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gingen bie unter bem 9?anien Sprenggelatine unb ®elatine=
bpnamit befannten nü^lid)cn ©nippen Bon Sprengftoffen beroor.
®ie lefeten 3 al)re fjaten un8 eine grojje Slnjahl neuer Sprenggelatine ift eineS ber mirfungSBollften Sprengmittel, ba
Sprengmittel unter ben Ber^iebenften unb Bietoerfpredjenbften eS etwa 93 pßt. 9?itroglpcerin unb 7 pßt. Sdiiefil'aummolle
Senennungen gebraut.
©er §auptjroecf, ben bie ßrfinber entl)ät', melcfe, im ©egenfatj ju ber untätigen ffiefeterbe beS
babei im 9luge Ratten, foweit eS fici) um ©prengftoffe für berg= ©pnamitS, fetbft bis ju einem gemiffen ©rab brennbar ift,
bauliche 3 roe(i e jubelte, mar woljl in ben weitaus meiften wäl)renb ©pnamit nur 75 pßt. Siitroglpcerin enthält, ©elatinefällen ber, einen ®splcftoftoff Ijerjufteöen, welker baS Schiefi-- ©pnamit befteßt auS bünner, mit anberen Stoffen, mie falpeter
puloer an Sraftwirfung übertreffen unb jugleiih höd)ftmöglid)e faurem Sa li unb Sägefpänen, oermengter Sprenggelatine. 93tit
®efaf)t(ofigfeit beim ©ebraud), fowie SBiberftanbSfäljigieit gegen ■Öülfe biefer 5Beimifd)ungen läfjt fid) ber Sprengftoff, je nad)
jegüdje, ben Sprengftoff oerberbenbe Ginffiiffe befitjen feilte. ber Bon iljm geforberten Seiftung, me^r ober weniger mirfungS=
SßeuerbingS b.fchäftigte fidj in ber ißroBiuj SewSdwttlanb eine fäl)ig l)erftellen. SDBie ©pnamit, bcfi|en a ip biefe Subftanjcn
fiommiffton mit ber $rage, ein für ben Sohlen-'Sergbau ge= ben 9?aibteii, bei BerbältniSmafiig ßoßer Temperatur ju ge=
eignetet gefahrlofeS, baS S<hiefjpulBer erfetjenbeä Sprengmittel frieren. 2ßäbrenb jeboib ©pnamit in gefrorenem 3 u p "b an
auSfinbig ju machen unb geben mir in nadjfteljenbert 3 e' beu bie SGirffamfett einbüfjt, wirb Sprenggelatine emppbtiiber gegen
Bon bem Serginfpeftor Jpernt G. ©ilpiu im ßollierp ©uarbian Stob unb ©elatinebpnamit l)ält jmifdien beiben bie SOiitte.
Beröffentlicf)ten Grgebniffe biefer Unterfuchungen, fomie bie eigenen Ungefrorener ©pnamit ift inbeffen unter feinen 29ebingungen
(Srfal)rtmgen beS 3Serfaffer§ mieber. Sad)bem baS Sdjiefjpuloer fo träge wie bie eingefrorenen gallertartigen Serbinbungen,
bereits 3 aW ul'berte i>tnbur<^ eine bomtnierenbe Stellung ein ©iefe Präparate fdjeiben unter SBaffer baS in i^nen enthaltene
genommen fyatte, ftellte fidj bie ßljeinie bie Aufgabe, feine Sitrogtpcerin nicht auS unb werben ihrer gröfjeren Sraft unb
tperfteliungSfoften ju Berringern, feine Sßirffamfeit hingegen 511 Sid)erljeit wegen Bon Bieten 'gadjlenten benorjugt. Uebergehen
er^ö^en. ©er ßrfafe beS SatpeterS bur<h faipeterfaureg Patron wir bie jahlreiihen, in jwei ©nippen flaffifijierten Serbinbungen
rebujierte jmar feine ßabrifationSfoften, erl)öt)te jeboef) jugleich beS SitroglpcerinS, nämliih 1. ©pnamit mit träger Safe,
bie Steigung be§ Sprengmittels jur Sluffaugung Bon 'geucijtigfeit welches lebiglidj, wie ©pnamit 9?r. 1, als 2lbforptionSmittet
unb bie hiermit jufammenljängenben Ucbelftänbe. Statt beS Serwenbung finbet, unb 2. ©pnamit mit thätiger Safe, mel)r
SalpeterS nahm man audj feine 3uft'1(ht Ju cljlorfaurem Sali, ober weniger ejplobierfäljig, woBon ©pnamit S r. 2, 8itho=
luoburdj man mol)l einen wirfungSfräftigeren, jeboef) jugleid) fracteur unb Sprenggelatine als Seifpiete angeführt werben
gegen SReibung ober Schlag in Bieten gälten empfinbtidjeren mögen, fo fotnmen wir ju ben Sd)ie§baumwoll=Serbinbungen.
3m 3dhre 1832 wieS Sracannot naih, baf? hod) fonjentrierte
Sprengftoff erjielte. ©iefe 3 uiammenfei3ungen mit djtorfaurem
fiali haben mandjerlei Sejeichnungen, mie j. 29. üffieifipiiloer, Salpcterfäure tpoljfafer u. bgl. in äufjerft leicht brennbare
Steutonit, ipprolith unb ßpbit. Sollte eS ber ßljemic mit ber Sörper umwanbelt, wofür bie Berfchiebenen Slrten Sdjiefj3eit gelingen, baS c^lorfaure S a li feiner äufjerft fenfiblen baumwolle, wie SKilitär*, Serg=S<hiefbaumwolle u. f. w., als
ßigeufchaften ju entfleiben, fo wirb eS auSgcbeljnteren ©ebraud) Seifpiele angeführt fein mögen. $ a fi<h Spefibaumwolie bie
alS felbftänbigeS Sprengmittel ftatt eineS SeftanbteileS beS ©unft ber Sergingenieure in befonberem 93?ahe nicht ju erringen
SdjieftpuloerS finben. ® ie im 3a£)re 1847 erfolgte Grfinbung muhte, fet)en wir h'cr boit einer Sefprechung ihrer ßigeit=
beS SiitroglpcerinS burdj Sobrero bejeidjnete ben Seginn einer fd)after. ab.
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neuen 2lera ber ßerftellung tnoberner Grplofioftoffe unb Bon
biefem 3 eitpunft an ^aben fid) bie ß^emifer aller Sänber eifrig
mit ber Slufpnbung fid) fi^nell jerfeijenber organifefjer Sub=
ftanjen befdjäftigt. 29eBor man baS Stitroglpcerin bem Sd)ie^=
putoer beimengte, Bermenbete man eS erft allein in pfftger
§orm. ©ie mit feinem ©ebraud) Berfnüpften ©efatjren f)oben
inbeffen feine guten Gigenfdiaften fel)r auf unb erft nad) un=
Säuligen ßrperimenten unb naebbetn man eS oom Siefelgul)r
abforbiert unter bem Starnen ©pnamit auf ben SOtarft braute,
fanb eS günftigere 2lufnal)tne in ben beteiligten Steifen.
3Sor mehreren 3 di)ren fanb Sllfreb Stobel, ba§ fid) gcmö()nlii^c
S^ie^baummoHe mit Stitroglpcerin ju einer gallertartigen 3D?affe
'.'erbinbet unb auS ber praftipen Sßermertung biefer Gutberfung

©er beutfihe ßl)emifer Sprenget ueröffentlid)te in 1871 ein
neueS ^ßrinjip für Sprengftoff=Serbinbungen, nämlid) bie Ser=
einigung einer ojpbierenben mit einer brennbaren Subftanj unb
bereu 3erfehung mittelft eineS ©etonationSjünberS. 3 n 9e;
trenntem 3 "ftanb finb biefe beiben ^ngrebienjen nicht erplobter=
bar. Sei biefer Slaffe Bon ßrplcfioftoffen finbet in Bielen
fällen Sitrierung Serwenbung.
©urd) bie ÜBirfung ber
Salpetersäure auf Senjot, einem auS Steinfohlcnthcer ge=
wonnenen ifjrobuft, bilbet fi<h Sitrobenjol, wellte Subftanj bei
ber ^abrifation beS 2lniliitS benu|t wirb. §ortgefehte ßin=
wirfung ber Salpcterfäure erzeugt ©initrobenjot. 9lchnlid)e
Serbinbungen werben Bon Sapljthnltn u. f. w. hergeftelit, unb
fann hiermit ber /faBierfdie Grplofioftoff gerechnet werben, wetdier

91,5 Seile 91mmonium =B itrat*) unb 8,5 Seile ©Kononitro=
9iap^ti>alin enthält.
Boburit, SBellit unb ©efurit fjafcen ähnliche 3ufammen=
feimng, ba fte SOiifc^uiigen oon ® i ; ober Srinitro^Benjol mit
91mmonium4Kitrat finb. Badarod 6eftei)t auS fomprimierten
Sartufchen oon dtlorjaurem Sa li, welche fürs oor bent ©ebraudj
mit ferneren ©teinfohlentheerölen ober fonftigen flüffigen Soljiem
wafferftoffen imprägniert würben, spilrinfäure, bie Bafe beS
©KeltnitS, giebt bei gewiffer Zubereitung einen fefjr fräftigen
©prengftoff, ber aber Big jefst tiod) nicht in allgemeinen ©ebraud)
gefommen fein bürfte.
Bad) obcrfläd)tid)er Sichtung ber unjä^ligen, oon ber Sfjemie
Bergefteüten 9lrten oon ©jplofioftofien, gef)en wir näl)er auf bie
fid) bem Bergingenieur bei ber ©Bal)i eineS ¿um Sprengen ber
Sohle unb beS tauben ©ebirgeg geeigneten ©Kittels entgegen^
ftellenben ©djwierigfeiten ein. Unter gewöhnlichen Umftänben,
wenn an ben 9lbbaufte(Ien einer Sof)iengrube entjünbbare ©afe
nicht auftreten, ift ©chiefjpuloer ebenfo wirtfam, wie irgenb ein
anberer ©prengftoff, ba oorfomntenbeS Sanfc= ober anbereS ©e=
ftein nur in ganj auSnahmSwcifen gälten bie Slnwenbung oon
©pnamit ober eineg anberen ©prengmittelS oon hoher ©Birfung
erheifdjt. ©ie wieberhotten Unfälle in gaS-- unb ftaubfüljrenben
©ruben, welche ficB auf ben ©ebraud) beS ©chieffpuloerS surüd=
führen liehen, oerlangten gebieterifdj bie 9lnwcnbung eineg
©prengmittelS, oon bem unter gewöhnlichen Berhältniffen ©taub
unb ©aS nicht entjünbet würbe unb welches auf Soljte ähnlich
einwirfte, wie ©d)iefipu(ocr. ßg giebt fo weiche Sot)ienfortcn,
baff fie burch ben ©rud beS ©edgebirgeS auS ihrer Sage ge=
brad)t werben, fobalb ber Bergmann foaue ober Seil anfefet.
91nbere Sohle wieber erforbert Sprengung, jebod) in ber SZßeife,
baß fie nicht in fleine ©tüde serfplittcrt wirb, ©pnamit ober
©d)iehbaumwolle }. B . finb in ihren ©ßirfungen ju heftig unb
plö|lidj, laffen ben ficb bilbenben ©afen leine Z etf öum ®nt*
weichen, weShalb oon ihnen bie Sohle nicht in grofien ©tüden
abgefprengt wirb. ©Kan hat «tele Berfuche mit hpbraulifdjen
ober burch anbere Sraft eingetriebenen Seilen angeftellt, ohne
jeboch nennenswerte ßrfotge ju erzielen. Sinnreiche (Experimente,
um bie Sohle mittelft Sartufchen auS Sa lf ju löfeu, bie nach
bem ßinfetjen burch ©Baffer unter hbbrauiifdjetn ©rud am
gefeuchtet würben, ober burd) bie ßinwirfung oon ©äureu, bie
in ben oerftemmten Bohrlöchern ©afe entwidelten, würben
auSgeführt unb nod) manche anbere, alle jeboch erwiefen fid)
a(S jeitranbenb, foftfpiclig unb oft unfidjer in ihrer ©Birfung.
©ie gad)männer wenbeten bann ihre 9(ufinerffamfcit auf ben
©ebraud) oon ©ubftanjen, welche bie bei ber ßjplofion beS
©prengftoffeS fich bitbenbe glamme ücrlöfchen unb fo bie ßnt=
jünbuug etwa oorl)anbcncr ©afe oerljinbern feilten, ©ie beften
berartigen Bcfahmittcl finb nach fperrn Godfon folgenbe:
1. bie @ettle=Sartufdjen finb Bapiertüten oon 1 gufi 8 Zoll
engl. Sänge unb IV * biS l ‘/2 Z«(i ‘©urchmeffer. ©er Spreng^
ftoff, ©pnamit j. B ., wirb in bie S0?itte ber mit ©Baffer ge=
füllten Sartufd)en gebracht unb, um ficher 511 gehen, bah e«
oöllig 00m ©Baffer umgeben ift, legt man auf ben Boben ber
Siite einen fpoijpflod unb auf baS SBaffer giebt man Scljtm
bejah, worauf bie ©effnung ber Sitte gefchtoffen wirb; 2. baS
9Kc=Bn&=Berfal)ren befteht in ber Bcrwenbung oon mit ©Baffer
gefüllten Befaßt) liubern; 3. .üerr ©aüowap fd)lug oor, ben
unterften Seil beS BefaheS auS mit ©Baffer getränftem ©KooS
•) ©atpeterfaureS ülmmonium.

herjuftellen; 4. © ir g. 9lbel empfahl, als Befafe über ber
Sabung in eiferne Gplfnber gefüllte flüffige Soljlenfäure 51t gebrauchen; 5. ber f?eath= unb grofhBrosefj ^ann ^ ^en @ e^ies
Sartufd)en angewenbet werben, nur nimmt man ftatt beS ©BafferS
eine gallertartige ©ubftanj auS ©eife unb ©Baffer; 6 bie
©efurit-ßjplofiocS^Sompagnfe fd)tug oor, bie Sartujdje mit
einem chemifdj präparierten glanellbcutel, welcher oor bem
Saben beS SocheS in ©Baffer eingetaucht würbe, ju umgeben;
7. beim fransöfifdjeu Berfahren wirb bie auS Sonit beftehenbe
Sabung mit ©ägemcljl umhüllt, welches oorher chemifdj mit
foldjen ©toffen präpariert würbe, bie bie gtamme oerlöfchen
follen. Bauteile aller biefer Borfd)läge finb baS grofje, nur
foftfpielig herjuftelleitbe Bohrloch, bie oerringerte ©icfjtigfeit beS
BefaijeS, baS gehlen irgenb einer Borfehrung, um bie Sabung
ober bie glamme am ©luSfpringen 511 oerhinbern, unb bie er=
höhten ©efamtfoften. ©ie mit biefem Bejah auSgeführten
Berfuche ber franjöfifd)en Sotnmiffion ergaben feine befriebigenben
Bcfultate unb werben wohl auch nicht fortgeführt werben, ba
bie (Erfahrung gelehrt tjat, bah b'e fräftig wirfenben ©preng=
ftoffe je|t burch foldre erfetit werben fönnen, welche in gewöhn
licher ©Beife befefet unb ot)ne grohe ©efahr für bie Gntjünbung
oon ©afen abgefeuert werben fönnen.
©ie englifche ©rubenunfall-Sommiffion empfahl im galjre
1886 alS ©djuhmittel gegen bie Gntjünbung oon ®aS unb
©taub bei ber Berwenbung oon ©chiehpuloer ober anberen
Sprengmitteln in ber gewöhnlichen ©Seife folgenbeS: 1. ßnt=
fernung beS ©taubeS oon ben 91rbeitSp(älicn unb görberftreden;
2. Bieberfdjlagen beS ©taubeS mit ©Baffer ober ßhemtft>iten,
um ihn unentjiinbbar 511 machen; 3. DluSfinbigntadjen cineS
BiittelS, um baS SluSpfeifen beS ©chuffeS unmöglid) 511 machen;
4. Grfah ber ©prengftoffe burch med)anifd)c ßinridetungen 511m
Ülbbau ber Sohle; 5. bie (Einführung folcher ©Kittel, weldce
bie beim ©chiefien fich Bilbcnbc glamme unjchäblidj machen;
6. bie 9(nwenbung möglidft flanitnlofer ßrplofioftoffe. ©egen
einige biefer Borfd)riften läht fi^, wie auS bem fchon ©efagten
Ijeroorgeht, mancherlei einmenben. ® a S oötlige Gntfernen ober
wirffame Bieberfchlagen beS SohlenftaubeS wirb faum 511 er=
möglid)en fein. 9iud) fonnte biS je^t burch feinerlei B o r
fehnmgen weber baS ©luSpfeifen ber Sabung ober bie Bilbung
einer gtamme beim ©djiefjen oerhinbert werben, noch Ift
gelungen, ein in ber B ra jiS fich rationell erweifcnbeS mechanif^eS
©Kittel jum ?lbbau ber Sohle ju erfinben. ©ie Söfung ber
grage fonjentriert fich alfo oon felbft auf bie Ginfübrung eineS
©idjerheit8=©prengmittei8. ©aS unb ©taub fann burch ben
©d)uh auf breierlei ©Irt eutjünbet werben: 1. bie bem Beobachter
unfidjtbare glamme fann einen unterhalb ber burch bie G^plofior.
getüften Sohle hmwrtreteuben ©aSbläfer entjünben; 2. eine
©palte in ber Sohle fann bewirten, bah ein Seit ber bei ber
Gjptofion fid) bilbenben glamme in bie umgebenbe Suft tritt
unb ©aS eutjünbet; 3. ber Befafj fann auSgeblafcn unb bie
ßrplofionSflatnmc ähnlich wie bie Sabung eineS glintenlaufeS
in bie Suft gefdjleubert werben. 91uS Borftehenbem erhellt,
ba§ bie glamme beS ©idjcrheit8=@prengftoffe8 ©aS nicht ent=
jünben barf.
(©d)iufj folgt.)
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oljttc eMeiöu«t£t*bredjmt0 mit ijtj&vuttüfäjrc <!BwtlaJlmt0.
3uf ber 3 et^e gürft ßarbeuberg bei SDortmunb ift feit
einiget 3 e*t
SBiegeit ber belabenett Gifenbabnwaggon§ eine
ÜBage ofjne ©eleiSuitterbrecbung mit hnbrattlifcber Gntlaftung •
in S^ätigfeit, bie burdf ihre Veroodfommnung ttnb if>re Vor^
teile gegenüber ben älteren Kagen näher ermähnt 511 werben
»erbient.

1
i
i
i

23aggon=Kagen oi)ne @elei8unterbred)ung finb fd)on feit
längerer 3 e't nielfad) in anwenbung, fie bieten, infofern
als bie Kaagbrüde, folange nicht gewogen wirb, niebergelaffen
tft, ben großen Vorteil, bafi bie Sßage burdi bie beim Slufunb abfal;ren ber KaggottS entfte^enben heftigen Stöße oiel
weniger leibet, wie bie§ bei Kagen ohne ©eleiSunterbredjung
ber gall ift, bie bnrd) obigen Uebelftanb leicht if)re Srnpfinblid):
feit unb ©enauigfeit einbüßen. ®a§ Kägen ber 2ßaggott§
gefdfiebt baburdj, baff nad) bem 2fuff(^iebeu berfelbett auf bie
SSaagbrüdc festere mit einem Kinbwerf bodjgewunben werben.
3 ur 2(uögleic^ung be§ SBaggongeroicbteS finb jwetfmäßig an=
georbnete ©ewicfjte angebracht.
® e r gefamte 2iu§f)ub ber
Kagbrüde beträgt ca. 35 mm, bett oorfontmenben Spur;
franjbifferenjen ift fomit reiddtdj fKe<$ming getragen. ®a§
SBinbwerf fann außerbetn bequem burd) e i n en Arbeiter be=
bient werben.
$ür StabliffementS, wo oiel gewogen wirb, l)at jeboeb and)
biefe ben früheren Kaagen gegenüber bebeutenbe Vorteile bietenbe
Sßaage ben Siacbteil, baff ba§ jebeSmalige auf= unb Slbwinben
ber Kaagbrüde ju mühfam ift unb ju oiel 3 e'b >n Slnffnucb
nimmt.
®ie oben erwähnte 23aage auf ber 3 «he ^arbenberg, bie
fcon 3- iofeubaufen in ®üffe(borf fonftruiert ift, oevtneibet
btefeit Uebelftanb in feffr äufriebenftellenber SDBeife mittclft
^brau(ifd;cn ®rude?. S ie ermöglicht bei fidferem unb fchnellcm

Verwiegen be§ Kaggor.8 ein felbfttl)ätige§ unb mübelofeS Jpebeit
unb Senfen ber UBaagbrüde in wenigen Sefunben.
® ie in einem Sifenbctte montierte ÜBaage ift gleichseitig fo
fonftruiert, baß ba§ .öebcit unb Senfen nicht allein burd)
Kafferbrud, fonbern and) bei etwaigem Mangel ait 'Kaffer
burdf ein SBinbwerf geftbeben fann. ®ev Kafferbrudcolinber liegt
(auf ber Sfisje punftiert angegeben) unter ber SBaagbrüde, ber
an^uwenbeitbe ®rud muß mitibeftens 3 atmcfpbären betragen.
S ie GntlaftungSoorrichtungen finb ootlftänbig unabhängig »01t
einanber, e§ fönnen baber bie mechanifdje at§ aud) bie 9Btnb=
werf3=Gntiaftung unmittelbar bintereinanber in SEbätigfeit treten,
jur Sdiottung be§ SBinbwerfS ift ein nur STrieb au§5urüden,
nach beffen ausrüdung ba§ SBinbwerf ootlftänbig ftill ftebt.
anftatt bes KafferS läfft fth bet berartigen SBaagen natiir=
lieb auch 8uft= ober ®ampfbrud. mit ober ebne Kombination
be§ SBinbwerf? anwenben.
® ie Verwiegung felbft gefchiebt mittelft ?aufgewidit8, wa§
ein fcbnellereS unb genaueres SBtegett, a(§ mittelft Kaagfcbale
unb ©ewidjten juläfjt.
S ie S fijje jeigt bie SBaagbrüde in ber SBiegeftelluttg, ber
SBaggon ift gehoben worben unb berührt bie ©eteife nidjt.
Sine an ber Seite angebrachte Signalfcbeibe oerbinbert, baß
bie Vriide in ber SBiegeftetlung befahren wirb.
S a S aufjieben ber SBaggottS auf bie Sörüde gcfchtebt burch
eine Schiebebühne mit eleftrifchem antrieb. (SBir fomtneu
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fyciter nocf) auf ledere jurüd. D . Sieb.) Die 9ßage ift fo
ftarf fonftruiert, baff fie Bon ©¿Uerjugiofomotiuen unb ge=
fd)loffenen 3 iigen in fd)neller §af)tt paffiert werben fann.
® ie aCßiegeoorricfytungen befinben ficfj in einem Stiege^
f)äu8djen unb finb fo uor ben (SinfTüffen bev ÜBitterung gcfdjü£t.
® ie 2ßagen biirften fic^ burd) if)re praftifdje unb oorteit:
f>afte ©inrid)tung wof)l fcfyncll ein weitereg gelb im S?of)lenbergbau
unb in 9Berfen, auf beneu eS auf ein rafdjeS SSertoiegen ber
aBaggonS anfomint, erobern.

St- S r e in e r.

-

bergbaue mit 5 km ®rubcnbaf)nen, 8 a3eamteu, 208 9lrbeitern,
1 aBafferl)aituug§mafd)ine, 2 93entilatoren unb 1 $od>merf
mit 10 ßifen. 9Beiter ift in 23ucjum ein 93efi£ Bon 13 fleinen
©ruben mit 8 km ®rubenbaf)nen, 14 iöeamten, 383 Arbeitern
unb 75 tinbern, 8 aBaffer^altnnggmai^inen, 1 Ventilator unb
70 ^odjeifen in 3 )3od)merfen.
©rjeugt würben 24 300 t
if3o(^erje im 9®erte Bon 342 000 fl. nebft 139,6 kg greigolb
im 9ißerte Bon 146075 fl. D ie fleinen ©ruben werben teils
aufgelaffen ober Bon größeren 93efi^ern angefauft, woburi^ bann
ein geregelter a3ergbau möglich ift. ©ine fol^e größere ©rube
in a3ucäum befibt einen 93ntbertabenfonb3 Bon 13 730 fl.

9Beiter gibt e§ nod) 22 93ergbaue, nämlicf) teil§ fleine,
teil§
fdjon bur^ Slnfauf ju größeren ©rubengebauen Bereinigte
|int0cOwnit v o n
in ÄriScoo ( 6), £ureti) (3),
®a§ aSorfommen be§ ©otbcS in biefer ©egenb, weld)e teil: 93ergbaue auf ©olb unb Silb er
weife Born 9lranpog=$Iuffe burdjjogeu wirb — wo einft be= Stanica (2 ), Sjebe (2 ), 93ruftur (1 ), giijeSb unb Sre§cia (2 ),
beutenbe ©otbwäfci)creien beftanben — , ift ein jei)t merfwürbigcS, Äaraci ( 1 ), Dupapiatra ( 2), Siuba, pöbele, ^ojana, 2ttma§
ba baSfelbe in jungen ©efteineix gangförmig auftritt. 23efonberg ( 1 ), beren ©rubenba^nen 8 km Sänge befreit, bie 22 23eamte
ber 23ergbau Bon aSeregpataf jeigt bieg beutlidj. .fMer fommeit mit 396 Slrbeitern befd)äftigen, 2 y)ßod)werfe befi^en unb 6840 t
D ie ©rje löft
Sanbfteine unb Quarjporpbprtuffe (mit großen Duarjirpftallen, SSodjerje im ißertc Bon 140 000 fl. erjeugen.
man
entweber
in
VereSpataf
ober
3
afa^
na
D
^er
au4 tei
wetefje in allen minera(ogifd)en Sammlungen oerbreitet finb)
Bor, welci;e burcl) furje ¿lüfte burdjfefst werben, bie d uarj, anberen iprioat^ütten ein.
Dur<^ ©umulierung ber fleinen 33ergbaue entftanben ge:
bann spx)rit unb juweilcn gebiegeit ©olb unb ©olberje, wie
Sploattit, Stagpatft :c., führen. 2lHein audj baS Stebengefteiu regelte 23ergbaue, weld;e mel)r unternel)men unb au$ einen
jeigt HSpritimpräguationen, welche fämtlid) golbljaltig finb. größeren ©rtrag ¡u erwarten ^abeit; e§ finb bieg folgenbe:
Die erfte Siebenbürger ©olbbergOau =9(ftiengefellfcf)aft in
Die Sanbfteine finb bie fogen. STarpatfjenfanbfteine, eine
SBilbung, weld)e fowotjl ben oberen Se il ber Sreibeformation, 93oic§a, 'güjegb unb ihecfuneSb. D ie aSaue Ijaben 9‘/a km
al§ audj ben unteren Se il ber lertiärformation (baS ganje ©rubenbafmen, 1 km Dagbafynen, 1 ^oi^werf mit 30 ißodj:
©oeän) in fid) begreift, ol)ne bafj fid) bie an biefen Orten eifen, 1 ©rtraftion§anlage, 3 Dam^ffeffel, 2 Dampfmafd)ineit
feine aSerfteinerungen entl)altenben ©cfteingfdjidjten Bon einanber b o u 90 e, 1 Suftfomprefformaft^ine, 1 Saboratorium, 12)?ai$inen:
werfftätte, 4 Beamte unb 264 Arbeiter fSKäitner) unb 30 Äinber.
bem Sllter nad) unterfdjeiben liefjeu.
® e r ©olb^alt ber glüffe ftammt Bon ben gerfefeten unb ©rjeugt würben: 27 3 e>d ©angele, 771/* 3 eni anbere Srje
weggefdjwemmten ©efteinen mit iljren fursen ©rjflüften.
im 9f8erte Bon 70 000 fl.
Dag bebeutcnbfte ©olb= unb Silberbergwerf in 9Sere§patai
D ie Siubaer 12 aipoftel-Sewcrff^aft mit ben Vergbauen
füljrt ben Stameit beg fönigl. tmgarifdjen unb gewerffdjaftlidjeit in Dtuba, 93rab, itriScjor :c. gehört ber Jparfortfi^en 23ergwerfS=
aSereSpataf =Drlaer ©rbftollen ©olbbergbaueg. ©S Ijat 10 km unb Sl)emif(^e gabrifen-Qefellf^aft 511 Sd)welm unb .öarforten
unter; unb oberirbi|d)e görberbafynen, teils -jbolj:, teilg ®ifen= in ©ot^a. D er Sefiis beftef)t au§ 37 gabrifg: unb 64 9Bo^n:
bal)nen, je 1 $örbermafd)ine, 1 ftabileit Dampfmotor, 1 2Baffet= Käufern, 11 km ©ruben: unb 6 V3 km Sagbaren, 4 Dampf:
l)attung§mafd)ine unb 1 SSentiiator. Die ©rje werben in feffeln, 2 ftabileit Dampfmafcfiinen Bon 85 e, 1 Sofomotioe Bon
9 fßodjwerfen mit 147 $pod)ftempetn jerfleincrt unb bann auf 5e, 17 ißodjwerfen, Steinbred)eru.
©rjeugt würben 751 kg
4 alten, 9 Siittingerfdjeu Stof()erben, 4 ©olblutten unb $efjr= 3tol)gotb ("etwa 3/4 ©olb unb V4 Silb e r) im 2ßerte Bon
l)erben, bann in 128 9(maigamierfd)üfieln unb 10 2lmalgamier= 845 020 fl. aus eigenen unb eingelöften ©rjen unb 260 t
fäffern aufbereitet.
Sdjlidje im 2ßerte Bon 21 700 fl. (D ie ©efellfdiaft erjeugt
Der 93ergbau erzeugt 17 3ent ©olberje, 284 t aOiitteO
and) a3raunfof)ien unb jwar bei SJic^tafon bei Deoa im @e=
erje unb 7860 t fßodjerje. Sieben biefen ©rjen löft bie §ütte wtd)tc Bon 2279 t, nteift für ben eigenen ©ebraudi.) Die
aber fämtlicfye ©rjgefätle ber umliegenbeit ffeinen Sergbaue ein ©entratbireftion ift in ©otl>a; in Siebenbürgen finb 13 93e=
unb erjeugte biefelbe au§ fämtlicf>en ©r^en: 57 kg ©ölbifdjfilber amte famt ben 93ergärjten unb 915 äRänner 2lrbeiter, 43 2Beiber
im 2Berte Bon 61 800 fl. unb 774 3er,t ©olb= unb Silber: unb 134 5?inber. D ie a3ruberlabe jäl)lt 1600 9D2itgIieber, f»at
fcfdidje int SDBerte Bon 2725 fl. a3eamte §äi)lt man mit ben 15 323 fl. ©initaljmen, 8790 fl. 2Iuslagen unb ein aSermögen
Siebten 10, 9lrbeiter: SOiänner 230, üöeiber 32, finber 76. Bon 27 460 fl. D ie ©efellfdjaft erf)ält au|erbent bie Spulen
Die a3unbe§labc ¿aljlt 338 SDiitglieber, fjat 11 364 fl. ©im unb bie Sirene.
nahmen, 6860 fl. 9luggaben unb ein aSermögen bou 144290 fl.
® ie 3 nbuftriegefellfd)aft ©eiSliitgen ju ©eiSliitgen befi^t
3n ber Umgebung gibt eg 3 ©olb-- unb 24 ®olb= unb ©olb: unb Silberbergbaue ju 33rdb, Stuba, ßunfuj; fie treibt
Silberbergbaue.
Diefe 33eregpatafer fleinen a9ergbaue ge= mit 177 SOiännerit unb 27 ßinbern berjeit erft 9tu§ridjtung8:
fjören, fo wie uiele ber fiebenbiirgifdjen ©olbbaue, teilweife baue, ^at 2 y 2 km ©rubenba^nen; '-Beamte jä^lt man 10.
ßigenlöfjnern, b. i. foldjen a3ergbaubefij}ern an, bie felbft
Da§ ©olbbergbau §üje§b SLreftia beg 3 af. Sanbau in 93erlin
arbeiten unb bie ©rje einlöfen. 3n biefen 33auen gäi)lt man befifet 9 9Bo()itgebäube, 2‘/4 km @rubenbal)n, 1 Dral)tfeitbat)n,
91/« km ©rubenbafmen, ,38 a3eamte unb 760 Arbeiter unb H3od^werfe mit 72 ©ifeit, 1 Sägjio:9lmalgamation. ©rjeugt würben
erjeugt man 860 3ent Sc^lidje, 29 500 t ^ je u g e neben 6509 t Sjßodjerje unb 810 kg greigolberje im SBerte Bon
6 kg greigolb, lejjtereg im SBerte Bon 6500 fl.
48 800 fl. ©efi^äftigt würben 9 23eamte, 327 SJiänuer unb
93ei 2lbrubb«m) gibt eg in fferna 8 fleine ©o(b»Silber= 28 itiuber.
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Die ©ewerfjdjaft bev iiajaiictcr Srjbevgroerfe betreibt ben Weldje! ißrobuftion!quantum mit geringen Abweichungen barübet
23eigb.au unb eine äpütle mittelft ©5traftion§Berfaf)ren. 2)?an ober barunter jept gegenwärtig eingepalten wirb.
pat in ben ©ruben 3 km Sahnen, nebftbem ober $ag§
Wan befepiefte anfang! bie 9)?uffeln mit naffer ©rglabung, aber
1 Sofomobite, 1 Steinbrecher, 1 Äoliergang unb 1 8augt)iitte. biefelbe gefepiept jept burepweg! mit troefener fiabung, wobutd) bie
Srgeugt werben 25 3ent ©djlidje, 870 3 ent Sdjeiberje, Deflidiergefäße gefdjont Werben, Aucp bie Sinfbampffcnbenfation!*
190 3ent ÄieSfc^tic^e, 2380 t ißodjerje im ©efamtwerte oon apparate würben wefentücp Berbeffert, woburd) bie 3infetjeugung3=
10 800 fl. 23eamte gibt e§ 5, Arbeiter 98, Sinber 18. Die foften gebrüeft unb ber ©rgeinlöfung!tarif erpöht werben fonnte.
Sffienn auch bie 3inFpretfe gebrüdt finb, fo Bodgiept fid) bodp ber
23ruberlabe l)at ein 2>ermögcn ooit 2650 ft.
Abfap be! ißlattenginf! an Weffingfabrifen unb £änbler unb be*
Der ©olb= unb Silberbergbau Offenbänpa, wo ficf) oorbem
Sinfftauh! an Sarbwarenpänbler gut. Der buvd)fd)uittliche ißerfonal*
eine Staatsbüttc befaitb, l)at berjeit auch eine ¿litte, 8 23etrieb§: ftanb be! Werfe! beträgt 105 bi! 110 Wann.
gebaute in ben ©ruben, 3 km §örberbai)ncn, 2 2Bafferl)altungäH ie ältefte Äupfergrube. Wenn aud) nicht abfolut bie
majcpineit, 1 fßodjroert »oit 24 Sifen. ©rjeugt werben 8 kg ältefte, fo ift bie ©tora Äopparbevget in ©cpweben ba! ältefte Kupfer*
greigolb, 10 t Voc^erje, 23 3ent Schliche.
23eamte ¿ät)tt bergwer!, Bbu bem wir beftimmte Daten über ba! Sllter beSfelben
man 3, Arbeiter 58, Sßeiber 4, Sfinber 3. Die 23ruber(abe befifeen. ©! wirb ununterbrochen feit napegu 800 3apren auf bem
93ergwerf gearbeitet. Sluf ber ©ruhe Borpanbene 3lufjeicpnnngen
mit 34 SOtitgliebcrn in 23ilbung begriffen.
geben bie fßrobuftion jebe! Sfapre! Bon 1633 an. Die ©tora
Äopparberget ift loopt ba! einjtge SBergwerf, ba! Berichte übet feine
Sörberung feit 260 Sapren befi|t.
f & e d in iT d ie a ,
© iferner 'TMattenbelag fü r B ia fd n n e n rä u m e , ÄeffeU
häufet JC. 23eim SBefucpe ber belgifcpen Ingenieure auf ben Sedjen
„©neifenau" unb „Ißreußen 1" ber fjarpener 23ergbau=Aftien=©e[efl=
fepaft erregte aud) ber ißlattenbelag in bem Wafcpinenraume ber
23etrieb!mafcpine für eteftrifche Beleuchtung unb im Äeffelraum für
ben ©ipiirerftanb, welcher Bon ber Aplerbecfer fpütte nad) eigenem
©pftem au!gefüprt ift, allgemeine! Qntereffe.
25er fjßlattenbelag in bem Wafcpinenraume beftept au! bergierten
gußeifernen ißlatten üon ca. 400 mm Quabrat, welche auf ber oberen
©eite bie 2?erjierung unb auf ber unteren ©eite Borftebenbe Stippen
tragen, bie ftd) beim SSerlegen ber glatten gut in ben Gement ober
Wörtel einbrüdeit unb fo unwanbelbar feft liegen. D a! @ange
fiept folibe au!, inbem fid) an ben 2Bänben außerbem ein ffrie!
Bon Heineren glatten pingiept, Wobei bie ©d)mungrab!grube burd)
befonbere gußeiferne SBinfel eingefaßt ift. 23eim ©intritt in ben
Wafcpinenraum ift ein gußeiferner Stoft gur ©ntfernung be!
©cpmu|c! oorgefeben.
25ie 2.terjierungen auf ben ißlatten liegen etwa! erhöht, fo baß
ein fiepere! Auftreten feiten! ber Arbeiter erfolgen lann unb ein
AuSrutfcpen unmöglid) ift
Auf bet Seche „fßreußen 1" ift Bor bet gangen ÄeffelPatterie ber
©chürerftanb mit e6enfolchen ißlatten belegt, Welche jebod) glatte
Oberflächen haben. Aucp hier liegen bie ißlatten ohne jegtiepen
©pielraum fefjarf nebeneinanber, babei fepr feft unb erleidjtern bem
feiger ba! Befcf)icfen ber Äeffel.
Aud) at! Äof!löfd)platten, in fchwererer Au!füprung, fdjeinen fich
biefe mit glatter Oberfläche unb Stippen nach unten Berfehenen
glatten beffer gu eignen, al! folcpe, welcpe jept au!fd)ließlid) in
Anlrenbung fommen, inbem ba! fiepete ffeftliegen ein nicht gu unter*
fepapenber Vorteil ift.
H H ie 3 in fb ü tte bei © ifli. Diefe in Unterftetermarf ge*
legene, bem öfterreicpifd)en Wontancirar gehörige tpütte pat ben Swecf,
bie in ben 23ergbauen Bon Staibt in Ärain unb ben tiroler 23ergbauen
erzeugten ©phalerite (3üdblenbi'n) begiepungsWeife ©almeie gu Ber*
hätten unb auch Sinferge Bon ißribatbergbauen einjulöfen. Die
Deftidieröfen haben ©iemenä’icpe StegeneraliBfeuerung, bie Slenbe*
röftöjen finb auf Sortfcpaufelung be! Stöftgute! eingeridjtet. Die
Siöftpütte enthält 4 23lenberöftöfen, bie Deftiflierpütte 3 Deftidier*
Öfen, Bon benen in ber Siegel 2 im Betrieb ftei)en, währenb ber britte
jugeftedt wirb. Aucp ein SfBaljwerf für eine Dageöprobuftion Bon
5 t ift feit ber lebten Seit Borl)anben, um bem Sü d in Sonn Bon
33!ecp eine höhere Serroertung ju gehen.
Da! 2Berf würbe im Sapre 1879 in Betrieb gefegt unb erzeugte
ein Qapr fpäter fepon 507 t ißlattenginf unb 46 t Sinfftauh, im
Sapre 1886 aber war e! fchon auf feinen Boden Betrieb befd)äftigt
unb lieferte runb 1300 t ißlattenginf unb ca. 200 t Sinfftauh jährlich,

Ä Pb le in Sp lo m b ia. Uebev eine widrige ©ntfcecfung Bon
Äople wirb Bon ben bereinigten ©taaten Bon ©olombia in ber bäpe
ber atlantifcpen Äüfte berichtet. Der ©tBilingenieur W. © aracrifti
in SBafpington pat ber amerifanifepen ©taatiregierung nähere
Witteilungen über bie ©ntbedung gemacht, ©aracrifti oerbraepte
ben lepten SBinter unb Srüpling an bet ©pi|e einer Unternehmung
mit ber Durdhforfcpung ber toljlenablageningen ©olombien!.
Bach feiner ©cpäpung beträgt bie lu!bef)nung be! Äoplenbecfen!, oa!
burep ben ©olf Bon Uraba, ben Departement! Bon ©ancet unb
boliBar begrenzt wirb, 8000 engl. Quabratmeilen unb bie ber
Äoplenablagerungen be! Departement! Bon Wagbelena 2000 engl.
Quabratmetlen.
©! fommen 2lntpragit:, bituminöfe unb ©annel=
Äoplen Bor, bie Wäcptigfeit ber S<ö|e foü 3 bi! 20 Suß betragen.
Die Selber finb ©igentum be! colombifcpen ©taate!.
Ä P Ü lf in S llg ie r.
Dem Sfnbuftrie! anb 3ron jufolge ift
Äople in ber Bäpe Bon ©onftanttne in Sllgier entbeeft Worben,
älugenblidlicp finben napere Unterfucpungen über bie Ülbbautoürbigfeit
ber Ablagerungen ftatt. Die projeftierte ©ifenbapn Bon Djibjedt
nad) ©onftanttne würbe bie Äoplenfelber erfcpließen.
H.
H a # aufgelaffcnc Schw efdroerF Stpp#|pn>ice. D a!
ärarifepe SBerf ©Wo!gowice in®aligien haute auf gebiegen ©cpwefel,
welcper teil! Änoden, Befter ober Äluftau!füdungen ober Qmprägnationen in einem jiemlict; ftarf geneigten £ager BonWerget hilbet.
D a! 9Jlergellager nebft ben fanbtgcn Wergelfcpiipteu, in benen e!
eingebettet erfepeint, gehört bem mittleren Wiocän an. Die Betriebs^
ergehniffe be! ©cpwefelwerfe! waren immer gufriebenftedeitbe, hi! bie
fßreife be! ©cpwefel! gu faden anfingen, fobaß ber BerpältnÜmäßig
geringe ©(pwefetpalt tro| japlreicper 23etrieb!Berbefferungen nicht mepr
mit Borteil gu gewinnen war. Wan Berfucpte atfo ben ©djwefel
babutd) beffer gu Berwenben, baß man eine ©cpmefelfoplenftoffhütte
errichtete, weil ber ©d)WefeIfoplenftoff gur Steblau! (Philloxera)5a3et:
ntiptung in ben äßeittgävten guten Abfap fanb. Adein feit bem
Sapre 1880 gelang e! nid)t mepr, ben ©cpwefel au! ben erWäpnten
Wergein fo billig bavgufteden, al! er gegenwärtig im §«irbet er=
pältlid) ift. Dagu gefeilte fid) ber Umftanb, baß aud) feit 1885 ber
Abfap be! bargeftedten ©cpwefelfoplenfloffe! admäplid) beinape ganj
aufpörte.
Ade btefe 23erpältniffe wirften lange ungünftig auf bie Betriebs*
erfolge be! 2Berfe! unb gwangen ftplteßlicp jur Auflaffung be!felben,
ba eine Befferung niept ahjufepen War.
Sunädjff würbe ber Bergwerf!betrieb eingeftedt unb ber Berg*
Werf!befijj anfgclaffen, ba Bor adern bie ©ewinnung ber ©cpwefel
merget fiep BoOfommen unrentabel geftattete. Duvcp Sugutebringung
ber Borrätigeit ©öptBefelmergel unb SSerWenbung be! au!gebradpten
©d)Wefel! gur ©cpwefelfoplenftoff * Darftetlung würbe fobann Pie
tpiitte noep fo lange ini Betrieb erhalten, al! bie ©rgborräte bauerten,
worauf beabfieptigt War, bie ©djwefelfoplenftoff^Darftedung naep
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Maßgabe ber Saßfrage unter Slnfauf bei etforberlißen ©ßWcfell
fortjufeßen. @8 fam jeboß aul bem X'orfjer angegeben ©runbe bei
Betminberten 21bfaj)e! bei Srobafte! nießt gut fRealifierung bie|et
Slbfißt, el mußte oielmeßr naß ber ganglißen Aufarbeitung ber
©rjoorräte aud) bie tpütte aufgelaffeit unb gur Ser»ertung ber
©ßwefel» unb ©ß»efeIfoßlenftoff=Sorräte gekritten »erben.
©8 »urbe ©ßwefel Verlauft in ben Sauren 1880 bil 1886
59, 270, 72, 46, 88, 35, 134 t ; ©cf)»refeltot)lenftoff abgefe|t 1880
bil 1886 67, 148, 218, 100, 17‘/s, 19, Vio *■
sjtaß ber 1887 erfolgten Auflaffung bei SBerteS tour ben bie
Arbeitet teil! in ba? ©atgbergwerf SBielicgfa überfeßt ober proBifionier»,
bie Srubetlabe aber Bom 3lerar übernommen, um fpäter ben normal*
mäßigen S rBBifion8anfptüßen fämtlid)er2Berflangeßörigen ju genügen.

-

Sogen nngebroßt. »elßer bewirft, bajj ber Sfiauß nieberWnrtl, auf
unb burß bal geuer geleitet »irb.
Unterßalß ber ©täbe, etwa
3 guß Bon ber Sorterfeite, befinbet fiß eine Sßür, »elße bie ©tärfe
bei 3ugel im ßinteren Seil bei geuerrauml reguliert unb eßenfa
Born ein gleißmnfeigerel Sugöerßältnil ßerfteßt. infolge ber burß
bie Sßür eintretenben Stuft bleiben bie ©täße füßl unb nußen fiß
weniger rafß ab, »äßrenb bie Stuft, beBor fie burß bal geuer ftreißt,
mit bem SRauß grünbliß Bermengt »irb unb auf biefe SBeife ju
feiner Serbrennung beiträgt, ßiaß einmonatlißer 31n»enbung bei
3lpparatel betrug bie Srfparnil an Srennftoff über 25 pSt., bie
ßfaußmenge ßatte gegen früßer beträßtliß abgenommen unb bet
Siücfftnnb im geuerraum in gorm oon ©ßtaefen ßatte fiß auf bie
Jpälfte rebugiert Ser ©vfinber bei 31pparatel ift SBifliam Sraceweö
in Dtifßton

fOetmectung ber @d)Iflcfentpärme. 3n Sroüen hitl,
Sem©üb*äBalel, führte man Bor furgem Serfuße aul mit einem Bon
3oßn hcwell unb ©. 31. aifßcroft erbauten Apparat jur ©rjeugung
I tlttX 'k U u 'r id jte .
Bon Sampf mittelft Aulnußung ber Sßärme, weiße bie fvifd) aul
sSO Ia rft Pcö Aachener ftohlcnbecFen«.
3m Slaßener
©ßmeljöfen fommenbe ©ßfaefe nod) befißt. Ser Seffel be|tebt aul
einem ©iaßlgeßäufe in ber germ eine! fraftig gebauten eiförmigen, Sftebier ßaben fieß bie Serßältniffe bei Soßlenmarftel feit unferem
an Sopf unb Soßen abgeflaßten ©ammelgefäßel. Surd) bie flaßen leßlen Serißte im aßgemeinen wenig geäußert. Sie Dtaßfrage naß
Seile laufen in ¿»ei 0ieil>en angeorbnete ®allo»at)=3iößren Bon 3nbuftriefoßlen »ar mäßig unb wenn auß bie abgelaufenen Sertrage
im gangen gu gleißen greifen Berlangert »urben, fo mufften boß
fonifßer gorm, bie oben 5 Soll, unten 10 Soll Surßmeffer befißen
unb mit glantfßen am ©eßäufebefeftigt finb.
S a l untere, weitere in eingelnen güüen ifßreiSäugeftänt'niffe gemaßt »erben.
©nbe jeber 9tößre ift burd) eine gußeiferne Sßür Berfd)loffen, bie
3n tgaulbranbfoßlen ßob fid) gegen 2lnfang Slugitft ber 31bfaß,
mittelft eine! tpebell geöffnet »erben fann. T a l obere ©nbe jeber in ber ¿»eiten hälfte bei SDlonatl »urbe el ftiller unb bann feit
SRößte ift mit einem Srißter Berfeßen, ber ¿um Sinfßütten ber Anfang ©eptemßer »ieber lebßafter, fo baß nun »oßl bal §erßft=
flüffigen ©ßlacfe bient. Ueber ben Srißtcrn läuft ein ©cßienenpaar, gefßäft ernftlid) feinen 31nfang genommen ßat.
auf benen bie ©eßlaefentöpfe ßerbeigefaßren »erben. Sfießtl unb linll
Ser Slbfaß nad) gtanfreicß in ßalbfetten houlßranbfoßlen ift
Born Steffel ift je ein Seßälter aufgefteüt, in »elcße bie ©ßlacfem noß reßt fß w aß ; man ßat fiß bovt noß nid)t entfdßiefjen fönnen,
ßaut entleert »irb, bie fieß ftetl an ben gußeifernen, bie ©ßlacfe mit bem belgifßen ©Bitbifat für ßalbfette fioßlen abgufßlie§en, ba
entßaltenben Siegeln abfeßt. Sie rottoarme haut, »elcße bie fieffel* man im tpinblicf auf bie großen Seftänbe ber belgifßen 3eßen in
enben umßütlt, bient fo»oßl gut Äcnferbierung ber 2Bärme, all auß ©tücfen, Sroden unb SRufjfoßlen noß immer eine Sreilerntäßigung
gut teil»eifen ©tluärmung bei SDBafferS. Unter ben gußenben ber burßjufeben ßofft; bementfpredjenb bleiben bie frangöfifßen hänbler
Siößren ift gleicßfalll ein ©eleife angebraeßt, auf »elcßem bie SBagen auß ini ßiefigen SteBicr mit ber Slbnaßme ber getauften Quantitäten
laufen, bie ¿unt ©ntfernen ber erfalteten ©eßlaefe bienen. Sei bem im Utücffianb. Sei ber Borgetiidften Saßrelgeit »erben biefe Serfuße
jeßt in ©ebraueß befinblicßen Apparat, ber nur ¿um Serfucß bient, bei bem belgifßen ©qnbifate »oßl faum drfolg ßaben, obwoßl fon*
Ber»enbet man gum §eben ber ©djtacfe nad) bem oberen Seil bei ftatiert »erben muß, baß folnoßl auf ben ßiefigen »ie auf ben
Steffel! einen bequem ¿u ßanbßaßenben ßpbraulifßen Slufjug. Sei belgifßen Seßen redjt anfeßnliße Seftanbe an mageren unb ßalb=
praftifeßer Sermertung ber Sorricßtung feilen jeboeß bie Steffel bil fetten haulbranbfoßlen, »ie ©tücfen, gewafßeneit Sltußfoßlen ic.,
¿um UliBeau ber ©d)lactenßalbe ßerabgelaffen unb b;e ©eßlaefe naeß liegen, jebenfalll meßr »ie in früßeren 3aßren gu gleißer 3ciü
ißrem ©rfalten mittelft eine! 9ioK»agenl entfernt »erben, ber bil
S e t 21bfaß ber ßiefigen ©ruben in SOtagerfoßten für 3 » 9dä=
¿ur Stippfeite ber halbe auf ©cßienen läuft. 3Benn bie iieffel bil unb fialfbrennerei*3iBecfen, fowie aud) für Jpaulßranb naß Slaßen
¿ur ge»ünfcßten tpöße mit SSSaffer gefüllt finb, »irb bie ©eßlaefe, unb Umgegenb ßat in biefem 3aßte burß Selgien eine nißt um
»ie fie Born Ofen fommt, in bie Stößren gebraßt. 91ad)bem fämtlicße etßebliße ©ßmälerung erfaßten, fo baß bie 3unaßme ber belgifßen
Sflößren, beren 3lngaßl bei bem jeßt in ©ebraueß befinblidjen 31pparat ©teinfoßleneinfußr naß Seutfßlanb, bie in ben erften 7 SDtonaten
24 beträgt, Boß finb, »irb bie ¿uerft gefüllte Dfößre burd) einfaßel bei laufenben Saßrel ca. 45 500 t betragen ßat, fiß ßauptfaßlid)
Stofen bei §ebell entleert, »obureß bal tonifeß geformte ©ßlacfem auf ©enbungen via herbeltßal befdjranft.
ftüef in ben bereit fteßenben SSagen fällt. Sie gleicße Operation
Sffiaßtenb bie Äoflpreife in ©ßarleroi auf 11 grcl. per Sonne
»irb bei ben übrigen Uießren aulgefüßrt unb fobalb ber Stagen gewißen unb infolgebeffen bei ben lotßringer unb lujemburger §oß*
BoÜgelaben ift, »irb er bureß ein fjßferb ober eine fonftige Sriebs ofenwerfen für ben ßiefigen Sejirf ein 5fßvei8aitffc£)lag für fiofl aul*
fraft nad) ber §albenfante beförbert. ©obalb bie erftarrte ©eßlaefe gefßloffen erfßeint, finb bie Sßteife für Srifettl fefter geworben,
aul ber iRößre entfernt ift, »irb »ieber flüffige eingefüKt unb auf ©o ßat fürglid) eine bei Süttiß Iiegenbe Srifeltfabrif refp. 3«ßf
bie ßefeßriebene Steife »eiter Berfaßren. Siefe Operation fotl an einen 3lbfßluß auf 20 000 t Srifettl mit einer fßmeiger ©ifenbaßn
unb für fieß feßon »eit weniger müßeooß fein, wie bie jeßt gebräußliße gu 10,75 grcl. per Sonne getßätigt, bie anberen 31ngebote waren
SDletßobe, bei ber bie ©eßlaefe in hanbfarren jur halbe gefeßafft unb famtliß 0,25 bil 0,75 grc. per Sonne ßößer.
aulgefippt »irb, eine Slrbeit, bie befonberl »äßrenb ber ßeißen
^ p rb cn in g bcc S a a rg c u b c tt.
©aarbrüdfen, 9. ©ept.
3aßrelgeit feßr läftig ift. Sie bil jeßt aulgefüßrten Serfucße waren
Sie görberung ber preußifd'en ©aargruben betrug im SDionat Sluguft
¿ufriebenfteßeno, ba oßne Unterbreßung Sampf ergeugt »erben fonnte
506 907 t, 22 835 t meßr all im Sormonat unb 32 025 t weniger
unb bie faßten Bon ber ©ßlacfe nießt angegriffen »urben.
all jur gleichen 3eit bei Sorjaßrel.
Ser 3lbfaß einfßließliß
(@ng. anb fWin. Sournal 15. 7. 93.)
©elbftBerbraud) erreißte 514153 t. 3 » Sergleiß jum Sormonat
@ iu neuer 9Jaud>»crbrennung«i3lpparat »urbe fürjließ finb baßer 51 848 t meßr, gegen 31uguft bei Sorjaßrel aber 14 821 1
in ©nglanb mit ©rfolg erprobt. Sie iftoftftäbe bev Seffelfeuerung, Weniger abgefe|t »otben. SKit ber Saßn »urben 327 166 t, auf
au »elßer bet Apparat angebraßt »ar, ßatten eine Stange Bon bem ßanal 50 958 t Berfraßtet. Sei bem empfinblißen SDlangel
4 guß engl, unb bie ©ntfernung ¿»ifßen ber Oberfläche bei Dioftel an ©ßifflraum gogen bie graßten abermall an, fo baß am SOionatl*
unb bem ßößften Sunft bei geuerrauml betrug 15 3oll. ©t»a fßluß nad) Sölülßaufen 3,72 J i . graßit für bie Sonne gegaßlt »urben.
7 3oß Bon ber ßinteren gläße ber Dfoftftäße ift ein 5 Soß tiefer 3luß mußten bieferßalß umfangreiße bereit! fällige ßieferungen für
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[päteve Sieferfriften gebüßt »erben.
S u rß Sanbfußten »urben
30 111 t abgefahren, »äßrenb ben bet ben ©ruben gelegenen Sofereien
70 307 t ¿ugefüßrt »urben.

-

nid)t Porßanben, » a l im 3ntereffe ber ©ßiffaßrt natürliß feßr gu
bebauern ift, ben ßiefigen Sraunfoßlenwetfen aber Bielleißt etwa!
Sorteil bringen fann.

s g jiittelelbifdttc © ra u n fp b fen m arft.
SRagbeburg,
^rangpfifebee ftp bleitm arft. 3 » Dort unb Saö5be*©alail
8. Sept. 3 » abgelaufenen 9Jtanat Auguft bat fiß bie görbeeung ßat bie Sage bei Soßlenmarftel infolge bei englifßen ©treifl eine
fpwoßl »ie Abfaß auf ber bilßerigen höbe erßalten unb bürften bie fefte haltung angenommen unb bie allgemeine Sefürßtung einer
ßiefigen ©ruben baßer in bal ©tabium ber ©tetigfeit unb ber Soßnßerabfeßung würbe ßiermit aufgeßoben fein. Sie Säufer treten
aümäßlißen ©teigerung ber görberung gu ben beBorfteßenben Iperbft» in Unterßanblung für bie Sßinterabfßlüffe; beftimmte Defultate
unb Sßintermonaten eingetreten fein. Obgleiß ber Auguft all finb ßierüber noß nißt befannt. Ser Serbrattß feiten! ber 3udet*
©rntemonat einen Düdgang erwarten taffen tonnte, ift biel nißt fabrifen »irb ungefäßr berfelbe fein »ie in ben Bergangenen 3aßren.
eingetreten. Weil bie Aufbereitunglanftalten augenblidliß flott ju
Aul bem ©reufüt fotl eine Sefteüung Bon 80 000 t Soßlen mit
tßun unb einen befriebigenben Abfaß gu Bergeißnen ßaben.
einer Dotb*®efeIIfßaft getßätigt »orben fein, ein Seweil, baß bie
Sie Steife in Doßfoßlen finb noß tiefeiben unb faitn biel mit Srobugenten aul bem Dorb immer meßr bemüßt finb, ißte Soßlen
Sefriebigung ßerBorgeßoben »erben, ba ingmifßen eine neue ©rube, uaß bem ©entre eingufüßren.
Deue hoffnung bei Söm»elte, ißren ©ifenbaßnanfßluß an bie
Sie ®efeüfd)aft ber Seßen Bon Senl fotl eine Anleiße Bon
näßfte ©tatirn, ©nabau, bewirft unb feit bem 25. B. 3)1. mit ißren 10 000 000 grcl. maßen, um ißre neuen ©ßaßtanlagen unb
gifenbafinBerfenbuitgen begonnen ßat. Siefelbe liegt nad) ©ßönebed SBafßereien in furger 3eit bewerffteHigen ju fönnen. Sie 3eßen
unb ßier am näßften, ßat infolgebeffen bie niebrigften größten unr Bon Angin foüen ebenfaül ißren Setrieb bebeutenb Bergrößert ßaben.
fann, wie bilßer gefßeßen, bie Steife ßoß ßalten, ebenfo tritt fie
Sie Sage bei SRarftel im £oire=Sejirf bleibt oßne erwaßnen!
mit einem reßt guten SJlaterial auf ben SDarft, »elßel ißt natüvs werte Seränberungen. Sie Steife finb etwa! beffer geßalten.
liße Anwartfßaft auf guten Abfaß unb gute Steife giht.
Sie SDagenfteHung in ben Sejirfen ©aint ©tienne unb DiBe*be=
Sen ben braunfßweigifßen Soßlenbergwerfen ift bie Daßrißt ©ier betrug in ber SBoße Bont 20. bil 26. Auguft:
eingegangen, baß ber neu abgeteufte görberfßaßt auf ©rube Sriuj
©efetlfßaft bet Seßen ©aint ©tienne..................1 201
Sffiilßelm bei greflftebt, weißer infolge bei Sranbunglüdel oom
„
„
„
Soire unb Seaubrun . . .
1222
26. 3Jtai b. 3- fßleunigft in Angriff genommen »erben mußte, am
„
„
„
3)tontrambert unb Seraubiere 1049
„
„
„
9toße*la=3)totiere u. gitminß 1266
1. ©eptember in götberung gefommen ift, fobaß bie ftattgefunbene
„
„
„
SiH e b o e u f......................
316
Settieblftörung befeitigt unb bie erßößten görberfoften »ieber
3eßen Bon © r o ! ............................................
180
eliminiert finb.
© a lg e feü fß a ft................................................
30
3n Srifettl ift gabrifation fowie Abforberung im Auguft reßt
Sejirf 3tiBe=be*@ier.
befriebigeub gewefen, unb ift biel nißt bloß eine golge bei Ber* @efetlfd)aft ber3eßen 9tiBe=be*@ier...................
9
ringerten 3»portel bbßmifßer Sraunfoßle, fontern el fßeint fiß
„
„
„
la Setonniere..................
463
36
in neuefter Seit eine Sorliebe für bie Srifettl gegenüber ben 31aß= 3eße la g a B e r g e ............................................
356
preßfteinen ßerauljubilten, »oburß erftere noß meßr an Abfaß für S i B e r f e ! .........................................................
©umma 6 128
een §au!branb gewinnen. 3nfolgeteffen ift eine Sefeftigung bet
Sie Steilnotierungen finb jur 3ett folgenbe:
Steife eingetreten, wenn auß Bon einer ©rßößung noß nißt bie
D erb et S<t2 =b e * ß a la il. Seßen Bon Senl.
Üiebe fein fann.
Sreife bei Abnaßme Bon minbeften! 1000 t ab 3ecbe auf Sßaggon
£ a l ©efßäft in Daßpreßfteinen »ar im gangen befriebigenb,
wenn auß, »ie eben fßon er»äßnt, ber Abfaß nißt gang fo leßßaft ober ©ßiff, jaßlbar in 30 Sagen 2 p©t., Sieferung 1893.
21,— grcl.
»ar »ie in Srifettl. ©ingelne günftig gelegene ©ruben, bei tenen ©roße © tü d e
14,— „
bie Sonfurteng burß leßtere nißt gu naßbarliß ßertortrat, tonnten, görberfoßle 35 p©t
,.
in b u ftr ie tl
12,— „
»ie übtiß, Bom 1. September ab ben S teil um 5—10 pßt. er*
©efiebte 4 c m
18,— „
ßößen, fobaß jeßt 1(00 ©tüd = 1000 kg ungefäßr 10
ab
„
le m
16,— „
©rufe foften.
„
5 mm
.......................................
14,— „
10,— „
Set 3J?arft in ber aullänbifßen SBare aul Sößmen fteßt unter Düffe 4 c m ............................................
............................................
9,— „
bem Seißen bei SBaffermangell. SSäßrenb Anfang bei SDonatl Düffe 1 cm
3eßen oon SieBtn.
Auguft bie ©ßiffaßrt mit frifßen Kräften unb belebter hoffnung
23,— grcl.
bie Sranlporte aufguneßmen Betfußte, »ar biefe SuBerfißt nad) ©roße © tü d e ............................................
©tüdfoßlen über120 m m
22,— „
1—1*/2 Sffioßen »ieber gefßwunben. Set SBafferftanb her @lbe
©efiebte 3cm
. . . . . . . . . .
19,— „
naßm Bon Anfang bei 3Jlonat8 »ieber ab unb füßrte Diitte belfelben ©efiebte 1cm
.........................................
17,— „
jum Bottftänbigen ©tillftanb. Sie Sagerpläße an ber ©Ibe tonnten görberfoßle, ftarferSufaß
.......................
16»— »»
„
30—45 p©t.................................
15,— „
fiß teilweife mit Sorrären an bößmifßen Soßlen füllen, ber Abfaß
30-35 „
14,- „
ffodt aber faft Boüftänbig, »eil bie Steife infolge ber ßoßen ©ßiffl*
„
in b u f t r ie l.................................
13,— „
fraßten eine niebtige Dotierung nißt geftatten unb bie Säufer bei*
Düffe 3 c m ...........................................
12,- „
ßalb jur Abnaßme bei teueren Srennmateriall feine Suft Ber* Düffe 1 c m ...........................................
10,— ,,
fpiiren. ©tarf gefußt finb für 3nbuftriej»ede bößmifße Dlußfoßlen,
2 oire*Segirf. Seßen Bon ©ro-.
bie Bon ben §änb(ern teilmeife gegwungenermaßen naß Abfßluß hanbftüde.................................................
30,— grcl.
geliefert »erben müffen unb fiß infolgereffen faft annäßernb fo ßoß görberfoßle 25 pßt. ©rul
......................
16,— „
. . .
13,50 „
im Steife [teilen, wie ©tüdfoßle. SBo geliefert »erben muß, muß ©efiebte 45 mm 14— 18 pSt. Afße
23,— „
fogar ber Segug per Saßn gefßeßen. Sie Seftänbe an boßmifd)er Düffe I I —I I I ............................................
Srifettl 5 kg la. Qual., 10 p©t. Afße . .
23,- „
©tüdfoßle finb j. 3t. nur gering, »äßrenb Dußfoßte gänjliß mangelt.
„
„ Ha.
,/
22,— „
Sie Steife finb ungefäßr 68
per ©entner aß ©trede für ©tüd*
„
1— 1,200kg, 6 ö ö ß e r ..................
26,— „
foßle, in ©ßöneßed 64
per ©tr. Sie größten notierten Anfang
Seßen Bon gaBerge.
Auguft 66—68 J,, »äßrenb feit Stifte bei SDonatl Dotierungen görberfoßle 25—40 pßt. © r u l ................
14,— gtcö.
überßaupt nißt meßr ftattfanben. Ser SSafferftanb ber @lbe betrug
95
. . .
13,50 „
II
M "
, r»
*2,
n
Anfang bei Stonatl 0,90 m am ßiefigen Segel, ÜJtitte bei Dfonatl ©efiebte.....................................................
22,— „
0,67 m unb ju ©nbe 0,36 m . Aulfißt auf 3Baffer»ußl ift J. 3t- Srifettl 1,500 kg, 6Söcßer........................
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Xie 2Baffetfracßt pro Sonne auf beit Kanälen bon Dorb- uito
SBeftfranfreicß fteflt I
ton Benö
bon Slnjin
©t. ©ßiglain
¿eftimmunggort
5,05 ftrcg.
4,55 $rc8.
5 ,- Srcg.
farig (la SSilette) .
5 ,- „
4,55 „
5 ,- ft
Douen
. . . .
4,95 ,v
4,45 „
4,90 1t
©Ibeuf
. . . .
2,10 „
—
2,65 „
11
Slmienö . . . .
1,20
— 1t
1,65 „
Slrrag..................
0,25 „
— 1t
1,05 „
S o u a i..................
1,10 „
0,95 „
1,20 1t
(Sambrai . . . .
2,40 „
1,85 „
2,40 1t
£ a m ..................
2,70 „
2,15 „
2,75 It
$eronne . . . .
1,10 n
1,60 „
2,60 ft
©t. Quentin . . .
2,60 „
2,25 „
2,50 1t
©ßaunp . . . .
2.90 „
2,50 „
3,35
©ompiegne .
. .
2.90 „
—
2,65 „
Deimg
. . . .
It
2,80 „
2,60 „
3,40 It
©oiffonö . . . .
0,75 „
1,40 „
2,— It
S i l l e ..................
0,75 „
1,40 „
2,50 It
33etßune . . . .
0,90 „
1,65 „
2,80 It
©t. Qmer .
. .
0,95 „
1,65 „
Sunferque .
. .
3 ,- It
1,10
1,80 „
©alaig
. . . .
It
3,45 „
—
3,35 „
lf
©pernap . . . .
4,15 „
—
3,40 „
©t. Sijier .
. .
tt
5,50 „
—
4,95 „
Dancß..................
It
1,90 It
©ourtrai . . . .
ft
4,20 V
II
S p r e g ..................
2,60 It
SStugeg . . . .
II
2,10 It
Slntmerpen .
. .
tt
1,70
2,30 It
© a n b ..................
It
3 ,»rüffel . . . .
2,— It
It

„

„

-

branb hat mittlermeile nachgelaffen, meil ließ bei ben S-erbraudiern
mährenb ber matmen SBitterung größere -Beträte anfammelten;
überoieg halten bie Abnehmer aud) in ber ©rmartung bon balligen
«ßreignaeßläffen nod) jurüd. »eftimmte Dotierungen für bie einjelnen
Kohlenfcrten laffen [ich bei ben täglidjen ©chmanfungen faum an
geben.
Sn Derncaftlempon-Spne roerben augenblictlich, fomeit fich
einigermaßen feftfteden laßt, folgenbe greife notiert
3. ©ept.
3. Slug.
12 o.— 13 s.
12 *.
SSefte ©ortenSDafcßinenbranb
11 *.— 11 s. 6 d.
11 *.
gmeite „
„
5 s.—5 s. 6 d.
4 *.—5 *.
Kleinfo ßle......................
12 s. 6 d . — 13s. 6 d .
9*.— 12*.
fjaugbranb.......................
10* unb mehr.
8*. 6 d — 10 s.
©cßmiebefoßlen . . . .
7 «.—7 ». 6 d.
Sohle für Kleinbetrieb . .
7 *. 6 d.—9 *.
7 s —7 *.
© a g fo ß le ......................
7 *. 6 <1.-8 6 d. 8». 6 <¿.—11 s. 6 d.
SSunferfoßle (ungefiebte)
15 *.-17 s.
14 *.
Kofg................................
Sille Dotierungen oerfteßen fid) per ton f.o.b.
Sag Surhamet Kohtengefdhäft erfreute fid) gleicßfattg eineg regel
mäßigen ©efdhäftggangeg. Sürjlich ließ bie ßebfjaftigfeit etmag naeß,
frßielt aber einen neuen Smpulö, alg bag ©rgebnig ber legten 21bftiinmung belannt mürbe. ÜDafdßinenbranb ßat fid) in ber Dachfrage
ein menig oerlangfamt unb notiert 12 s. bis 13 *. Sunferfoßle ift
feft unb geht je naeß Qualität ju 9 *. big 12 *. Ipaugbranb ift ftitt
bei faüenber Senbenj bet greife, ©agfoßle ift feßr günftig geftettt
ju 9 *. 6 d. big 11 *. Ser Koßlenoerfanb bon ben Spnebodg be«
trug in ben einjelnen SBocßen beg Sluguft: 128 182 t, 130 145 t,
117 396 t unb 134 249 t.

D orffßire. (görbetung im Saßre 1892 22 356 000 t gegen
22 722 000 t im S?oriaßre.) Sn Dorffßite bietet ber Dtarft im all
gemeinen fein fonberlid) erfreulicßeg Silb unb bie ©efcßäftglage in
ben einjelnen Debieren ift eine ungleichmäßige. Sm S3arnglepbiftrifte
finb an §augbranb nod) Sagerbeftänbe borßanben. Sie greife finb
nid)t in bem DDaße ßeraufgerücft mie man ermattet ßatte; nod)
fürjlicß maren bie Dotierungen ungefaßt ebenfo niebrig mie (Snbe
Suli. Srft in ber legten 2Bod)e ging befter ^>augbranb in bie §öße
auf 16 s. unb 17 *., anbere ©orten auf 12 *. big 14 >. SSefter
Dtafcßinenbranb bon ©üb-Dorffßire ift fnapp
Sie Slugfußr geßt
einigermaßen jurüd, inbem Jg-utl feßr oiel burd) Surßam unb Derocaftle entjogen mirb; man notiert 11 *. big 12 ». 6 d. ©agfoßle
ift jiemlid) bernacßläffigt, ba bie ©aggefeöfebaften nod) gut berfeßen
finb. Sm Dotßerßambiftrifte berfügen biele ©ruben nod) über beDortßumbertanb u. Su rß am . (Sörberung in Surßam 1892
träcßtlidje Sagerborräte. Sabei beobachten bie ©rubenbefiger bie
23 834 000 t.) Unter ben feigen SSerßältniffen ßat fid) bag Koßlen- möglicßfte gurüdfßaltung, um bie greife erft auf ißre ßöcßften ©äße
gefgßäft in Dortßumbertanb niefit loeniger günftig geftaltet als im
gelangen ju laffen. Surßam Kofg fommt ju 23 *. unb 24 *. naeß
Vormonate, jumat mittlermeile bie feßon längft juberfidjtlicß gehegte
Dotßerßam unb ©ßefftelb. Sn SBafeßelb jeigt bag ©efcßäft biefelbe
©rmartung, baß bie ©rubenarbeiter bon Dortßumbertanb unb Surßam Unregelmäßigfeit.
gn Kleininbuftriebranb finb bie Sagerborräte
bon tem allgemeinen Slueftanbe auögefcßloffen blieben, fid) bureß bag
gänjüd) geräumt big auf einige ißoften Kleinjeugg, rcelcßeg fonft
©rgebnig ber legten Slbftimmung erfüllt ßat. Sür Dtafcßinenbranb
überhaupt feine Slbneßnier finbet, unter ben jegigen Derßältniffen
blieb bie ©efcßäftglage im mefentlicßen biefelbe mie gegen ©nbe S u li;
aber boeß gefudgt ift. Sie Soßlenpreife finb um 1 *. big 4 *. über
bie ©ruben finb bureßmeg gut unb regelmäßig befd)äftigt. SlUerbingg
bie legten Dotierungen ßinauagegangen Diancße Snbuftrieüen jießen
mar bie gafft ber DeubefteHungen mäßig unb ber flotte S3etrieb rüßrt
eg unter biefen Umftänben bor, ißten S3etrieb gänjüd) einjufteden,
tneßr noeß bon größeren früheren Slufträgen ßer, bie meift aud) ju
ftatt jene erßößten greife ju jaßlen. ©anj beträchtliche 'ißoften metben
niebrigeren ©äßen abgefdjloffen maren. Sie meitere ©eftaltung beg
aug Surßam unb anberen nörblicßen Siftriften eingefüßrt unb finben
Dlarfteg rießtet fid) naeß ber Sauer beg Slugftanbeg. Slugenblidlicß
flotten Slbfaß bei ben Söagngefettfcgaften unb bielen anberen 2?er
beobachten bie ©ruben fomoßt mie bie Slbneßmer eine meßr abbraueßem größerer Dfengen.
Kofg finbet regelmäßigen Slbfaß ju
martenbe Haltung, mobei bie elfteren auf ein meitereg fjeraufgeßen
ßoßen greifen, ©nbgültige Dotierungen für bie einjelnen ©orten
bet greife bauen, bie legieren auf bag ©egenteil matten. Segtgin
laffen fid) nießt angeben. S ie Slugfußr bon £utl, ©rimgbß unb
bat fo bie Dacßfrage ein menig abgenommen, jum Seil auch aug
©oole betrug in ben SBocßen enbigenb am
bem ©runbe, baß an bielen ©ruben in SBaleg bie Slrbeit mieber
3. Slug. 10. Slug. 17. Slug. 24. Slug. 31. Slug.
aufgenommen mürbe; überbieg trugen auch bie fmhen Dotierungen
t
t
t
t
t
einigermaßen baju bei, bem auglänbifcßen SBettbemerb Dorfcßub ju
®uü
. . .
18 991
14 567
3 957
1 925
827
leiften. gut geit ftettt fid) befler Dlafcßinenbranb um 3 *. 6 d., 5 *. ©rimgbß . .
13 645
11 319
1 157
164
111
ober aud) 6 *. p. t niebriger als etma eine SiBocße früher. Dicßtg- ©oole . . .
9 052
8 143
2 838
258
368
beftomeniger ift bie augenblicflicße ©efcßäftglage eine reeßtbefriebigenbe
S o ta l'
41 688
34 029
7 952
2 347
1 308
ju nennen unb bie meiften ©ruben- fönnen juberfid)t(id) ber nädiften
Sotal 1892
50 919
41 328
58 049
gufunft entgegenfeßen. Sei ben übrigen Koßlenforten [preßen mehr
Sancafßite. (©rjeugung im Saßre 1892 22 356 000 t gegen
ober meniger bieftlben SSerßältniffe mit? Sie Nachfrage- na'd) fjaug- 22 722 000 t im SPorjaßre)
Sie große Bebßaftigfeit gegen 6nbe
4@ngUfcf>er S o ljle n m a rft.
SBäßrenb bet Slugftanb big
©nbe Suli itod) meßt ale bigßer bie betriebenen Siftrifte aug ißret
Staue aufraffte, ßat et mittlertbeile bie ©efcßäftglage red)t ungünftig
geftattet. Sie ßagerborräte finb aderbingg faft gängtidf) geräumt, bie etlba
bemäntelten SRefte inerten inbeffen ju fold) abfdjrecfenb ßoßen greifen
angeboten, baß bie meiften Snbuftrietlen ißren betrieb ftart befeßränfen
ober überhaupt einfteüen müffen. ©leid^gettig ßatten bie ßoßen
Dotierungen aud) jur Solge, baß fid) bet au8!änbif(^e Söettbeinerb
ßeranbrängte. Jpierin übereinftimmenb lauten bureßmeg bie SBericßte
über bie born ülugftanb ßeimgefueßten Debiere. Sn red)t befriebigenben
S?erßältniffen ßielt fieß bag ©efcßäft in Dortßumbertanb unb Surßam,
unb in SBaleg glaubt man ßoffen ju bürfen, baß bet Dtarft bemnäcßft
loieber in feine früheren Sahnen einlenfen merbe.

—
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bei Vormonat? war nur eine borübergegenbe; mittlerweile ift bet
Warft aug jenen ungewögnhcgen Sergältniffen megr in feine
rügeren ©renjen juxücfgefe^rt, unb augenblicflicg gerrfcgt wieber eine
jiemlicge ©title. Die Sageroertäte gaben in ber legten Seit recht
energtfrf) geräumt.
einige größere ©ruben gaben nod) über
bebeutenbe Soften 3« berfügen, gauptfäcglicg in ©tiidfogle bie in
ben legten äBoigen nur fegr fpärlidg gefragt ift. 3 n ©tücffogte ju
£augbranbjWecfen f»at fid) bie Dadjfrage erft Fürjlicf) etwag belebt
man notiert 15 ». unb 16 ». für bie beften gefiebten ©orten ber
Sßigan-Siriel) ©rube. älnbete ©orten ju Snbuftriejwecfen fommen
meift ju einer Stiftung auf ben Warft unb notierten all folcge juleßt
12 »• 6 d. bil 14
je nad) Qualität,
©emögnlicge ©orten
Sofomotiobranb geben ju 10
beffere ju 1 1 ». 6 d. big 12» Dag
Slulfubrgefcgäft gatte eine Seit lang einen 3 mpu(g ergaben, all bon
SBalel aul jur Seit bei Slulftanbel in Sancafgire getauft würbe;
bamall erjielte Wafcginenbranb an Den ©arffonbocfl 16 ». Diel
gat mittlerweile aueg nacggelaffen, unb jeßt wirb ber betlangte Steig
bon 15 ». 6 d. nur feiten bureggefegt. 3m Diftrift bon Wanchefier
liegen bie SSergältniffe ägnlicg. Die Nachfrage lägt aueg gier fegr ju
WÜnfigen übrig. Die 3nbuftrieHen beebaegten eine abwartenbe tpaltung
in ber §effnung, baß temnäcßft eine teilweife SBieberaufnagme ber
Slrbeit niebtigere greife jur gclge gaben werbe. S i l oor furjem
waren bie größeren ©ruben noeg imftanbe, ben eintaufenben Se=
fteüungen ju entfpreegen, boeg finb jegt bie Säger, namentlicg in ben
geringeren ©orten ©tüctfogle, erfegöpft. W it befferen ©orten ©tücf*
fogle finb einige ©ruben nod) für einen ober jwei Wonafe berfegen.
£aulbranb War juleßt etwal megr gefuegt, boeg ift bie Dad)frage
noeg immer unbefriebigenb ju nennen. Sofomotibfogfe ift fegr fnapp
geworben, unb bielfacg müffen bie Serbrauiger ju ber geringeren
©tüctfogle übergegen; bie greife finb feft auf 10 s. bil 12 ». unb
12 j . 6 d. ©egr ungünftig ift aueg bie ffogleneinfugr aul anberen
Diftriften ju beträcgtlicg geringeren greifen, Wal bie Serbrauiger
giemlicg übet alle Seforgnil, fieg regelmäßig Perfegen ju fönnen,
ginwegbringt. D al ilugfugrgefcgäft war gleicgfadl niegt fonberlicg
umfangreieg.

bei ben SagngefeUfcgaften älbfaß, welcge fonft ju 7 ». 3 d. bil 7 » 6 d
abfdgloffen. ©rößere Soften ©alfogle gingen naeg bem füblicgen
' ebter bon ©gefterfielb. Son fegr nachteiligen folgen ift gier ber
Wangel an ©egmiebefogle unb liofg.
Dottinggainfgire. (görberung im 3 agre 1892 7 159 750 t )
«»ttinggom finb biefel6en Uebelftänbe ju beriegten 21mg gier
werben bre oerfegiebenen 3nbuftriejweige arg burd, bie ftnappgeit
an Sogle mttgenommen. 3n ©agfogfe unb Sofomotibfogfe ift fegr
ggwer anju fommen unb aueg in ftott unb Äleinfcßle gerrfigt großer
Wangel. Die greife finb leßtgin wieber um 2 «., an ben ©lifton*
gruben um 2 ». 3 d. ergögt Worben, wag feit 3uni im ganjen einen
SretSauffcglag bon 6 ». bejw. 6 ». 3 d. bebeutet. 3m ©rewafg Salleb
hegt aUeg fiiü, unb aueg im Seen Sadct) ift nunmegr Der lebte
Dteft berfauft.

W aleg unb Wonmoutfgire. (©rjeugung im 3 agre 1892
31 207 000 t gegen 29 893 000 t im Sorjagre.) 3n Dorbwaleg finb
ebenfo wie in ben leßtgenannten Diftriften bie ganjen Sorräte ber*
brauegt unb eg finben fid) mitgin biefelben naegteiligen folgen für
bie 3nbuftrie. 3n Wonmoutgfgire ift ein Seil ber Arbeiter wieber
angefagren, aber immergin bleibt bie görberung ganj minimal
Samenttid) ftegt jum Serfanb Faum irgenb etwag jur Serfügungfo ging beifpiefgWeife in ber legten 21uguftWocge niegt eine Sonne
fogle nneg auglänbifcgen öpäfen unb nur 3778 t naig bet englifcgen
füfte. 3n ©üb*Wa!el ift ber ©treif jwar noeg nidjt ju ©nbe, bodg
ift ein Seil wieber angefagren unb man erwartet juberfiögtlicg in
nid)t adjufetner Seit bie gänjlicge Wieberaufnagme ber 2Irbeit. Die
Steife waren bor furjem auf ganj abnorme ©äße geftiegen, beffet
Wafcginenbranb würbe in einjelnen Säften in ©arbiff mit 32 ». unb
35». p. t bejaglt; legtgin finb bie Sreife Wieber auf mäßigere ©äße
jurüefgegangen unb WafdjinenbranD notiert jeßt 17 ». p. t f.o.b.
©egr mißlicg ift, baß bie jeßigen Sergältniffe gerabe mit ber Seit
jufammenfaßen, in welcget bie Slbmiralität, bie betriebenen Dampf*
fegiffbefißer unb augwärtige 21bneßmer, igre fontrafte mit ben
©ruben in ©üb*SBafee abjufcgließen pflegen, außerbem mad)t fieg
amg befgifdier unb amerifanifeger SBettbewerb unliebfam bemerfbar.
©tafforbfgire. (Sörberung im 3agte 1892 13 200 000 t gegen fofg ift fnapp, S«lentfofg gegt ju 23 big 27 «., §o<gofenfofg ju
14 325 000 t im Sorjagre.) 3m korben bon ©tafforbfgire liegen 23 big 24»., tpaulbranb notiert je naeg Qualität unb Sieferfrift
fämtlicge ©ruben ftiH. 3n ©übftafforbfgire gat bagegen bie Deg
13 big 18 s. 3 n ©wanfea blieb troß beg 2(ugftanbeg ber Serfanb
famfeit, Welige bal ©efegäft beim Seginn bei Slulftanbel entwidfelte, bergältnigmäßig befriebigenb unb juweilen umfangreieger atg im
noeg niegt nacggelaffen. Die Sefißäftigung ber ©ruben ift erfreu* Sorjagre.
lieg flott unb regelmäßig. Die Dacgfrage fteigert fieg bon Dag ju
©cgottlanb. (©rjeugung im Sagte 1892 27 192 000 t gegen
Dag unb bie greife gegen megr unb megr in bie öpöge. Die ©ifen* 25 423 000 t im Sorjagre.) Die Sage beg figottifcgen f oglen*
Werfe finb fämtlieg nur fpärlieg berfegen unb biele berfelben müffen gefegäfteg in ben einjelnen IRebieren ift ungleichmäßig. 3 n SBeft*
angefiegtl ber Unmöglicgfeit, bei ben jeßipen Äoglenpreifen mit Dußen ©cgottlanb Wirb an ben ©ruben gearbeitet unb bie görberung ift
toeiter ¡u arbeiten, igren Setlieb übergaupt einfteCfen. ©egmiebe* fegt umfangreid). Der Serfanb war gier in ber leßten Seit außer*
fogle, für bie oor bem ülulgtanb ju 8 >. anjufommen war, wirb orbentlid) lebgaft, fobaß faum genug ©cgiffe jur ©teile Waren.
niegt unter 11 ». unb 12 ». p. t berfauft. ©egmiebefogle erfreut Siele 2Ibnegmer galten in ber ©rwartung jurücf, baß fieg in SBaleg
fieg einer reegt regen Dacgfragej bagegen läßt ^ au l6ranb an Seb* balo ber ganje 2luiftanb legen werbe. 3 n 2lgrfgire wirb regel*
gaftigfeit fegr ju Wünfcgen übrig, weil bie meiften SIbnegmer infolge mäßig 5 Sage mödjentlicg geförbert unb eg werben fegr große S»ften
ber längeren warmen ißeriobe noeg ausreiegenb berfegen finb.
auf ben Warft gebraeßt, fobaß bie Sbnegmer fieg entfegieben gegen
Derbgfgire. (grjeugung im 3agre 1892 11 141 000 t gegen bie gegen Dotierungen berwagren. Der Sogfenoerfanb bon ben
11039 000 t im Sorjagre.) 3n bem Diftrift bon Derbp gerrfcgt
in fäintlicgen fioglenforten eine außerorbentliege finappgeit. Dal
Son
3. 2lug. 10. Slug. 17. Slug. 24. 2lug. 31. Slug.
ganje ©efegäft ftegt ftiü. Die größten ©ruben fegen igre Säger Seilg
13 170
7 879
11701
13 172
_
21 625
23 827
29 101
bööig geleert. Die Serbraucget bon Ipaulbranb werben am wenigften ©rangemoutg 15101
_
2 966
14 835
9 889
8 391
getroffen, weil fieg bei ber warmen SBitterung ber Sebarf auf ein S o ’neß
©ranton
2 714
10 297
3 359
3 143
—
äftinimum befegränft. Decgt unliebfam muß man ben Wangel an
Dotal 36 243 54 546
46
574
53
807
Wafginenbranb fügten, inbem bon ben Werfen bie einen igren
_
Sotaf 1892 42175
52 693
47 392
59 519
Setrieb befdjränfen, anbere ign böQig einfteHen müffen. Sugen*
ferner bon
lidflieg gat man fieg mit ben Deubefteflungen nag Durßam ge* Sowfing
—
30
90
90
—
¡nenbet. Sleinfogle ift niigt borganben unb biefelbe Snappgeit ßerrfegt ©reenodf
2 850
3 737
1 331
770
8 400 10132
8 138
6 683
in ©alfogte. 3m Sgefterfielb*Difttifte liegen bie Sergältnifje faft älgr
—
2
883
2
331
2
467
3
636
Srbittc
ebenfo. ©rößere Soften finb nur noeß in §augbranbforten bor*
—Droon
4 076
3 597
4 001
7 078
ganben unb eben biefe gaben nur fegt fdgteppenben Slbfaß. Sn 21rbroffan
—
6 500
3 424
4 460
8116
afcgmenbranb ftanben big bor furjem noeg geringe Wengen jur ©laggow
—
—
300
—
—
«fugung. £au8branb notiert 12 j. unb 12 ». 3 d. W a l nod)
—
20 422
23 292
Dotal
22 699
28 717
—
*n Sofomotibbranb borganben ift, finbet ju 10 ». 3 d. big 10 s. 8 d.
39 936
38 372
Dotal 1892 34 064
33 896

-
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MibbleSbrougß, 9.@ept. Xa?IRo^eifengcfd&äft bef*ranft ft* Ju r
faft aänjTtdb auf fleine Sofien für prompte Sieferuttg; greife fmb
aber recfit feft. Mäßrenb be? Durßam SoßtenftretfS tm bongen
3abre ftiegen greife ßier nur wenig, befferten fi* aber ni*t um
erßebli* na* S *lu ß beSfelben. Slu* jeftt galten Käufer waßrenb
ber Streif? in Scßottlanb unb ben MiblanbS feßr äurucf. Man
erwartet einen größeren IBaßnPerfanb, fobalb bie ©ießereien im
3nlanbe wieber ßoßlen ermatten, unb au* größere 3?etf*iffungen
na* beutf*en §äfen mit anßaltenb gutem «egeßr für S*otttant,
wo nur 39 §o*öfen arbeiten. Dir. 3 ©ifen ift ßier etwa? fnapp
unb wirb bon föänbletn ju 35 s. 41/j d. k 35 *. 6 d. abgegeben,
Str. 1 37 »• 3 d. 3n ©onnal? Saget befinben fid) 89 828 t,
Sunaßme feit bem 1. b. SW. 1534 t. «Berufungen finb in biefem
Monat ebenfo ftarf wie im borigen. Sie betrugen:
bom 1. bil 8. b. M .................. 23 203 t
n 1. „ 8. Slug.................... 24 835 „
„
1. „ 8. Sept. 1892 .
. . 16 435 „

• g e re u te

m t i>

5 ^ s v 5 'a m n t h t t t 0 ß n .
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Q e v k e lj v & n i e T e n *
«Umtlidtc £ a rif» e rä n b e ru n g e n . S r a * t b e r e * n u n g n a *
bem Sabegewicßt ber geftellten M agen für Stof?. 33om
20. Dftober b. 3. ab finden bie Säße ber StuSnaßmetarife für ÄofS
im bieSfeitigen Sofal ©ütertarife fowie in ben StaatSbaßntarifen
Slltona*, «Berlin*, SBreSlau*, Sromberg*, granffurt* unb Magdeburg*
©rfurt bei ©eftedung bon Magen mit 15 t unb meßt Sabegemi*t
nur bann Anwendung, wenn bie Sracßt minbeften? für da? Sabe*
gewidjt ber geftellten Magen bejaßtt wirb. «Bei Magen bon Weniger
als 15 t Sabegewi*t werben für bie 0fra*tbere*nung nur 10 t als
Sabegewi*t in Slnfaß gebraeßt, fad? ni*t ba? @eWi*t ber Sabung
meßt beträgt al? 10 t. 3m leßteren ffade wirb bie gra*t für baS
wirflicße ©ewi*t ber Sabung bere*net. ©rfurt, ben 1. Sept. 1893.
Söniglicße ©ifenbaßn^Direftion.
©üterberfeßr m it ber fß rinj Ip e in ri* =33aßn.
Slm
1. September b. 3. tritt ju bem SluSnaßmetarif für bie Seförberung
bon Sifenerj k . jum §o*ofenbetrieb bon Stationen ber ^ßrrnj lpeinri*=
SSaßn na* rßeinif*=weftfälif*en Stationen bom 1. 3uli 1893 ber
Diacßtrag I in ifraft. Derfelbe entßält gra*tfäße für ben SBerfeßr mit
ber Station «ßetingen unb ift auf ben beteiligten ®üter=2ibfertigungg=
fteden foftenfrei erßältli*. fiöln, den 31. Sluguft 1893. Sönigli*e
©ifenbaßnbireftion flinf§rßeinif*e).

©eneralveriammlHttgen.
Slftien * @ efettf*aft 3 erf)e
Dannenbaum in Socfjum. 4. Dftober b. 3-, borm. 10 Ut)v,
Steinfoßlenberfeßr bon S ta tio n e n beS ©ifenbaßn=
im fjotet «Reubauer in S3o*um.
D ire ftio n S b e jirfS 33erlin. 18on ben 5ra*tfäßen ber SluSnaßmei
SBocfyumer S8c§irfö»crein fee« «Bereitt« beutfd^er 3tt> tarife für bie SBefötberung bon Steinfoßten, Steinfoßlenbrifettl ui^
genteure. Der herein unternimmt am Donnerstag ben 14. September Stof? bon ben bieSfeitigen Stationen beS nieberf*lefif*en Äoßlen=
einen SluSflug ¡jur «ßefkßtigung bet Sfanalarbeiten be? Dortmunb
rebier? nad) ben Stationen: aj der Defterrei*if*en 9torbWeft=, Süb=
©m?=Sanat? gwif*en Datteln unb Dlfen. Die Deilneßmer faßten norbbeutf*en IBerbinbungSbaßn k . bom 1. 3uni 1889; b) ber
mittag? mit ber S3aßn na* Station
Dtaujet
unb
bonbortmit
Defterr.=Ungarif*en StaatSeifenbaßn=®efedfd)aft tc. bom 1. 3anuar
Magen nad) ben Sanalbauten.
1889; e) ber meftli*en Sinien ber Defterr. StaatSbaßnen, ber Slußig«Bcrein p raftifc* arbeitenber
»ergbaubefH ffcner
Deplißer rc. ©ifenbaßn bom 1. Dtooember 1892; d) ber öftli*en
„«Hübejat»l “ , ® o d )u m . 3u bem am 9. b. «öl. ftattgeßaöten Sinien ber Defterr. StaatSbaßnen unb ber Mäßrif* =S*lefif*eu
äwölfjnßrigen Stiftungöfefte be? fßerein? praftif* arbeitenber S3erg= ßentralbaßn bom 1. Diobember 1892 unb e) bon ben am 1. Sanuar
baubefliffenet im DberbergamtSbejirf Dortmunb, „Üiübega^l" in
1893 nad) ben Stationen £oef!au unb Seitweg ber Defterr. Staat?*
S3o*um, ßatten fi* neben ben aftiben Mitgliebern be? herein? eine baßnen eingefüßrten ermäßigten 5rad)tfä|en für Steinfoßten unb
große Sln^aßl „alter §etren" unb fonftiger gefabener ©äffe einge* .tot? fowie für ffof? au? bem nieberf*lefif*en ©ritbenrebier Werben
funben. Unter bem f*neibigen ißrafibium beS SBergbaubefliffenen
bom 1. Dftober 1893 ab n i*t meßr bie SturSfürjungen ber Jabede I
©oofe=@ifen fanbamSlbenb in bem feßrgef*mad»od mit bergmännif*en
in Slbjug gebra*t. Die bejei*neten Darife finden bielmeßr bom
(Emblemen, ©ejäßen unb brennenden Metterlampen gef*müdten
genannten Sage ab bis auf weitere» oßne älb^ug bon fiutSfütjungSi
großen Saal be? ©efedfdjaftSßaufe? fianoneber ffeftfommerS ftatt,
betragen SlnWenbung. SSertin, ben 30. äluguft 1893. fiöniglicße
ber einen äußerft gelungenen SSerlauf naßrn. SSon bengeßaftenen
©ifenbaßnbireftion.
Dieben etwäßnen wir bie be? S3erg«ffefforS Sommer auf ben ifaifer,
be? ä3ergaffefforS Dtippe als „altem §errn" auf ben 3Serein fowie beS
33ergreferenbarS Stande auf bie aftioen Mitglieder be8 SBeteinS. Saßl*
rei*e Delcgramme au? affen S3ergbaubiftriften Deutf*lanb? bon
bort weifenben alten Mitgliedern waren gu bem Sefte eingelaufen.
H. ® ie D urA fcfn tittd uerbienfte bee 91cbetterlin «Pribram
Slm Sonntag SJlorgen beifammefte ein Stüßf*oppen bie fteft* Im
1 8 9 2 . Die berf*iebenen Slrbeiterfategorieen arbeiteten
teilneßnter in ben ebenfalls bon bet ©efedfdjaft fanone jur SSer* im Dur*f*nitt im 3a^re 1892 295 Sage, Wobei bei ben bier
fügung geteilten Dfäumen.
©rubenabteilungen folgenbe S3erbienfte erjielt wurben:
Ülnna =iProfopi*
Slbalbert=Maria*
Sid=Öerbinanb=
2luguft=Stepßan*
©rubenabteilung
©rubenabteilung
©rubenabteilung
©rubenabteilung

Durd)=
3äßrli*er
Dur*-3äßrli*er
3äßrli*et
X)ur*=
3äßrli*et
D ur*
f*nittli*er Durd)f*nitt?= f*nittli*er Durcßf*nitt?= f*nittli*er Dur*f*nitt§= f*nittli*er Dur*f*nitt8*
Slrbeiter*
Perbienft
älrbeiter*
Perbienft
Slrbeiter*
perbienft
Perbienft
Slrbeiter*
ftanb
ftanb
ftanb
ftanb
ff.
fl.
ff.
ff.
Steiger (St'raßenfüßrer)
. . .
28
508,23
34
528,66
12
593,00
496,00
5
$ a u e r ...............................
754
420,50
407,95
861
324
417,40
345,15
138
Öötberer (§unbftößer)
. . .
219
313,20
266
289,80
97
294,05
266,50
37
Sauberer unb SBergoerfeßer
175
223,00
217
194,40
57
191,30
2' 2,70
29
Dagarbeiter: männli*e
. . .
30
380,90
82
279,10
13
470,70
20
310,40
„
jugenbli*eb.15 3.
35
—
—
159,20
4
160,80
„
weibli*e
. . .
—
97,60
6
—
—
152,45
9
• ^ n, r ,
’
-w—v.
u w.uukii, iuie aum auer
Die SSerbienfte ber männli*en Dagarbeitet find f*einbat ju ßo*,
rn ber ©rube bef*afttgten Slrbeiter, wäbrenb ober Dag? 10 bis 12 Wenn man biefelben mit ben Süerbienften ber fjörberer ober ^auer
Stunben gere*net werten, eiftf*ließli* ber üblußen Wußepaufen
bergleid)t, wa? barin feinen ©runb ßat, Weil unter ben Dagarbeitern
(Xer ©elbbetrag ift in ©ulben öfferr. ffiäßrung= 1,70 A )
au* bie Dampffeffelßeijer unb Maf*inenwärter einbegriffen finb.
Stategorie bet Slrbeiter

1085
9hd)bem <5nbe Wai 1892 bie Wariafd)adb6.3immetung unterhalb
be? 29. Sauf auf «ine liefe bon 520 ra berhtannte, bie Waria=
Slbalberti=@rube beS^alb in ihrem SBetriebe geftört würbe, fo mußten
bie berfiigharen Slrbeiter in anberen ©ruhen unterbracht Werben.
Die 3af)l bet in ben eingelnen ®tuben unb bei ben 3lufbereitung?=
merfftätten befdfäftigt geWefenen Arbeiter wecbfelte alfo innerhalb be«
(fahre? 1892, wie folgenbe Sufammenftetlung jeigt:
2Irbeiterjat)l
minimale majimale
Sei bet 2inna=^PrDfcpt=©rube am S?itfenberg
1201
1289
, „ SIbalbert=Waria= „
„
„
1393
1892
83ri ben 2lugufü@tepban=@ruben in Drfolnob
unb 2?obutin......................
480
566
t'ei bet Stfl=gerbinanb=@ruhe in Ißribram .
223
235
Wo e? nut immer möglirf) ift, würben alle Slrbeiten im ©ebinge
geleitet unb nur eine gang unbebeutenbe 3aij( bon Slrbeitern finb
teilweife in i>errfct>id)ten (©d)id)tenlof)n) befcf)äftigt. 33ei bet 2luf
bereitung betrug ber burdifdbnittlidje 3ahre?betbtenfi:
beS 2(uffid)tiperfpnalä (Wafcbfteiger)
584,72 fl.
männlichen Slrbeiter (über 16 S a b re )
185,12 „
weiblichen
„
„
„
„
146,32 „
ber fugenblidben Slrbeiter (14 bi« 16 3aljre)
. . .
93,40 „
bie Wajimaljabl ber S3efd)äftigten b e tru g
1192 „
, Winimaljahl „
„
„
1105 „
Sluch bei ben Slrbeiten in ben SlufbereitungSWerfftätten würbe ber
©ebingeloljn uaef) ber ÜJienge be? berWafdjenen JpauwerfeS, ober nncb
ber Wenge be8 au (bereiteten ©rje? beftimmt. Da aber bie .Kontrolle
übet bie Slrbeit?leiftung für bie Wafd)Werf?:©teiger unb Sluffeher
nicht ju bewältigen wäre, fo finb in ben SBafcf)- unb SjßochWeifen
alte, ju jeber anbern Slrbeit nicht mehr bermenbbare tpäuer aitf=
gefteöt, welche ben Wafchwerföarbeitern für ¡eben Betwafdjencn £>au=
wetfswagen ober für jebe? aufbereitete ©rjquantum Siöetmarfen
auigeben, welthe bet £6he bc? Sohne? als ©runblage bienen.
33ei ber ©chmeljhütte beträgt ber tägliche burj)id)nitt(id)e Slerkienft
für ba? 3aljr 1892

-

eine? SluffefjerS (fcüttenfteiger?) . 1,42
„ 33orarbeiter?...........................1,26
„ Facharbeiters.......................... 1,03
, hüttengehülfen
94

fl.
,
„
„

S3ei bent hüttenbetriebe beftehen burchweg? ©entnergebinge für
bas betarbeitete ©rjquantum ober baS auSgebrad)te 33Iei. Wenn
ein Slrbeiter im ©d)i<htenIobne arbeiten muß, fo erhält er folgenben
täglidjen ©d)id)tenlohn für 12 ©tunben:
©in Dagarbeiter im ©d)i<htenIobn (©chid)tler) . . . .
89 fr.
„ hüttenjunge (bon 14bis 16 Sabren).......................57 „
©ine Slrbeiterin............................................................. 45 „
©in im ©chichtenlohn arbeitenber Waurer, ©chmieb ober
3im m erm ann
105 „
H. 3?cr © erg arb citei?lo b u in Slu ftra lie n .
Wiewohl
über bie Sofjnberhältniffe feine genauen Daten borliegen, fo fann
man bocl) im allgemeinen bie SSejablung einjelner Slrbeiter, wie bie=
felbe bei ben S3ergbauen SluftralienS erjielt wirb, bezeichnen. Wan
fann fagen, baß ber Sohn nur bort hod) ift, Wo eine neue einträg*
liehe SSergWerfSinbuftrie unb jwar an entlegenen SDrten im ©nt=
flehen begriffen ift; baß aber fonft bet SlrbeitSlohn bie Denbenj hat
herabjugehen, fobalb bie 33ebölferung junimmt.
Die befte ©ntloljnung empfingen bie 33ergarbeiter in Weft=
Sluftralien bei ben ®olbWäfd)en beS fiimberlep 33ejirfe?, Wo biefelben
außer bem Sohn noch freie Wohnung (wenn biefelbe bei bem bortigen
Klima überhaupt nötig ift) unb freie ißerföftigung haben. @? berbient bort nämlich ein Sergarheüer bei ©otbwäfchen 102 grc?.
Wöchentlich, ein ©chmieb täglich 25—39 grc?., ein 3intmetmann
täglich 19—25 grc?. Fatürlich Werben biefe ißteifc fpäter Weichen.
Weiter giebt eS Dagarbeiterinnen beim auftralifdjen S3ergbau
beinahe gar nicht, ba biefelben ju §au?baltung?bienfien gefudjt unb
berhältuiSmäfjig fehr hD(h entlohnt Werben. Die folgenbe Dabelle
giebt eine Ueberfid)t ber üblichen Daglößne für 33erg= unb berwanbte
Slrbeiter in ben einzelnen Kolonieen SluftralienS, forneit fich biefelben
ermitteln ließen

SlrbeitSlohn in Sluftralien ohne freie Sßerföftigung in grane? per Dag.
Slm geftlanbe
Slrt ber SHefchäftigung
3!eu=©übwaleS

73 4—10*/4

Schmieb

. . .

. . .

Reifer bi? ©cfjmiebS

123/4-18
*/»—V4 Src?
für bie ©tunbe
Vb 5 «?. für
bie ©tunbe
123,-15*3

. . . .

Simmermann..........................
gewöhnlicher Dagelöhnet
laglößnetin .

.

.

.

7' *— 10*/4

7»/.-8V.

IIV 2- 123/4

T

SDlauter..............................

IBerföftigung
u. wöchentlich
51-64 grcS.
123/4—15‘/s

©lebelanb
OS

10Vi-15V3
10 V«—123/4

Stuf ben 3nfeln

0

11ohlenbergmann......................
©rjbetgmann..........................

Süctoria

©iib=
Sluftralien

1074-117.

123/4-1573

117,-123/4

10»/*—15*/»

Weft=
Sluftralien

DaSmanien

9leui©eelanb

12'/4-15V s für 8 —10 ©t.
1074-157,

73/4-15'/3

117,-14

2U 5tc- fär bie
©tunbe
11*/*-15*/3 l ‘/«Ö«8. für
©tunbe

73/4-157,

117 . - 123/« V3 grc. für bie
©tunbe
6*/,-73/«
67,-77«
für 8—10 ©t.

73/4-123'*

9-157,

7-9
9-123/4
7»/4-9

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

®em ö em altu n g ö b ericb t beä 2BurmsÄnaw>f(i)aft«»
Herein? ju »arbenberg fü r 1892 entnehmen wir folgenbe?:
3m3ahrel892 ift bie3ahl ber aftiben Witgüeber jurüefgegangen.
©ie betrug am©d)Iuffe be? SaßreS 6897 gegen 7868, b. i. 371 = 5,1 p©t.
Weniger al? im (faßte 1891. Durch ba? ©infehreiben eine? großen
Seil? ber SßereinSmitglieber in höhere Klaffen ift troßbem eine
Steigerung ber Beiträge ber Slrbeiter unc WerfSbefijjer gegen ba?
Slorjahr unb fomit auch wieber ein günftige? roirtfcßaftlicbe? ©rgebni?
S» bejeießnen. Der Ueberfcßuß betrug 47 087,17 JC . @r Würbe
noch beteutenb boßer gewefen fein, wenn nicht ein fehr ungünftiger
ü'eiunbheitSjuftanb unter ben Witgliebern in bem 33erid)t8jabre ge=
herrßht hätte. Da? ÄranfengelD ift bon 38 270,11
auf
50881,08 JL .t bie Soften für Webifamente bon 13 803,50 .Ä auf

73/4- 9 7 ,

67 ,-9

4
15 262,59 J i . geftiegen. Die .ftranfheit, an benen bie Witgüeber
am meiften ju leiben hatten, war bie ben ganjen Winter htnburd)
herrfdjenbe 3nflnenja mit ihren jahlreidjen SSarietäten. Slußetbent
war eine große 3afü an Ancbylostomum (S3ergmann?würmet)
©rfranfter ju bezeichnen.
Slm ©cßluffe be? 3abre? 1892 waren borhanben 585 3nbaliben,
881 Witwen unb 610 Waifen. Sin biefe“ jufammen würben gejagt
310 476,68 J t . Die Slu?gaben für bie reid)?gefe|lid)e 3nbalibität?=
unb SllterSberficherung haben in 1892 für Sefdjaffung bon 311 475
SBerficherungSmarfen 72 716,18 J t . betragen.
9>crfotioUen. © m annt: Der außerorbentliche hfßrofeffor für
fpejieße ©eologie ber Sagerftätten unb analptifche ©ßemie Sl. ^ofmann

-

1086

an bet Vetgafabemie in ifttbratn sum crbcntlic^en Sßtofeffor bet=
fetben §od)fd)ule.
©eftorben;: Xer !g(. Dberbetgamt?matff<^etber a. 2>. Vergrat
2)? ori£ K l i i t r in ©aarbtücfen.
2Jiitglieb

bet

fgl. SergroetfgbtreitiPtt

in ©aatbtücfen 23aurat

33raun in ©aatbrücfen.

© erbitigungeti. IS- ® eptcm bct b. 3« Kgl. ©taatg*
antnaltfdf)aft, (Sifutt.
Siefetung beg Jpeijunggmatetiatg für
bag £anbgerid)t unb bag @etid)tggefängnig im 9fecf)nunggjabte
1893 big 1894, beranfdilagt auf: a) 200 t bof)mifcf|e 23raunfof)len,
1t Slntbracitfoblen,
1 t treflfdlifd)e Siugfoblen unb b) 140 t
böbmifcfie Vvaunfoblen, 110 Str. roeftfälifcbe 21uj?fofylen. Verfiegelte
Singebote mit bet Sluffcbtift: „Soblenliefetung" finb an bie ©etid)te=
fitreiberei beg Kgl. Sanbgetid)tg foftenfrei einjufenben
15. Septem ber b. 3 * ' dctm- 11 ^Ijr. Äönigl. fpoltgeb
fßtäftbium, Verltn. ©ubmiffion bon ©teinfotjien unb §olj.
giit bie Seit bom 1. Oftober 1893 bis (Snbe ©eptember 1894 finb
evforberlid): für bie Sentralfjeiüung im HBoltjenXienftgebäube 20 000
Str. ©teinfofjlen (boppelt gefiebte 21*ürfelfoi)Ie II bon gauftgröffe).
Xie ©teinfoblen finb frei Lagerraum ju liefern. Preisangaben finb
berfiegelt bem (SentrahVüveau im Poiijei=Xtenftgebäube (Simmet 161)
cinguienben unb ift in bem Slngebot bie Veguge quelle anjugeben.

-

18. Septem ber &• 3*
Königl. Sentralberm altung
bet ©teinfofjlenbergroerfe König unb Königin fiuife.
¡¡Lieferung folgenber für ba« Kgl. ©teinfofylenbergtoerf König bei
Königgf)ütte £>.=©. in ber Seit 0 ™ 1. Dftober er. bis 30. Slpril
1894 erforberlidjen ©ruben^ölger: 20 000 ©tücf fieferne, fieptene
unb tannene ©tempel, 2 ,8 m lang, 14 bis 16 cm Sopfftätfe,
4500 ©tücf fieferne, ficfjtene unb tannene ©tempel, 5,6 m lang, 14
big 16 cm Sopfftätfe, 3000 ©tücf fieferne, ficfjtene unb tannene ©tempel,
6,5 m
fang, 14 big 16 cm Sopfftätfe, 16 000 ©tücf Jpatbböljer,
6,2 m lang, 20-22 cm ©tammburdimeffer unb 16 cm Sopfftätfe.
Xie ¡¡Lieferung bat frei §o!äplä&e ber Königggrube gu erfolgen.
SieferungSluftige tooQen Singebote, mit bet Vejeicfcnung „Slngebot
auf ©ntbenböljer" oerfeben, portofrei an bie Kgl. ©entralbermaltung
ber ©teinfoblenbergmerfe König unb Königin SLutfe inSabrge £).=©.
einreicben, an roelcfcem Xage bie Deffnung ber Singebote im Sölaterialien-büreau ber genannten Vertraltung bormittagg 11 Ubr erfolgen mirb.
2 0 . Septem ber b. 3* ©tabtbremifebe Slrmenpflege,
¡¡Bremen. ¡¡Lieferung ber für bie ftabtbremifcfje Slrmenpflege jur
Verteilung an bie Sinnen im SDinter 1893/94 erforberlicfjen ©leim
foblen.
fRefleftanten motlen Offerten berfiegelt,mit ber Sluffcprift
„©teinfoblenlieferung", am Vüreau ber ftabtbremifcfjen Slrmenpflege
im Slrbtitöbaufe einreicben, mofelbft aueb bie ¡Bebingungen ein*
jufeben finb.

&esc\\vre\sste Wö\\m a\\ev kx\.

Wasserleitunas.-Steige.-Wini) & Bohr-Rohren
J. P. PiedboeuF& Cie. Düsseldorf-Oberbilk.

Dreyer, Rosenkranz&Droop, Hannover,
Fabrik von Armaturen für Dampfkessel und Maschinen.

Dampfwasser-Ableiter
m it Hebel Schwimmer und Klappenrentil m it aus
wechselbarer Vulkandichtung,
lg D. R.-P. Nr. 40473, an Wirkung und Einfachheit unübertroffen,
;|
.....Xi

selbstthätig zum H och- u nd F ortdrücken befähigt.
Bei W asseransam m lungen im Topf öffnet der H ebelschw im m er die
V entilklappe k, siehe Fig. 4a, u n d gestattet den Abfluss.
A usführung in 7 Grössen von 0 ,i bis 3000 qm Heizfläche ausreichend.

Ausdehnungs -Dampfwasser -Ableiter.
1-------------------- A
M
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¡PWn|
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V ie le

ln einem E isenrohr sitzt ein oben u n d un ten offenes
M essingrohr, welches sich, sobald D am pf darin steht,
ausdehnt u n d a u f einem V en til abdichtet.
Sobald sich
indess D am pfwasser b ild e t, k ü h lt sich das M essingrohr
ab, k ürzt sich u n d öffnet das V entil fü r den Abfluss.
A usführung in 5 Grössen von 0,i bis 100 qm Heiz
fläche ausreichend.

T a u s e n d im B etrieb e.

3822

Dampfwasser-Abscheider oder Dampftrockner.
i

Bei D eintretender nasser D am pf w ird durch die Scheidewand nach unten geleitet, verlangsam t in
dei unteren Glocke seine Geschwindigkeit, lässt die W assertheilchen hier fallen und entw eicht, befreit davon,
nach R . Zum Ablassen des Wassers wird unten ein H ahn oder ein D am pfw asser-A bleiter angeschlossen.
V orhandene Modelle fü r: 25 30 40 50 60 70 80 90 100 125 150 175 200 250 275 mm DurchgangsweiteX-’i - e i s b i i c l i e r
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