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Die Söejtepungen jwifcben ben ÜJlangfelber ©een unb bem SfJianSfelber 33ergbau, fowie bie S3ebeuiuna bet SMeitiaung be8 fähigen
©eeS für btt Sortbauer be8 le|terert. — St. © toij: (Stnige praftifcpe Sötitteilungen über bie Slnlage unb ben ^Betrieb bon
maf^ineöen ©ttecfenfotbetungen mit föwebenbem ©et opne @nbe. Opierju SEafel X X l ii . ) - 3Eed>nifd)e3: Unterfucfiungen ju S8er^
gleichen be8 geologifciien älufbaueg bet Stfel unb beä hoben Senn«. 9ttue Sßraunfoplenfelber im niebetfieffif^en SEertiärgebiet. Diene
Jialifalj^ufWIulfe. ÜluS ben 33ergwerfäbiftnften Draittbaalg. Die fioblengruben bon SBangfanfdiih in Spina. Uebet bie Sffiärme*
betfdpi'enbung beim ©dhmeljen bon Gsijenerjen. Petroleum gegen Seffelftein. b. ©utbietgfcpe ©d)u|bornd)tung für 2Baffer=
ftanbSglafet. — äJiarftbertchte: Dtuprfoplenmarft.
Sjjittelj'ädbfifcfter iöraunioljtenmarft. — SSeteine unb Serfammlungen:
SDiagbeburger 33r«unfof)lem58ergbau4Beretn. herein bet OnbuftrieDen beS SRegietungSbetirfg Köln. Die ©efeüfAaft ür ®tb>
funbe. ©euetalberfammlungen. - 9Sermifd)teg: Der tan al Dodmitnb=3tpeinf)<ifen. Slnfteüung bon DJtineninfpefteren in
«Pretoria. «8efd)äftigung bet tftauen, «Diabdien unb jugenblidjen Arbeiter auf ftanjöftftben Sergwetfen. iBerfcnalien. SOtagnetifdbe
33eobad)tunflen. Patenterteilungen. Perbtngungen. — Sinnigen.
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3n 92t. 74 S . 1099 b. 3- unfcrer 3eitfhttfi erwähnten mir
eine in bet 3tttfhrift für praft. ©eologie oeröffentlichte 2lb-fjanblung über bie Sejiehungen §n?if(^en ben 2)?an3feiber Seen
unb bem 9)?ansjfelber Sergban oon I)r. P i l l i Ule in
§alle a. b. S .
Sie bon bem SSerfaffer auSgefprohenc Schlufjfoigerung, bafj
ber Srfolg ber Sroifeniegung be§ <Sec3 ^öc^ftenS eine oorüber=
geifenbe Pieberaufnabme be§ Betriebes in ben erfoffenen
©¿jähten julaffen werbe, hat in bergmännischen Greifen einen
bieifaepen Piberfpruch gefmtben. P ir geben baljer im folgenbcit
einer anbeten, bon majigebenber Seite au§gef)enben 2(nfid)t
fßaum, bie fic^ auf einer fReiffe bem SScrfaffer bon ber Dbcr=
berg- unb tpüttenbireltion ber 9D?an§felbfcheit Äupferfci}iefer=
bauenben ©ewerffdjaft mitgeteilter Säten ftüijt.
Surdj tBefdjlufj be§ fbniglidjen Dberbergamt§ ju ßatte a. S .
uttb be§ 93ejirf§au€fc^uffe§ ju 9)2erfebnrg bom 28. S0?är§ refp.
14. 2lpril 1893 ift bie jwangSweife ©nteignung ber giädje
be§ faijigen ©ee§ bef)uf8 Gsntwäfferung betreiben im ^ntereffe
ber ©iherljeit be§ 502ansfeiber S?upferfdjiefer=23crgbau§ an§=
gefprodjen worben. 2luf ©ruub biefeS 23efdjlufie§ i)at bie
90?an§fetber ©ewerffdjaft eine Dieiije bon Slrbeiten unternommen,
um ben genannten See ausüjupumpen unb bauernb teer ju
galten. Siefe 91n(agen hefteten einesteils in ber Sfufftetiung
großer (Jentrifugalpumpen unb anbcrnteii§ in ber llmieitung
ber 3upffe be§ See§ burc^ eine ©rabenantage, ferner in ber
Sef^affung bon £rini= unb SBirtftffaftgwaffer für bie ©emeiitben
unb gabrifen an biefem See.
3n ben ©rünben, weiche ju bem ©nteignungSbcptuffc
führten, ift bie 92otwenbigfeit, ben faijigen See im 3'üereffe
ber ©ii^erfieit be§ £Oian§feiber 29ergbau§ ju entleeren unb teer
ju Ratten, anertannt, unb jug(eitf) feftgeftetit, ba^ überwiegeitbe
©rünbe be§ öffentlichen 3ntereffe§ ber ©nteignung nicht ent=
gegenfte^en, befonberä ift babei ^erborgepben, ba^ bie geitenb
gemalten Sefürptungen in bejug auf bie 92ieberjielfung be§
©runbroafferftanbe§ unb ba§ SSerftegen ber jur 3 eit n°i) Bor;
banbenen 23runnen unb Duetten, fowie auf bie nachteilige
93eränberung ber fiimatif($cn fBerhältniffe bureb 23erminberung
ber atmofphäripen 92ieberf(i)iage nicht in bem S02aße tbatfäcbiiib
begrünbet feien, bafj ber 50?an§fetbfpn ©ewerffdfaft bie 9tu§=
führung einer iDiafjregei borjuenthaiten fei, weilte fowof)t in
bergteiimipcm unb bergwirtpaftiitbem, ai§ auef) in bergpolijeiiichemunb allgemeinem ¿ntereffe notwenbig unb geboten erfdjeint.
Sä ift ganj jweifellog, bafj bie Sßaffer be§ faijigen <3ceS
ben 5D2an§feiber ©rubenbauen jugeben, unb nur über ba§ 2Bie

fönnen noch SDieinungSbifferenjen beftehen. D b ber'3ufammen
hang ein mittelbarer ober unmittelbarer ift, iji für bie prai=
tifche 93ebeutung ber
"ur nebenfätbiitt)- ¿rin 93ergbau
faitn ein 60 502ittioneit Subifmeter Paffer faffenbe§ 9?eferboir
in einer ipöhe bon rot. 270 m über feiner tiefften 2tbbaufohIe
(IV. Soifie) befteifen laffen, wenn ba§feibe unbicht geworben
ift unb in bie tieferen ©rubenbaue Paffer einbringen iaht.
3 ft ein S i p e n be§ 9ieferboir§ in einer jebeS fpate e Sett=
werben abfoiut au§fibtie§eitben P eife unmoglidj ober p raitip
uttburibführbar, fo mufj eittweber ber S3ergbatt eingefteüt werben
ober ba§ gefahrbroi)enbe 92eferooir entleert unb nnfdjäblidj
gehalten werben. 90?it bem Siugeitbiiif, wo ber 3nfnmntenhaitg
jwifchett ben Seewaffent unb ben iit bie 23aue einbriitgenben
Paffermaffeit faihiich ai§ jweifelioS feftgeftetit war unb bie
iecbitifche Itnmöglichfeit, ba§ Seebett ju bichten, erfannt wtirbe,
war für bie ©ewerlfchaft ber P e g jur 2lbi)üife oorgejeithnet
unb c§ mu^te, ba auf fonftige P eife ber 3"-'ett nidjt ju erreiihcn
war, ba§ Sitteigmmg§oerfahren beantragt werben, um bie
992bgii(hieit ju erhalten, ben S ee ju befeitigen unb bauernb
teer ju hatten.
S e r fatjige S ee ift feit bem 12. g e b r u a r 1892 um 4,838 m
gefallen, unb jwar faitf ber Pafferfplegei
um ba§ 1. halbe 50?eter in 127 Sagen ober per S ag burci)=
Pnittttih um 4 mm;
um ba§ 2. halbe 5D2eter in 72 Sagen ober per Sag b u rp
fehnittiieh um 7 mm;
um ba§ 3. halbe SOieter in 54 Sagen ober per Sag burdffi)nittiich um 10 mm;
um ba§ 4. halbe ‘»Dieter in 17 Sagen ober per Sag burdj5
pnittiieh um 29 mm;
um ba§ 5. halbe S02eter in 102 Sagen ober per Sag burdj5
fehnittiieh not 5 mm;
um ba§ 6. halbe 5D2eter in 34 Sagen ober per S ag b u rp
fehnittiieh um 15 mm;
um ba§ 7. halbe 9J2eter in 72 Sagen ober per Sag bureh=
fehnittiieh um 7 mm;
um ba§ 8. halbe SOieter in 46 Sagen ober per S ag bnreh^
fehnittiieh um 11 mm;
um ba§ 9. halbe 9D2eter in 45 Sagen ober per S ag bur<h=
fehnittiieh um 11 mm.
In maximo fiel ber @ee an einem Sage um 40 mm unb
jwar am 24. Dttobcr unb am 26. Dftober 1892, ein Steigen
bc§ SeefpiegeK
ift nur an einjelnen Sagen bei ober nah
ftarfen D?egengüffeu beobahtet, nämlitt)
am 16. September 1892 um V2 mm,
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Sagegen würben gerieben ftarfen ©infenS burcf) iJSerioben
fhwadjen SiüifgangS ober gar ©tiltftanbcS beS PafferfpiegelS
abgelöft.
S a ber SSumpengang in ben überfluteten ttieoieren ein im
grofjen ©anjen gieidjmafiiger war, fo muh angenommen werben,
bah ber iJSaffage beS PafferS oon bem faijigen @ee nah ben
©hähten tpinbentiffe burh SSerfefjungen in ben Peg gelegt
würben, weihe auf längere ober fürjere 3 eit ben Slbftufj be=
hinberten unb bann wicber ptöfslih weggeräumt würben.
Ser 3nhalt beS faijigen ©eeS wirb mit runb 60 dftiüionen
cbm angenommen, oon biefer Paffermaffe finb bereits über 2/3
oerfhwunben unb jugleih mit ben laufenden 3 uflüffen biefeS
©ceS in bie Siefe entfallen, abgefetjen oon bem oerbunfteten
unb fonft bem ©ee für S3erbrauh§jwe<fe entjogenen Paffer=
quantum. festeres ift minimal unb baS oerbunftete Duantum
fann h öhflenS mit V« ber3 uflüffe unb bcS fonft abgefloffenctt
DuantumS in Stnfhtag gebraht werben. 502an wirb wenig
fehlgehen, wenn man annimmt, bah feit bem 12. Februar 1892
wenigftenS 40 SDiitlionen cbm Paffer bem faijigen ©ee cnt=
faden finb. Siefe Paffer fanben ¿utritt in bie ©rubenbaue
beS ©hafbreiter SHeoierS bei (SiSlebeu, beS ©lücfaufcr UieoierS
bei SreiSfelb unb beS iturberger DieoierS bei ßelfcra unb würben
oon ben PafferhaltungSmafhinen biefer dieoiere bem ©hlüffett
ftollen jugehoben, wether fie ber ©aale juführte. 3 e «ah i>er
3ahi unb bem ©ange ber PafferhaltungSmafhinen, weihe am
Slrbeiten finb, unb nah bem 3ufiattbe ber SSerbinbung jwifhen
©ee unb ©ruben rihtet fih ber Pafferftanb in ben erfoffenen
Dteoieren unb ©hähten. Arbeiten fämtiidje jumpen mit »oller
ßeiftung unb ift bie SSerbinbung jwifhen ©ee unb ©ritbe burh
SSerfefeungen oerengt (gebroffelt), fo gelingt eS, ba§ Paffer
rapibe ju fümpfen, fommen ©tißftänbe ber einen ober anberer.
ifSumpe oor unb ift bie Pafferpaffage oom ©ee hec weniger
behinbert, fo gewinnt baS Paffer bie Uebcrhanb unb fteigt in
ben S3auen auf.
©o erreichte ber Pafferftanb im Dttofcfjaht I»i bie tpöhe
üon 48,60 m über ber Dttofhähterfohle am 12. Siooember
1892 (55,98 m über bem $ÜiecreSfpieget), am 13. 99?ärj 1893
bie tpöhe oon 45,20 m (52,58 m über bem SKeereSfpiegel),
am 4. Sluguft 1893 bie ipöhe oon 37,08 m (44,46 m übet
bem SOieereSfpiegel) unb fant anberfcitS am 7. Siooember 1892
biS auf 11,93 m unter bie Dttofhähterfohle (4/55 m unter
ben SReereSfpicgef), am 16. Januar 1893 biS auf 3,53 m
unter bie SDttofhächterfohle (3,85 m über bem 20?eereSfpiegel).
2lm 18. ©eptember 1893 ftanb baS Paffer bei 18,52 m
über ber Dttofhähterfohte (25,90 m über bem SOieereSfpieger).
Ser Pafferftanb fdjwanfte alfo um runb 60 m im Dtto=

fhaht m.
S a nun faft unmittelbar mit bem ftärferen ©infen beS
©cefpiegelß ein ftärferer Paffevatibrang nah ben ©hähten
erfolgt, fo ift augjufhliefjeu, bah ba§ ©eewaffer erft in leere,
ober boh niht gefüllte Ipohlräume, ©hlotten hüieinläuft, biefe
füllt refp. hier ben Pafferftanb erhöht unb bann allmähtih tn
bie ©ruben eintritt, fonbern eS ift oorauSjufetjen, bah biefe
©hlotten ootl Paffer fteljen unb ber 2luSfluh berfelben in bie
©ruben fih wefenttih nah ber ©rohe beS jur Pirfung fommem
ben hbbroNifhen ®tuÄ 8 rihtet. Siefer wchfelt mit bem
engften Duerfhnitt ber SSerbinbungSftelle unb beffeit ßage.
Sreten S3erfe|ungen ein, fo wirb bie Pafferpaffage erfhwert,
bie Reibung erhöht unb ber hpbroftatifhe Sruct geringer, wirb
bie SSerfefcung befeitigt, fo fteigt auch ber jur Pirfung fomntenbe
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Srmf. SaS in bie ©ruben tretenbe Pafferquantum ift tebig=
tih eine gunftion biefeS SrucfS unb ber ©eftattung beS engften
OuerfhnittS in ber 33erbinbung jwifhen ©ee unb ©ruben.
P irb biefer Querfhnitt erweitert unb quafi weniger ge=
broffett, fo werben bie DteibiingSoerlufte oerringert, ber hbbfo=
ftatifhe Srucf fommt jur befferen ©eltung, eS flicht mehr
Paffer auS bem ©ee ab unb tritt ju gleiher 3ed mehr Paffer
in bie ©háchte. S ie ©hlotten felbft finb babei gefüllt unb
haben ein berartigeS ©efatntoolumen, bah ba§ ©eewaffer fih
bi§ ju einem gewiffen ißrojentfatj mit ©alj unb ©ipS an=
reihern fann, welcher für bie ©rnftfhähte ca. 9, für bie Stto=
fhähtc ca. 15 p©t. beträgt. S ie in bie ©hähte tretenbe
©oote wirb alfo oom ©ee auS burh füfjeS ©eewaffer erfe^t,
bie ©hlottenjüge werben alfo gefüllt gehalten unb baS Paffer
rücft in benfelbeit unter 2iiiflöfung oon ©alj allmählich nflh
ben ©hähten oor. S3et jtarfem Pafferjubrang wirb bie ©oole
ärmer, ba bann baS SSorrücfenbeS PafferS in ben ©hlotten
fhneller ftattfinbet, bei fhwahemPafferjubrang wirb bie
©oote reihet, ba bann baS Paffer fih länger tn ben ©hlotten
aufhält. S ie tßaffage nah beit Dttofhähten fheint länger ju
fein, alS bie nah ben SrnfU©hähten, ba ber ©aljgefjalt in
bett erfteren wefentlich höhee ift «18 in ben leyeren.
Sie ©hlotten finb tpöi)teii=3üge im ©ipS unb feinen 23e=
gleitern, Slfheit, ©tinffteinen, ©teinfaljen, Solomiten tc. Sie=
felben finb häufig, aber niht immer mit einattber oerbttnben.
SS giebt auch ganj ifotierte ©hlottengruppen. Seilweife finb
fie auh burh burhfäfftge ©hohlen, wie ftüftige ©tinffteine
unb 9(fhen getrennt, weihe eine Paffercirfutation geftatten,
baju treten noh Stlüfte (Siüifen) uttb ©palten. S u rh bie
löfeitbe unb laugenbe Pirfung beS PafferS änbern bie ©hlotten
ihre ©eftalt, erweitern fih Sliifte ju ©hlotten, treten @hlotten=
jüge, bie bisher ifoliert waren, in SSerbinbung u. f. w.
•fpaut nun ber S3crgmamt eine fothe $iuft an ober reifen
infolge beS SlbbauS filüfte biS in bie ©hlottenregioncn hinauf,
fo laufen bie ©hlottenwaffcr in bie ©ruben, überfluten bies
felben unter Umftänben unb jwingen ben 33ergmann, größere
Pafferhaltungen einjurihten, um ber Paffer .fterr ju werben.
fiommt nun ttoh baju, bah ein grofjer ©ee in biefe ©hlotten
hineinbriefjt, fo muff biefeS Paffer eutweber mit ben Paffem
ber ©hlotten gehoben werben, ober baSfelbe oom ©intritt in
bie ©hlotten abgehalten werben. Ser ©ee muh alfo gebihtet
werben ober muh burh ©ntlceren befeitigt unb leer gehalten
werben.
©rftereS ift tehnifh unausführbar, ba felbft heute noh
niht feftfteht, wie ber eigentlihe Slbflufi ber ©eewaffer ftatt=
finbet, ob burh einen ©htottenbruh, auf ©patten ober burh
allgemeine 2Ibftcferung. ©g bleibt alfo nihtS übrig, alS ben
©ee fünftlih ju entleeren, foweit er nah betriebsfähiger §ertig=
fteüung ber 5ßumpen=2Intage noh beftehen wirb, unb burh
Umleitung ber 3 uflüffe teer ju halten.
2ln bem Slufbau beS ©ebirgeS Iaht fih nichts änbern unb
bie 9iaturgefe|e taffen fih ebenfalls niht im (jntereffe oom
33ergbau ummobeln. P ili man ben SSergbau erhalten unb
oor ffinftigen Pafferburhbrühen fihern, fo müffen bie ©een,
fobalb fie fih al§ unfihere Santoniften erweifen, befeitigt werben.
Sah ein íeereS ©eebeiíen feine weitere ©efahr für ben 33ergbau
bitbet, brauht wohl niht erwähnt ju werben.
Um unbehinbert auf ewige 3eiten biefeS Scebecfen leer halten
ju fönnen, war ber ©rwerb beSfelben ju ©igentum unter allen
Umftänben notwenbig. 202it ber S3cfeittgung beS faijigen ©eeS

unb eoent. and) beg füfjeu ©eeg, wenn biefer gefährlich werben
fodte, wag big heute nicht feftfteht, wirb bie oon biefem ©ee
oeraitlahte rcfp. brohenbe Säetriebgerfdpoerunq Wegfällen. Ser
S'ergbau wirb wiebev in ben tieferen ©ohien umgehen fönnen,
ohne bafi eine flataftrophe burch Pieberburdjbrudj ber ©ee=
waffcr ju befürchten ftef)t, »reiche mit grojjeu SSerluften an
SKenfdjenleben oerbunben fein fann. Sladjbem aber ber 3 uf(uf;
ber ©ec»oaffcr in bie £d)iotten enbgültig unterbunbeit »oorbcn
ift, haben bie SBafferhalhingginafhinen bag ©tanbwaffer in ben
Schlotten unb bie bauernben 3ugänge ber letzteren ju wattigen.
P ie grofj bie erfteren finb, läjjt fich nicht beurteilen, ba niemanb
ben Umfang unb bie ©röfjc ber ©chlotleu fennt, bod) hat man
eg nur mit ber einmaligen Hebung biefer Paffer ju thun.
Pag bie bauernben 3ufiüffe ber ©chlotten anbelangt, weld)e
oom Sage aug bcnfelben juficiern, fo fommt tperr Dr. P . Ule
auf grunb einer »oenig fubftanjiiertcn 9fed)nung ju bem ©chtuffe,
bah fpäter 120 big 130 cbm bauernbe 3ugänge pro Pinnte
ju heben fein werben, unb glaubt fein Urteil bal)in fällen ju
müffen, bah ber ©rfolg ber Srocienicguug beg ©eeg nur eine
oorübergeheube Pieberaufnahme beg Säetricbg in ben jur 3eit
oerfoffenen Schächten fein »oirb.
S ie Pansfelber ©ewerffhaft »oirb fich burch biefeg
peffimiftifche Urteil nicht abhatteu taffen, ben »Bergbau nach ber
Seufe ju »oeiter fortjufehen. ©ie erwartet burchau§ nicht, bafj
bie ©ntleerung beg faijigen ©eeg unb bag Slugpumpen ber
©tanbwaffer ber ©hlotten ihr geftatten »oirb, ben Säetrieb ber
grohen Pafferhattunggmafhinen bauernb einjuftetlen, fonbern
nimmt au, bah, wie jeber »Bergbau Sßaffer erfhvotet unb ju
heben hat, auh hier ein bem Umfange beg Säergbaug ange=
meffeneg Pafferquantum ju wattigen feilt »oirb. Pag aber
abgethan fein wirb, ift bie ©efahr, burh Surhbruh oon ©eeober ©tanb»oaffern im regetmähigen »Betriebe geftört unb aug
bei» Siefbauen tjerauggetrieben ju »oerben.
Db ber Pangfetber »Bergbau fpäter 40 ober 70 cbm Paffer
bauernb abjufül)ren haben »oirb, bafür fehlen jebe Unterlagen
jur ^Beurteilung. Slug ber mittleren Peberfhlagglhhe ber
©egenb unb oodfommen unjureidjenben Peffunggrefuttaten
befinitioe ©htüffe jiehen ju wollen, muh bemjenigeu übertaffen
bleiben, ber an bie Shatfädjtihfeit biefer ©bluffe glaubt. P ir
befdwänfen ung barauf, abjutoarten, »oie fih bie SSerhältniffe
pro futuro geftatten unb glauben ung im ©egenfajs ju Öerrn
Dr. P . Ille auf grunb nuferer ©rfaljningen ber .Goffnung h>>»
jugeben, bah ber Pangfelber »Bergbau nacl) Srocfenlegung beg
©eeg oon Paffereinbrüchen oerfd»ont »oirb, bafj ber Slnbrang
ber Paffer nah ben ©rfahmugen in anberen 3äergwerfg=
biftriften mit ber 2lugbel)ming beg Säergbaug in bie Seufe unb
bem ©tärferwerben ber »oaffertragenben ©hihlcn beg bunten
©anbfteing fih niht fteigern »oirb unb bafj ferner ber 93erg=
bau in ben jejjt erfoffenen ©hähten burh bie Srocfenlegung
beg ©eeg refp. ber beiben ©een bauernb fihev geftelit fein
bürfte.
Pag bie Pafferunburdjläffigfeit beg bunten SanbfteinS
anbetrifft, fo fei bemerft, bah ^ei|te noh in Jpeibra bie »Brunnen
Paffer führen, obgleich ber »Bergbau bereite bag gaitje ©ebiet
unter äbelbra abgebaut hat, bah ber 2lUeröber=Stodn nod) einen
grohen Seil ber Paffer jur SSerforgung ©iglebeug liefert, im
3 irfelfhaht oerfhtebene »oaffertvagenbe Öorijonte burhteuft finb
unb ferner bei ftarfeit Sliebcrfhlägen bag Paffer fcliued unb
oft in gefahrbrohenber Peife jurn Slbflufj fommt. P ir er»oähnen noh, baff in Peftfalen, »oo bag ©teinfohtengebivge

auf oiete Duabvatmeiteu ju Sage auSgeht unb bie glihtäufe
ber 9iuhr unb ©mfdjer in bagfelbc einfhneiben, ber ge'fante
©teinfohlenbergbau ber Sfuhrgegenb in ©umma nur 10 0 cbm'Paffer pro Pinnte ju »oältigcu hat. Sort ift bie 9!ieberfd)lagg=
hi'he wefenttih höher alg im Pangfetbfhen, in Slegenjeitcn
ftcl)en grohe flöhen ber boifigcit ©egenb unter Paffer.
Ser h'eftge »Bergbau wirb niemalg bie Stugbchnung beg
bortigen »Bergbaug erhalten. Sind) im Sberf)arj unb im 6 rj=
gebirge finb bie 92ieberfh(aggl)öheu »uefentlieh £)öhee, bie tieferen
©ohlen aber faft wafferfrei.
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3 n neuerer 3 eit macht bei ben tnafhinellcn ©treefenförbenmgen
bag ©eil ot)»»e ©nbe ben bislang faft allgemein oerwenbeten
Setten ganj bebeutenbe Sonfurrenj. Unb bieg mit 9ied)t, ba
bei SSenoenbuitg eincS Seileg niht nur bie tote ßaft beg 3ug=
mittelg fid) fef)r oerringert, fonbern auh bie ganje Säetriebg=
aulage um ein erhebliches P a (j fih oerfleinern, alfo oerbilligen
läht. ©obalb nun nod) ein ©eilfhloh fid) allgemein ©ingang
oerfhafft haben »oirb, »oelheS eine cbenfo bequeme SSerbinbung
jioifchen ©eil unb görbenoagen geftattet, wie bieg bei 9Sev=
wenbung einer Sette ber gad ift, »oetheg ferner bag felbft
tl)ätigc Suvchfahren ber Surren entweber nah oorherigem Söfen
ber SBagen oom ©eile ober ohne biefeg mit ©iherheit geftattet
unb wetdje§ cnblih auh bie Schwierige »Bebingung ber gröfjt=
möglihften ©eilfhottung erfi'tdt, fo bürfteu bie Sage ber Setten
förberungen gejählt fein.
©erabe bie furje Sauer ber S3etriebgfät)igfeit ber ©eile ift
ein Siadjtetl, auf beffen »Beseitigung bag adgemeine gad)intcreffe
gerihtet werben mufj, fofern bie fonftigen »Bortei(e, »oelhe
bie ©eilförberungen bieten, niht oertoren gehen foden. (SSergl.
©lücfauf 92r. 93 o. 21./ II. 1891.)
infolge ber günftigen »Betricbgrefuttate, »oelhe ber SSerfaffcr
mit ber oon ihn» auf ber Saoibgrube bei Sonrabgthat in ©hlefien
nah eigenem ©pftein erbauten unb feit bem 1. gebruar 1889
in ununterbrochenem Säetriebe befinblidjen ©eilförberanlage mit
fhwebenbem ©eit ol)ne ©nbe erjtelt hat, unb »oeil fger auf
ber fpauptftrecfe je|t nah uaheju 5 jährigem »Betriebe
noh öag erfte Säetriebgfeil in faft tabettofem 3 uftanbe
in gunftion ift, möge eg mir geftattet fein, einige praftifdee
©rfahruttgen über bie ©houung unb ©rt)attung ber Säctriebg
feile jur adgemeinen Senntnig ju bringen.
Stuf ber Saoibgrube befiljen fämtlihe 9lntriebg=, 2lbleufungS=
unb ©egenfheibeit ben 55—65 faheit unb felbft bie Stagerodeu
ober Sragefheibeu immer noh ben 30 fahen Surhnteffer beg
Säetriebgfeileg. ©§ift felbftrebenb, bah bet biefen Simenfionen
bag ©eil beim »ßaffiereit ber ©heiben niht leiben unb bah
ingbefonbere in ben
©eiittijen unb Srähteitfeine adju grohen
©pannunggbiffereu,en entftel)en fönnen, »oag bei fleinen ©heiben
immer ber gad ift. ge fleiner ber Surhmeffer ber ©heiben,
um fo gröfjet bie©pannunqgbifferenj unb um fo rafherer
Säruh ber Srähtc unb Si^ei»! P a n wähle alfo junäd)ft rnög=
tih ft grofje ©djeibenburdimeffcr oon minbefteng oorftehenbent ©röhenoerhältniffe jum ©eile.

93m ganj befonberer Pidjtigfeit für bic ©rhaltung unb ben
© ifp ber ©eile ift bie »Befhapiiijeit ber ©citfcbeibenfutter.
j¡3 icr gilt ber ©runbfaf}: „ge härter bie ©djcibe, um fo größer
bie Slbnüfeung ber ©eite." gn ben fettenften gälten wirb man
heute noch bic ©tahlfeile bireft in ben eifernen ©djetbenritten
laufen (affen, meift werben bie leljteren mit tpotj ober ßeber
gefüttert. Slber and) biefe »Beläge fdjeinen nod) ju hart ju fein,
ganj abgcfei)en oon ben wegen ber Pid)tigfeit ber ßerftedung
jiemlid) erheblichen Soften. P ie bereits in bem Sluffajj beS
SSerfafferS in »Banb 39 ber 3eitfd)rift für bag »8 erg=, §ütten=
unb ©alinemoefen ©eite 77 erwähnt, werben auf ber Saoib=
grübe bie fpijj julatifenben ©cilrillen mit (jbanf feilen anSgefüttert,
eine 9lrbcit, bie fid) in fürjefter 3 e<t, fogar wät)renb beg »Be=
triebeS, au§füt)ren lä^t unb babei ben 93orteit ber 23iltigfeit
befiel, infofent man felbft alte fbanffeite oerwenben fann.
Sicfeg gutter wirb oom ©eile felbft feft in bie »Kitten eingepreht. Sag görberfeil greift mit ben ©rpljungen feiner
Oberfläche in bag gutter ein unb arbeitet fich
c’ner
3al)nftange auf bcmfelbeu fort. S ie auf biefe Peife erjielte
»Keibung ift eine bevartige, bafj beifpielgweife für bag 3300 m
lange ©eit beg Seileg oom ®uftao=©toden nad) »Bahnhof
Sonrabgtl)al nur 7* Umgang über eine Sriebfdjefbe, alfo ein
1,5 m langeg fdjeibenberüf)rcnbeg ©eilftüd augreicht jur lieber-'
»oinbung ber ttieibnnggwiberftänbe auf ber görberftrede. ©in
berartigeg (panffutter muh ca. alle 2 big 3 Ponate erneuert
werben, ©in ©eitoerfd)teih auf fo präparierten ©heiben ift
wot)t fo jiemlid) auggefhloffen, ba bic ju (eiftenbe 9(rbcit fih
in ber gerftörung beg leicht erfejharcn gutterg äufiert, ohne
bag ©eil felbft jit befd)äbigen.
gür bie neueren ©eifförberungen werben meift ©eile mit
Snoten ooit Petad ober fpanf re. oerwenbet. Siefe ©eitfnoten
fdjieben fich hinter bie auf ben Pagen befinblidjeu Pitnehmer
unb bewirten fo eine 93orwärtgbewcgung ber Pagen. Sen
Snotenfeilen haftet ein ert)ebliher Pangct an; fie fönnen nur
bei gleichmäfjiger SBal)it oerwenbet werben. 93ci gleichzeitiger
©teigung unb ©cfätte genügen fie nur nah einec 9ííct)tung.
©ollen fie für beibe augreichett, fo mühten Soppelfnoteit ait=
gebrad)t werben, weld)e ben Pitnel)mer jwifchen fih nehmen.
Slufierbem finb bie ©eitfnoten bic Jpauptjerftörer ber ©eite felbft.
Ser beim 2lnfd)Iagen ber görberwagen burh bie Pitncl)mcr=
gabetn auf bag ©eit wtrfenbe ©toh »oirb fih fortgefefet immer
an ein unb berfelben ©tede wieberholeit unb baburh in furjer
griff bie ©eilbrät)tc medjanifd) jerftören. Siefe mehanifhe
3 erftörunggarbcit »oirb »oefentlid) unterftüfjt burh bie, infolge
ber ©eilwulften ocrgröherten©pannunggbifferenjen beimStaffieren
fämtliher Srieb-, 9lblenfungg= ober Sragroden, fo»oie burct) ben
©toh ber Snoten felbft an bie letzteren. P a n begegnet ber
adju rafhen Slbnüjjung ber ©trecfenfeile burh häufiges 93cr=
fefeen ber ©eilfnoten. Mein biefeg ift cine @ifi)phug=9írbeit,
bic fih felbft bamit itid)t cntfdjuibigen läht, bah fie eine an*
genehme gnoalibettbefhäftigung fein fod. gebe entbeljrtihc
Slrbeit ift ju oermeiben, ba fie am P a rf beg inbuftrieden
ßebeng jehrt!
£at man je gehört, bah an einer görberfette mit ?(ugna()me
ber dieparaturen infolge ftattget)abter »Brühe 93eränberungcn
oorgenommen werben? @g liegt ja eben in ber unoeränberten
Sauerl)aftigfeit unb in ber Pög(id)feit, eoentued unter 3uf)ülfe-'
naf)me oon Pitnel)mern, bie görbenoagen in unbefhränften
Slbftänben anfhlageit ju fönnen, ein £>auptoorteít ber Sette.

Siefer »Borteit ber Sette ift bei ©eitfövberungen nur ju erreichen
unter »Berwenbung eineg „glatten" ©eileg.
Ser naheju 5 jährige »Betrieb ber mit glattem ©eil (ohne
jeglichen Snoten) auggerüfteten, in ©teigung unb ©efäde er=
bauten ©eilförberung ber Saoibgrube, wofelbft 16 wöhent=
lih e »Betriebgpcrioben ohne bie gcringfte »Betriebs*
ftörung beobachtet »oorben finb, fowie ber gegenwärtig noh
oorjüglidje 3 llftanb beg erften 93 etricbSfeileS, bürften
beweifenb bafür fein, bah Snoteufeile bei ber mafhineden
©tredenförberung nid)t nur cntbehrlih finb, fonbern bah
fie ben glatten ©eilen erheblich nahftefjen unb ihre oielfältige
Slmocnbung ben glatten ©eilen gegenüber fogar einen 9tücf=
fd)ritt Gebeutet.
S ie längere »BetriebSfäl)lgfeit ber glatten ©eile gegenüber
ben Snotenfeileu wirb bebingt baburh, bah
1. bie Pitnehmer faft nie an ein unb beinfelben fünfte
angreifen,
2. jur elaftifhen SSerbinbung j»oifhen ©djtoh unb ©eit
bie eigene ©laftijität ber ©eile oenoenbet werben fann;
3. bie geringen Snide im ©eile burh ©egenfnide »oieber
auggegtid)en werben. Sieg fommt baljer, bah bag ©eit
einer permanenten Sorfion unterworfen ift, unb beghath
bic 9lngriffgpunfte niht attein in ber ßänggricf)tung,
fonbern auh cim Umfange beg ©eifeg wehfeln.
9(ud) bie Snoteufeile werben fih bret)en, aber ber 2lngrip=
floh »oirft burh bie P u p immer in gleicher Peife unb 9iid)tung
auf biefetbe ©tede ein. ©elbft e ia ftifd je Pitnehmer fönnen
bie ©tofnoirfung auf bag ©eil niht oerhinbern, ba ber Snoten
ben Srud immer aufnehmen muhßtnem Snotenfeile »oirb baher, felbft bei geringerer ßeiftung,
faum eine längere atg einjährige »Betriebgbauer befhiebeit fein;
bie meiften bürften fdjon in fehr oiet fürjerer grift auggc»oehfelt
»oerben müffen!
»Bon ganj erheblichem ©influfj auf bic äpaltbarfeit ber ©eile
ift bic 2lu6wat)l beg Srahtcg. 93odftänbig ju oerwerfen finb
Sräf)te oon übertrieben h °^ r »8 rud)feftigfcit, bie babei hart
unb fpröbe finb. 2lm beften »oerben fid) be»oähren »oeihe, aber
jähe unb fefte Srä()te, felbft »oenn biefelbett geringere »8 rud)=
feftigfeit befihen.
©benfo empfiehlt eg fih, feine höhere alS 8 big 10 fad»e
Sicherheit ju wählen, »oeil fonft bie ©eite ju fdjwer werben
unb eine unnötige »Bergröherung aller Seile ber Stnlagen oeiurfahen.
P a n bejiehe bie ©eile oon einer »oohlrenommierten girtna.
9lud) bag @eilfpanngc»oiht wä()le man jur »Bcrminbcrung
ber »Keibungen tuöglihft gering.
ßnblid) muf; ftreng barauf gehalten »oerben, bah bie ©eile
beim »Betriebe niht auf ber ©tredenfotjle fhletfen, »oeil »Kaffe
•unb ©hmu| biefelben fehr abnü^en. ©S ift beghalb bag
fd)»oebenbe ©eil bem unterlaufenben uitbebingt oorju*
jie h en, weil man eg im erfteren gade burh bag Untevfhiebcn
oon leeren Pagen oodflättbig in ber Jpanb hat, bag ©eil oor
bem ©hleifen ju fhüijen.
©in fpoebenbeg ©eil ol)ne ©nbe »oirb in ben meiften gäden
2 big 3 untertaufenbe augl)alteu.
Ser »Bodftänbigfeit »oegen fei noh erwähnt, bah ein öftereg
©hmieren bie ©eile fel)r fonfevoiert.
Pag bag Surhfahrett oon Suroeu bei ber mafhineden
©tredenförberung mit fdj»oebenbem ©eil ohne ©nbe anbetrifft,
fo ift hier, toie bei ben Settenförbenmgen ju unterfheiben, bag
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Snrdjfaf)ren berfetben ohne Sojen ber Pagen oom ©eile unb
ba§ Surdjfabren berfelben nah oorfterigem Sojen ber Plagen
oom ©eile.
S ie einfacbfte 91rl ber Suvoenburhfal)rung ift bicjenigc, bei
welcher ein Ablieben beg ©eileg niht crfovberlicl) ift, fonbern
nur eine bem ©eiljuge unb bem feitlidjen Snnfe beg ©eileg
entfprehcnbe ®rl)öf)ur,g ber inneren Suroenfhtene notwcnbig ift,
um ein ©ntgleijen ju oermeiben.
Pei ber Settenförberung im oon ber ^)epbt=©tollen ber
fönigliheit ©teiiifol)lengrube oon ber ipepbt bei ©aarbrücfen
(oergl. bie 9lbi)anblung oon Praun, Panb 39 ber geitjdjrift
für bag Perg=, tputten* unb ©alinemoefen, ©eite 1 unb ff.)
werben brei Slawen ohne 2lbl)eben ber Sette burhfal)rcn, oon benen
bie erfte 110 mlang mit 450 m Pabiug bei 13° iSlblentung
*„ jwcitc 100 m „ „ 400 in
„
„ 11 0
ber
„ britte 140 m „ „ 400 m
„
„ 150 ' ©trecte
eingebaut finb. ©8 unterliegt baher feinem Zweifel, bafj man
biefe Suroeit auh mit bem ©eite ohne Sojen ber Pagen burdj5
fahren fann, ja bah bie Pabieu hierbei erhebfih fieiner gewählt
werben fönnen, weif bie Spannungen in einem ©eite bei fonft
gleichen Pebingungen geringer finb alg in einer Sette. Stuf
ber Saoibgrube wirb fogar eine 40 m lange Suroe mit 100 m
SiabiuS unb 7 0 feitlidjer 2lblenfung überwunben. Sie ®r=
höhung ber inneren ©hiene gegen bie äußere beträgt 50 mm
in ber Suroenmitie unb oerläuft t>.adj beiben »Richtungen auf
je 20 m big auf Pull. Swanggfdjieuen ober fonftige Por*
richtungen gegen bag ©ntgleifen ber Pagen finb niht oorhanben
unb auh nidt erforberlid).
2ln eine foldje Suroe Iaht fih ohne weitereg eine ©egen*
furoe anfdjlietsen, fofern »Rabiug unb ©rf)öhung in bem richtigen
Perfjättniffe fteheu.
gn fehr oielen gaffen ber prarig wirb biefe Pet()obc ber
Suroenburhfahrung genügen. 2lOefn eg wirb fih auh häufig
ereignen, bah unregulierbare ©treden oorhanben finb mit Suroen
fürjeren »Rabiug, ober oon gröberer feitliher 9lb(enfung, bie
trojjbem ohne oorherigeg Söjen ber Pagen, alfo mit bem mit
ben Pagen noh feft oerbunbenen ©eile btirdjfabren werben
folien.
(©hfi'h folgt.)

© « d jm jd j* * *
U ttierfuchungcit j u föergleichcn beS geologtfcheu Stu f*
haueä ber © ife i unb bee hohen Pte n n g . Der 2anbe?geologe
©rebe au? SErier bereift aiigenblicflirf) im 6 inberftänbni? mit ber
preußifhen unb belgifhen »Regierung bie neue ©ifenbahnffreefe oon
ßüttid) nah Sroi? Pont?, welche läng? ber preußifdjen 2anbe?gvenje
herläuft. Durd) ben Pa u biefer ©ifenbaljn finb an mähtigen unb
tiefen ©infhnitten im ©elänbe fehr wichtige 2luffd)lüffe erhielt, fobaß
fich bie älteren ®ebirg?fhid)ten in bortreffliher DBeife bloßgetegt
geigen. Die Unterfud)iingen fotbn namentlich, wie erwähnt, juin
geologifdjen Pergleid) ber Sifei unb be? boßen Penn? bienen, in
hinficht weihet ber genannte ©eologe eine bereit? bi? ¿um »ul*
fanifhen Seile gebieffene nohmalige Durhforfhung unb neue Auf*
nähme gu bewirten bom Staate beauftragt ift.
Dem Pernehmen
nacb ergaben fih babei einjelne hebeutfame ©rfheinungen ber Poben*
geftaltung, namentlih fteüt fih bie Angaljl bet Hrater als ungleih
höher herau? al? bi?her angenommen würbe.
Die ju ben aufgenommenen geologifhen Harten gu oeröffent
lihenben ©rläuterungen werben h'erüber genaue Darlegungen ent=
holten.
K.
W e n « © r a iin f o h lf t if r lb f r im nteberhtffifchen S r r t t n r
gebiet.
@twa 12 km fübweftlih oon Haffel bei bem Dorfe
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©roßenritte werben gegenwärtig Poljrungen oorgenominen, wnci,
bie Au?behnung be? fd)on früher burrf) pergingenteut »Rofenthat
ermittelten Praunfohtenflcpe? feftfteüen foüen. Süöie wir boit gut
unterrichteter ©eite hören, finb bi? jeßt 10 Pobrlüher auf einem
glädienraum Oon ca. 1 000 000 qm niebergebraebt worben, welche
mit Ausnahme Oon 2 nidjt burd^efeßten ein jiemlid) beutlihe? Pitb
ber Ablagerung ergaben. Danah jeigt btefelbe mehrfahe flad;e
©attel* unb Plulbeitbilbuugen, bie fid), al? ©anje? betrachtet, mit
einem ®efamteinfallen oon 4— 5 @rab nad) ber bafaltifd)en Perg»
fette be? £angen6erge? gu einfenfen.
E a ? glöjj, bon plaftifhen
Dhonen bebeeft, liegt 10 bi? 45 m unter Sage unb befijjt burh 5
fhnittlih eine DRäcbtigfeit bon 2 m, weihe in ber SRtdUung be?
6 tnfaden?, nah betn Perge hin, allmählid) jujuneljmen fheint. D a?
fiiegenbe befteht au? einer fhwacben, bituminöfen ©anbfd)id)t (20 cm),
bann folgt fefter Quarjü, Weiher behuf? Auffd)ließung ber baninter
folgenben Sertiärfhihten, bejw. tieferen glöbe gegenwärtig burd)bol)rt
Wirb. Snteveffant ift bie S ljatiahe, baß bie Hohle biefe? über 10
ÜJltü. Qiiabratmeter großen gelbevfompleje? 15 pßt. Sbecr enthält
unb fid) nad) ben angeftellten Analpfen ¿ur ©eroinnung bon Paraffin
eignen foli.
Pi?ljer würben ©d)Welfof)lenfiöhe im Hoffeier »Rebter
nicht gefunben. Auh jur Prifettierung fcüvfte fih bie ©roßenrittener
Hohle wegen ihre? hohen Sbeergeljalte? trefflid) eignen, Db biefer
Stjeergebalt bon einer untergegangenen ©üßWafferfauna hervüfjrt,
Wethe, etwa burd) (ben Pafalteruptionen borau?gegangene) @a?=
au?brühe bergiftet, in ba? noch unterfeeifhe Scrfmoov geriet, fofl
gerabe niht behauptet werben; e? fprid)t aber mand)e? bafitr, fo g. P .
ber llmftanb, baß in bem b<mgenberen Seil be? glölje? gat)lveid)e,
gelblihweiße pavtifelhen einer jartdalfigen ©ubftanj in gorm bon
gingernägel=(5tnbrücfeii auftreten, bie man auf ben erften Plicf für
fRefte bon ©djalthieren hotten möhte. Der gänjlthe DJlangel an
lignitifhent Hohleumaterial in bem ©roßenrittener glöße läßt gleich5
fall? barauf fhließen, baß bie DKoorbilbuug bie Dberflähe nicht
erreichte, fonbern unter ber SBaffetbebedung ihren Abfdjluß fanb, in*
bem neue ©hltcfmaffen Währenb uub nad) ben Pafalteruptionen be n
Sertiärfee jugefüljit würben, ba? Sotfmoor überlagerten unb allmählich
ba? ganje Pecfen auSfüüten. Aubet? biirfte ber Porgang bet ben
glößen fid) geftaltet haben, weihe (tgnitifhe? Piaterial ine §angenben
aufweifen; fie finb meift bon erheblicher DJlödjtigfeit, ba fie burh
ba? Abftevben unb Diieberfinfen ber ©umpfbegetadon beftänbig bon
unten nah oben Wühlen, währenb gleichzeitig bie gvünenbe pianjen=
beefe ber leßteren fid) immer wieber erneuerte, ©o berbräugte ba?
DKoor aDmählid) ba? SGaffer, bi? e? fd)lteßlih bie Dberflähe, ßuft
unb ©onnenfhein erreichte unb ©efträudjen nnb Päumen ©elegenheit gut Anfiebelung bot. Die Paume erreichten oft erftauulihe
Dtmenfionen, ehe fie, bom ©turm gefallt, bie Hot)lenfubftanj bermebren
halfen, ptattgebrüdte Stämme bon 2 bi? 3000 3al)re?ringen finb
bem Praunioljtenbergmann feine ungewöhnlihe 6 rfheinung.
(3eitfh- für praft. ©eelogie.)
9 ic u e Ä a lifa lj:9 1 u ffd )Iü ffc , Die jüngft in Praunfhweig
jufammengetretene „HaIi=PohrgefeIlid)aft lpebwig?burg" hot mit einem
1. Pohrtoh bei 92 m ba? ©alj erreiht, ein 2 . würbe fefort an»
gefeßt. OngWtfhen hotte bie © h u | 6ohrgefe[lfct)oft be? Holifpnbifate?
an ber Affe, einer Jpiigelreihe im braunfd)W. Hreife SBolfenbüttel,
nahe ber ebent. gctbe?grenge, eine Honfurrengbchruitg in Petrieb
gefegt, e? gelang jeboh, burh forcierte? Arbeiten auh mit bem 2 .
Poljrlohe, unb gwat ebenfall? in ber geringen Siefe bon 112 m,
fünbig ju Werben, bebor bie ©hii|bol)tgefenfd)aft ba? ©aljlager mit
ihrer Poljrung erreiht hotte, hiermit ift innerhalb eine? Umfreife?
Don 3800 m ba? höfflid)e Serrain gefiebert. Die ©huhbohrgefellfhaft
be? Halifhnbifate? ift injmifdjen ebenfall?, unb jWar in einer Siefe
bon ca. 210 m, fünbig geworben. Peibe ©efeflfhafteu feßen bie
Pohrungen fort.
9 lu ö ben a S e rg tn e rF ö b ifttifte n S r a n ö u a o lg . Dlah ein*
getroffenen Pahrihten au? gohanne?betg finb in bem Puftenburg*
biftrifte eine reihe © a p h irm in e unb fed)? Pieilen bon Sohanne?*
bürg fehr gute g in n o b e re rje entbedt worben. S it 2ßitwater?ranb

itug bie üßrcbuftion an ®olb im ©onat 3uli 126 619 Qnjen
= 3937,85 t. 68 ift bieg bie größte bi« je|t erreiche fförberung
büfe« X*iftrifte8. ©inige ©ruben liegen augenblicflicß ftitl, naeß ber
©iebereröffnung ißre« 93etriebe« mirb bie ißrobuftion fid) nocß be=
beutenb oermeßren, fobaß man nod) bor 2lblauf biefe8 3 aßreg monat;
ließ 150 000 Qnjen = 4665 t ju erreießen ßofft.
E. M. J .
D ie fto ß lc n g ru b e it »p n D B a n g fa n fd n b in
Die brei an genanntem Qrt borßanbenen fjlöße befißeit eine ©äd)tig=
feit bon je 24 guß, 3 $uß unb 14 guß engl, unb fallen in faft
genau füblicßer Stießtung unter einem ©infei bem 50 ®rab ein.
68 mürbe ein feigerer ©cßad)t bon 106 $uß Deufe oßne hinberni«
niebergebraeßt. 23ei ben erften 25 $uß mußte jnerft 2Itlubium, bann
Quarjit unb enblicß einige im SUuarjit gelagerte ©cßiefertninber
bureßfunfen merben.
©angfanfd)iß liegt nur 3 engl. ©eilen bon
bet 23aßnlinie unb 6 ©eilen bon 6 ifenfteingruben entfernt. Die
gemonnene . f t oßle ift bon borjüglicßet 23efcßaffenßeit, befißt aber leibet
ben fRacßteil, baß fie fid) nießt bevfofen läßt
Sßre ©üte mäcßft mit
ber Diefe, in tbelcßer fie abgebaut inirb
( 6 . u. © . 3 .)
U f b e r bie 3 ö ä tm e verfd )tp en b u n g beim S d w ie lje n ppn
(fife n e rjc ti ßielt © ir Somtßian 33e£l auf ber bom 26. bi8 28. ©ept.
ju Darlington unter bem Sorfiß bon 6 . ©inbfor SRicßarb« abge»
ßaltenen ^erbftberfammlung be8 Qron anb ©teet 3 nftitute einen
¿ortvag.
SSor 60 3aßren feien in ©cßottlanb 11 ‘ 4 t ©teinfoßlen
notig geroefen, um 1 t fRoßeifen ju probujieren; etwa ein 3 aßrjeßnt
fpäter fei bieg auf 8 t ©teintoßlen berminbert motben, unb bureß
bie neueren fjortfijßritte ßabe fid) bieg 2?erßältni8 fo meit berbeffert,
baß 2 t ber geringeren ©tebelanbtoßle genügenb feien, 3 n ber 2?er=
gangenßeit fei bie praftifeße ©rfaßrung ber einjige giißrer in biefer
SRicßtung getoefen. Die pßpfifalifcßen fjorfeßungen ber ©egenlbart
ßaben un8 jeboeß in ben ©tanb gefeßt, bie Quantitäten ber ©atme
beinaße mit berfelben ©enauigteit ju beftimmen tbie bie Sntenfität
ber ©arme mit bem Dßermometer unb Optometer naeßgemiefen
merben fönne. 23on meliß großer ©ießtigfeit bieg fei, geße au 8 ben
23eftimmungen ßerbor, bie in feinen eigenen ©erfen angeftetlt morben
feien. 23ei 80füßigen Cefen feien bafelßft bon 152 700 6 alorien
nid)t meniger a!8 68 676 nußlog berfeßmenbet morben. 5Rad) feinen6 rfabrungen übet bie 23erbunftung bon ©aljmaffer fei ißnt nun ber
©ebanfe gefommen, bie bei ben Ipocßöfen bevgeubete Ipiße ßierju ju
benußen, inbent ein hoeßofen, ber 500 t pro ©oeße probujiete, ju=
gleicß eine Quantität ©aljmaffer jur 23erbunftung ju bringen imftanbe fei, meliße 150 t © alj entfpveeße. — 2ßrof. 21. Sebebur bon
bet 23ergafabemie ju fjreiberg ßatte an bie Serfammlung eine 2lbßanblung eingefanbt über ftoßlenftoff in ©ifen. 6 r ift ber 21nfid)t,
baß man eine flarere Qbee bon ben 23ariationen im ©influß be8
ftoßlenftoff« auf bag 6 ifen erßalten lönne, menn man biefe
Sßariationen auf bie berfeßiebenen ©obififationen beg ftoßlenftoffeg
jurüdfüßte, alg menn man nur ben Qotalprojentfaß an ftoßlenftoff
in betradjt gieße. — ©eiter ßielt D. D u m er einen 9?ortrag über
©ifen in 3nbien. 6 ifenetje fommen bort in feßr großen Quam
titäten bor, bie michtigften feien ©agnetit unb ßagerit.
3 n ©iib=
3nbien finben fieß Säger, rneleße bi«meilen 50, ja 100 $itß mäeßtig
merben. Qiefe ©egenben feien imftanbe, ©ifenerge ber beften Qualität
gu liefern unb jmar in folcß enormen ©engen, baß man fie auf
Daufenben bon ©iüionen Donnen fcßäßen fönne. Der ©angel an
23venninaterial unb bie Dranbportfoften bilben gegenmärtig ba8 große
£inberni« für bie 21u8bentung biefer ©d;äße, melcße man jeboeß
für bie 3ufunft nidjt außer ad)t laffen bürfe. Die 2lnalßfe ber
©rje bon IRajboßa ßaben ergeben, baß eg S3effemer 6 rje bon bor«
jüglidier Qualität feien, grüßer ßabe eine auggebeßnte einßeimifcße
3nbuftrie ejiftiert, aber biefelbe ßabe bureß bie 6 infiißrung billigen
©ifen« bon ©nglanb unb bureß ben immer größer metbenben ©angel
an holjfoßle feßr an Sebeutung berloren. Die Unterfud)ung biefe«
cinßeimifcßen Sßrobufte« ßabe ergeben, baß e8 meieß unb ¿äße fei unb
fid) in jeber fjinfiißt auggejeießnet berarbeiten laffe. fRebner ift ber
21nfid)t, baß e« fiir tie ißrobuftion bon ©taßl bon bet aKerbeften
Qualität geeignet fei.

P e t r o le u m gegen S c fT e lfte in . ©iue für ade Scfifcer oon
Dampffeffeln mießtige ©rfaßrung ift auf ben preußifeßen ©taat«
baßnen bereit« feit längerer 3 eit gemaeßt unb erprobt morben. © an
ßat ßier nämlicß al? mirf ameg © ittel gegen ben feßlimmen 5 einb
aller fteffelanlagen, ben fteffelftein, ba« ißetroleum befunben, unb mit
ber 2?ermenbung beg ifetroleumg jur 23efeitigung unb Dlerßinberung
beg fteffelfteing bie beften ©rfolge evjielt. Da« Petroleum mirb nadi
bet ^Reinigung beg fteffelg entmeber gegen ba« 3 nuere bet fteffel=
mänbe gefprißt ober bem ©affer ber gefüllten fteffel jugefüßrt, fo
baß e« bei langfantem 2lbla|fen be8 ©affer« überall gleicpmäßig an
bem borigen fteffelftein ßafteu bleibt unb in leßteren einjießt. Die
©irfung befteßt barin, baß ba8 Petroleum beim ©inbringen in bie
ißoren beg fteffelfteineg biefen mürbe unb tiffig madit, fobaß -r fid)
entmeber nad) furjet Seit in ©tiiefen bon ben ©änben ablöft ober
bod) fo jerftört mirb, baß er mit §ülfe bon ©erzeugen ober burtß
einen fräftigen ©offerftraßl leießt entfernt merben fann. 9?acßtei(ige
Sinmirfungen beg Petroleum« auf bie fteffelmanbungen xc. finb
bigßer nießt beobachtet morben. 2118 21nßalt für bie ©enge be8 ben
fteffeln jujufüßrenben 'fßetroleumg teilt bag „©entralblatt bet 18au
bermaltung", melcße aud) auf fonftige ©injelßeiten beg 2Serfaßren8
näßer eingeßt, mit, baß für große Sofomotiben alle 14 Dage etma
1 kg, für Denberlofomotiben reießließ 0,5 kg unb bei fonftigen
Dampffeffeln in Seiträumen bon 14 Dagen big ju 2 ©onalen
0,5— 2 kg etforberlicß finb, eine im 21ergleicß ju bem ©rfolge beg fo
lange gefueßten ©ittel« gemiß äußerft mäßige 21u«gabe.
(Seitfcß. b. aOg. teeßn. 23er.)
p. (R u tb ie rg fcß e
o rrie ß tu n g f i i r DöafTerftanbe-g tä fe r füH naeß ber 5?erg= unb ßüttenmännifeßen Seitung 5Rr. 38
ade ©djaben, bie beim ©pringen ber ©afferftanbggläfer entfteßen
fönnen, nad) ©öglicßfeit berßüten, oßne ba8 ©rfennen be« ©affets
ftanbe« irgenbmie ju erfeßmeren. Die au« ftarfem ©effingblecß ßer=
gefteOte Ipülfe befteßt ju brei Vierteln ißre« Umfange« au« einem
feßrägen ©ittermerfe; bie SRüdfeite ift maffib unb bilbet bureß 2?er^
jinnung einen ßoßlfpiegel
Sebterer mirb ben ©afferftanb beutücß
erfennen laffen, menn man bor bem ©afferftanbgglafe fteßt, bon
redjf« ober linf« gefeßen fann man faft ungeßinbert ßinbureßfeßen.
Die fpiegelnbe 5läcße läßt fieß beim Dunfelmerben naeß bem Sießt
menben, bi« ber ©afferfpiegel al« eine glänjenb meiße l^erle ober
al« ein ßetler Ipalbmonb erfdjeint. Jpierbnrci) ift ein © ittel geboten,
ben heijer beim ©pringen eine« ©llafe« naeß ©ögließfeit bor 23er=
le|ungen jit feßüßen, mobei ber ©afferftanb immer gut erfennbar
bleibt.
9iad) bem 3 aßre«berießte ber fönigl. fäcßfifcßen @ruben=
infpeftoren für 1892 empfießlt fid) biefe ©eßußßiilfe befonber« für
ben Dampffeffelbetrieb bei fünftließem 2id)t.

9Vu^rfo^lenmarft. Gs§ wurbeit auf ben ©taat§ßaßneu im fRußvt'cjirf täglicß, buveßfeßnitttid) in ®oppelmageit
iju 10 t berechnet, Perfanbt:
SScvßältniöjaßt
1892.
1893.
für 1893.
1.-15. ©ept.
10 018
10536
10 524
16.— 30.
„
10 398
10989
10 524
®ie görberung fteßt mitßin bauevnb über ber 9Jorntai}iffer.
®ie bunßftßiuttliißc täglid)c 3 ufußr an ßoßlcn unb Sof§
ju ben fRßeinßäfen betrug an ®oppelmagcn jtt 10 t in
,$ccßfelb
®ut 8 burg
Üfußrort
1.— 7. ©ept. 1893
276
714
2 11
8.-15.
„
264
173
727
16.-22.
„
268
731
202
23.— 30.
„
324
324
695
Ü )a 8 ©efcßäft ift
ift auf ber ganjen Cinie lebßafter
geworben.
^»ierju trägt bei junäcßft bie 3 tacßwirfung be§ engltfdjett
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BergarbeitcrftrcifS (wenn man »orauSfeßen will, baß biefcv
Streif binnen fttrjem beeitbet fein wirb); währen» in ber 3 eit,
in welcher ber BuSftanb ber britifdjen Bergarbeiter feinen Höhepunft
erreichte, noch große Mengen nach Hamburg in Konfigitatton tarnen,
al8 Beweis, baff man felbft in Snglanb bem Streif anfänglich feine
längere Sauer ¿ufpraeß, I>at baS englifcße Angebot gerabe in'beit
lebten Blochen erheblich nachgelaffen unb ift eS beSßalb gelungen,
größere Biengen nacb bovt abjufefjen. S ie englifcEjen Borräte
fmb eben injwif^en erfcßßpft worben. 3 m übrigen hat biefer
große BuSftanb weniger Sinfluß auf bie Biarftlage gehabt, a(S
man nacb feiner Bebentung unb beit ausgefallenen Beengen
vermuten follte; bie greife fiitb bureß ißn überhaupt nicht be
einflußt worben. SS hat bieS jum Seil feinen ©ruitb barin,
baß in ©roßbritannien bie großen Koßlenberbraucher, fobalb
ftchffiohlenmangel ßerauSflellte, rücfficßtSloS i^reSBerfe falt legten.
Sie cnglifcßen Koßlenlieferer ftnb ferner barauf bebaeßt gewefen,
hanptfächlich bie «mftrittenen Biärfte 51t beefeu unb 51t halten;
j. B. haben fie noch biS in bie lebten Sage hinein Hamburg
unoerforgt getaffen, bort geleichtert unb bie Biengen nach ber
Biittelelbe ßeraufgefchieft. Schließlich fann ein wirtlicher 9Bett=
bewerb mit ben engtifchen Sohlen eigentlich nur in Stüeffol)le
ftattfinben unb ift bei ber günftigen Biarftlage biefer Sorte ein
ftärfereS Angebot feitenS ber 3ei)en unmöglich; oielntehr hat
fi<h überall in ben lebten Bionaten ein lleberbebarf an Stintfohlen herauSgeftellt.
Bicßr Sinfluß als ber englifche Streif hat auf ben ßiefigen
Biarft ber ungleich fürjere unb weniger umfaffenbe betgifche
Streif gehabt SS fiub oerfchiebeite größere Bicngen nach
Belgien jeeßeufeitig gefommeit unb bie jweite äpattb hat oiel
nach bort abgeftoßen.
Ser fteigeube SBafferftanb beS 9iheineS hat auch ba§
feintge jur Hebung beS HanbelS gethan; immerhin fönnen auch
jeßt bie großen Schiffe Saub noch nicht paffteren; bie graeßt
geßt baßer auf mittleren Schiffen. S ie Bachfrage am Obcr=
rßein ift bei ben bortigeit gänjlicß geleerten Sägern fc()r lebhaft
unb bie ^rächten hoch8118 ein befriebigenbeS 3 ei^en ift ju betrachten, baß bie
beutfehe Kriegsmarine, welche befanntlich ihren leßtmaligen
Bebarf in englifcher Kohle gebeeft hatte, für 1894/95 ihren
gefamten Bebarf in rheinifchoocftfälifcßer Koß(c gebeeft hat:
natürlich abgefehen »01t bem Bebarf ber fernliegenben 2lußen=
ftationen. Sie ßollänbifche Biarine, welche biS bal)in nur
englifche Kohle getauft, hat jum erften 90?ale 511 ben Sub=
miffioneu, welche in nächfter 3 c*t erfolgen, auch ben SBettbewerb
beutfeher Kohle jugelaffen.
3m großen unb ganzen ftnb bie BuSficßten für ben SQBinter
freunbliche unb ein unparteiifcher Bücfblicf über ben oerfloffenen
Sommer geigt, baß troß beS außcrorbenttich ungünftigen Bßcin=
wafferftanbeS, waS bie Berfenbuug anbelangt, nicht häufig ein
Sommer }e günftig für bie Kohleitinbuftrie ausgefallen ift,
wie ber »ergangene.
SS hält fehr ferner, greife 511 geben, ba weitaus bie größte
Bicnge unter Bertrag fteßt unb nur noch Sinjelpreife in $rage
fommeit. ffienn wir nachftehenb greife notieren, fo begehen
fiel) biefe baher lebiglicß auf folche Biengen, bie außer Bertrag
gelegentlich getätigt werben.
3n ©aSfoßle 1 0 ,5 0 ^ , bie Bachfrage ift feßt gut. SaS
SluSlanb hat infolge beS StreifS in Belgien unb ^ranfreieß
ftarfe Bejüge gemacht. glam m förberfoßle 8,50 ^ . 3 m
allgemeinen ift bie Bacßfrage lebhaft. Sinige 3 e$ eu fönnen
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ben 9(nforberungen nicht genügen, wäßrenb anberc allerbing«
noch B»ftm abgeben fönnen.
^ettfoßlen.
ftßrberfoßle
7,50 ^r., befte gemifchte 8,50, Buß I 11,50, Buß II
11
Buch hi« ift ber Srucf »011t Biarfte gewichen
unb bie Biarftlage befriebigcitb. Bufbereitete Kohle ift gut.
Biagerf ohlen.
¡s¡-0rberfoí)te 7—8 ^ , Stücffoßle 12 .
Buß I 16 .Jt., Buß II 18
Biagerfohlen ftnb anßaltenb
lebhaft begehrt; bie bis »or furjem anhaltenbe Stocfung ber
Bhcinfchiffal)rt hat auf bie Befchäftigung ber Rechen faßt gar
feinen Sinfluß auSgeiibt, ba bie »erftärftc Bacßfrage 511t Streife
»ollen BuSgleich bot. Bei ber injwifchen wieber offenen f$aßrt
finb bie Bnforberuitgen nach Lieferung berart gefteigerte, baß
bie Bechen benfelbcit faum gerecht werben fönnen.
Sie lebhafte Bachfrage erftreeft fieß fowoßt auf aufbereitete
(Stücf: unb Bußfoßlcn) als auf §övber= unb ‘geinfoßlen. Be=
fonberS in 9lnthrajituußfol)len ßat baS ©efcßäft in ber lebten
,3eit eine außerorbentliche Belebung erfahren, fobaß bie ange=
fammelten Beftänbe jutn größten Seil bereits geräumt finb unb
einzelne 3«heit ben an fie ßerantretenben Bnforbcrungen faum
511 eutfprechen »ermögen. Sie Beigung für Bbfcßlüffe, aneß für
fpätere Sermine, ift rege.
KofS. Bkfentliche Beränberungen beS KofSmarfteS finb
für ben Bionat September unb im erften Seil beS BiouatS
Oftober nießt ju oerjeicßiien. Ser cnglifcße Bergarbeiterftreif
ßat einen Sinfluß »on Bebentung nicht gehabt, weil in ben
beiben Bejtrfen Surßam unb Bortßumberlanb, bereit KofS im
Sceejport eine Hauptrolle fpielt, mit »oder Kraft weiter ge=
arbeitet würbe. 3mmerßin ßat bie weftfälifcße SeeauSfußr eine
willfommene Steigerung erfahren.
Sie Bergarbeiter^BuSftänbe im franjöfifcßen Separtemcr.t
Borb unb im belgifcßen Koßlcnbejirf BiouS gaben ben äbochofenbefißerit beS weftlicßen BcvicrS Beranlaffuiig jur flotteren
Sntnaßme ber getauften Biengcn.
S ic KofSbecfung pro 4. -Quartal ift im allgemeinen in ber
feitßerigeu äpöße erfolgt, eine Bbnaßme jeigte baS Koßfenreoier,
weit bie in biefem Beuier gelegenen Hochofcngefellfcbaften in
anßaitenb fteigenbem Biaße ißren KofSbebarf felbft ßerftelleu.
Sie befchloffene Sinfchränfung wirb nicht innegeßalten 511 werben
brauchen; bie wirflicße Sinfchränfung wirb bie ©runbjiffer
»ielleicht um 10 pSt. nnterfeßreiten.
- S W it tc lf ä c h flf c h e t © r a u n f o ß lc n m a r f t .
Btag b eb u rg ,
10. Dft. S e r 2Jionat September ßat fieß in gorberung unb Slbfaß
günftiger geftaltet, entfprecßenb ben größeren Bebürfniffeit be* §erbfO
©efcßäfteg. S ie 8 unaßme gegen ben Buguft beträgt ca. 20 pSt.,
Wäßrenb gegenüber bem ÜJtonatg =Surcßfcbnitt beg Borjaßteg bie
Steigerung noef) onbebeutenb ift, fobaß bet September im ßaufe b. 3 .
eigentlich jum erften Btale ben 'U!onatS=Surchfcbnitt be« Borfaßreg
erreießt ßat. Db fieß bie erßößte Sßätigfeit auf ben SBerfen für
biefen SBinter bauerub erßalten wirb, erfeßeint fraglich, ba bie £anb=
Wirte atlgeiuein über bie Bübenernte flagen, unb bag feßeinbat rofige
Bilb, welcßeg »on anberer ©eite bon bet ßeimifeßen 33raunfoßlen=
Snbuftrie gejeießnet War, bürfte etWaS an Ueberfcßwenglicßfeit leiben.
S e r Betrieb ber Sucferfabrifen feiltet befanntlid; für bie ßiefigen
Braunfoßlenwerfe in ben §erbffe unb Sintermonaten einen aus*
fß'aggebenben Saftor. SBenn aber pro Btorgen nur 170 big ßerab
auf 70 Str. geerntet, anftatt wie fonft in guten 3aßren 230— 180 Str.
Bi'tben, unb Wenn »oraugficßtlicß einige Sucferfabrifen feßon Snbe
Bobember, bie meiften aber mit Snbe beS Qaßteg ißre Sampagne
beenben werben, fo fann eS mit bem 2lbfa| ber Braunfoßlengtuben
in Boßfoßle nießt glängenb augfeßen, eg ift »ielmeßr ju befürchten,
baß biefelben im ülnfang n. 3 - auf ein feßr fteineg ©efcßäft befeßränft

wetten,

©oüte bet Sßinter fieß ftreng geftalten unb bai ©efeßä^

i Hougbranbware tnfctgebeffen im 3 anuar unb Februar noß etwa?
angießen, fo wäre bag ben ßiefigen SDerfen nur gu gönnen. ©g
fann aber feßr woßl biefe Hoffnung at8 frommer SBmifß fieß erweifen.
©twäßnenswert ßinfid)tliß be§ BraunfoßlenmarKeg ift bie Sßat=
faeße, baß bie bisherigen Konüentioncit im großen unb gangen fiß
evßalten unb Wäßrenb beg abgetaufenen Btonatg gu einer (Erneuerung
auf meßrere 3aßre gefüßrt ßaben. Ser Bbfßluß berfetben »oUgog
fieß »erßältnigmäßig gtatt, ba ber Bußen Der getroffenen Bereut*
barungen allgemein anerfannt unb gewiirbigt würbe. S e r Btartt
ßat babureß eine gewiffe ©tetigfeit erlangt, wag nießt bloß jum
Borteil ber ©ruben, fonbern aud) jum Borteil ber Bbneßmer gebient
ßat.
S a « erfreuliche Beifpiel, we(d;eg bie Btlbung beS Koßlen*
©pnbifateg in Bßeinlanb unb 2T>eftfaIen gegeben ßat, wirft and) auf
bie ßiefigen leitenben Kreife anregenb, fobaß ber ©ebanfe, bie
KoiWenlionen gu ber ©tnrißtung eineg ©ßnbifateg fortjubilben, nteßr
unb nteßr an Boten gewinnt.
Hinfidgtüß ber Bvcifc füv Boßfoßle finb, wie bigßer, wenig
Beränberungen eingetreteit. Bn einigen Drten ift e§ möglich gewefen,
einen Keinen Borteil gu gewinnen, im allgemeinen ßat fieß ber Bvei8
aber auf ber bigßerigen Höße mit wenigen Bugnaßmen erßalten.
S e r B tei§ für Btagbeburg ftetft fieß auf ungefaßt 44 -St. für
mittlere unb 47 .St für teffere Qualitäten per 10 000 kg frei
Baßnßof ßier.
Sag ®efd)äft in Brifettg geftattete fieß im September im Bitfd)luß
an ben befferen ©ang beg Bortronnteg wieberum reßt lebßaft. S ie
Baßfrage war teilweife fo ftarf, baß bie gabrifen biefelbe uld)t
beftiebigen tonnten. 3 u beflagen bteiben nur bie billigen Bvcifc,
gu weißen bie Bbfcßlüffe im Stüßjaßr gemaßt Würben, ©6 War
bieg eine fvolge beg oorangegangenen lauen SBintcrS, Wegßalb fiß
bie gabvifen leiber eittfd;loffen, bie fonttentiongmäßigen Bbinaßungen
für Brifettg auf einige Beit außer Kraft gu fetjen. Ser Borteil
einer fpftematifeßen ©eftaltung beg Berfaufeg würbe fiß in tiefem
Herbfte beim Brifettgefcßäfte als feßr loßnenb ermiefen ßaben. Sie
fßreife ftetlen fid) auf ca. 50—55 B f 9- Per ®*r.
Subvif unb
00— 65 Bfg- per ©tr. frei Huu8. ®g ift alfo ein Keiner B w i 8;
auffßlag eingetreten, Welcßer burd) bie geringe Bnfußr bößntifdjer
Koßle mögliß War, unb Wirb fiß berfelbe »otausfißtlicß auiß er=
ßalten fönnen.
Buf bet ©rube ©eorg bei Bfdjerbleßen foötcn mit bem 1 DK.
b. 3. 2 neue Britett*Bveffen in ©ang gefeßt Werben.
Stuf ben Btißaltifßen Koßlenwerfen gu S rofe ift ber Betrieb ber
Brifettfabrif auß wieber in bottem ©ange, nad)bem bie burß 2Baffer=
Bufliiffe ßetborgerufene Betriebgftörung in ber ©rube wieber
befeitigt ift.
3n Baßpreßfieineit entwicfelte fiß tag ©efßäft, wie bigßer, in
rußiger unb befriebigenber SBeife, ba Wegen beg fpäten Beginneg ber
Buderfabrifen bie Sanbwirte noß btelfad) Beit ßatten, mit ißreit
©efpannen ben Bebarf in bem altgewohnten Brennmateriale angufaßren. B « ife waren tiefeiben wie im Bormonat, 50 B f 9- per ©tr.
ober 10 .St. für tag Saufenb ab ©rube.
3n ©rubefofg, bem befannten Bbfall =Bvobufte »on ber Sßeer*
fßwelcrei, madjte fid) im abgelaufenen SKonate aud) eine ftärfe e
Bad)frage geltenb, fobaß bie greife in ben Drtfßaften ber umliegenben
Kreife fiß auf 00— 70 Bfii- per Str. ftellten.
Ueber tag ®efd>äft in bößmifdjen Koßlen ift wenig gu beridjten.
Sie ungiinftigen 9Baffcrftanbg:Berßältuiffe ber ©Ibe, we(d)e Wir fßon
im Borberid)t beg näheren gefßilbert ßatten, ßaben aud) im ©eptember
angeßalten. Btan fann baraug erfeßen, baß aud) eine fo große
SBafferftraße, wie bie ©Ibe, unter Umftänben ben Sienft berfagt
unb oaß aud) ber 2Baffer=Srangport feine ©cßattenfeiten ßat. ©g
tiirfte bieg auß für einen Kanal gelten, namentlich Wenn et eine
lange ©ßeitelßaltung befißt.
S e r ©tillftanb in ber ©ßiffaßrt,
weld)er im Bugnft eingetreten War, ßielt auß in ber erften Hälfte
beg ©eptember an, unb grad)tnotierungen bon Bußig naß ßier
waren nomineü, ba eg nur wenigen Käßnen glüefte, naß woßeu*
langer Beife bic Strccfe juriidgulegen. S ie großen ©Ibfßiffaßrtg*

©efeüfßaften ftellten Btitte beg 9Bonatg fogar offigiefl ißren gefamten
Berfeßr ein. ©rft in ben leßten 8 Sagen beg Bormonateg, als ber
BJafferftanb burß reißliße Bieberfßläge etwas gugenommen ßatte,
fonnte eine geringe Bufnaßme ber . djiffaßrt wieber erfolgen.
ie
greife gingen noß meßr in bie Höße unb ftellten fiß Blitte beg
SBonatg auf 70-75 Bfö- für «Stücffoßle, in ©ßönebed auf 64-68BÎ9per ©tr. Sag ©efßäft ift natürlich bei biefen B re‘fen ein minimaleg
unb bürfte für bie näßfte Seit alicß noß fo bleiben, Wenn bie
SBitterunggberßältniffe fiß n iß t wefentliß änbern. S a bie bößmifßen
Söerfe boni 1. Dftober ab ben fßreig um 3 .St. für 10 000 kg erßößen
wollten, fo wirb auß ferner fid) baS ©efdiäft nißt fonbertiß beleben.
S ie Sraßten bon Bußig naß ßier, Weiße Bnfang Buguft noß
mit 66-68 Big- per S.--H- notierten, finb im ©eptember feßr balb
auf 80, bann 85, 88 unb 90 Bffl- P «
ßeftiegen. Bei ber
borgefßrittenen 3aßreggeit ift faum anguneßmen, baß fie biet wiebet
finfen werben. S e r SBafferftanb betrug Bnfang beg Btonatg 0,36 m
am ßiefigen Begeh BUtte beg Btonatg 0,40 m unb am © ßluß 0,51 cm.
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O Tagbeburger © r a u n F p b lc n * © e r g b a u » ö e r e it t .
Ser
Berein labet bie Btitglieber beg Bermaitunggratg gu einer ©ißung
auf Siengfag, ben 17. Dftober, 4 llß r naßmittagg, naß Btagbeburg,
Btagbeburger Hof, ein.
S ie S a g e g e rb n u n g umfaßt: 1) Sagegorbnttng beg beutfßen
Braunfoßten =Snbuftrie =Bereing für bie am 18. b. in Haöe ftatt=
finbenbe Borftanbgfißung. 2) Beitragg'-Baßlung an ebenbenfetben Berein.
3) Bgitation wegen Berbefferung ber Bllgemeinen Bebingungen zc. für
Bnfdjtußgeteife. 4) Bnfßreiben ber Kgl. ©ifenbaßnbireftion Btagbe^
bürg betreffenb SH?agenbebarfg:©tatiftif. 5) Befpreßung ber Sarif=
angetegenßeiten.
6) Beriß t übet bie Konferenzen bejügliß Bug=
uaßine=Beftimmungen für bie ©onntaggruße. 7) UnfatI:Berfißerungg>
Bngetegenßeit. 8 ) Bertretung in ben @emeinbe=Körperfßaften. 9) Ber=
ßanbtungen mit bem Berbanbe gut Befferung bet länbtidjen Brbeifetberßältniffe :c. gu Haffe a. ©.
10) ©ingänge (9)?ittei(ungen für
Hanbel unb ©lernetbe).
© e r e in ber 3 n b u ftrU U e n beö J ic ß ie r iin g S b e jir f S S ö l n .
Ser Berein bet 3nbuftrieffen beg Becjietunggbejirfg Köln ßat unterm
3. Dftober 1893 an feine ffltitglieber folgenbeS Buitbfßreiben ergeßen
laffen: B n läß liß ber Borbereitungen für bie preußifßen ßanbtagg
waßfen fßeint eg geboten, auf bie ungenügenbe Bertretung ber
3nbuftrie in unfern Barlamenten fcinguWeifen. B a ß ber leßten
Berufggäßlung fteöte bie Sanbwirtfßaft 42p©t., bie 3nbuftrie 36p6t.
ber gejamten Bebötferung, bie probuftiben ©länbe gufammen alfo
78 p©t. S ie Sanbmirtfßaft finbet in ben btei nationalen Bavteien
unb einem Seile beg ©entntmg entfpreeßenbe Bertretung.
Sie
Snbuftrie, bag ©roßgewetbe wie bag Kleingewerbe, finbet bagegen
nur »on gang »ereingetten Bbgeorbneten Unterftüßung.
Qbgleiß bie SBirtfdjaftgpolitif »or bag Sorum beg beutfßen
Beid)-itag» gehört, fo geigt fiß bod), baß bag preußifße Bbgeorlnetem
ßauS in einer gangen Beiße »on wirtfd)aftUßen Stagen mitentfßeibet.
S a g ©ifenbaßnwefen, bag Kanal= unb Bauwefen, wißtige Sweige
ber Hanbelgpolitif, bag gefamte ©ßftem ber bireften ©teuern, geßören
oßneßin »or bag Bbgecrbnetenßaug unb wollen ßier, foD baSfelbe
feine Bebeutung beßalten, »on w irfliß berufenen Btännern »ertreten
fein. S ie jeßige parteipolitifd)e 3ufamntenfeßung ber Botfg»ertretungen
ift nißt allein in ber bisher »orwiegenb politifßen ©ntwicflung
unfereg Bolfeg begrünbet, fonbern »or allem in ber ©crglofigfeit,
mit Weldjer Weite Kreife ber Be»ölfernug bei BuSwaßl ber Kanbioaten
ben wirtfßaftlißen Svagen gegenüberfteßen.
©g ßeißt waßrliß niß t Klaffen-- ober Snlercffciipolitif treiben.
Wenn »erlangt wirb, baß ben realen ©runblagen beg ßebeng, bem
Wirtfßaftlidjen ©ebeißen jebeg einzelnen wie ber ©efamßeit beg
©taateg »on ben Bolfg»ertretern gebüßrenbe Bufmerffamfeit gefßenft
wirb.
S ie ibealen ©üter ber Bation werben aud) fortan ben
Borrang »or ben materiellen beßaupten, unb gwar um fo leißter,
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als unfere ftaatgerßaltenben Parteien meßr in ben Borbergtunb fteden,
toag fie miteinanber »trbinbet, alg wag fie trennt,
Bber bie
Ue6erjeugung ift nißt abguweifen, baß nur auf bem feftcn ©tunbe
loirtfßaftlißen ©ebeißeng bag ©-baube ftaatlißer ©vöße unb in*
bit'tbueüer geiftiger greißeit Beftanb ßaben tann.
Segßalb erfßeint eg notwenbig, auß bei ben beborfteßenbeu
SQJaßten jum Haufe ber Bbgeorbneten bie mirtfßaftUße Stellung
eineg Kantibate bor ber überlieferten fvaftiongpolitifßen ju prüfen,
gg ift weniger »on SBißtigfeit, Weißer ber graftionen ber neue
Bbgeorbnete fiß anfßüeßt, als baß er wirtfßaftgpolitifß auf
prattifßem Boten ftebt. SBenn bann an ©teüe manßer gewiß
ßoßberbienten aber gunäßft »on ißrer ©arteiboftrin geleiteten Bb=
georbneten Btänner treten, bie, mitten im inbuftrietlen unb gemetblißen
geben fteßenb, ben realen Bnforberungen beg mobernen ftaatlißen
unb »olfgwirtfßafttißen gebeng borroiegenb gereßt werben fönnen,
fo wirb bag ben Berßaiwlungen beg Bbgeorbnetenßaufeg neue Bn*
regungen geben, ben gewerblißen Berufgfreifen bag berußigenbe
©efüßl »erleißen, in ber Bolfgoertretung nißt ebne ©ßuß bagufteßen,
unb fßließliß auß gewiß nißt guin Baßteite beg ©taafgganjen
augfßlagen.
gg ergeßt begßalb an ade, bie biefe Bnftßfen feilen, bie bringenbe
Bitte, benfefben auß bei ben jeßigen SBaßloorbereitungcn tßatfräftig
©eltung betfßaffeit gu wollen.
S e r Borftanb beg Bereing ber
Snbuftr eilen beg Begierunggbejirfg Köln. 3. B .: 3 u liu g »an
bet Sbpen, fteüoertretenber Borfißenber.
D ie

(Se fe llfd ta ft

fü r

© r& Funhe

gu Berlin

ßält ißve

1. He>b|t Berfamnilung am 14. Dftober, abenbg 7 Ußt im Brßiteften*
häufe 2Bi(ße(mgftr. 92 ab. S ie ©ißung ift für tie Berißterftattung
her aug Borb*®rön(anb gurüeffeßrenben Sjpebition ber ©efeflfßaft
beftimmt.
© .•neraluerfam m lungen. B e r g ifß e r ® r u b e n * unbHütten*
Berein in H o ß b aß l. 25. Dftober b. 3-, naßm. 2 Ubr, im
©efßäftllofal in Hoßöaßl.
D b e rfß le ftfß e B ftie n = ® e fe llfß a ft fü r Koßfenbergbau.
25. Dftober b. 3-, norm. 11 Ußr, in Breglau, Bing 25.
B e rg b a u * B ftie n g e fe Ilfß a ft „ B t a r f " gu B e ß e gteibetg
bei ©ötbe. 26. Dftober cr.( naßm. 4 Ußr, im H °w l „Böm ifßer
Saifer" in Sortmunb
B ra u n fo ß le n w e rf ® oipa= 3eßniß.
28. Dftober b. 3-,
ootm. 11 Ußr, tm ©efßäftglofale ber ©pat* unb Borfßußbanf ju
Halle a/©.

y e v m ifd jtc e .
D e r K a n a l D p rtm u n b = iH (ifin i)ä fe ti. 3 n B r. 80 ©eite
1214 2. ©p. 3- 22 Bon oben ßat fiß in ber Bon Dr. Beigmann*
©tone Berfaßten Bbßanblung unter obigem Sitel ein Srucf*Betfeßen
eingefßlißen. Ser ©aß muß in folgenber SBeife ergängt werben:
Sie Sippe ßat in bet 40er 3aßren ißre ßößfte Berfraßtung erreißt,
inbem fie 77 000 t beförberte, wäßrenb bie Bußr noß im Sabre
1857 nißt Weniger als 856 000 t Berfraßtete.
U n ftellu n ß vo n Ü Jiin e n in fp e fto re n in ?P r e tp r :a . Sie
Begietung in ißvetoria (fübafrifanifße Bepu61if) beabfißtigt, brei
Bcineninfpeftoren mit einem jäßtlißen ©eßalt oon je 900 ißfunb
Sterling unb einer feften jäßrlißen Bulage Bon 300 Bfunb für
Beifefoften, fowie gwei Keffelreöiforen mit einem jäßrlißen ©eßalt
Bon je 700 ©funb unb einer gleißen Zulage für Beifefoften angu*
ftetlen. Siefe Befolbungen finb gwar nißt glängenb, reißen aber
für jüngere, unoerßeiratete Blänner oßne große Bnfprüße ßin, in
ber fübafrtfanifßen Bepublif ein ftanbeggemäßeg geben gu füßren.
Baß ber hierauf begügfißen Befanntmaßung beS Begierunggbureaug
in ^Pretoria Werben als Bfineninfpeftoren nur Bergingenieure, w eße
minbefteng ein 3aßr Hauptauffeßer einer großen Btine gewejen finb,
unb als Keffefreoiforen nur BJafßineningenieure gugelaffen, bie ißre
Dualififation gu ben fraglißen Stellungen burß geßörige Beugniffe
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naßguWeifen Bermögen. Bewerbungen um biefe Stellungen |tno
möglißft balb unter Beifügung eines ge6englaufg fowie ber Bbfßriff
beg Siplomg über bie Wiffenfßaftliße Bugbilbung als Bergingenieur
begießentliß ber Beugniffe über bie tßeoretifße unb praftifße Bug*
bilbung unb über bie bigßer befleibeten Stellungen bei bem genannten
Begierunggbureau einjureißen.
2luß einpfießlt eg fiß, wenn Be*
fleftanten auf bie in Bebe fteßenben ©teilen neben ißrer offigiellen Be*
Werbung fiß an ben ©taatgmineningenieur Klinfe in B tetDr>a
Wenben. Kenntnig bet ßodänbifßen begießentliß englifßen ©praße
ift nißt unbebingteg CSrforberniS ber Bnftettung ; im allgemeinen
wirb jeboß benjeiügen Bewerbern, Weiße eine ©rajiS in ben Bfinen*
biftriften ber fübafrifanifßen Bepublif unb Kenntnig ber ganbeS*
fpraße naßweifen fönnen, ber Borgug gegeben.
SBefd )âftig u n g ber jÇrauen, üRäbcßctt unb ju g ftib lid icn
A r b e it e r a u f fran jp ftfch en « e r g ip e r fe n .
Sag frangöfifße
Begierunggbfatt Beröffentlißt naßfteßenbe Berechnung:
Stuf ben Berißt beg SBinifterg für Hanbel, 3nbuftrie unb ber
Kolonieen.
3n anbetraßt beg ©efeßeg Bont 2. Boßember 1892 unb feineg
Brtifelg 9, Weißet lautet:
„Bläbßen unb grauen bürfen bei unterirbifßen Brbeiten in
Bergwerfen unb ©teinbrüßen nißt befßäftigt werben.
Berorbnungen ber Berwaltung werben bie befonberen Bebingungen
ber Slrbeit für bie jungen geute big gu 18 Saßren männüßen ®e*
fßleßtS unter Sage orbnen.
3 n befonberg begeißneten ©ruben, weiße infolge ißrer (Eigenart
eine SBobifigierung ber Borfßriften beg §. 2, Bttifel 4 oerlangen,
fönnen Berorbnungen bie Brbeit ber Knaben bon 4 Ußr morgeng
big Biitternaßt geftatten unter ber Bebingung, baß biefe Knaben n iß t
meßr als 8 ©tunben witfliße Brbeitgleiftung unb nißt meßr als
10 ©tunben innerhalb 24 ©tunben in Bitfpruß genommen werben."
B a ß Kenntnignaßme ber Bnfißten beg C onseil général des m ines,
beg Com ité des arts et m anufactures, ber C om m ission supérieure du
travail dans l’ind ustrie Berorbnet ber ©räfibertt ber frangöfifdjen
Bepublif nad; Bnßörung beg C onseil d’E ta t:
§. 1. S ie Witfliße Brbeitgjeit ber Knaben unter 16 Saßren
unter Sage batf 8 ©tunben auf bie © ß iß t unb in 24 ©tunben
nißt überfteigen.
S ie Witfliße Brbeitgjeit ber jungen geute Bon 16 6ig 18 Saßren
barf nißt 10 ©tunben tägliß, noß 54 ©tunben wößentfiß überfteigen
B iß t einbegriffen in bie oben erwäßnten Seiten finb bie Bnfaßrt
unb Bugfaßrt, fowie ber ©ang gum © ßaßt.
§. 2. S ie Kinbet unb jungen geute fönnen befßäftigt werben
beim Bugflauben, bei ber Belobung, an ben ©ßeibebüßnen, bei ben
ffiettertßiiren, bei ben HanbOentilatoren unb bei anberen HülfSarbetten,
Weiße ißre Kräfte nißt überfteigen. B ei ben HanbOentilatoren bürfen
fie nißt meßr als einen ßalben Sag arbeiten, weißer burß
i/2ftünbige ©aufe unletbroßen fein muß.
S ie jungen geute oon 16 big 18 3aßren bürfen nißt bei ben
etgentlißen bergmännifßen Arbeiten unter Sage Berwanbt Werben,
eg fet benn alg geßrßauer ober ©ßlepper unb nur wäßrenb 5 ©tunben
tägliß.
Bbgefeßen »on ben »orerwäßnten Arbeiten ift jebe Befdjaftigung
ber Knaben unb jungen geute unter Sage »erboten.
©egeben ^3ariS, 3. B la i 1893.
© am ot.
V e rfp n a lie tt. B t r lie ß e n : Ser Bote B»ler*Drben 4. Klaffe
bem Hüttenbireftor, Bergrat S ü t tn e r gu gevbaß anläßliß feineg
Uebertrittg in ben Bußeftanb.
© m a n n t: S e t Bergreferenbar Sa co b fo n gum Betgaffeffor.
S e r Bet iebgfüßret ip ß ilip p auf Seße Sannenbaum bei Boßum
aug Bntaß feines 25 jaßrigen Sienftjubiläumg gum ©rubeninfpeftor.
B e rfe ß t: Ser Betgaffeffor ©cßulße gu Klaugfßat gum Hütten*
amt naß Botßeßütte.
© efto rben: S e r betannte, ßer»orragenbe ©teinfoßlenbergWertg*
befißer © fe la ß © a r r a t t im Blter »on 77 Saßren in Duceng ©roß
Subteß, ©nglanb.
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9 Jla g u c tifd )e B e o b a c h tu n g e n . Sie meftliße Vlbmeißmig
bet Blagnetnabel boin örtlichen Bleribian betrug gu B o ß u m :
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V n t e n t* @ r te ilu n g e n . 21uf bie hierunter angegebenen ©egen*
ftärtbe ift ben Baßgenannten ein B rtte,,t l' 011 bem angegebenen
Sage ab erteilt. S ie (Eintragung in ber B ntentroC(e
unter ber
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Kl. 1. B r. 71 800. ©toßßerb mit Querfßliß in oer Herbfläße.
91.K a b a n , K K. ?lufbereitungg=3 ngenieur, in 93irfenberg, Söhnten;
Bertreter: K. 3. Blaper in Barmen. Sem 7. Bliirg 1893 ab. B r . 71 944 . Koßlenwäfße für ununterbroßenen Betrieb. ® . 2B.
(E ltio tt in ©ßeffielb, (Sngtnnb;
Vertreter: D. B . ©ßulg in
Berlin w., ßeipgigerftr. 131. Born 10. B ia i 1893 ab.
Kl. 13.
B r. 71 842. Borfeuerung mit ©ßültfüOung; Bufaß gum patente
B r. 66757. B i. B e re n b t, ©tubbenßuf 20, B i. b u B o i Troege,
Baßaugmarft 8, ®. H abenfeibt, Böoinggmarft 65, unb Dr. jur.
3. © cm ler, Soßannieftr. 21, fämtliß in Hamburg. Boin24. 2lug.
1892 ab. - B r. 71911. 2t!afferftanbgjeiger mit felbftthätig beim
B r u ß beg ©lafeg fßließenten Kitgelbentilen. B . 91. © benffon in
ßübeef, ® r. Burgftr. 20. Born 29. Seg. 1891 ab.
S trfe ittg u n g e a . 2 8 . © F ie b e r b. 3*» borm 11 Ußr. Kgl.
B e rg in fp e ftio n am S e ift e r , B a r fin g ß a u fe n .
Lieferung bet
gußeifernen Boßre unb Krümmer für bie Satnpf* unb bie ©teigleitung
einer unterirbifßen 2Baffevßaltung8 mafd)ine. Beoingnngen unb ©figge
liegen im Bureau ber obengenannten Berginfpeftion aug uno föitnen
gegen portofreie (SinfenOung bon 1 .Si bon bier begogeu werben. Sie
Angebote finb fßtiftliß, berfiegelt unb mit ber Buffß tift „ßieferung
bon gußeifernen Boßren" reßtgeitig eingufenben.

Der heutigen Nummer ist angeschlossen das Beiblatt „Führer durch den Bergbau“ .

bauen als Specialität:

Sicherheitsta s r-lirra -D a ijta il
aller bewährten Systeme.
Patentiert in Deutschland und im Auslande.
Vorzüge: Sicherheit, ökonomischer Betrieb,
rasches Anheizen, hoher Dampfdruck, trockener
Dampf, leichte und einfache Aufstellung, be
queme Reinigung, billige Einmauerung, grösser
Dampf- und Wasseraum.

■wiwiüüüS

v.-'

Prämiirt auf den Ausstellungen in Köln 1875.
Köln 1876, Köln 1888, Berlin 1879, Melbourne
1880/81, Frankfurt a. M. 1881, Mailand 1887,
München 1888, Melbourne 1888.

A n la g e n v o n ü b er .3 0 0 0 qm H e iz flä c h e a u s g e fü h r t.

[3903

Bestehende Kesselanlagen können leicht nach nebenstehendem verbessertem System Mac-Nicol umgebaut werden.
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llagen** Kam eelhaar-Tnch-Riem en,
ganz

aus

reinen Kameelhaaren in K ette, Schuss und Nähiaden sind
tfässe, heisse Dämpfe, stan h etc. Billiger

Riemen gegen

riem en.

die
und

haltbarsten und widerstandsfähigsten
besser als alle Haarriemen und Patent-K am eelhaar-

Circa 5 0 % grössere Zugkraft und höhere Elasticitätsgrenze.

Nur zu beziehen von den Fabrikanten:

E. Hagen & Co., Hamburg.
(seit 1873 über 550 Anlagen ausgefirt)

ouoWraLSfii
Bergwerks- und Hüttenerzeugnisse.
3848
K ö ln .- D e u tz .
B eso n d ers G ro s s v e rk a u f v o n K o h le n , C oacs u n d B r iq u e tte s .
B a h n - u n d S c h iffs v e r s a n d .
G iro -V e rle e h r.

J. P o h lig ,

C ö l n und B r ü s s e l .

(früher Siegen)

Zerkleinerung* und Aufbereitung
von Kohle, Koke, Erze, Schlacke, Asche, rohe und gebrannte
Mineralien Erden, Sand und Kies, Düngstoffe, Farbstoffe, Gerb
stoffe m it allen erforderlichen H ilfs-M aschinen und Apparaten,
Specialität seit 1851,

Grosse Gruben-Ventilatoren
und Hanu-Ventilatoren, Schmiedeteuer- u. Fabrikventilatoren.
D ie vorzügliche W irkung der SchöpfschaufelV entilatoren w ird noch b ed eu ten d erhöht durch
den allein richtigen, w eil durch V ersuche richtig
einstellbaren D iffusor. Nach erfolgter E in stellu n g
betrug die D epression am U m fange des Flügel
rades 5 0 % der G esam m t-D epression.
M it H ilfe der letzteren V erbesserung werden
d ie höchsten N utzeffekte erzielt, w elche bei
V entilatoren erreichbar sind.

Friedr. Pelzer, Maschinenfabrik.
D o r tm u n d .

3789

AHe Maschinen für

^ F. Schieffer & Comp. ^
E in - u n d A u s f u h r .
F e rn sp re c h e r N r . 5 4 .

b a u t a ls S p e z i a l i t ä t

em pfiehlt

3916a

M. N e u e r b u r g ,

M aschinen- und A p p arate-B au an stalt

Köln a. Bll.,

A U erheiligenstrasse 9.

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

[3706

In c k e n w a ld e .
Pulsom eter

I n je k t o r „ N e u h a u s “

Beste Speisepum pe
„N eu h au s“ ,
fü r
B este u n d einfachste
D a m p fk e s s e l.
G r u b e n p u 111 p e.
G rösste L eistu n g s Grösste Z uverlässig
fäh ig k eit, D au er k e it, leich teste H a n d 
h ab u n g ,
h aftig k eit und Zuver
lä ssig k e it bei m in i leichte R einigung,
F
o
rtfall
aller R e
m alem D am pf
p aratu ren
v e rb rau c h .
F iliale: B e r l i n S W . , W ilh elm str. 143

3798

Becher für Kohlenwäschen,
A u f G a ra n tie !

Schm iedeeiserne

Ventilator-Feldschmiede

tadellos gearbeitet und billig,

liefert

3801

Bar oper Walzwerk, Act.-Ges., Barop i.W.

(zum T reten )

mit PateDt Esseisen Herdeinsatz.
H erdgrösse:

800

Preis :
Mark 38.

mm,

530 X 450 m m , Höhe:
G ew ich t: ca. 70 Kilo.

Garantirte Schweisskraft:

70 m kant. Eisen in 5 Minuten.

Illustrierte Preislisten ü b e r: G rö s s e re F e ld s c h m io d e n , s ta t io n ä r e
S ch m iede-A nlagen, V e n tila to r e n , B o h rm a s c h in e n f ü r K r a f t- , F u ssn n d H a n d b e trie b , E ss-E ise n ( S e h m ie d e fe u e r) n n v e r s e h la e k b a r e , von
n n te n blasend in 5 G rössen v o n M k. 8 a u bis M k. 2 3 , S c h m ie d e fo rm e n ,
Ambosse, S c h ra u b s tö c k e e tc . versende a u f W u n sch .
3962

H. Borgm ann, Iserlolm .

H ohenlim burg -U n tern ah m er,
liefert

Drahtgewebe
für Kohlenwäschen, Separationen
urd alle technischen Zwecke.

StahldrahtTransportriem en etc.

3738

1258

-

Locomotivfabrik KF cIUSS &C o i l i p .
A ctien - Gesellschaft

M ü n c h e n und L i n z a . D .
liefert: Locomotiven m it A dhäsions- oder Zahnradbetrieb, norm al- und sch m al
spurig, von jed er L eistung.

V ortheilhaftcstes System Tender - Locomotiven

für H auptbahnen, Secundärbahnen, Trambahnen, B auunternehm ungen, Industrie

geleise, Bergwerksbetrieb. — Andere Constructionen : L ocom obilen, D am pfF eu ersp n tzen , D am pf-Y acuum apparate, Locom otiv-K rahne, D am pistrassenw alzen.

Wasserpumpen,
Luftpumpen
in liegender, freistehender oder Wand-Anordntiug.

und.

Alle Sorten Wagen
lie fe rt b illig st

K a r l W e is s ,

in g r ö s s e r Z a h l v o r r ä t l i i g !
g ra tis

Erde, Kohlen, Schlacken etc.

für Bergwerke und. Hütten

Für Dampf- und Riemenbetrieb
C a ta lo g e

Stahlkarren

S ie g e n .

fra n c o .

Schaufeln aus la. Stahlblech |

■si Telegrammadresse : Armaturfabrik, [Frankenthalpfalz. ¿5

fabricirt

A lfred W inkhaus

O e c k in g h a u s e n b. C a r th a u s e n i. W estf.

X iersteiner

3971

Driginal-Flaschen-Weine
N ie rs te in e r B erg . .
. M k. 1,50
„
H eilig en b au m
„ 2,00
„
O elberg .
. „ 2,00
Thal . . .
„2,50
„
K ehr . .
. „ 3,00
pro F lasch e ab h ie r in beliebiger Packung
em pfiehlt

Fritz Feldmann, W einproduzent,
X i e r s t e i n a. Kta.

M aschinen- und A rm aturfabrik
vorm.

F ein ste R eferen zen .

Klein, Schanslin & Becker, Frankenthal (R lieinpfalz).

G egründet 1880.

C. A. H ering ,37631
I consult. Berg- u . H ü tte n -In g en ieu r, I
Dresden, G u tzk o w str. 10.

Gutachten und Anlagen |

J enkins -Ventile.

fü r B erg- u . H ü tte n w e rk e .

D i e b elie b te ste n V en tile.

Einfachste, billigste und dauerhafteste Construction.

nverwiistlich!

Unbedingt sicherer Abschluss für alle Zwecke.

D ich tu n gsp latte u. Schnüre

Beparatur ohne A usschaltung in e in ig e n M inuten m öglich.

I d e a l 66

99j

In den bedeutendsten Etablissem ents seit Ja h re n im G eb rau ch , in einem
E tab lissem en t ü b e r 3 0 0 0 S t ü c k .

gegen 5 0 A tm . Dam pfdruck, H eissw asser, Laugen,
Säuren, A m m on iak, Oel etc., im
B etrieb e d ie b illig s t e Platte.
== P rosp ek t u. M uster frei. EE

Preislisten, Zeugnisse und Muster gerne zu Diensten.

Schieber-Ventil.

Jedes Y e n til

is t m it einer

Schutzm arke

versehen.

A llein ig er V ertreter in E uropa:

K ugel-V entil.

G u s t a v R e i s s e r , Sofienstr. 80, S t u t t g a r t .

I

Gustav Kleemann, Ingenieur,
H am barg.

3927

u. Hüttenmännische Zeitung 1893. N ° 82

Fr. Stolz. Einige p r a k t i s c h e M i t t h e i l u n g e n ü b e r die A nlage und den Betrieb von m a s c h i n e l l e n S t r e c k e n f o r d e r u n g e n mit s c h w e b e n d e . Sei.ohne Ende

Grundriss

sinstJilgSy,
ooU'
'
punkt4

Jlnschlgs

punJch /

Jlnschlgsi

p unJct3

MnscJdgspujikt
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