803 200 [Rubel
überfeßritten haben.
Senn ade bon ber ©olbmäfdjerei refultierenben ©teuern, bann
bie anberen SergWetfSabgaben nießt beriicFficßtigt werben, fo fann
baS dRcntanbepartement mit ben ©innaßmen ber ©taatSmontanwerle
berjentgen ©taatslänbereien, welcße in baS [Reffort bei 9Jiontan=
Departements faden, bann ber ©aljgewinnungSeinnaßtnen, fowie
ber ffroßne fein SluSlangen finben. Die Auslagen beS Departements
befteßen in ben SetriebSauSlagen ber ©taatSWerte, ben SerwaltungS*
Eoften ber centralen unb loEalen Sergbeßörben, neuen Sauten,
wiffenfcßaftlicben Unterfucßungen unb ißubtifationen, ben ftoften ber
UnterricßtSanftalten, ber Seaufficßtigung »on Sälbern, ben ftoften
ber ©algerjeugunggflätten unb bet Slufficßt über bie URineralwäffer,
fowie ben Soften ber ©aljabgabe an baS SofaEcnßeer.
S t a t i f t i f lic« SBerßbaneö in O e fle rrc tti). S a s bie
täumlicße SluSbeßnung beS SergbaueS anbelangt, fo beftanben mi,
©cßlußJbeS'SfaßreS 1891 in ganj Defterreicß 37 495 S re ifc ß ü rfe
alfo 4513 = 13,8 p©t. meßr als 1890, mo»Dn auf 3RineralfoßIe
adein 74 p©t. entfielen. Die »erließenen ©rubenntaße betrugen
171 689 §eftare,2 um 1102 dpeftare ober 0,64 pßt. meßr als im
Saßre 1890; ßierbon entfielen 80 pSt. auf 3RineraIEoßlen. Sei ben
SergmerEen beftanben 3250 km ©ifenbaßnen, ba»on 2436 in ber
©rube unb 813 km über Dag. 3nr görberung unb Safferßaltung
waren in Setrieb 1171 (58 meßr als 1890) Dampfmafcßinen mit
70 088 Sfctbefräften; für bie IgiittenwerEe bienten 83 ®ebläfe=
mafeßinen mit 14 851 SfetbeEräften. Die ©inrießtungen im §ütten=
betriebe beftanben auS 116 ©ifenßocßöfen, 26 anbern Ipocßöfen,
14 SalEßod)öfen, 13 ©aiget, 16 grifcßßerbe, 70 DeftidationS», 811
[Röft=, 110 51amm=, 21 Seffemer=, 70 ©upolöfen, 146 ©augwetEe,
147 Sinberßi|ungSapparate, 89 ©icßlaufjüge.
3n ganj Defterreicß waren 643 (um 16 weniger als im Saßre
1890) Sergbau* unb 96 (um 11 weniger als 1890) §ütten=Unter=
neßmungen im Setriebe. Seim Sergbau waten 114 103 (5319 ober
49 p©t. meßr als 1890), beim jjüttenbetriebe 12 688 (weniger 226
als 1890), bei ben ©alinen 10 353 Arbeiter, baßer inSgefamt alfo
137 124 ilrbeiter befebäftigt; ßierbon waren 120 094 URänner,
8452 Seiber, 7429 fugenblicße Slrbeiter unb 1149 ftinber. Son
biefer Slrbeitergaßl entfaden anf ben SJtineralEoblenbergbau 94 435
Söpfe. Seim Sergbaue fanben 635 Serungtüdungen ftatt, ßierbon
waren 252 (meßr 70 als im 3aßre 1890) töblicße unb 383 (meßr
61 als 1890) fdjwere, unb partijipiert ber [IRineralEoßlenbergbau
ßierbei mit 56 töblicßen unb 115 feßmeren ffaden, alfo mit 88 p©t.
an ber ©efamtunfadSjaßl. Säßrenb auf 707 145 9Reter=©entner
geförberte ©tetnloßle eine töblicße SerunglücEung entfädt, ift bieS
beim Staunfeßlenbergbaue bei je 16 9ftid. 2Reter=©entner ber gad.
2ln Serg wetESabgaben würben 1891 erßoben 2730 574 fl. (meßr
595 153 fl. alS 1890 gleich 279 pSt.) unb jwar an ©inEommenfteuer
fanit Sufcßlägen 2 474 578 fl., an 9Raßengebüßren 141 041 fl., an
fjreifcßurigebüßren 114 955 fl. Son bem Serie ber SetgWetES*
probuEtion betrugen bie gefamten SergwerESabgaben 2,55 p©t.
D ie Fütttgl. Dechntfdie A>odifd)ulc gu ilachctt beginnt
ißr ©tubienfaßr 1893/94 am 1. DEtober.
Die ©infeßreibungen
beginnen am 2. unb bie Sorlefungen am 9. beSfelben SRonatS.
Dem uns »orliegenben S r»9ratnm entnehmen wir folgenbeS:
3m Sinterfemefter 1893/94 werben in ber Abteilung IV für
Sergb au, tpüttentunbe unb Sßemie folgenbe Sorlefungen
geßalten werben: Stofeffor Dr. ü lr jr u n i: Srpftadograpßie unb
dRineralogie, [ßetrograpßie, Uebungen im Seftimmen ber DRtneralien
unb Einleitung ju felbftänbigen älrbeiten auf bem ©ebiete ber
Srßftadograpßie, SIRineralogie unb Sdrograpßie.
[profeffor Dr. S la ife n : ®iperimental=©ßemie, erganifeßer Deil,
©ßemie beS Senjols unb beS SbbibinS unb organifcßeS SraEtitum.
Stofeffor Dr. S la ffe n : Sldgemeine unb anorganifdie ©jperv
mental =Sßemie, ©ßemie ber SRetade, ORaßanalßfe, anorganifcßeS
fßraftifum unb gericßtlicße ©ßemie.
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P ro feffo t D r. D ü rre :
©ifenßüttenfunbe, £üttenfunbe ber
anberen Metalle, befonbere ftapitel ber ©ifenßi'tttcnfitnbe, ©ifengteßerei,
Saljenfalibrierung k . , neuere ©jtraftionämetßobin für Metalle,
gleftrometaflurgie, neuere Segientngen, Hebungen im ©ntwerfen »on
ipüttenanlagen, tpüttennninnifiße probierfunft, ßötroßiprobieifunft,
Einleitung »u metaflurgifcßen Serfucßen.
prcfeffor © cßulj: Sergbaufunbe, 2lufbereitung§funbe, ©ntwerfen
bergmännifcßer unb SlufbereitungSaulngen, ©alinenfunbe, Sergrecßt,
SergbernjaltungSrecßt.
^rofeffor Dr. ©taßlfcßmibt: Detßntfdje ©ßemie, ©ntmerfen »on
cbemifcßen ftabritanlagen, cßeiiufdptedjnifcßt'g fßraltifum.
Profeffot Renner : Marffcßeiten unb Selbmeffen, Marfftßeiberifdje
ßeidjenübungen, Hebungen unb Selbmeffen.
Profeffot D r ^ » o l j a p f e l : SlUgemeine ©eologie, Sagcrfiöttculeßre,
Paläontologie, ©pegieKe ©eologie, paläottlologtfdje Uelutngen in
ber ©ainmlung.
Die Serßanblungen über bie ©rricßtung ber für bie Sebütfniffe
bei Sergbaui, ber ©ieftrotecßnif, ber Mineralogie, ber ©eologie unb
bet Mavlftßetbelunbe als noltoenbig erlangen ©ebäuliißfeiten bet
Jpod)fd)ule finb injwifcßen burd) ben ftommiffar beS fjervit MinifterS,
§crrn ®eß. DberregierungSrat Dr. Seßrenpfennig, foloeit geförbert
worben, baß bie Hoffnung befteßt, im Saßre 1894 mit bereu Sau=
ausfüßrung beginnen ¡tu tonnen.
©ine feßr erfreuliche 3unaßme ßatte bie tpocßfdjule, namentlicß
and) in ber ülbtei'itng für Sergbau= unb §üttenfunbe, im berpoffenen
©tufcienjaßr gu »erjeitßnen.
3m 3aßre 1891/92 betrug ber Sefud) ber §od)fd)ule 261, im
Saßre 1892/93 303 Jpörer.
föer&ingutigcit. 7. Efuguft t>. 3*» aöenbS. ftgl. ©ifen =
baßubireltion (recßtSrßeinifcße). Slnfertigung unb Lieferung
bon 816 ftoßlentoagen mit eifernen ftaften unb 300 ftofSntagen.
Sebingungen tc. Fönnen gegen porto= unb beftetlgelbfreie ©infenbung
bon je 1,50 A bezogen werben. Singebote finb berfiegelt unb mit
ber Sluffdjrift „Slngebot auf Sagen" berfeßen portofrei an bie
Xireftion, Dombof 28, einjureidten.
7. Sluguft 5. 3-» abenbS 6 Ußr.
Der 9?at ber ©tabt
DrcSbeit. Lieferung ber für bie ftanjleien beS 9fatS wäßrenb ber
§eijgeit 1893 94 erfotberlidjen ftoßlen, etwa 8200 hl MiltelfteinFoßle
erfter ©üte, 4100 hl Mittelbraunfoßle erfter ©Ute unb 200 hl
©djüttbraunfoßlc erfter @ü e.
7. Eluguft Ö. 3.» abenbS 5 Ußr. D er 9fat ber ©tabt

ßeipjig. Die für bie §etjungSanlagen ber ftäbtifd)en ßößeren
©cßulett für ben Sinter 1893/94 erforberlid)en ©tein unb Sraum
toßlen foden an ben Minbeftforbernben »ergeben werben. Sebingttngen
finb auf bem [Ratßaufe, 1. ©tocf, 3intmer Dir. 14, Suntiatur, gegen
©rlegung »on 0,30 .A . gu entneßmen
10. Eluguft J). 3 ., »orm. 10 Ußr. ftöntgl. ® a rn ifo n =
SerW altung Münfter i. S . Lieferung »on ungefaßt 22 400 ©tr.
melierter Sörbertoßlen unb 850 ©tr. Sußfoßlen, fowie bie Slnfußr
berfelben »om ßiefigen ©üterbaßnßof in bie SlufbewaßrungSräume
ber obengenannten Serwattung.
11. Eluguft l>. 3*» borm. 10 Ußr. ©arnifon=Serwaltung
Minben. Sieferung beS SebarfS an 974 t ©teinfoßlen, fowie bie
Slnfußr berfelben »om bortigen ©üterbaßnßofe in bie Sagerplriße für
bie Seit »om 1. ©eptember er bis ©nbe Sluguft 1894.
I I . Elugufi
3 ., mittags 12 Ußr. ftöntgl. ©etieral =
D ire ltio n ber ft gl. Sürttem berg. ©taatSeifenbaßn, ©tutt*
gart. Lieferung »on 1450 t ©aSfolS aus Stußrfoßlen, teils grob
(gabelrein), teils gebrod)en unb gefiebt, 240 t MeilerlolS (©roßfofS),
gabelrein, 230 t [RußrbeftitlationSfoiS, gebroeßen, 100 t Patentßeig=
fofS, gebroeßen.
«Patent ='Miiiiirlbungeit. gür bie angegebenen ©egenfteinbe
ßabeu bie Sacbgenannten bie ©rteilung eines Patentes nadßgefucßt.
Der ©egenftanb ber Slnmelbung ift einftweilen gegen unbefugte Se=
nußttng gefeßüßt.
ftl. 5 ©inrießtung jum ©prengen »on ©eftein »ermittelft beS
DrudeS »on bureß ©rßißung fid) auSbeßnenber bejw. »etbampfenber
8'liifpgleit. Sllbert ftüßne in ©t. SouiS, Sortß Dßitb ©treet 801,
S. @t. 21 ; Sertreter: ® . Debreuj in Müncßen, 33runm©tr. 9.
15. Mai 1893 — ftl. 13. ©elbfttßätige ©peife»orrid)tung mit
burd) ©eßmimtner gefteuerten Sentilen. Sucien ©ilertfen inSariS;
Sertreter: %. ©. ©lafer, fönigl. ®eß. ftommiffionS=SRat, unb ß ©lafer,
DiegierungSbaumeifter, in Serlin SW., ßinbenftraße 80. 14. ©ep=
tember 1892 — ftl. 20. ftuppelung für götberwagen. ffriebrid)
M a ttß ia S in ©elfenfirdßen. 13 Slprii 1893.
«Patent=@rteilungen. Stuf bie hierunter angegebenen ©egen=
ftänbe ift ben Sacßgenannten ein Patent »on bem angegebenen
Dage ab erteilt. Die ©intragung in ber PatentroOe ift unter ber
angegebenen Summer erfolgt.
ftl. 1. Sr. 70897. ©pißluttenapparat. Mafcßinenbauanftalt
Ipumbolbt in ftalt bei ftöln. Sont 20. ©eptember 1892 ab. —
ftl. 17. Sr. 70 930. ftompteffor mit jWeiftupger ftompreffion unb
Sbbitßtung bet ftolbenftange für beibe ftontpreffionScßlinber. girnta
ftarl Pieper in Serlin NW., §inberfinftr. 3- Som 1. gebntar
1893 ab.
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Grundkapital 3 0 0 0 0 0 0 Mark

Eisenhütte Westfalia,

Gesammlreserven Ende 1891 i'iher 1900000 Mark
Gezahlte Entschädigungen bis Ende 1891 über 3 000000 Mark

Eiserne Treppen

l i i i n e n a. d. Lippe.
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g e w äh rt

in v ie le n G rössen.

Versicherung gegen Unfälle aller Art
mit und ohne Prämienrückgewähr,

Gusseis. Fensterrahmen
ohne Modellkosten.

sow ie

gegen

R e is e u n fä lle ,

3888

fe rn e r a u ch

Versicherung der dem U nternehm er nach den
bestehenden Reichs- und Laiidesgcsctzen
obliegenden H aftpflicht
u n te r d e n g ü n s tig s te n B e d in g u n g e n .
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V e rtre te r d e r G esellschaft.

Man verlange
M usterhefte oder'
sende Skizze m it
M aasscn, w o rau f
O fferte franco u.
b ru ch frei nächst.
B ahnstation e r
folgt. Bei gering.
G ew ichte grössie
H a ltb a rk e it in
Folge besonderer
1E isenm ischung.
R e ic h e A u s w a h l

verzierter
Säulen etc.
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Pferde-Betrieb.
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Locomotiv-Betrieb.

Hand-Betrieb.

N e it s c h ,

H a ll e

a. S.
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Erste und grösste Special-Fabrik für

K l e i n - E i s e n b a h n e n , F eld-, F o rs t- u. I n d u s t r i e - E i s e n b a h n e n je de r Ä r t .

Ganze Anlagen und sämmtliclie Einzeltheile.

=:

Specialität seit 1863.

---------P r im a |R e f e r e n z e n aus allen W e ltth e ile n .

D r a h ts e il-B e tr ie b .
Transportabel oder festliegend, mit Ober- oder Unterseil

Lentner-Kessel. I
E xplosion ssicher.

G eeignet

für

hohe

Spannungen (bis 12 Atm.). H eftige W assercirculation, wodurch Kesselsteinansatz, Corro- .
sionen u. nachtheilige Schlammablagerungen :
verhindert werden.

G iosser Wasserraum :

bei wenig Raumbedarf.
Dampfes.

T rocknung des

F reie Ausdehnung der Röhren :

bei solider Befestigung der Rohrenden, wes
halb U ndichtw erden vollkom m en aus
geschlossen. W egfall aller Rohrverschlüsse. "

Prospecte gratis.

Stan islau s L e itn e r l Cu.
Breslau
Eisengiesserei, MüschiriBn- u. BrUck6nb3.uau- ¡
anstalt, Dam pfkesselfabrik
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