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SKIgemetn befjanbelt unb befdjrieben bom ^atentbefiler
3ab- ©djnablegger, '^rafeffor ber 2anbeg=®erg= unb §üttenfd,ule
in fieoben.
(SSortrag, gefjalten auf bent Ültlgem. SSergmanngtage in Ktagenfurt.)

Die 3bee ber 23erfofung bon Signtt unb 23raunfo(,le ift
liiert neu, gu berfchiebencn fetten wäi,renb ber festen Degennietr
lmirbe biefct&e erörtert unb an mehreren Orten, it'ie 5. 23. in
föffad,, praftifcf, gur 2iu8fü^rung gebraut, jebod, nie mit he
friebigenbem (Srfoige, ireber in tedjnifdjer nod, öfonomifdier
Widjtung.
23or circa 8 3 a^rcn t)at ber jeiiige 23ergafabcmieprofeffor
Jperr Wbolf öofman in iJ3ribram, ber gu jener 3e0 Dogent
in Seoheit mar, ein patent auf 2?eriofung bon 23raunfol,ien
genommen, nad) weidjetn fpäter in ‘go^nSborf 23erfud,c gemarkt
ibarben finb. Die erzeugten fc fS waren nid,t jd,icd)t, man
tonnte bamit ©ufjftafji idjmelgen. .öerr Qberhergrat fjarofeffor
fupelmiefer i,at (,ierü6er in einer Whenbberfammlung be§ herg=
unb t,üttcnmäiiniid,en 23erein§ gu Serben berietet.
3iUer 2Babr)<heinltd,feit nad, erzeugte .öerr öofrnan feine f ’ofS
auS 23raunfoblen burd, SWifcfnutg mit Oftraucr ©teinfohlen
unb gwar in einem eigenS fonftruierten Ofen, e§ mar bemttach
bie Slusfül,rung ber fofung bon bem 23cguge ed,ter 'g-ettfo^ien
abhängig, welcher Umftanb für bie ©nfüljrung biefeS 23erfaf)reu§ in bie v}3rai;i3 alS ein /pinbenti» angefefjen merben
tonnte. 2Son ben foften ber ©rgeuguug bertautete nicf,t§.
Ueber bie 23erarbeitung, 23erfof)iung unb 23ermenbung be§
DorfeS, inSbefonbere beim /podjbfenhetrieh, finben ficb in ber
fadrniäunifdjen Sitteratur mehrere 3ibi,anb(ung n, fo g. 23. bom
Oberbergrat fupelwiefer, 23ergrat (Snigt ■grieberict-^Baliingcf,
— fie batieren aue ben fahren 1877— 1882 ; hingegen ift über
95erfofimg bon Dorf meber in ber beutfdjcn nod, engiifdjcti ober
ftanjöfif^en Sitteratur etwaS angegeben unb finb beinnad, in
tiefer Wichtung nodj nie unb nirgenbS praftifd,e 2?erfud,e burd,=
geführt morben.
SS ift betannt, baff man in neuerer 3 ^it bie^mineralifdjcn
23rennftoffe nach

23erhältniS

O +N

djarafterifiert unb bie

H
ffiohle aiS eine 23erbinbung bon It'ohienftoff mit djeinifch gebunbenem SBaffer anfieht.
UeberbieS unterfd,eibet man in ben lohten einen gebunbenen
unb freien ober biSponibien 2ßafferftoff.
DaS 23erhättni§ bon -77— beträgt bei ^potj 8, bei Dorf 0,
bei 93raunfoi)ten 4— 6 unb in ben ©teinfohten 3 ,9— 2,2.
Der ©ehatt an bispouiblem Sßafferftoff bejiffert fid, bagegen
bei § 0(1 auf 1, bei Dorf 1,2— 1,4 p(St., in ber 23raunfot)te
unb beim Signit 1,5— 3,0 pGt. unb in ber ©teinfoi)ie auf

2Bät,renb bae erftere 23erha(tni§ bon tpbij gegen ©teinfo(,te
abnim m t, fteigt umgefefjrt ber freie 2ßafferftoffgef)att in ben
jüngern ju ben geotogifdj ättern Drennftoffen.
D er Sohienftoff ift im 2Seri,äitni§ O+N
nid,t auSgebriieft,
H
ma§ barauf beutet, bah berfetbe moht h'ufitbttid) be§ Stot§=
auSbringenS bon 23ebeutung erfcheint, in bc§itg auf leichtere
ober fd,mierigere ÄofSbarfeit hingegen allein feine cutjd,cibenbe
Wolle fpielt, mie bie§ bie fflrajiS beftätigt, mo man ®ol)ten=
forten bon fet,r berfdjiebenen £ohlcnftoffgel)alten gleich erfolgreich
berfoft. Siitht fo gleichgültig, bejm. l)eiflicher bertjält eS fid,
mit ben anberu 23eftanbteilen ber £ohle, mit bem ©auerftoff,
bejm. SOBaffer= unb 2ifthenget,alt, mafjgcbenb auf bie beffere ober
fihleihtere Höfling mirft ber Slnteil au freiem 2Safferftoff. Die
©afe, melche fid, beim ßofSprojeffe bilben, befteljen bornehmtid,
aitS C2I I 4, etmaS C II t unb TT, (entere gmei fönnen and, burcl,
3erfehung be§ erftern in Wot- begm. 2Bei^glut entfiel,en.
©§ laffen fid, mäl,renb ber 23erfotung gmei ifkrioben untere
fet,eiben, in ber erften entmideln fid, — anher ben 2ßaffer=
bämpfen — hauptfächlid) unb in gröberer SWenge fchmere Sboi,len
mafferftoffe. Da§ ßnbe ber erften tperiobe fällt mit ber @in=
terung bejm. ©d,melutng ber ,ftol,le gufammen, bie jmeite
iperiobe berläuft gaoärmer unb liefert faft nur H, aber in meit
geringerer SOtenge, faum */3 beS gefamten ©aSquantumS. 23eibe
©aSarten 1,eigen burdf ihre 2Serbrcnmtng mit gugeteiteter ßuft
in ben Kanälen bat Ofen, mentt, toie meift bei ©teinfohlen*
berarbeitung, folche mit fogen. 8uftabfd,luh gur Wnmcnbung
fommen.
D a bie SOieitge ber bei ber 23erfofung fich bilbeitben brenm
baren ©afe bon ber Ouatität ber $ol,le, begm. bott bereit
djemifdjer 3ufammenfehung abhängt, eine 2Sernte(,rung jener
©afe bttt'd, anbere Sufdjläge ober btinh Zuleitung bon @enerator=
gafen fd,oit foftenhalber eng begrengt erfcheint, fo muh man
anbererfeitS beftrebt fein, bie /peigfraft ber oorhanbeneit brennbaren
flüd,tigenDeftiliation§brobufte boll atiSguitühen, einen öfonomifd,en
DBärm (,auShalt pflegen unb Sßärmeberlufte ängftlid, oermeiben.
Da§ neue patentierte 23erfahreit berücffidjtigt bat,er eitt=
gehenber bie jemeilige chentifChe Sufammenfehung ber fohle,
befd,ränft bie DBärmeberlufte unb änbert burih bie eigentümliche
.

O+ N

2Sorbereitung be§ 23rennftoffe§ ba§ 23erhältnt§ bon -^j— gu
gunften jenem, mie c§ bei ber ©teinfohle befteht.
Die 23ermittberung ber Sßärmebcrlufte wirft boppelt förber=
lieh, erftenS burd, ben ergielten 2Bärmegeminn, ber 10—20 pGt.
bc§ fohlengewid,te§ beträgt unb in ben meifteu gätten bie
Stnwenbung bon f ofSofen mit Suftabfd,luh geftattet, unb gweitenS
gitnftig auf bie ©ntftchung gröberer fofäftücfe.
SBeiter gewährt bie neue 3Wetf,obe, wie bie Sßerfuche gelehrt
haben, bei aden fohfenforten bolle Sicherheit auf ßntftel,ung
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»on brauchbaren Siofg, wenn bie Vorbereitung beS 23rennftoffe§
in ber richtigen Art erfolgt. Die SJtethobe ift ferner auf bie
23enu|ung oon ©taubfoble — atfo ber hitligften fohlengattung
— auSfihliehiich bafiert unb ift baS neue Verfahren an tein
beftimmteS Dfcnfpftem gehuttben, eS fönnen Goppee= unb Appottöfen gur Anwenbung tominen, in hciben gelingt eS, bittere
unb poröfere, fleinere unb. größere fofSftücfe gu ergeugen. Gine
©ewinnung oon Vehenprobutten ift hei fo N armen jüngeren
fohlen felbftoerftänblid, auSgefcbfoffen.
AuSnabmStoS erhalten bie Defett für bie neue SWetfjobe
geringe Vreiten, unten 0,3 m; baS Ginfa|quantum an fohle
unb baS Ausbringen an fofS ift entfpredjenb bem fteinern
Dfenoolumen unb bem geringem fohlenftoffgehalt beS Dorfes*
unb beS SignitS tleiner, hingegen wirb bie VerfofungSgeit fa,t
immer fürger auSfallen, als hei ©teinfohlenoerarheitung.
lieber Ausbringen unb Dualität ber fofS geben nad)c
ftehenbe Daten Auffd,luh. f ofS auS DBarfdjacher Dorf enthielt
annähernb 63— 68 pGt. C hegw. 5200— 5600 Galorien, baS
2IuSbringen war 44— 47 pGt. $eftigfeit ber fofS 40 kg p. qcm
f ofS auS höhtn. Signit: C -©ehatt 72— 75, Galorien 6000— 6400.
Ausbringen 52— 55 pGt. $eftigfeit nid,t bireft unterfiuht, bod)
fehr wahrfcheinfich hei 70 kg p. qcm. Die burdjgefübrten
Verfud)e betätigen guminbcft, bah >>' ber Verfofung fo minber=
wertiger Vrennftoffe ein entfd,eibenber ©djritt nach oorwärtS
gemadjt würbe unb naihbem, wie gleich hemerft werben fotl,
amh bie öfonomifdjen Grgehniffe hefriebigenbe finb, biirfte baS
neue Verfahren Vead,tung oerbienen.
Die GrgeugungSfoften ber fotS hängen natürlich oon ben
greifen ber oerwenbeten fohlen ah, nad)bem man heim neuen
Verfahren aber nur auf bie atlerbilligften Vrennmateriatforten
— auf bie ©tauhfohle — refteftiert, fo fann bie ©eftehung,
ber fofS, wenn fid) bie foften ber Vorbereitung beS 33renn=
ftoffeS innerhalb mähiger ©rengen bewegen, feine i,obe werben.
gallS nicht gröbere grad)tfä|e in bie 9ted)nung genommen
werben mtiffen unb bie fofSanlage am günftigen tßunft er=
richtet wirb, fowie ber Anfauf ber erforberiidjen ^ülfSmateriafien
im grohen burd) ©<htüffe auf längere Seit gefdjiebt, fann man
annäheruitgSweife ben SWctercentner f ofS auS fteir. Dorf um
1 fl. 30 fr. herftelleit, ten q fofS auS Seohener f ol)fenf(ein um
1 fl. 40; hingegen fommt bie Grgeugung oon fofS auS ber
notorifch billigen böf)m. ?ignitfo(,le nur auf ca, 1 fl. 14— 1 fl. 20
per q gu flehen.
3n biefen tpreiSfä^en finb alle Auslagen eingerechnet, Galo,
Arbeitslohn, AmortifationS= unb VergiufungSquote enthalten,
auf bie Vorbereitung beS VrennftoffeS entfallen ca. 40— 80 fr.
per tDJetercentner.
GS ift inbeffen AuSfidjt oorhanben, bah man bie ©eftehung
heim Dorf unb ber Seohener fohle nod) um 15— 20 fr. wirb
erniebrigen fönnen.
Soco Dftrau foften bie bortigen f ofS 80— 1 ft. 20, in D6er=
fteiermarf finb biefelhen in hefferer Dualität faum unter
1 fl-60— 1fl. 70 fr. per q erhältlich, baljer obige greife mit 9tüdfid,t
auf i>en fohlenftoffgehalt ber Dorf= unb 8igntt=fofS immerhin
alS fonoena’ole gelten müffen.
Sum ©(bluffe biefer Ausführungen würben 'Diufter oon ben
ergeugten Dorf= unb Signit-fotS oorgegeigt.

Von Dp. Vreibenbach, Vergingenitut.
Portugal, meid, „’S helannllid) bie fübweftliihe Gde GuropaS
einnimmt, ein oorwiegenb gebirgiges Sanb mit gemähigtem
f (ima, beffen nörbliche £älfte eine herrliche Vegetation auf-weift, hat oon jeher fich ei»« montaniftifchen GrwerhSthätigfeit
rühmen bitrfen. Die Vergleute ber antifen Seit, hefonbetS bie
SWauren, befd)ränften nicht ih « ©pefulation auf bie ©ewimumg
oon ©olb auS bem ©ar.be ber glüffe unb ber altuoialen 216=
lagerungen; auch baS Sinn hielten fie ihrer Aufmerffamfeit
wert unb mit welchem gleihe fie biefem 5Ü?etalle nadjgiugen,
baooit reben bie oiefen ©puren ihrer bergmännifdjen Dhätigfeit,
welche fie in ©eftalt oon gingen unb halben auf ben nä£)er
gu befprecbeitben Sinnerglagerftätten hinterlaffen haben. Ur=
fttnben, welche ben Sinnbergbau in Portugal erwähnen,
reichen hiS gur WegieruugSgeit AlfonS I., b. i. bis gttm An=
fange bet 9Wonar(i)ie gurütf.
©ei e§, bah eine Verfolgung ber Sagerftätten nad, ber Deufe
hin, welche bie fongeutrierung oieler SMenfchen auf einem
fünfte erforberte, eine günftige Wed,nung nicht gulieh — cr=
wiefen ift burd) Unterfiuhungeu, welche tm geologifd,eu ^ntereffe
hier unb ba oorgenomtnen würben, burch bie mobernen Arbeiten
frangöfifchcr ©eiellfchaften unb bie Sage unb $orm ber alten
Arbeiten, bah letztere über 30 m nicht 1,«unterreichen.
Der iteberfid,tlicbfeit wegen hehanbele ich bie 3umerg=
lagerftätten folteftioweife nach Sonen unb führe an:

a.
II.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

I. 3 n ber ißrooing Veira Atta.
S °n e oon Vigeu.
3» ber Vrooing Drag o§ 9WonteS, norböftlicber Deil.
Sone oon 9J?ontefinhoS.
„
„ V atab a.
„
„ Goethofo.
„
„ A ngueira.
„
„ V a lle be © eijo .
©iibweftlicher Deit.
Sone oon Sftarao.

a. Die Sone oon Vigeu.
DaS Gentrum biefer S°n e bedt ben Ißunft, an welchem
bie brei Vürgermeiftereieu ©t. tfk’bro bo ©ul, Vongella unb
Donbella gufammenfiohen. llrfnnben hefagen, bah bie 3inn=
gruben oon Vigeu unter ber Wegierung Vfyiüpp HI- betrieben
worben feien unb bah b « ($i8iu8 atS Gigentütner berfelhen
einen Weinertrag oon jährlich 600 9Wilrei§ = 2700 J l . gu
oergeichncn hatte. D ie ©ruhen oon Garoalhat be Gftanho,
welche in ben llrfnnben hcfonberS b«oovgel,oben werben, follen
oon 1760— 1790 in 231üte geftanben haben unb finbet man
noch hei,te in oielen Dörfern Cer Umgigenb ©egenftänbe auS
3inn mit ber 3abre§gaf,( 1777 unb ben S8ud,ftahen M. d. A.
(50?anoel b’Almciba, welcher bamalS Gigentünier ber ©ruhen
unb ©iehereien war).
D aS Smnoorfommen befteht in ©eftalt oon gahltofen
©d)nüren, welche am l,äufigften in ber f ontaftregion oon ©neiS
unb ©ranit burebfeben. ©oweit al§ biefe Schnüre im ge=
fchichteten ©efteine oerlaufen, ift eS hauptfächlid, ber Duarg,
weld,er ben faffiterit ärmlich eingefprengt führt. 3 m ©ranit
oereinigen fid, bie ©djnitre unb hüben Stefter unb stieren,
welche oorwiegenb auS Gifenglimmer unb wenig Duarg be=
I ftehen. Der Sinngehalt ift im © ra n it oerbältniSmähig heI beutenber al§ im ©chichtgeftcine.
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3n beit SSoufteineit bev Käufer oon S t. ipebro bo ©ut,
bem ©ranite, fiet)t man ßinlagerungen »on Saffiterit fei>r häufig.
®er im 3ahrc 1869 eröffnete ©rubenbetrieb Outeiro bog
ßujoS, meld)cr aber wegen äftangel an .Kapital ohne 23ebeutung
blieb uub balb wieber einging, baute auf einem Saffiteritgange,
welker Den UrgneiS burdffefete uub beffen SOiäihtigfeit jwifdjen
1 unb 70 cm wechfelt. 3 " ber 9iät)e biefeS ©angeg finbet
man ßornbieubefibiefer im Urgneig eingelagert, weither feinet;
feitS Hefter oon 3>nni^e*n einfcfiliefjt.
b. 3one oon 90iontefinf>o.
®ie 3one non 50contefinf)o l)at ein impofanteg Stelief.
Steile gelfemuänbe mit oielfad) überi)angenbeit Stippen unb
tiefen Spalten faffen enge Sdpudpen jwifdjen fiel), burci) weldje
bagjenige Quellwaffer murmelt, ba§ ben Ilrfprung ber bem
®ouro jueilenben glüffe Sabor unb ®ua bilbet.
®aS 9?ebengcftein ber t)ier burcbfeljenben jahlreidjen 3'««=
erjgänge ift ein fchwarjgraucr, ftarf glimmerhaltiger Schiefer,
ber mit Quarjit wedjfellagert unb in einiger (Entfernung »cm
Gsruptiomaffi», ©ranit, in ©rauwadc übergebt.
®ie Schnüre refp. ©äuge, non bcneit 17 im ©treidjcn
parallel laufen, wedpein in ber SDiädjtigfeil jwifdjen 5 unb
30 cm. Soweit biefelben im Scbiefergefteine auffefcen, finb
e§ ©palten mit eifenfc^üffi gern ®^on unb mürbem Ouarje au8=
gefüllt, in weldj lefeterem ber 3innftefit eingefprengt auftritt.
Selber ©limmer ift nidjt nur ein fteter Begleiter ber einzelnen
Ginfprengungen, fonbern bilbet aud) in ©eftalt einer feinen
Sdjidjt baö Salbanb beg ©angeg.
3m ©ranit ift bie ©aitgfpalte mit weniger Sidjertjeit ju
»erfolgen; ber 3innftein tritt oielmel)r nieten förm ig an bet
Dberflä^e im Gruptiogefteine auf; bie einjelncn Ginlagerungen
jeigen glädjen big ju 60 Duabratcentimeter unb reiljeit fidj
im ©angftrei^en unter mehr ober minbet großen Slbftänben an;
einanber.

©ichtrifcije
auf
Itedjf

vev.

gimtif itciitö

to i

3m fffnfdjluf? an bie in 9tr. 48 enthaltene 93c;
fdjreibuitg ber auf ber 3edje oer. 23oitifaciu§ in Srat)
gegenwärtig im SBetriebe befinblidjen cleftriid)eu 8ofomotioe geben wir nadpteljenb eine Sdjilberutig ber=
jenigen, weld)e baju beftimmt ift, bie erfterc ju erfetjen.
Ce|tere ßofomotioe, bie auf ber biegjäljrigcn berg;

c. 3ono pon iparaba.
®a§ Gentrum biefer 3o»e liegt 16 km füblidj oon 23ragan?a
unb wirb oon ber gut gebauten Sanbftrafje 9J?iranbc(la=23ragan(a
fowie bem Saborftuffe burdjfdjnitten. ®a§ ©ebiet ift äufjerft
gebirgig.
®a8 ©eftein gehört ber Ijuronifdjeu iperiobe an unb ift be=
fonberS ber ©limmerfd)iefer oorwaltenb. ® ie Schichtung ber-felben bietet bejiiglidj beg Gfnfatlwinfelg eine grofie '£erfdjieben=
heit uub ift mitunter gegeneinanber wiberfinnig.
® et in biefer 3D»e auftretenbe ©ranit ift oon großem
Sont unb beftet)t au§ weitem unb fdjwarjem ©limmer, O uarj
unb gelbfpat. (Sine ftarfe ßerfehuug erfährt berfelbe befonberS
in ber M lp ber 3 iiwer5lagerftätten, wetd)e in ilpn auffefcen
unb au§ jaljireidjen Sdjnüreit unb mehreren ©äitgcn, leidere
big ju 0,50 m 3Bäd)tigfeit, beftehen. ®iefetben führen oor=
wiegenb Ouarj, in welchem Saffiterit unb Sd)Wefelfieg unregeG
tnäfjig eingelagert oorlotnmt. 2lm häufigften trifft man bag
SWineral am Satbanbe beg ©angeg.
Sdjöite Saffiteritirpftalle oon ber 3 'u>dingg= unb einfadjen
¡Sfornt, oom tiefften ©raun big jum hedften ©elb, finb nidjt
fetten. SBefonberö fdjön auggebilbet trifft man fie auch aufer;
halb beg ©angeg im ©ranit eingebettet unb oon gelbem
©limmer umfdjloffen.
® ie ©äuge haben ein unregelmäßige? Streiken unb fallen,
boih biejenigen, welche am metattreidjften finb, jeigen bie Gigen=
tümlid)feit, jietnlidj hierin übereinjuftimmen.
®urdj bie 9trbeiten ber ©rube ®epgueirag, wcld)e auf
biefen ©äugen furje 3 c't abbaute, aug finanziellen ©rünbeit
aber wieber einging, ift nadjgewiefen, baff bie ©äuge nic^t aug
bem ©ranite heraugtreten, fonbern auf feiner Sontaftgrenje
mit bem Sd)iefergebirge plößlidj abfe|eit.
(Sdflufj folgt.)

mannifthen 9(ugftellung in ©elfenf freien in 93e;
trieb ju fet)en war, unterfcheibet fith oon ber
früher gebauten baburdj, baf bie ?lf!umulatoren=
batterie niefgt wie bei biefer übet ber 9Kafd)ine,
fonbern in einem eigenen, alSSEenber angehängten
SBagen untergebradht ift. ®urih biefe 2ln=
orbnung wirb bie 90?afd)ine felbft jugängliiher
unb bie ganje ®igpofition wefentlid) oer=
einfad)t.

©ie fflabapfen finb mit SKingfchmierung »eiferen, efcenfo
liegt ba§ Säger ber SBotorwelle in einem Dtehepälter, fo baß
alfo für bie Schmierung nur fepr wenig Sebienung erforber=

gleichseitig burch 9topr E ein Suftftrom eingeblafen. Sie unbet=
änbert bleibenben Mineralien gelangen bei F nach außen, währenb

lip ift.
©ie ©rcpriptung bc§ Gleftromotorg fanit opne SSerftetlung
ber Sürften beliebig geänbert werben. ® ie SKngnetbewicfelmtg
beg 9Kotor§ (Sericnmotor) ift in Stufen eingeteilt, burd) bereit
Slug: bejw. ©infehatten bie ©cfdjminbigfeit reguliert werben
iann. Sin beiben ©nben ber Sofomotioe befinbet fich je ein
güprerfiß unb D o r biefem ber Sdjaltapparat.
30?it jebem biefer Slpparate !ann fowohl bie 9Sor= alS aud)
bie fjtüdwärtghewegung Deranlaßt werben, jebop feil ber güprer
jeberjeit auf bem «orberen Siße fahren. ® ie Slugtneffungen
ber Sofomotioe finb fo gewählt, baß biefelbe bequem auf bem
§örberfor6 untergebrad)t werben unb bie SQuerfcpläge unb bie jerfattenen Seftanbteile burdi ba« ©ebläferohr F in bie ©taub=
Streifen leitet befahren fanit. ® ie 23remfung gefd>ict)t burd) (ammer G beförbert Werben.
Scpraubenficperung an S c p ra u b e m S p a n n fä n lrn für
eine SremgDorridftuitg, weide au8 einer auf ber 21pfc bc8
©efteiniGSBpprm afdunen Don Sui«burger Mafpinenbau=Aftien=
ßleftromotorg feftgcfeilten gußeifernen Speibe, an bereit dianb
©efeKfchaft Dorm. Sep em & Keetman in Sui«burg. Kl. 5. Serg=
fiep bie 23rem§baden feft anlegen, beftel)t. ©ie Sremfe wirft
bau. Str. 67 685 Dom 26. Sluguft 1892.
fepr rafp unb fieser, ©ie ©efpwinbigfeit ber Sofomotioe be=
Sie ©ptaubenfiperung befaßt au« einer über bie ©pannfptaube
trägt bei Doller $al)rt ca. 110 m pro SÜfiiutte, bei halber fffahrt gefpraubten Ueberwurfmutter, beren ©ewinbe bem ber ©pannfpraube
ca. 50 m.
entgegengefept gefepnitten ift, unb Welcpe am 9toßr Der ©pann©ie auf bem ©eitber untergetradjte Slffumulatorenbatterie fepraube ein fefte« SBiberlager finbet.
ift Don ber äqagener SlffumulatorcnfaBrif geliefert unb befteht
© e rfa h ren §um S p ren g en vt>n m it b rifa n te n Spreng:
aug 40 ßlementen. ©ie Soffen finb in foliben Säften montiert ftoffen gelflbenen © oprlocpcrn Don griebrip Sfeiffer unb
unb oben mit einer, in ber SOiitte mit einem flehten Sod) oer= griebrip SBiepenfel in ©oglar am tparj. Kl. 5. Sergbau.
feheiten ©lagplatte abgefploffen. ©ie glatte ift ringgum feft 9tr. 67 793 Dom 16. Suni 1892.
Set biefem Setfapren wirb bie ©jplofton ber unter 2Bafferbefa|
gefittet, fobaß ein 2lu8treten ber Säure unmöglich ift- ® i e
Serbinbuttg ber Batterie mit ber Sofomotioe bejw. bem Sdiait= befinblicpen ©prenglabung baturep bewirft, bafj ber SBafferbefah
apparat gefchieht burp ein beweglidheg Kabel unb Stecffontafte. burd) über bemfelben jut ©ntmidelung gebrapte @jplofion«gafe auf
bie Sabung getrieben wirb.
©ie Batterie reicht ¿unt Setrieb ber Sofomotioe für eine Schicht
StpUenbohrm afchifie m it freifenben unb gleichjcitig
bei ber normalen Setaftung Don 10 bclabenen SSagen.
arhftal fid) brepenben © o p rertt Don 3ofepp 5 11 in 9tiwfa bei
©ie Sofomotioe ift auch für oberirbifche Stromjuführung
3o«nowib, 9tff. S- Kl. 5. Sergbau. 9tr. 67 795 Dom 26. Suli 1892.
eingerichtet unb erhält bei biefer Slnorbnuitg Strom Dott einer
Sie Soprwerfjeuge ber Mafcptne Doüfüprcn eine jwiefape Se
entfernt ftehenben ©pnamomafpine burch einen, über ber SOiitte Wegung, inbem fie außer ber freifenben SeWegung um bie §aupt»
beg ©eleifeg angebrad)ten Kupferbraht, an welpent ein Kontaft= Welle ber Mafptne noep eine Srepung um tpte eigene Slpfe rnaepen.
arm entlang fchfeift, währenb bie Schienen ¿ur fRüdleitung beg
^ an alp rb n u n g bepufg © pvtpärm ung ber ©erbrennungi=
SOiotorg bienen, SBelper 2(rt ber Stromjuführung ber SoQug
lu f t »pn S p fg p fe n burdp bereu 3lbgafe Don grnft geftner
¿tt geben ift, muh Don galt 5« $atl entfliehen werben, ©ie unb ©uftao §offm ann in ©ottegberg. Kl. 10. Srennftoffe.
oberirbifche Strornjufitprung bürfte wohl bort ben Sorjug oer= Dir. 67 395 Dom 23. Dftober 1891.
bienen, wo währenb beg äpauptbetricbeg gentigenbe Kräfte ¿nt
Sie frifd)e Serbrennunggluft tritt am einen (Snbe ber DfenVerfügung fielen unb wo fi<h bie ©uerfpläge unb Streden in batterie ein unb burepläuft jundpft bie Kanäle A, beren Sede burp
eftem ©ebirge befinbeit; ift jebop brudhafteg ©ebirge oor=
hanben, ober ift bie beftehenbe 3)?aipinenanlage nicht genügeitb
groß, um währenb beg ßauptbetriebeg bie nötige Kraft ’abgeben
ju fönnen, fo ift jebenfallg bie Sofomotiue mit 2lffumulatoren=
betrieb Dorji^iehen, ba biefe einegteifg unabhängig Don
Senfungen j c . im Duerfplag ift, anbernteilg bie 2tffumulatoren=
batterieen nachtg gelaben werben fönnen.
it t c it e y a t e i t t £ .
© prrirp tung ¿um Dtöften unb Slbfonbern Don üKine
ralien gleicher ©iepte Den ©rneft §eu«fpen in $ans. Kl. i.
Aufbereitung. 9tr. 67 897 Dom . Auguft 1892.
Sie ju röftenben unb ju trennenben Mineralien Werben burd)
ben ©rirfjter A, welcher unten eine fpli|fotmige Oeffnung hat, in
ben auf ca. 300° . erwärmten, Don einem ©ehäufe umgebenen
Sehälter B gebracht. Su rp biefe Semperatur wirb ba« Srpftatb
maffer fepr fpnetl au« ben Mineralien auogetrieben, woburd) ba«
fefte ©efüge berfelben gelodert wirb. Surp (Sjcenter C unb Stieb-.
Welle D wirb ber Sehälter B in fpaufelnbe SeWegung toerfe^t unb

6

6

bie ©ople be« §eijfanale« B gebilbet wirb, fteigt fobann burp fenf=
repte Kanäle auf unb burdjftreipt ein jweite« Kanalfpftem D. 3ur
befferen 3Bärmeau«nupung ift ba«felbe burp bie jidjadförntig laufenben
3wifpenwänbe E in meprere Abteilungen getrennt, bie wieber burp
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Sßfeiter in Unterabteilungen geteilt finb. 33oben unb Derfe biefer
Suftfanäle D merben burd) bie £eijfanäle B unb F gebilbet. Durd)
bie fenfrecbten 3üge H gelangt bie fd)Dn ftarf ermärmte Suft in
ein britte? Äanalfpftem I, meld)eS äbnlid) gebaut ift, tnie ba? lefct=
genannte, beffen Decfe aber burcb bie ©ofyle bet SSerbrennungSs
lammet K gebilbet mirb. Die DeftitlationSgafe merben burd) bie
gio^re L nbgefaugt, in einer Äonbenfation?anlage ton ben fonbem
fierbaren 33eftanbteilen befreit unb hierauf burd) SRobr M ¿um Dfen
jurüdgeleitet. Durd) 3meigrcbre N unb Kanäle 0 mirb bie bot=
gemärmte Serbrennungaluft mit ben ©afen an berfd)iebenen ©teilen
p, Q unb R ¿ufammengefübrt.
übprridjtung jurn B e rla b e n von Jlp fö au« bcu ©cfen
unmittelbar in (gtfcnba&mpagcn bon SRid). be ©olbenljoff
in ©arbiff, ©lamorgan, ©nglanb. Äl. 10. SBrennftoffe. SRt. 67 794
Born 18. Suni 1892.
Die auf ben ©d)ienen E Bor bem Dfen fahrbare Drebfcbeibe A
nimmt ben Kof? auf unb brüdft if)n, burd) ben Dampfmotor B ge»

-

6

bat, ba§ bie in ben o eren Deil be? Ülpparafe? bei d eingefübrte
Slüffigfeit bie oberfte Derraffe be? fo gebilbeten Derraffenboben? in
ber ganjen 33reite bi? jur Borberffen Kante au?füdt unb Bon bi«
aus, ben bebeijten 33oben bodftänbig berübrenb, in berfelben SBeife
auf bie nädjftfolgenben Derraffen bi? ¿um unterften ©nbe be?
Slpparate? tjerabfltegt. Da? ©efäfj rubt auf einem genau mit einet
2Baage ^orijontal au§gerid)teten, tjoblen eifernen SRabmen g, ber,
um ein SSertnetfen be? SRabmen? unb gleichseitig be? Derraffenboben?
ju Berbinbern, Bon Küblflüffigfeit burdjfloffen mirb. Die entmicfelten
Dämpfe merben murd) ben §elm b abgefübrt.
Überfahren ju r jperftcllung eifenfreier Äuuferchlurürs
laugen Bon ©. fpöpfner in Sranffurt a. 2R. Kl. 40. füttern
mefen. SRr. 67 925 Born . ©eptember 1891.
Um für ba? Verfahren D. 5$. SRr. 53 782 möglicbft eifenfreie
Äupferd)lorürlaugen ju erhalten, merben biefetben enttneber mit
alialifd)en ©rben, beren Karbonaten ober Kupferojpcblorüt berfej)t,
ober e? mirb Suft ober ©auerftoff eingeleitet, burd) toeld)e ÜTiittet
ade? ©ifen al? Djpb au?gefäflt mirb.

8

Jiilavkt bertrifte.
$ ranjpftfd)er & p l)lcn m arft. Sn ben lebten 14 Dagen ift
feine mefentlid)e Slenberung in ber Sage be? frangöfifd)en Kof)len=
marfte? eingetreten. 9Ran befürchtet im SRorb unb Spa?=be-©aIaiS
ben ©treif ber ülrbeiter. SBenn bie Sötberung nid)t eingefdfränft
mirb, fo merben bie SProbugenten gejmungen fein, bie Söhne ju er=
niebrigen. 3m Soire=33egitf finb bie SLierbältniffe ebenfomenig glänjenb.
2Ran ermattet bie 2ßinterabfd)(üffe, bamit bie 33orräte, bie ¿ur 3eit
¿iemlidi bebeutenb finb, geräumt merben.
SRacbftebenb geben mir eine 2lufftettung über bie Koblenprobuftion
in ben Sejirfen SRorb unb 5ßaS=be ©alai? für bie
erften ÜRonate
ber Sabre 1893 unb 1892 mit Slngabe ber einzelnen 3ed)engefedfd)aften.
SPaS=beäßalaiS=33ejitf.
Unterfdfieb Stöbe
1893
1892
für 1893 inSetrieb
4 957
301 164 4
Dourge? . . . t 296 207
669 682 + 25 647
SourtiereS. . . t 695 329
9
Sen?
. . . . t 979 435 1 026 114 - 46 679
561 919 — 25 924
S3uflp=@renap. . t 535 995
7
492 148 + 25 072
SRoeuj . . . . t 517 220
448 780 + 28157
3
93ruat) . . . . t 476 937
338 500 + 9 500
3
SIRarleS. . . . t 318 000
108442 —
806
3
Serfap . . . . t 101 636
473 — 5 494
2 979
$led)inede . . . t
349 212 - 18 806
Siebin . . . . t 330 406
44 291 —
291
36 000
SBenbin. . . . t
126 980 + 23 555
2Reurd)in . • . t 150 535
3
979
97 754 +
ßarbin . . . . t 104 733
65 000 + 14 300
79 300
Dftricourt . . . t
141 894 +
436
Drocourt . . . t 148 330
042 900
1 142
fjarbingbem . . t
35
©umma . t 4 804 184 4 782 395 + 21 789

6

trieben, gegen ben feftftebenben 2lbftreid)er C, Bon meldjem er ab=
gleitet unb in ben Sffiaggon fällt, ber auf einem tiefer liegenben ®e=
leije ftebt.
öer&ampf» unb S p n je n tra tto tlä a p p a ra t, itt«bcfpnbcre
jut fip n jtu tra tip n »pn Schioefelfäure Bon ® . ©iebert in
fjanau. Äl. 75. ©oba. SRr. 67 863 Bom 28. Suni 1892.

6
6

6

8

8
6
6

2

1
2
2
2
2
1
1

SRorb=S3ejirf.
18
1 347 879 + 89 397
Jlnjin . . . . t 1 437 276
414 332 - 33 973
Slnidje . . . . t 380 359
251 810 - 21 497
©Scarpetle. . . t 230 313
4
165 930 - 16 242
Doucbp. . . . t 149
52 254 + 4 122
56 376
SBicoigne . . . t
64 008 + 3 522
67 530
greSne? SIRibi . . t
385
50 644 50 279
Sljincourt . . . t
31763
23 842 + 7 921
©te?pin . . . t
©umma . t 2 403 584 2 370 699 + 32 885
41
Die ©efamtförberung beträgt für bie
erften SPionate Bon 1893
7 207 768 t gegen 7 153 094 t in 1892 ober ein Sortfd)ritt Bon

8
6
1
2
1
1

688

6

Der Slpparat beftebt auS einem fladjen, gefcbloffenen ©efäß a,
beffen Soben c bie ©eftalt einer berartig rüefmärt? geneigten Dreppe

54 674 t.
Die Kobleneinfubr nimmt feit ¿mei Satjren ftetig ab. Belgien
Berliert 50 000 t gegen 1892 unb 100 000 t gegen 1891.
Die Kofeeinfubt nimmt bagegen ¿u unb ¿mar 40 000 t, bie
faft allein Deutfcblanb ¿ufaflen, mäbrenb Belgien 33 000 t berliert.
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Die jloplenauSfupr pat um 20 000 t abgenommen, cbgleid) eine
Sunapme Den 15
t nacp Belgien ju »erjeidjnen ift.
Der £agerbeftanb in ben »erfcpiebenen §äfen betrug ©nbe beS

000

Monats 3uni
29 286 t
Marfeitle . . . .
51 681 „
£e §a»re . . . .
609 „
N antes.................
26 277 „
33ovbeauj . . . .
764 „
SRouen.................
7 795 „
Dieppe..................
315 „
Dunterque . . . .
3 052 „
IBoulogne . . . .
4 949 „
©t. SHagaire . . .
—
SBariS . . . . .
35 200 „
Slnbere §äfen . . .
©umme 1893 167 928 t
lf 1892 290 789 „
n 1891 253 023 „

8

-

©emaljteS ©tabeifen (©cpmeißeifen)
. . .
*120,00 .4t.
©efcpmiebeteS © ta b e ife n
*123,00—127,00 „
geinblecpe gefcpraeißt...................................... *118,00—123,00 „
Ia tfofä für fpocpofenmerfe
.........................
10,50—
,00 „
Die greife »erftepen fidf) pro 1000 kg frei SBaggon S3erfanb=
ftation begm. ab SBerf.
Die nätpfie 23örfen =Sßetfammlung finbet
tatt am Montag, ben 25. ©eptember b. 3* ©runbpreife.

11 1

tut*» tifc r r a m m U t« 0 £«.

© ergm annötag in Üiagtjbänlja.
Der in ber »origen
SRummer unferer 3eitfcprift ermäpnte ungarifcpe SBergmannStag ju
STiagpbdnpa mürbe infolge ber bort aufgetretenen ©pibemie auf baS
näcpfte apr »etfcpoben
V I I . 3 n te rn a tip n « Ie 2Banben»erfnm m Iung ber ©opr»
ingenieure unb © oftrtec^nifer ju U eplip. Dem Programm
Die greife finb jut Seit folgenbe:
ber »om 21. bis 24. ©eptember in Depli| ftattfinbenben 5ßerfamm=
£oire =23ejirf. ©efeüfcpaft ber Secpcn £oire. ©cpadjt Montmartre. lung entnehmen mir folgendes: Donnerstag, ben 21. ©eptember,
cS. abenbS
17götberfople 25—30 p©t. ©ruS
. . . .
Upr: Sufamnienfunft ber SSereinbmitglieber mit ipten
tpanbftüdfe für IpauSbranb......................
31Damen im Slarpfcpen ©cplogparfe.
25,—
37üffe II u. 1 1 1 .......................................
greitag, ben 22. ©ept, »ormittagS 9— 11 Upr: §aupt»er;
23,©ipmiebenüffe gemafipen..........................
fammlung im tpotel üteptun, 11 — 12 Upr: gcüpftücfSgelegenpeit,
Sörberfople Ia. Qual..................................
2012—3 Upr: gortfepung ber SSerpanblungen, 3 Upr: ©emeüifcpaftlicpe
23,—
ii
n ..............................
Slbfaprt auf ben ©cploßberg, bafelbft
Upr fjeftmapl.
SfofS I». Qual. 8—9 p©t. Slfdje . . . .
31,—
©amStag, ben 23. ©ept., »orm. 9— 12 Upr: gortfepung ber
©cbacpt ©päteluS.
SPerpanblungen im Jpotel 9leptun, 12— 1 Upr: SrüpftüdSgelegenpeit,
Síüffe II u. I I I .......................................
25,- grcS- 2 Upr: Slbfaprt jum ©auerbrunn in 33ilin, bafelbft Diner, abenbS
SRüffe 20—50 m m ..................................
,—
Upr: ©emeinfcpaftlicpe SRücffaprt nacp Deplip.
®ru8 35 m m ......................................................
12,©onntag, ben 24. ©ept., »orm.
Upr: Slbfaprt »om tpotel
26,©ipmiebenüffe Ia. Qual..............................
blauen ©tern auS nacp ©(peQenlen bei Duj, Seficptigung einet
3eipengefe(Ifcpaft @t. Gstienne. ©ipacpt ©t. £oui8.
eigens »eranftalteten großen ifoplenfprengung in einem Dagbau bet
©rfjmiebenüffe gefiebt 30m m ............................
23,—grcS„SSertrau auf ©ott — Srauntoplenjecpe", Beiterfaprt nad) Offeg,
Sltüffe 0—45 mm.......................................
21,— „
bafelbft V211 Upr furjeg grüpftüd, ‘/212 Upr: gaprt ju ben Spiuto=
fd)äd)ten unb SUejanberfcpäipten unb 33eficptigung einer eigenS in
,i 0,80-75 „......................................
24,- „
tpanbftütfe
...........................................
31,— „
Sßetrieb gefegten SBafferfpülboprung bei IBrud), y 2i Upr: 3iüdfaprt
nacp Deplib, 5‘ Upr: Diner im Ipotel Üieptun.
Die SBafferfradjten proDonne »on Denain unb £enS nacp unten
51He ÜInmelbungen für SPorträge unb Mitteilungen, ©infenbung
ftepenben 33efiimmung8orten fteDen fiep jur Seit folgenbermafjen:
»on Mobellen,
ei<pnungen unb ©djriftftüden, fomie aucp »on
SBeftimmungSort
»im Denain £en8
SpreiSoerjeidjniffen unb gefdpäftlicpen Mitteilungen, Deilnapmen, ©r=
«Pari?, Ia S S ile tte
4,15
5,25 grcS.
© t e i l .................................. 2,30
3 ,flärungen ber 5>erpanblungen, Anfragen unb ffiünfdje megen
©ompiegne.................................. 2,20
2,60
ffiopnungSbeftedungen finb an SBergbireftor £. SB. ® . £reu|berg in
©fjaun»
.................................. 1,70
2,25
9türfcpau bei Spilfen in 33öpmen ju ridjten.
©aint=Quentin......................... 1,45
1,90
£am
...................................... 1,60
1,85
B e t o n n e .................................. 1,70
ÉmienS...................................... 2,40
2,65
SOianteS...................................... 3,25
4,15
© Ib e u f...................................... ,—
5 ,^ Im tlic fte Iim ft’ eränPerungen. Dberfcplefifd)erfiopIen=
Otouen...................................... 4,10
5,10
»erfepr.
Slm 1. ©eptember b. 3. tritt jum iüuSnapmetarif für
©orbeil...................................... 4,65
5.75
bie SBeförberung obcrfdjlefifdjer ©teinfoplen ic. nacp ©tationen beS
SOielun...................................... 4,85
5,80
©aint=MammeS......................... 5,25
©ifenbapn=DireftionSbegirlS 33romberg, ber Marienburg=Mlamfaer
6,40
Montargis
..............................5,75
6.75
©ifenbapn, ber Dftpreußifdjen ©übbapn unb SUtbamm ^Äolberget
©ifenbapn ein SRa^trag VI in Ävaft.
Derfelbe entpält etgänjenbe
(Siegeltet (Sifenbörfc. 3?on ber ©iegener ©ifenbörfe mürben ißebingungen für bie Slnmenbung ber gracptfcipe beS DeilS II unb
am 28. Sluguft greife nie folgt feftgefept:
111 beS DarifS; Slufnapme ber Soplentarifftationen ffnofffipacpt II
Sftoper ©pateifenftein
6,80- 7,30 .41
unb Ufebengrube, fomie Ülufpebung ber gracptfäpe für bie Sepien»
a ii
, 23rauneijenftem.................................................
qq tarifftation Ä'nofffcpacpt; Slenberungen in ben SlbfertigungSbefugniffen
einjelner ©tationen; Slufnapnte neuer ©tationen beS ©ifenbapn©langeifenftein
\ \ qO— 1250
©piegeleifen mit
p©t. Mangangepait .
'
s'oo
DireltionbejirfS S3romberg, fomie ©infüprung ermäßigter graipti
fäpe für bie ©tationen ©toßbefienborf, ©rünpagen, Malbeuten unb
"
" I ? - !? »
"
50,00
" ! , } l
"
»
52,00
Moprungen beS @ifenbapn=DireftionSbejir!» ¿romberg, fomie gifd)=
»
on "
"
55-00
paufen unb sf3illau ber SDftpreußifipen ©übbapn; anbermeite
e=
rtJ ff " m't "
"
"
70,00
bingungen für bie Slnmenbung ber SluSnapniefäpe für SotS mit
S te .* * * • \
S0'0« - 52.00
©tapletfen
©ültigfeit »om . Qitober b. 3. nb. Drubtabäüge beS 9fad)ttag8
..........................
41,00- 42,00
QualitätS^ubbeleifen
fbnnen »on ben beteiligten Dienftfteüen unentgeltlidp bezogen merben.
©efdjmiebete £uppen
74,00
23re81au, ben 16. ilugitft 1893. fibniglicpe ©ifenbapnbireftion,
©emaljte
„
75,00— 76,00
namens ber beteiligten Sermaltungen.
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Oberftf>Iefifd)er kef)lenberfct)r. Slnt 1. September b. .
tritt ju bem Sluänahmetatife für bie Seförberuttg eberfd>lefifd)er
cgteinfohlen :c. nad) Stationen beb ©ifenbahn =S>ireftiongbejirfg
Berlin ein 9?ad)trag I I I in kraft. Xerfelbe enthält bivefte oom Sage
ber Vetrieböeröffnung ab gültige Srachtfaße für bie Stationen ber
Veubaulinie Sd)önholj=£egel=Sremmen unb für ben fjaltepunft Sllt
Viabercifc, anberweite Sebingungen für bie Slnwenbung ber 3lub=
nahmefaße für So!« unb Sarifberid)tigungen. Xrudabjiige be3
9iat^trog8 fönnen bon ben beteiligten Stationen unentgeltlid) be=
jegen toerben. 33re«lau, ben 16. Sluguft 1893. königliche Sifen=
baljnbiteftion, namenö ber beteiligten Verwaltungen.
Sluönahmetarif bom 1. Sluguft 1891 für bie Seförbetung
bon Steinfoljlen tc. inSenbungen ton minbeftenä 45 000 kg
ton ben rheinifd)=weftfälifchen kohlenberfanbftationen
nad) Stationen beS S e jir f S Hannober. Vom 1. Sept. b. 3.
ab toirb bie Station Modern beb Sifenbaf)n=£iireftion3begirfö Hannoner
in bie Abteilung A beb borbejeicfyneten Slnönahmetarifö aufgenommen.
Ueber bie Jpö^e ber Örad)tfci|e geben bie beteiligten X>ienftfteUen
Slubfunft. köln, ben 15. Sluguft 1893. Vamenö ber beteiligten
Verwaltungen: königliche Sifenbaßnbireftion (red)tbrt>eiuifd)e).
Dbetfd)lefifd)=9iumänifd)er koßlenDerfef)r. 5iir bie Se=
förberung bon Steinfoßlen, Steinfoßlenbrifettö unb kof£ ton ben
Stationen beb oberfd)lefifd)en ©rubenbejirfö nad) Stationen ber
rumänifd)en Sifenbaßnen tritt am 1. September b. 3. an Stelle
beb bisherigen gleichnamigen SarifS ein neuer Slubnahmetarif mit
ermäßigten f5radhtfä^en in kraft. Xrudabjüge biefeb Sarifeb fönnen
Don unferen beteiligten Xienftfteden jutn greife bon 10 J , für baS
Stücf bejogen werben. Srellau, ben 15. Sluguft 1893. königliche
©fenbahnbireftion.

-

ber gefteHten SBagen ju gruube gelegt, hiebei aber für SBagen mit
mel)t alb 10 unb weniger alb 15 t ¿abegewicht nur ein folcheb bon
10 t angenommen wirb, fofern nid)t bab albbann jut Seredmung
fotnmenbe wirtliche ®ewid)t ber Senbungen fidj h®het ftedt. Xiefelbe
8rad)tbered)nung greift bom genannten Sage ab bei benjenigen kofi=
fenbungen piafe, Welche auf grunb ber nad) ben ©renjftationen Sllt=
münfterol, Sentfd) unb Vobeant ber 9ieid)bbahnen in @lfaß>
Sothringen, Sltíjub, Üfobingen, Sliobingen ©renje unb Steinfort bet
lujentburgifchen Vrinj lpeinrid)bal)n, Stmberg unb Dfofenberg ber
baperifd)en Staatbbafm für Sliengen bon minbeftenb 10 000 kg be=
ftehenben kofSfradüfaße, fowie auf grunb ber Slubnahmetarife für
©ifenerj aub bem Saßm, Xids unb Sieggebiet unb für Dfuhrfofb
nad) ben §od)ofenftationen biefer ©ebiete bom 15. September 1891
bejw. für bie Seförberung bon ©fenerj unb kofb jum fjod)ofen=
betrieb im Sinnem unb 2Bed)fclberfeht ber weftlichen preußifdjen
Staatb; unb anfdjließenben anbeten Saßnen bont 1. Skai 1893 ab=
gefertigt werben. Siähere Slubfunft erteilen auf Slnfrage bie beteiligten
®üter=SlbfertigungbfteHen. köln, 17. Slug. 1893. SiamenS ber be*
teiligten Verwaltungen: kgl. Sifenbahnbireftion (redjtbrlj.).
Slubnahmetarif für bie Veförberung bonßifenerj unb
kofb jum Hochofenbetrieb im Sinnen* unb Vßedjfelberfehr
ber weftlichen preufjifchen Staatb= unb anfchließenben
anberen Sahnen bom 1. Skai 1893. Slm 25. Sluguft b. 3.
erfd)eint juitt borbejeidjneten Sarife ber Sfad)trag m , weldjet u. a.
8rad)tfä|e für ©ifenerje bon berfchiebenen Stationen fowie bie Se=
ftimmung enthält, wonach bie ©fenerj =8racf)ifähe bon Station
SJfagbeburg (©Ibbahnhof) bom 6. Dftober b. 3. ab nicht tneßr 2ln=
Wenbung auf Senbungen bon bem SJBaffermege finben. Slbbrüde beb
9fad)tragb finb bei ben beteiligten ©üteriSlbfertigungbfteüen ju h«öcn.
köln, ben 19. Sluguft 1893. königliche ©fenbaljnbiteftion (red)tb=
rheinifche), namenb ber beteiligten Verwaltungen.

Dberfchlefifdjer kohlenöerfe hr. 9kit bem 1. Dftober b. 3gelangt ju bem Slubnahmetarif für bie Seförbetung oberfd)lefifd)er
ftobfens unb StoFbitpagengcfteUung. ®b würben gefteüt
Steinfoljlen tc. im Sinnenberfefjt beb Sifenbaljn =Xireftionbbejirfg
Sßreelau unb im Verfehr nach Stationen ber Sreölau =SBarfdjauer in ber Seit bom 1. bis 15. Sluguft burcf)fd)nittli<h pro SlrbeitStag:
1893
1892
©fenbaßn ein Nachtrag 4 jur (Einführung. Xerfelbe enthält anber=
beftef
befteKt
geftedt
beftedt
geftedt
toeite Sebingungen für bie Slnwenbung ber koflmaffenfälpe nach
9 406 10 071
9 875 10 581
Vobejud) fowie birefte, bereitb im Verfügungöwege eingeführte grad)t=
I. köln rechtSrlj. . . .
II. k ö ln linfbrhfä|e für bie Stationen Säbidenbotf, kodjanowifc, ijSatfchin, Sarnau
1 588
a) Saarfohlenbergbau . . 1 481
1 383
1558
unb SBanfen. Xrudabjüge beb 9lad)tragb fönnen bon ben be=
387
380
b) koljlenbergb. b. Sladjen
387
380
teiligten Xienftfteden unentgeltlich bezogen Werben.
Sreölau,
c) Sonftige Verlabung!>
ben 17. Sluguft 1893. königliche ©fenbafjnbireftion.
80
95
95
80
ftetlen......................
274
274
287
287
ÜJiährifch=Sd)iefift^i9iumänifcher kof)lenberfehr. ©n= III. ©ronaUiSnfdjebe . .
führung eineb neuen Sarifeb. SDlit ©ültigfeit bom 1. Sept. 1893 IV. S re S la u
3 633
4 070
3 902
Dberfchlefien.................. 3 700
tritt ein neuer Slubnahmetarif für ben Sranbport bon mineralifd)er V. (Erfurt
867
867
......................
kohle, kofb unb Srifettö bon Stationen ber f. f. prib. kaifer5erbinanbb=
2BafFerfrad)tcn wpn @ aarbrücfcu nad) i»cftbeutfd)cn
Vottbaljn unb ber f. f. öfterreidjifchen Staatbbahnen nach Stationen
bet rumanifchen ©fenbahnen in SBirffamfeit. Jpierburd) tbirb ber unb fcanjöftfd)cu ^aubelSpläbcn. Die SBafferfrad)ten bon
gleichnamige Slubnahmetarif bom 1. Dftober 1892 außer kraft gefetjt. Saarbrücfen nach beutfd)en unb franjöfifchen Hanbeisplähen fteüten
fich
Entfernung bon Saarbrüden
©emplare beb neuen Sarifeb finb 6ei ben beteiligten ©fenbahn«
147 km
„Ä.
2,20
nach
dlancp
.
.
.
.
bertoaltungen bejiehungöweife Stationen jutn greife bon 15 fr. pro
567
6,80
SariS=Saffh
.
.
.
11
11
n
Stüd erhältlich, VBien, am 12. Sluguft 1893. k. f. ©eneral=
167 ii
Straßburg
.
.
.
2,80
11
ir
bireftion ber öfterreichifchen Staatbbahnen, namenb ber beteiligten
rr dkülhaufen . . . 3,60 11 267 11
Verwaltungen.
296 ii
. . . 4,40 11
// Hüningen
Sfradjtberedjnung fü rk o fb nach bem 2Bagenlabegewid)t.
157 n
2,28 11
1! Sompet) . . . .
Vom 1. Dftober b. 3- ab finben bie für bie Seförberuttg bon Stein=
132 n
XombaSle
.
.
.
2
11
11
fohlen tc. in Senbungen bon minbeftenb 45 000 kg bon rheinifcf)=
11 ©nbide . . . . 2 - Ir 120 11
weftfälifchen kohlenftationen (einfd)(. Saargebiet) nach ben 9?he' n5
11 ßljflntpigneudeS. . 2,20 11 153 n
häfen ju Xuibburg, Jpochfelb unb fkuhtort Spafen, nach Stationen
11 S t. 3ean be Sofne — 11 428 11
bet ©fenbahmXireftionbbejirfe Slltona, Sertin, Hannober unb Dlbern
11 Sefanjon . . . — 11 506 11
hurg, ber kreib Dlbenburger, garge=Vegefacfer, (Eutim&übecfer, £übed=
210 n
2,60 n
11 Spinal . . . .
Vüchener, äJiedlenburgifdjen griebrid) 8ranj=, ffflecflenburgifdjen Süb:,
237 11
3,40
Solmar;
.
.
.
.
n
11
Vkulinenaue =fkeuruppiner, fjSrigni^er, Sßittenberge =ißerleberger unb
Xänifdjen Staatbhahn, ber belgifdjen Sahnen, beb Xeutfdj'fkürbifdjen
Sopb unb nad) Selfort tranfit (nach leßterer Station and) bon Sinnahmen aller beutfdjen Sifenbahnen mit Sluönahme ber baperifchen
Sauterburg Hafen, Subtoigbhafen unb fOiannheim) beftehenben Slub* Sahnen, ber ©eorgb =3karienhütte= unb ^?eine=3lfeber Sa h n , fowie
nahme=5rad)tfähe auf ben Slrtifel kofb nur noch unter ber Sebingttng ber unter eigener Verwaltung ftehenben Sd)malfpurbahnen betrugen
SlnWenbuna hnfe h*r Sir/irfitbpn-rbnnna minbpftenb bab £abegewid)t auf baS kilometer in SDlarf:

SSctricbcgcrgcbniffc ber beutfdien @ifcnbaf)nen. Die

1.

Sm 3 u Ii 1893:
2lu« bem
Au« bem
Ijßerfonem unb ©ütersSBerfepr
©epäd=23erfebr

II.

2lug allen
6innapme=
quellen

2985 +33
| 1046 - 12 1814 + 44
SSom 2lnfang be« 23etrieb« japre« bi« 6nbe S u l i
1893:
2lug allen
Au« bem
2tu« bem
33erfonen= unb ©üter -23erfebr 6innapme=
quellen
®epäd=5Bertepr

a) 23abnen mit23etrieb«=
3578 + 30 7450 + 222 11506 + 256
japr bom 1. April
b) 33abnenmit23etrieb»=
9621 + 371 15822 + 415
japr bom 1. Sanuat 5314 + 37
Die ©efamteinnapmen betrugen unter l 112 280 053 J i . , unter
I I a 351 076 668 J i . , unter II b 112 073 796 J i .

fang. 8. Die bie Ureinwohner betreffenbe Abteilung. 9. Da8 Sfeirn
gewerbe unb ba8 ©roßgewerbe (gabrifgwefen). 10. Die Abteilung
ber 9tad)barlänber Mongolei, 9Ranbfcpurei, 6bina, Sotea, Sapan
mit einer ©djauftedung ber Snbuftrie= unb 97aturprobufte, Welche
ein= unb au«gefüprt werben.
©o belebrenb auch bie 2luaftedung für ¡eben, welcher biefelbe be=
fueben wirb, fein wirb, ba febr btel Anregung ju neu anju=
fnüpfenben in jeber Jpinficbt nüplidjen SSerbinbungen Potbanben fein
wirb, fo fepeint e8 boch, baß bie Au8ftetfung, welche felbft bem
tuffifeben ©taatgangebörigen fcpwierig fein wirb, bem AuSlänber,
fad« et biefelbe befuepen fodte, eine Quelle bon ^Beunruhigungen
barbieten wirb, inbem er nicht nur bet ^Beobachtung unb 58ejation
ber qSolijei, fonbern and) bet Auäbeutefurf)! be8 polijeilidjen Apparate«
berfaden würbe.

lieber ben arteftfehen SBrunnen in ©d>tiei&entül)l
berichtet $rof. Dr. 21. Sentfcb in Äönig«berg in ber Seitfdjrift für
pratt. ©eologie. 91acp einer längeren ©djilberung ber gei<bi<btlid)en,
geologifcpen unb ber Demperaturberhältniffe, fowie ber Urfadjen
be8 artefifdjen Drude« fommt er ju folgenbem ©<hluß:

D e r 58ert»al<uttgéberid)t ber Sitappfd>afté»95erufé»
Da8 ©chneibemühler Unglüd ift burch ba8 Sufammentreffen
genoiTenfdjaft fü r 1892 veröffentlicht in ber iiblidjen SDBetfe
mehrerer Umftänbe entftanben: einmal War burch ben Sßafferjubrang
ein reichhaltigeg ftatiftifdje« 9JtateriaI, aug welchem fief) intereffante
au8 benachbarten beträchtlichen unb fanbreid)en Höben ber feine
Sailen für bie llnfatlöerficherung ber ^Bergleute ergeben. 3m
Driebfanb ju einer ungewöhnlichen SBeweglicpfeit gebracht, woburdi
Durdjfcbnitt waren 424410 9ßerfonen toerfichert. 68 tarnen im
ganjen 34 463 Unfälle bor, b. i. 81,20 auf 1000 berficberte 5]Ber= ein ftarfer Auftrieb entfteben lonnte; fobann war bag Decfgebirge
bon febr ungünftiger SBcfcpaffenbeit. Die 9Reprjabl unfetet notb>
fonen (gegen 79,61 auf 1000 berficberte ißerfenen im Sabre 1891);
beutfeben artefifd)en SBrunnen pat — neben anberen ©djidjten —
enti<bäbigunggpflid)tig barbón waren aber nur 4182 Unfälle =
9,85 (9,51) auf 1000 berficberte $etfonen. 830 Unfälle ober 1,96 bilubialen ©efchiebemergel burepfunfen, ber oft in 20—70 m
(2,32) auf 1000 batten einen töblidjen 2lu«gang. Sur Seftreitung SUiächtigfeit angetroffen wirb. Diefet ift teil« infolge beg 6i«brudei,
atlet21ufmenbungen Waren im 93eridt)t8jahte erferbertieb7 381704,45.-Ä. unter weldjem er entftanben, teil« unb bauptfäcblid) infolge feinet
Der 33etrieb«fonb8 beträgt 600 000 .Ji., ber bereit« angefammelte Sufammenfebung au« einer 9Jiifd)ung bon 33löden, Heineren
SReferbefonb« bejiffert ficb auf runb 18 9Ritlionen 2Jlarf. Die an* ©efd)ieben, grobem unb feinem ©anb, ©taub unb Dpon ein außer*
tedjnunggfäbigen Sobnfutnmen, nacb Welchen bie bon ben S3etriebä= orbentlicb bicht gepadteg 9Raterial, welche« faft felfenfeft fleht unb in
Unternehmern aufjubtingenben Seträge betteilt loerben, betrugen Dagebauten wieberbolt mit 9ßulber gefprengt worben ift. Dagegen
runb 380 SRitlionen 9Jiarf ober auf 1 Arbeiter 900 J i . Die Unfall-- finb bie bilubialen Dbonmergel, gapencemerget unb 9Rergelfanbe,
laft, auggebrücft in ißrojenten ber ßopnfumme, beträgt 1,94 (1,67) p6t.; welche ba« ©chneibemühler SBoprloch burdjfunfen bat. e>n ganj
für 1 21rbeiter Waren im Durdjfcbnitt ju japlen 17,39 J i . gegen unbeftänbigeg 93iaterial. Alle brei @efiein«arten geboren geologifd)
gufantmen, finb burch natürliche ©hlämmung au« ©efchiebemergel
7,55 J i . in 1886, 11,49 -Ä in 1887, 13,10 J i . in 1888, 13,47 .ü .
in 1889, 15 .ü . in 1890 unb 15,42 J i . in 1891; bie bi« je|t al8 ©ebimente berfdjiebenet KorngröGe bei Wedjfelnben 2Baffer»
beobachtete Steigerung wirb audj für bie nädjften Sabre nodj ein* gefdiwinbigfeiten abgelagert, unb med)feln be«halb oft in wieberbolter
treten. Die gefamten 23erwaltung8foften betrugen 5,9 p6t. ber ©d)id)tfo(ge mit einanber („Wie ©d)icbtiuhen" pflegen unfere &anb=
3apre«umlage gegen 6,3 p6t. im Sabre 1891. Sm ganjen würben wirte gu fagen). Dag in einer 99lenge bon 8—20 p6t. ihnen
12156 berufunggfäpige SSefcheibe erlaffen, wogegen 2076 Berufungen beigenüfdjte falffarbonat erhöht ihre 23eweglid)leit. 2Bie ade lofen
gefchiebteten
bei ben ©d)ieb«gericbten erhoben würben, b. i. 17,08 p6t. ber be= 21ffumulate ähnlicher ßorngröfen gerfatlen biefe
tufunggfäpigen 93efcbeibe. 68 würben 527 neue fRefurfe eingelegt 23ilbungen im Sffiaffer. Hifiburd) erllärt e« ficb, wie bag SBaffet
unb jWat 116 bom ©enoffenfebaitgborftanbe unb 411 Bon ben 33er* aufeerhalb ber DRopren emporbreeben tonnte. Denn ba« in bem
lebten bejw. beren Hinterbliebenen.
Da8 fReicbgberficperunggamt urfprünglid) tleinen ©palt an ber Ütöbre burebfidernbe SBaffer fpülte
erlebigte 434 Sfeturfe, wobon 284 ober 44,94 p6t. ju gunften unb leicht ben gerfliefenben ÜJiergelfanb unb Dbonmergel fjinlreg, unb
150 ober 23,73 p6t. ju ungunften ber 93eruf8genoffenfcbaft ent» fdjuf baburdj größere Swifcbenräume, weldie bem Sßaffer mit botlem
fdjieben worben finb. ©egen 56 Unternehmer (31 im Sabre 1891) Drude ben Durdjjug geftatteten unb fid) fd)neü erweiterten. Aug
würben Drbnunggftrafen jurn ©efamtbetrage bon 954 J i . (215 J i .
ben tbonähnlidjen ©djicbten au«tretenb, brang ba« SBaffer in 8 m
im SSorjabte) berfügt.
mächtige grobe ©anbe unb burch biefe in bie Seiler ber Haufer.
H.
©ibirifefte AugftcUung in SRoäFau. Sm Sabre 1895 Die hoch aufgefübrte fltöbrentour tonnte natürlich unmittelbar
foll in SDlolfau eine fibirifebe 2lu8ftedung fiattfinben, um ba8 ©e* nur jur 2lbfangung bet innerhalb berfelben auffteigenben 2Baffer=
werbe, ben Hanbel unb überhaupt IRußlanb mit ben natürlichen menge benujst werben. Durch ipr große« ®emid)t immer tiefer
fReidjtümern beg ungeheueren Sanbe« befannt ju maepen. Die 2Iu«= fintenb, brang fie inbe« fdjließlicb fo tief in bie wed)iellagetnben
ftedung fod bier SOionate währen. Die ©rünber bet fünftigen 21ug= ÜOiaffen bon Dbonmergel, gapencemergel unb 99iergelfanb ein, baß
ftedung finb: ber 23orfi|enbe ber WoSfauer SSörfenfammer, 91. 9iaj= ber @ebirg«brud ber umgebenben ©rbmaffen größer würbe al« bet
benow, ber Sommerjienrat 21. Drapejnifom unb bie Bürger ©. $roto= Auftrieb be« SBafferg, unb mithin ber breiige Dpon burch natürlichen
popow, fowie 3. tamenSlp. Die 2lu«ftedung foll umfaffen: 1. 6inen
Drud bejw. burd) ben 9tieberbrud) be« Dedgebirgeg bie Dichtung
wiffenfcbaftlicben Deil (Sitteratur, 9Rineralogie, ©eologie, SSotanif,
außerhalb ber Sichren berbeiführte. Da« oben beredjnete fpej. ©ew.
3oologie, 9Reteorologie, ©eograpbie, Archäologie, ©efebichte, ©tatiftif,
be« SBoben« geftattet aud) für bie Diefe, in Welcher bie« gefdjehen
Anthropologie unb ©tnograpbie). 2. Die 21grifultur unb lanbwirú
fein mag, eine ©leicßung aufjufteden. 9iacbbem bie äußere Dichtung
fcbaftlicben ©ewerbe. 3. ©ärtnerei unb ©emüfebau. 4. Das gorft=
bergeftellt war, bot ber Abfdjluß be« im Snnern ber fRößren au«i
wefen. 5. Da8 9Rontanwefen. 6. Die Dpierjucbt (9tinber=, $ferbe= rc.
ftrümenben Sbaffer« feine teebnifeben ©cbwierigfeiten.
Sucht, ©eflügeh, 33ienen=, @eibenraupem3ucpt). 7. Sagb unb gifdp=
Sn bem 20 cm weiten SRopre ftiegen anfang« 2 cbm, fpäter
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3,5 Cbm ©affet pro ©inute empor. X ie l ergiebt eine ©efdfnünbigfett
Bon 1,06, fpäter bon 1,86 m pro ©efunbe.
Xa§ bet folgern Trud bie anfangs h'neingetbbtfenen (Steine
reiebet heraulfommen mußten, war fetbftberftanblid).
H D ie Sluöfubr von P ia n g a n e rje it vom S n u fa fu « .
SBefanntlid) ftnb bie reichen ©anganerjgrubeit be8 SejirEl ©atopanisf,
©ubetnium Kutail, nur auf ben ©jport in bal Aullanb angeioiefen,
tpelcber burd) bie Selebung bet früher fdpbierigen Tranlportberhält=
niffe aufgehoben ift, ba eine Sahnberbinbung beftel)t. 3n ben erften
3 ©onaten bei Sabrel 1893 mürben Bon ben Serlabeftationen,
nämlich beit tpäfen Saturn unb 5f3oti, folgenbe ©engen Bon ©angan
erjen in bie £»ejeicf>neten ßänber aulgeführt. Tie ©eioidjtSmengen
in 'fSub, bet SBert in SRubeln. (1 Sub = 16,4 kg, 1 Krebitrubel =
2,1 . « )
3n folgenbe
Sänber

Sen Saturn
Sub

3m 3anuar 1893
—
©roßbritannien .
15 600
Belgien . . . .
Xeutfcblanb . . 41 123
Ser. Staaten oon
SRorbamerifa . . 49 000
—
ffrantreich . . .
3ufammen 105723
3m fjebruar 1893
—
©rofebritannien .
Ser. ©taaten bon
üiorbametifa. . 19 000
ffranltei<h . . . 7 015
3ufammen 26 015
3m ©ärj 1893
Teutfd)Ianb . . 24 800
—
£otIanb. . . .
Ser. ©taaten bon
SRorbamerifa . .
—
3ufammen | 24 800

Pubei

4 680
12 337

Son Sbti
Sub

SRubel

Bufammen
Sub

SRubel

195 920 97 960 195 920 97 960
15 600 4 680
41 123 12 337

14 700
49 000 14 700
62 000 31 000 62 000 31 000
—
31 717 257 920428 960 363 643 160 677

—

531 180 265 290 531 180 265 290

5 700 315 000 157 500 334 000 163 200
7 015 2105
2 105 —
—
7 805 846 180 423 090 872 195 430 895
7 440

—

24 800 7 440
142 600 57 040 142 600 57 040

— 270 000 117 600 270 000 117 000
7 440|412 623 174 649 437 423| 182 089

H. fjirne (?ifenf>ütten im öftlicben P u g la n b . Um bent
ft(h mehtenben Setbrauch Don ©ifen, bet burd) ben Sau bet fibitifchen
©ifenbahn ins fiebcn gerufen mürbe, nadjjufommen, merben am
Ural jmei neue ©ifenraffiniertnetfe unb ein! an ber Kama bei ber
©ünbung bei glühen! Xobrjanfa erbaut merben. Xet ©rbauer,
©taf ©troganom, bejmecft bafelbft 1*/s 2RiH. S uc berfd)iebenartigel
©ortimenteifen gu erjeugen. — 5ür ben Sebarf ber im Sau be-griffeaen ftbirifdjen ©ifenbahn mürbe eben eine SSaggonlieferung
bon 7000 ©tücf Devfd)iebener ffiagen an bie SRigaer ffiaggonfabrif
bergeben.
H. ©olb in ben K u p f e r f i e f t t t von Äebabef« im
fiaufafuä. Tie Srje mürben bon bem ©igentümer ©iemenl auf
eleftrolptifdjem ©ege gugute gebracht, mobei fid) guerft an ben S»lfn
ein pulberförmlger Anflug abfe^te, ben man eigen! fammelte
unb ber fid) au! ©olb unb ©ilber beftelfenb etlbiel. ©an mar von
biefem ftaftum umfomehr überrafcht, all man bie Anroefenbeit Don
©olb im Kupfetfiefe bon Kebabefl gar nid)t bermutete unb moburch
bet ffiert bei ©rjel fid) bebeutenb ^öf»er fteüte.
Berufungen an her Fgl. ©cfgaFabentie §u ¡B e r lin im
S™f. granfe: Sergbaufunbe unb bergbattlidie Uebungen. ©eh. Sergrat, ißrof. fierl: 2lügemeine Jpüttenfunbe,
Sötrohrprobierfunft,©tjenrifc^e3iedhnologie. Dr. ißufafil: SlQg.probier:
tunft, Tedjn. ©alanalpfe. ©eh- Sergrat, l)Srof. Dr. ©ebbing: ©ifen*
hüttenfunbe, ©ntmerfen bon ©ifenhüttenanlagen. S r°f- ©c^neiber:
Aufbereitung 1. SEeit, ©arffd)eibe= unb ©efjfunft, ^ßraftifc^e Uebungen
in ber ©arffd)eibe= unb ©efffunft. ifSrof. .giörmann: ©echanif,

1893/94.
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©afd)inenlef)re, ©etaüurgifcfje Technologie. 3ng. Srelom : Xar=
fteöenbe ©eometrie, 3eid)nen. ©eh Dberbergrat © IEenl: Sergred)t
1. Teil, SRed)tlid)e Serhältniffe ber Sergarbeiter.
©eh. SReg.=SRat
Soft: ©ohlfahrtlpflege (greiroittiger Arbeiterfd)ujj). ©eh. Sergrat
©ebauer: Saufonftruftionllehre. Srof. Dr. Kötter: Analptifdje
©eometrie ber ©bene, Xifferentialredjnung, ©at!jematifd)eS SRepeti*
torium. Sejirflgeoi. Dr. ©d)eibe: ©ineralogie, ©ineralogifd)e
Uebungen.. Scgirflgeol. Dr. Kodf: Petrographie, Setrographifdje
Uebungen, ©iEroftopifd)e Shhfiogtaphie bet petrogr. mistigen
©ineralien mit Xemonftrationen unb Uebungen. ©eh. Sergrat,
Srof. Dr. Sepridj: ©eognofie mit befonbever Serüdfidjtiguitg bei fog.
glöhgebirgel. £anbelgeol. Dr. ©bert: Paläotttologifche Uebungen.
Sanbelgeol. Prof. Dr. ©ahnfihaffe: Allgemeine ©eologie, ©eologie
bei Quartär! Derbunben mit geologischen Aulflügen, Praftifdje
Uebungen in ber Sobenunterfud)ung ßanbelgeol. Dr. Sepfdjlag:
Sagerftättenlehre. Stof. Dr. ginfencr: Qualitatioe unb quantitative
Uebungen im £aboratorium für ©ineralanalpfe. Tie Sorlefungett
beginnen am 30. Dftober unb enbigen am 22. ©ärj 1894.

Berufungen an ber Fbnigl. Bergafabemie ju Slauö»
tftal i.
im © .¡ 3 . 1893/91. profeffor Dr. ©eper:

Piebere unb höhere ©athematif. Stof. Dr. ©erlanb: XefEriptibe
©eometrie, ©jperimentalpbpfif mit pbpfif. StaftiEum, ©leEttotecbniE,
©edjanifche ©ätmetheorie. S rof- Dt- f?ampe: ©jperimentalcbemie,
Qualitatibe unb Quantitatibe Uebungen im ßaboratorium. Stof.
Dr. Kiodntann: ©ineralogie mit StaEtiEum, Allgemeine ©eologie,
SerfteinerunglEunbe, liagerftättenlehre
Stof. D. £oppe: SRiebere
©ed)anit, ©afcpinenbau, ©afihinenlehre, ©afchinenEonftruEtion.
©afd)ineninfpeftor ©einiEe: ©afchinenjeichnen, SauEonftruftionl=
lehre. Dberbergrat Stof. Köhler: SergbauEunbe. Dberbergamtl=
matEfcheibet Srath u h n : Sermeffungltunbe.
Sergrat Stbfeffor
Dr. «Schnabel: Allgemeine IpüttenEunbe, Srennmateriallel)re,
©bemifdje Technologie. Sergrat Stof. Stemenb: ©ifenhüttenEunbe,
Qualitatibe unb Quantitatibe ßötrohrprobierEunft, StobierEunft mit
StaEtiEum. ©eh- Dberbergrat Sahmeper: SRationaDDeEonomie unb
©emerbeftatiftiE. Dberbergrat © ngell: Sergred)t unb ©taatlredjt.
Dr. med. P t c^n: ©rfte £ülfeteiftung bei Unglitdlfällen.
P c rfo n a lie n . ©m annt: Tie Setgreferenbare Köhler unb
Dberfdjulte ju Sergaffefforen im SejirE bei Dberbetgamtlbejirfl
Tortmunb.
Ter Dberbergrat unb o. Stbf- ber Serg; unb §üttenmafchinen=
baufunbe, Pitter bon ^auer jum TireEtor ber SergaEabemie ju
fieoben für bie Tauer ber ©tubienfapre 1893/94 unb 1894/95. 5ür
bie gleite Tauer ber Stof, für Sergmefen 3iegelheim jum TireEtor
ber SergaEabemie in Stibram.
Ter fRebierbeamte, Sergrat Ipepber in Sod>um jum Dberbergrat
am Dberbergamt Tortmunb. Ter SRebierbeamte bei Pebierl ©üb=
©ffen, Sergmeifter gunle, jum IRebierbeamten bei fRebierl SSitten.
Ter SerginfpeEtor Petto in ©aarbtüden jum fRebierbearaten bei
fRebierl @üb=@ffen.
©eftorben: Ter ©eneralbireEtor bet Ser. Königin unb £aura=
hütte, ©eh. Kommerjienrat K a rl Pichtet auf einer Sabereife in
£eringlborf.
Berich tig ungen.
Pr. 69, ©. 1012, ©p. 1, 3 - 19 b. o. liel „flatt" ftatt flott.
„
6.1, „ 1012, „ 2, „ 4 „ „ „ „©eobenjügen" ftatt
©rabenjügen.
^ 69, „ 1013, „ 1, „ 11 „ „ „ „Auffd)lu6" ftatt Auflafe
„
69, „ 1013, „ 1, „ 15 „ „ „ „Dr. Ko&mann"
ftatt
Dr. SRojfntann.
„
69, „ 1013, „ 1, „ 20 „ „ „ „Althanl" ftatt Atthoul-

Der heutigen Nummer ist angeschlossen das Beiblatt „Führer durch den Berghau“, sowie ein Prospekt
u d.
betreffend: Hagen’s imprägnirte Kameelhaar-Tuch-Treibriemen.
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S.
und Lampenfabrik. sssi
Erfinder und
alleinige Fabrikanten
der W olfschen
B e n z in -G ru h e n S ic h e rh e its la m p e
mit Zündvorrichtung,
Magnetversclilnss u. Schutz*
niantel, welche jede W etter

-

Auf Garantie! ■
'

Schmiedeeiserne

Ventilator-Feldschmiede
(zum Treten)

mit Patent Esseisen Herdeinsatz.

Herdgrösse: 530x450 mm, Höhe:
800 mm, Gewicht: ca. 70 Kilo.

Garantirte Schweisskraft:

M a rk ü .

Grössere Feld.schmieden, Stationlire
Sclimiede-Anlagen, Ventilatoren, Bohrmaschinen flir Kraft-, Fussund Handbetrieb, Ess-Eisen (Schmiedefeuer) unverschlackbare, von
unten blasend in 5 Grössen von Mk. 8 an bis Mk. 23, Schmiedeformen,
Ambosse, Schraubstöcke etc. versende a u f W u nsch.
3962

geschwindigkeit aushält.
Absatz innerhalb 9V2 Jahren
ca. 130 000 Stück.
— Ferner liefern:

H . B o rg u ia n n , Iserlo h n .

Fielen Wetteruntersiichungslanipen,
alle Ersatztheile, sowie GlasDrathcylinder.

Prima Ziindstreifen und
W etterlampen-Benzin
zu den

Vertreter:

Für

billigsten Fabrikpreisen.

Grundkapital 3 000 000 Mark

M. Neuhaus & Co.,
C om m andit-G esellschaft,

Kölnische Unfall-Versicherungs-ActienGesellschaft in Köln a. Rhein

Gesammlreserven Ende 1891 über 1900000 Mark
Herrn. Siebeck,
Gezahlte Entschädigungen hisEndel891 über 3000000Mark

W estfalen und Niederrhein Herr
Bochum.
Für Saargebiet und Pfalz Herr Dr. Isbert & Venator,
Saarbrücken.
Für Schlesien Filiale Friemann & W olf, Hermsdorf
b. Waldenburg i. Schl.

L n c k e n w a ld e .

10 nun Kant. Eisen in 5 Minuten.

Illu strierte Preislisten ü b e r:

[3706

P u l s o m e t e r Injektor „N e u h a u s“
„Neuhaus“, Beste Speisepum pe
fü r
Beste und einfachste
G r u b c n p u m p e. D a m p f k e s s e l .

gewährt

Versicherung gegen Unfälle aller Art
mit und ohne Prämienrückgewähr,
sowie

gegen

Reiseunfälle,

ferner auch

3888

Versicherung der dem Unternehmer nacli den
bestehenden Reichs- und Landesgesetzen
obliegenden Haftpflicht

unter den günstigsten Bedingungen.
Nähere A uskunft wird bereitwilligst erteilt und Reise-UnfallVersicherungs-Policen in Höhe von 4000 bis 100 000 Mark werden
verausgabt von der Direction in Köln, der Generalrepräsentanz:
L u d w i g vo n B o r n in E s s e n a. d. Ruhr, sowie durch alle übrigen
V ertreter der Gesellschaft.
P r ä m i i r t H a n n o v e r 1 8 8 4 , A n t w e r p e n 1885.
Soeben erschien im Verlage von
G. I>. B aedeker in Basen und

G rösste Leistungs- G rösste Z uverlässig
D auer- k e it, leichteste H an d 
habung,
und Z uver
bei m in i leichte R einigung,
F ortfall aller R e
m alem D am pfp aratu ren .
v erb rau ch .
F iliale: B e r l i n 8 W ., W ilhelm str. 143.

ist durch jed e B uchhandlung zu beziehen:

Das

Deutsche
Patentgesetz
vom 7. April 1891
un d

d a s G re s e tz

Transmissionsseile mit Patentkupplung für Räume und freiliegenden Betrieb.

betr. den Schutz von
Gebrauchsmustern

Bei dieser K upplung ist das V ersetzen derselben sowie K ürzerspleissen d er Seile ausgeschlossen, das A uflegen
vom 1. Juni 1891
der m it K upplung versehenen Seile kann auch von Nichtfachleuten ausgeführt w erden.
u n te r B enutzung der V orarbeiten für
Jede Dim ension Seile und T reibriem en aus H anf, Baum w olle etc.
3963
«len R eichstag und u n te r Berücksichtigung
der R echtsprechung des Patentam tes und
sow ie d er Landes
aus E isen-, S tahl-, K upfer-, M essingdraht etc. jed er K onstruktion und L änge von 1 / 2 m m D urchm esser bis zu den des R eichsgerichts
gerichte
stärksten N um m ern für alle technischen und gew erblichen Zwecke.
Man verlange Prospekt und P reisliste, welche gratis u n d franko versand t w erden.
f ü r d e n p r a k t is c h e n G e b ra u c h
e rlä u te rt
von

ZDralitseile und ZDralvtlitzeri
Hebezeugfabrik, K öln,
( G e o r g K i e f f e r ) , liefert

F l a s c h e n z ü g e und A u f z ü g e
K a b e l, W in d en , K ra h n e n . Schiffs- u n d K ra h n e n - K e tte n .

(Verzahnte K e tte n r äd er u. calibrirte K e t t e n .

W. W e b e r ,

R ech tsan w alt a. D . in Köln.

Preis cart. 4 Mark,

Draht-Seile

Reparaturen aller Arten Flaschenzilge.
[3875
o ffe rirt
ß7f>7
K etten-T ransportbahnen, E le v a to re n , T ran sp o rteu re u n d T ra n sm issio n e n , S c h iffsartik e'
A n k e r, V erb in d er, K au sch en , L e g e l, H aken etc. Hanf- nn«l D rahtseile.
Gustav Pickhardt, Bonn.

Bergschule zu Bochum.
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Mitte October d. J. wird auf der Unterklasse der Bergschule zu
Bochum ein neuer Lehrkursus eröffnet werden.
Bergleute, welche an demselben Theil zu nehmen wünschen, haben
schriftliche A nm eldung unter Beifügung des Lebenslaufes, sowie der
unten näher bezeichneten Zeugnisse

vom 15. September bis zum 1. October d. J.

an den U nterzeichneten einzureichen, worauf ihnen über den Tag der
A ufnahm e-Prüfung nähere M ittheilung zugehen wird.

Grosse Gruben-Ventilatoren
und Hand-Ventilatoren, Schmiedeteuer- u. Fabrikventilatoren.

Die vorzügliche W irkung der SchöpfschaufelVentilatoren 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.
Mit Hilfe der letzteren Verbesserung werden
die höchsten Nutzeffekte erzielt, welche bei
Ventilatoren erreichbar sind.

Die sich zum zweijährigen Kursus der Unterklasse Anmeldenden
haben sich durch Zeugnisse der Betriebsführer der betreffenden
Zechen darüber auszuweisen, dass sie mindestens vier Jahre prak
tische Grubenarbeit betrieben, hierbei Geschick und Fleiss gezeigt
sowie sich anständig geführt haben; desgl. durch Zeugnisse der
Behörde, dass sie während der Dauer des Schulkursus durch MilitärVerhältnisse an dem Besuche des Unterrichts voraussichtlich nicht
D ortm und.
3798
gehindert sind.
Eine der zwei Abtheilungen der neuen Bergschul-Unterklasse ist
ausschliesslich zur Ausbildung von Maschinensteigern bestimmt. Den
Neuanlagen und Umbau
zur Maschinensteiger-Abtheiiung sich Anmeldenden können a u f die
oben geforderten 4 Jahre praktische Grubenarbeit gerechnet werden
von
bis zu drei Jahre Beschäftigung in einer Schlosserei, Maschinen
fabrik oder Werkstatt, sowie Dienst bei einer technischen W affe
(Artillerie, Pioniere, Eisenhahn-Regiment).
Aufbereitnngsanstalten für Erze u. Edelerze,
Die Aufnahme-Prüfung soll ermitteln, ob der Angemeldete gute Spülwäsehen für Eisenstein, Braunstein, Phos
Elementar-Kenntnisse, Anlage zum Zeichnen, sowie Verständniss der phorit, Coolin-Erde, Kreide, Thon-Erde, und
gewöhnlich vorkommenden bergmännischen Arbeiten besitzt.
Wäschen für Aschen und sonstige Rückstände
liefert als Specialität seit 1851
In ihrem eigenen Interesse werden sämmtliche zur Aufnahme 3913
sich anmeldenden Bergleute ersucht, ihre Adresse unter Angabe
M. N euerburg, Maschinenbau-Anstalt,
der Strasse und Hausnummer genau zu bezeichnen, damit die
Köln a. Rh., Allerheiligenstrasse 9.
an dieselben ergehenden Benachrichtigungen rechtzeitig in die
richtigen Hände gelangen.
Bochum, den 25. August 1893.
3980
S c h n i t z , Bergschuldirektor.
Bergwerks- und Hüttenerzeugnisse.
3848

Friedr. Pelzer, Maschinenfatirik,

Kohlenseparationen und Kohlenwäschen.

^ F. S chieffer & Comp. ^
K öln-D eutz.

B eso n d ers G ro ssv e rk a u f von K o h le n , Coacs u n d B riq u ettes

Ein- und Ausfuhr.
F ernsprecher 2Vr, 54.

Eisenhütte W e s t f a l i a ,
Lünen a. d. Lippe.

Eiserne
Treppen
in vielen Grössen.

Becher für Kohlenwäschen,

Gusseis. Fensterrahmen

tadellos gearbeitet uud billig-, liefert)

Man verlange
M uster hefte oder«
sende M uzze m it
M aassen, w orauf'
Offerte franco u.
biuchfrei nächst.
B ahnstaiion erfo'gt. Bei g< ring
G ew ichte grössie
H eilb ark eit in
Folge besonderer
E isenm ischung.

R. WOLF
Magdeburg-Buckau.

BedeutendsteLocom obilfa b rik Deutschlands.

LocomoTrilen

Reiche Auswahl

verzierter
Säulen etc.

m it aasz ie h b a re n K öhren kesse ln ,

V p n t i l a t i A n a
A nlage, b ill. autom Z u fü h ru n g li Mk.
• C U U I d t l U I I ! « * A b fü h ru n g von 8 M k. an
B itte R aum
Skiaie und Kaminangabe. J. 51 E P P , L eip zig-P lagw itz.
3841

Schieber-Luftcompressoren
95 Proc. Nutzeffect
für den Betrieb Ton
Motoren
r

.

r

.

3818

grösseren und kleineren
in jeder beliebigen
Entfernung, liefern in bestbew äh rter C onstruction und sachgem ässer A usführung

Wegelin & Hiibner, Halle a. d. Saale.
Maschinenfabrik und Eisengiesserei.
tuttöuumenraurra iniu ~msen£j

3801

B aroper W alzw erk, Act.-Ges., B arop i.W.

ohne Modellkosten.

m .

Bahn- und Schiffsversand.
G iro-V erkehr.

3932

von 4—200 Pferdekraft,
s p a r s a m s te , d a u e r h a f te s te und le is tu n g s 
fä h ig s te Motoren für

I n d u s tr ie und L an d w irt lise h a fl.

W O L F ’sc h e L ocom obilen siegten a u f allen in D e u tsc h 

land s ta ttg e h a b te n in te rn a tio n a le n L o com obil-C o ncurrenzen.

S ä m m tlic h e s e it m e h r a ls 3 0 J a h r e n a u s d e r F a b rik
h e rv o rg e g a n g e n e n L o com obilen (m e h rere T au send) sind
gegenwärtig noch in Benutzung.
R. W O L F baut feiner: Ausziehbare Röhren
kessel, Dampfmaschinen, Centrifugalpumpen,
sowie Tiefbohreinrichtungen für grössere Teufen.

-

Pferdc-Betrieh.

£

\
2
*q
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Hand-Betrieb. |

Locomotir-Betrieb.

O tto N e i t u c h , H a l l e a. S.
Erste und grösste Special-Fabrik für

Klein-Eisenbahnen, Bergwerks- und

Industrie -Eisenbahnen

jeder Art. =:

Ganze Anlagen und sämmtliclie Einzeltlieile. Specialität seit 1863.
_

------------------------------------
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Prim a Referenzen aus allen W e ltth e ile n .

I> r al» t s e i l - B e t r i e b .

Transportabel oder festliegend, mit Ober- oder Unterseil

Lentner-Kessel.
Explosionssicher.

Geeignet für hohe
Spannungen (bis 12 Atm.). Heftige Wasser-

circulation, wodurch Kesselsteinansatz, Corrosionen u. nachtheilige Schlammablagerungen
verhindert werden. Grösser Wasserraum
bei wenig Raumbedarf. Trocknung des
Dampfes. Freie Ausdehnung der Röhren
bei solider Befestigung der Rohrenden, wes
halb Undichtwerden vollkommen aus
geschlossen. Wegfall aller Rohrverschlüsse.

P rospecte gratis.
r~

Breslau
Eisengiesserei, Maschinen-

u.

BrUckenbau-

anstalt, Dampfkesselfabrik.

