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übec Mt Anlage unt> ben Vettieb bün mnfdjineüeit ©trecfenfürDeiungen imt
fcpicebenbcm @eu opne (Snbe. y&a)luß.)
Dtefbohrungen unb Blutungen auf ©aljnüneralien in bet Umgegenb bau ©oblat a. §. —
2rd)mfcf)e8: Separation bet SBienbe t>om Sßprit. Die Voljrung nad) ©über in bet SImenauer Oegenb. ©anierd unb Df)omfon3
eieftromagnettfd)e i£tennntaid)we. SJuedfilbet in Kolumbien. Ueberfid)t ber in Oeftevteicl) gelegenen @d)Iebnba()neu. ©in wert*
bellet Diamant. -— Sieue patente. —- SDiarftbetidjte: Velgifcper Koljlemnarft. Diitffifcfjer Keljlenmarft. öranjijfifdjer Kopien*
ntarft. Vrtttfajer ytobetfenmarct.
Vereine unb Verfammlungen: ©enetalbetfammlunaen. — 33erfebt§lbefen: Die bcrte^rS(.'elitifcbe iKiffien ©traßbutg«. 31u0bebnung bei SRotjftofftatifg auf Kopien. Slmtlid&e' Satifberänberunaen. - ©tatiftifdjeS:
Sorberung bet ©aargruben. Kopien* unb KofSWagengefteüung. 2Beftfiilifd)e ©tein(o()(en, Kofi unb Srifefti in Hamburg,
Altona, .parburfl :c. ^2Bafierfrad)ten bon ©aarbrüciennad) ttjeftbeuifcfyen ltnb fran¿oft!eben «jpanbei^piäjjen. — ^ermifdiie»:
ißerfonalieit.Viagnetifcbe Veo6acptungen. Verbhtgungen. — Siiteratur: fieprbud) bet Vergbaufunbe. CSaptbucl) bet Spentie.
!Äau(bbefd)äbigung in bem bonSEieIe-333jncFietfc^enSotftreoiere 9Jh)3iowi|=Kattowi|, inibefenbere ©tmittelung,
Vemertung unb
Verteilung beiSiaudgcpaben?. Die üJtittel ju einet
großartigen Jpebung bet Sanbmirtfcpaft, ber 3nbuftrie, bei §aubtbet!i,
■gignbeli unb Vanfmefenb bei Dentfcpen gfeid?e8. — Sinnigen.
it b ^ r M e

^ It t la g e

x tn t*

i» e n b e t r i e b

vo n

mitJcljim’Ue« ^treekenfövbetntttijevt m it
fd jm e b e ttb e m

^ e it ü ljn e

Von VergwerfSbireitor S t. © t o l j in © aljbtunn.
(©d)lu^.)

3u

unferen weltlichen Stadbarlänfrcrn werben bie ©treden-fritmmungen buribfahren, inbem man Jporijontatfcheiben mit
oorliegenben feitlid) auglentenben ©eiltragrollen ober eine Dteihe
Heiner giüf’mnggrolien unb je eine fonifibe Diolle am Slnfaug
unb am Gnbe »erwenbet. ® ie 5D?itne£>mer »erurfadjen hierbei
jebegmal einen ©toh auf bie 9iotten, ber fet)r täftig unb fd)öb;
iiib ift. 3ur SSermeibung biefeg 9ia<bteileg werben neuerbingg
bei ung bie gührungg; bejw. 2lblenfunggrol(en mit einem ©tenu
rab oerfeljen, welebeg ben ©toh taburef) milbern füll, ba§ fid)
ber SDiitneljmer in bie äußeren Slugbudjtungen i)ineinlegt unb
fo nur ben ©tern brehenb, bie Slblenfunggrolle felbft nidjt
berührt. 9lit(b frurib penbelnbe Dfollen hat man bie ©eile 51t
führen »erfucht.
3)rohbem finb bie bag ©eil fc^äbigenbeit ©töjje nidjt ju
oermeiben. Jgiauptfäibiiib aber wirten auf ba§ ©eil fdjäbigenb
ein bie grofe Slnjaht non in ber Sieget in 1 big 1,5 m 2lb=
ftanb angebra<bten unb faft immer mit oiel ju fteinem ®urtb=
melier fonftruierten 2lblenfiingg= ober ituroenrotlcn. ®er blofje
Slugenfibein lehrt, wie oerberbiidj bie Sßirfung jwifebun einem
©eit unb einer ju fleinen Siolle ift; bie Diode nü|t fid) fel)r
rafib ab unb bag ©eil »erfdjleifjt in furjer grift, fo baf
bie ®rät)te jerreifen. 3 ® mel)r Stollen oerwenbet werben, um
fo größer ift bie 2lbnü|ung ber ©eite unb um fo größer wirb
auib bie 3 apfenreibung unb ber üraftoerbrauch- ® ic ©rfahrung
geht bahin, baf bei fleinen ^uroenroden frag Setriebgfeil faum
4 SJionate hält. ® ie »orjeitige 3erftörung wirb aber burtb bie
Slraft ber fOiafibine bewirft.
©ine bahingehenbe ©tatiftif würbe nicht nur intereffant fein,
fonbern auib ein belehreitbeg SOiatcrial liefern jur SSerbelferung
ber ©eilftredenförberungeit unb baburd) bem ganjen Bergbau
fehr nühen.
©odeit turnen ohne Söfen ber SBagcn 00m ©eile burd)=
fahren werben, fo finb in ber f5auptfad)e jwei 93ebingungen ju
erfüllen, einmal SSermeibung beg ©to§e§ gwifebeit 9D?itnet)mcr
unb Suroenrode, jitm anberen mögtichfte ©<bonung beg ©eilg
bur<b SSerwenbung großer unb nur wen i g er Ülblenfungg;
ftbeiben unter 9lugfd;iuh ader ju fleinen Dioden.
®iefen SSebingungen genügte oodftänbig bie ootn SSerfaffer
auggeführte Suroenfiihrung in folgenber SBeife:
2luf bem burch patent gefibühten fOiitnehmer A
1)
befinbet fi<b unter betn Slugteger unb ©eitträger e entweber
eine leidft um bie ©tülje a breljbare Diode d ober eine bejw.
jwei in ben feitlid)en Sinnen f unb fi befeftigten Dioden d,

bejw. d2. 2itt ber inneren Seite ber ju bur^faijrenben 5?nr»e
ift in entfprecbenber Jpöt)e eine genau bem 23ogen ber Schienen:
geleife angepafjte ©leitfdjicne S an bcn Prägern T, T ,, T 2
angebracht. 3n fr« Suroenlinie finb jwifdjen bcn Prägern T,
T i . . . bie 0,6 big 1 m grojjen Slblenfunggroflen h, i, k fo ein*
gebaut, baff bie ©cpne swifcben jwei Sioden ber. ©tredenftoff
nod) nici)t berührt. 93or ber crften unb hinter ber lebten 2tb=
Icitfunggrode fönnen nodj Slrageroden jur größeren Sicherung
beg ©eillaufeg eingebaut werben.
Siähert fid) ein ^örberwagen ber £uroe, fo berührt bie Diode
d (d 4) bie ©leitfdjiene S unb läuft an berfetben entlang. ®ag
görberfeil wirb bon bcn Slblenfunggroden abgegeben unb legt
fiel) nad) bem $}>affieren beg DOiitnefjmcvS wieber auf biefelbe
auf. 23etm 93orbeigel)eit übernimmt atfo ber SÖiitnebmer bie
fonft ben Dioden jufadenbe ©eilablenfung unb ber ©eitenbrud
ber ©eilfpannung wirb i)ierbei bermöge ber Diode d (d j) auf
bie ©leitfdjiene S bejiebentlicb auf ben ©tredenftof; übertragen.
® a fotnit ber görberwagen unten mit ben Diäbern an ben
©rubenfdjiencn unb oben burd) ben SDtitne^mer bon ber ©leit=
}d)icnc j wa n g g we i f e geführt wirb, fo tnufj er bie föurbe
fii^er burdjtaufen. ® ie hierbei juläffige ©efcfjwinbigfcit unb
bie ©icherbeit, mit weiter eine felbft fe£>r fcf)arfc Surbe über=
wunbeit wirb, ift ganj überrafd)enb.
©inb ©egenturben bort)aitfren, fo fiebern bie bor ben 2lb*
lenfunggrolten felbfttljätig wirfenben ©eiifänger t ben ridttigen
Slitflauf beg ©eilcg auf bie ©eilfd)eiben.
3 n ben meiften $äiien ber if}raji§ werben für eine Sitrbe
jwei gro^e 2lb(entung§roIIen genügen, felbft für Surben, beren
©dfcnfet rechte 2 Binfei bitben, unb mit 4 m 9iabiu§ bürften
fattm mehr at§ 3 erforberiitb fein.
$ er SSorteit biefer Surbenburd)fai)rung befteijt atfo au§
folgenbem:
1 . 9Sermeibuttg jegticber ©tobe;
2 . 3 utäffigfeit grober gikbergefd)winbigfdt;
3. ©infacbe 9(ntage, bat)er ©rfftarniS an 2Iuiagefcften unb
an Unterhaltung unb Sßebtenung;
4. ©röbte ©cbomtng ber 5Betrieb§feite infolge ber groben
9iblenfung§fd)eibcn.
®a§ ®urd)fal)ren ber Würben nad) bort)crigem 8 öfen ber
SBagen bont ©eile unb bemnäcbftige§ Sßieberanfcblagen ift big;
lang bet ben ©eilförbentngen nur auf wenigen ©rubeit ein=
geführt, wabrfibeinlitb aitg bem ©runbe, weil giertet an jeber
£urbe jwei 2tnfd)(äger fein muffen, um bag 9lu§tbfen unb bag
SBiebereinlegen beS ©eileg ^u itberwatben bejw. ben Slugriff
ber ©eilfnoten auf bie SßagemSKitnebmer burd) fRegulierung
ber SBagengefcbwinbigfeit 51t beranlaffen. ® ie ^ette geftattet
bieg ohne menfdflicbe 23eii>itlfe.
Slber and) beim ©eile taffen fid) bie £itrben felbfttbätig
buribfahven unter SSerwenbitng ber bem SSerfaffer patentierten in
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Dir. 65, 3abr3ai13 1892 ber 3«tfdjrift ©lüdauf unb indinglerg
3ournat, Jahrgang 1892, Jpeft 11, ©eite 252 u. ff. näher
befdjriebeneit SJtitnehmereinrichtung, beren Slugführunggredjt
u. a. audj bie föniglidje ©teinfohtengrube ©uljbacf) bei ©aar=
brüden erworben hatdiefe fDtitnehmereinrichtung behält
währenb beg freien durchlaufene ber Kuroen eine normale
©tellung, weld)e ihr bag 23etriebgfeil o o r bem foeraugfpringen
erteilt, bei unb gcftattet auf biefe 2ßeife bie felbfttljätige
Söieberauflage beg ©ei leg unb banrit ben erneuten ©eil*
fchtub. @ie ift für „ g la t t e 1' ©eile bcftimmt unb wirb
bei ihr ¿wecfg etaftifdjer SSerbinbung bie eigene ©laftijität
ber ©eile benutzt, fobafj burd) fic bie größte ©djomiiig ber
©eile gewäl)rteiftet ift. 3 « SSerbiubung mit ber oben erwähnten
©teitrotte d bittet fie einen Uuioerfalmitnehmer, infofern man
mit ihr bag durdjfal)ren ftacher Kuroen ohne Söfen beg ©eitcg
unb bag ®urdjfal)ren fehr fteder Kuroen ohne ober mit oor=
hcrigem Söfen beg ©eitcg bewerfftettigeu fann.
dag durchfahren fteifer Kuroen mit ©eiHöfen biirfte
in ben meiften gatten oorjujiehcn fein, weit lji«ö« in jeber
Kuroe unb für jebeit görbertrum nur eine einzige Slb*
lenfuuggrotte unb jwei Itragerollcn, bie aber bei fdjräger Sin*
orbnung ber erfteren amh noch cntbehrtid), erforberlidj finb.
diefe in großen dimenfioneit augjuführenben ©djeiben werben
an ber ©trcdenfirfte oertagert, fobafj bie görberfirede felbft
feinertci 23eengung burd) Slnbringung oon Stollen, ©trebcn ic.
erfährt.
Sludj finb bie Stbnuhung unb SBartung wegen beg
oerljäitni§mäfjig laugfamen ©aitgeg äufjerft gering, fowie bie
Slniagefoften ocrfdjwinbeub Hein im 23erl)ältnig ¿u jeber anberen
Kuroenfüljrung.
2Bag bie ©eiifüljrung beim 93ort)anbcnfcin mehrerer 2ln=
fchlaggpuidte aubelangt, fo fann man bag ©eil in einem ©tiid
eoent. unter ©d)leifenbilbung an fämtlidjen Slnfchtaggörtern
oorbeiführeu ober man fann bagfelbe an einem giinftig ge*
wählten fünfte unterbreihen unb ben ober bie baljinter tiegenben
Stefte feparat oermittelft einer ober mehrerer Slntriebfdjeiben,
bie ihre Bewegung oon bem erften ©eile erhalten, nach 23ebarf
in ©ang feijen. d ie (Sutf^cibung bicfer grage wirb immer
oon lofalen 93echältniffen unb ben görbermengen abhängig
fein. 3u ber Siegel werben bei ben aufeinanberfolgenbeit 2tn=
fchiaggpuntten ber 23ebarf an leeren 2Bagen oon bem ©eile
entnommen unb bie belabeneit 2ßagen bem SSottfeif übergeben.
@g tritt atfo big ¿um testen StnfdjlaggpunHe eine SSerminberung
ber SOBagext unter bem ©eile bejw. eine SSergröfjerung ber
2ßagenabftänbe bei gleichmäßiger ©efdjminbigfeit beg ©eilcg
auf ber ganjen ©trede ein, bie oft ein ©djieifcn beg ©eileg
ocrurfadjen wirb. diefer Itebeiftanb läßt fiih baburdj oer=
mciben, baß man bag ©eil unterbrid)t unb jebem folgenben
Slfte eine ber görbermenge eutfpredjenbe ©efd)winbigfeit ¿uteilt.
diefe görberweife, weld)e man alg bie 9)tetl)obe ber 2Bagen=
anfammlung oon bem testen nad) bem erften Slnfdjlaggpunfte
bejeidjncn fann, hat bcn Vorteil beg geringsten Kraftoerbraud)g,
infofern alg feine Stürfförberung ftattfiubet, bagegen bcn 9tad)=
teil, bah o« jrbem 9infd)Iaggpnnfte bie 2Bagcn oon einem ©eil
über bie Pattenbüljne per tpanb bewegt bejw. oon 2lnfd)lägcrtt
an bag axtbere ©eil angefd)lagen werben muffen, iöirb hierbei
gleiibjcitig aug jwei gegeniiberliegenben ©trecfen geförbcrt, fo
ift eine Kreujung ber leeren auf ber fpauptftrede weiter gel)enben
2ßagen mit ben oollen ber einen ©tredcnabjweigung fowie ber
oon weiterher fommenbeit oollen 2Bagen ber Hauptbahn mit
ben nach fr« ¿weiten abjweigenben ©trede geheitbcit teeren

-

2Bagen

unoermeiblich.

d ie

Slufmerffamfeit

ber

Siiifdjläger

wirb lji«ö « ie^r '« Slnfprudj genommen unb tro| gröfxter
2Sorfi«ht werben ¿umal bei görberung mit furjen diftanjen
unb 1— 1,5 in ober gröbere ©efchwinbigfeit pro ©efunbe
Karambolagen unb baxrtit 23etriebSftörungen faum ¿u oermeiben
fein. SStan wirb baßer oiel 23ebienunggperfonal nötig haben,
¿um minbeften für jebe abjweigenbe ©trede 2 Slnfdjläger.

3 m tpinblid auf bie t)i«b«r<h erwachfenben h°f)e« Söhne
unb auf bie permanente ©efaljt für Sebett unb ©efunbljeit ber
23ebienuuggntaniif<haft unb oon Setriebgftörungen biirfte baher
bag Sirfulationg; ober Umlaufgoerfahoen ¿u empfehlen fein,
wcldjeg baritt befteljt, bah öc* iober abjweigenben ©trede burd)
eine oon fidjcrcm ©tanb aug ¿u bebieneitbc SBeidje nach 33ebarf
teere SBageit abgejogcn unb bafiir oolle utxter bag ©eil ge*
fdjoben werben, bie nun big ang ©nbe ber ©eilbat)n mitlaufen
unb bort auf bag SSollgeteig übergeführt werben (oergt. gig. 3
SEafel X III). hiermit im 3«fammeni)ang fteht nun atlerbingg
bie 3ufül)iii«3 b « teeren 2ßagen für bie Slnfdjlaggpunfte 3
unb 4 oon riidwärtg. (d ie SSerteiluxig ber leeren 23agetx täht
fich teid)t regeln unb bebarf nur geringer Slufmerffamfeit.)
@g ntüffen affo fämtlidje für bie 2fnfd)laggpuufte 3 unb 4 b.=
ftimmten leeren Sßageit fowie bie oon ©tatiou I aug ange*
fd)(agenen belabeneit 2ßagen bie ganjc görberftrede burchlaufeit,
woburd) SOtafdjineiifraft abforbiert wirb,
dahingegen ift je|t
an jeber Slbjweigung nur ein eitriger Siiifdjläger nötig, welcher,
fobalb er bie burd) ben ablenfenbeit leeren SSagett fich fe(bfttl)ätig
fchliehenbe SBeidje geöffnet hat, mir ben bereit fteljcnbeit oollen
Sßageit in bie görberftrede üorjufdjiebett braucht, wofelbft
letzterer fofort oon bem ©eile mitgenommen wirb. Sin unb
berfetbe Slnfdjläger fann fogar mehrere Slnfdjlaggpunfte be=
bienen, foferit für jeben berfelbcn ©tanbwagen oorgefehot
werben. 3 « biefem galle taufen bie oon bem ©eite befreiten
2ßagen an ber unbebienteit 28eidje auf ber fpauptftrcdc weiter
unb werben am ©nbe ber fchiefen ©bene wieber oout ©eile
erfaht.
Slllerbiitgg ift hierbei SSoraugfehung bie 2>enoenbung einer
50fitnef)mereiitrid)tung, wefd)e bag felbftthätige Söfen unb bag
felbfttljätige UBieberanfchlageit ¿wifd)en 22agen unb ©eil ge*
ftattet, wie bieg beifpielgweife bei ber oort)er befd)riebenen
SSfitnehmereinrichtiing, d . St.# . Str. 64 124, ®efterr.=Ung. SJßat.
„
54 971
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d er 25orteil biefeg Umlaxlfgoerfahreng fällt leid)t in bie
Singen.
23äl)renb bei Kreujuitgen 2 Siiifdjläger erforberlich
finb, bie fich in ber görberftrede aufhalten müffeit, alfo in
fteter ©efat)r fthweben, ift hier nur einer nötig, welcher in ber
Stebenftrede einen gefieberten ©tanb hat.
©g wirb atfo an
33efrieitunggperfonat gefpart unb ¿war um fo mehr, je mehr
Stnfdjiaggpunite oorl)anbeu finb. dagegen ift eine gröbere
Kraft nötig. SOtan l)at alfo bei ber Slnlage einer ©treden*
förberung nur ¿u berechnen, wie oiel Kraft burd) bag Um*
laufgoerfahren mehr abforbiert wirb alg burd) bie ftaffetweife
Slnfammluitg ber 2Bagen nach «orne.
der ©elbwert biefer
93?et)rfraft oerglichen mit bem Sol)ne für bie mehr benötigten
Siiifdjläger ergiebt fofort bie differenj ¿u gunften ber einen
ober anberen SDtetljobe.
©in 33eifpiel aug ber Iprapig möge hi« atö 3 tI“ ftration
bienen:
3n einen oon 97. nach ©. geljcnben 1800 m langen Oiter*
fd)lag miinben oon SBeften 2, oon Dften 8 ©treden, welch11
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fäintiicp ihre görberung an bie ©eilbapn abgeben fetten. Stad
ber SDtetpobe ber ftaffetwetfen Stnfammtung oottt lebten 3fn
fdjlagöpunft nad) bem erften (alfo ber SStetpobe beb geringften
Kraftoerbraucljö) würben jur ^Bewältigung ber 1800— 2000
Sagen pro ©djicpt minbefteng 17 Slnfdjläger tpätig fein ntüffen.
?äßt man bagegen fätntlicpe Sagen cirfnlieren, fo beregnet
ficf) ber SStepraufwanb an Kraft auf 4 ^ferbeftärfen, bagegen
würben aber ntinbeftenö 6— 7 Slnfdjläger erfpart. Stcdjnct
man pro ipferbefraft unb ©tunbe einen Kohlenoerbraudj oon
2,5 kg, fo ergeben 4 Ißferbefräfte 4 x 2,5 x 10 = 100 kg Kopie
ober in ©elb nntgefeßt atterpöchiteng 1
pro ©epidjt. die
6—7 Slnfcpläger toften aber minbefteng 15— 17,50 ,Jt ., fobaß
fidi mit bem Umlaufgoerfapren eine erhebliche 3ahreg=23etriebg*
erfparniS erzielen täßt. d ie SSteprfoften einer um 4 IJSferbe*
träfte ftärferen SStafdjine für eine berartige ©tredenförberaniage
falten gar niept in§ ©ewiept, ba in ber Dieget biefe SStafcpinen
alle ftärfer gewählt werben, alg nad) ber ^Berechnung notwenbig.
3um Schluß fei noch bie SBemerfuftg geftattet, baß man in
ber iprajiS eine Slnlage niept naep iprer Kompligiertpeit, iprem
äußeren ©diein ober nach iprem wiffenfdjaftlicpen Serte be*
urteilen fott, fonbern naep ber oortcilpaftcften Sltts nüpttng,
welcpe fie ¿ltläßt. den SStaßftab hierfür bilbet aber ber pefu*
niäre ©ffeft unD biefer tritt um fo tnepr in ben SSovbergrunb,
je mepr unfer 23ergbau belaftet wirb unb je fdjärfer bie Kon*
furrenj bie greife beeinflußt, ©g wirb mir baper wopl red)t
gegeben werben muffen, wenn idj behaupte, baß biejenige ©treden*
förteranlage auf ber ßöpe ber 3 cü fiept unb bie befte ift,
weld)e bei ootter ffletriebgfidjerljeit unb pöcpfter ßeiftunggfäpigfeit
bie biltigften görberfofteit pro doitnenfilomcter aufweift!
der ©ieg wirb nacp biefer Sticptitng unbebingt ben mafepinetten
©tredenförberungen mit fcpwebenbem „ g l a t t e n " ©eile Dpue
©nbe oerbleiben, benn bie piennit erhielten görberfoften oon
2,096 J ) pro donnenfilometer finb and) nidjt annäpernb oon
anberen Seilförberungen, inSbefonbere nid)t mit Knotenfeilcn
erreicht worben.

^iefboljvxxxxaen mti» %$tntvxn&en
m tf ^ c t lj- p iin e r a ü m in Msr |l(ro0£im ttf
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3 n ber llmgegenb oon ©oglar finb in ben lepten oier
gapren oon ber Slftiengefcüfcpaft für SSergbau unb diefbopruitg
ju ©oglar fo bebeutenbe Slufjdjiüffe in ©aljmineralien gemaept
worben, baß im fachwifienfchaftiicpen gntereffe eine iBcfcpreibuiig
ber big jept oorliegenben Sluffdjlüffe wiinfdjengwert erfdeint.
die naepftepenben Slngabett oerbaitfen wir oon befreunbeter ©eite
ung jur Verfügung geftettten SStitteilungen.
die ©efellfcpaft, welcpe am 3. Oftober 1889 gegrünbet
würbe, begann unter SBenuputtg eine» oon bem oerftorbenen
©roßinbuftrietten ©trougberg oerlaffenen SSoprlocpg in ber Stäpe
be§ dorfeg Sefterlinbe, weftlicp oon bem braunfdjwcigifcpeit
©täbtepen Sidjtenberg. ©trougberg patte f. 31 - Petroleum ge*
fuept, fanb aber bei ca. 250 m deufe ©oole unb gab bag
Söoprtocp bei 277 m auf, naepbem auf bie ©oole SStutung
eingelegt unb bag ©oolbergwerf Sllice oerliepen worben war.
SStit fimlfe beg gewonnenen ÜBorfprttngeg erfepien eg möglid),
eine Konfurreitj*23oljruitg attgjufcpließen unb gelang bieg audj
bei gortfepung ber SBoprung an biefer ©teile. 23efanntlid)
befämpft ber fgl. preuß. 23ergfigfug jebe 5ßrioat=23oI)rung auf
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©alj jur Saprung feiitcg ©taßfurtcr SBcfiptumg unb ber ^ntcrcffen
beg ©taßfurt=ßcopolbgljatter Kali=©pnbifate§.
3n bem SBopríodj 1 bei Sefterlinbe würbe bei 305 m
deufe bag ©teinfalj, jüngerer gormation, angetroffen, unter bem
Statuen grieba bei ber braunfipweigifdjen Stegientng SStutung
eingelegt unb bag erfte 23eriett)uug8felb erworben. S ie fiep
burd) Prüfung ber geognoftifd)en Verpältniffe peraugftettte, ftanb
bag SSopríocp in unmittelbarer Stape einer 23erwerfungg=©palte
unb in ber Stape eineg ©attcl=©cpcitel8. 3 nfHgcbeffen würben
beigortfepung ber 23opruiig jwei reid)tidjeKarnattit=Giiiiageruitgen,
bod) ein fefteg Karuattit*ßager in einer deufe oon 407 m nur
ir. einer SStädjtigfeit oon 2,5 m unb bei 664 m unter 14 m
mäd)tigem ©aljtpon ein jweiteg Kalifaljlager oon 2 m SStädjtig*
feit gefunbeit. der erboprte Karnattit erwieö fid) aber faft
epemifep rein unb oerfprad) für bie gortfepung ber Strbeiten an
aitberer ©teile bie beften Slugfiepten.
©g würbe begpalb unter bem ©djuße beg erften SBoprlodjeg
fofort mit einer ¿weiten SBoprung oorgegangen, öftlicp oon
Sefterlinbe, unb hierbei, naepbem ein erfteg SSoprlocfj oerungliidt
war, in einem ¿weiten bei einer deufe oon ca. 330 m auep bag
jüngere ©teinfalj angetroffen. 23ei gortfepung beg SSoprlocpeg
würbe niept nur bag obere Kalifaljlager in größerer SStädjtig*
feit unb befriebigenber Qualität gefunben, fonbern eg ergab bie
SBoprung einen Stuffdjluß in bem unteren Kalifaljlager, wie er
bigper an anberen ©teilen noep niept oorgefommen war. Sei
einer deufe oon 595 m würbe K a lif a tj in einer SStädjtig*
feit oon 68 m aufgcfcploffen. ©ine gleich große SStädjtigfeit
ift, wie gefagt, noep an anberen Qrten niept gefunben, unb
fonnte bieg Stefultat entfepieben alg gläitjenb bejeiepnet werben,
die epemifepe Slnalpfe erwieg einen durcpfdjnittggebalt ooit
17,8 pßt. ©plorfalium, wäprenb ber ©taßfurter Karnattit im
durcpfd)nitt nur 16 pGt. ©plorfalium enthält.
Um bag ganje ©treiepen ber Slblagerung im Sraitit*
fcpioeigifcpcn ¿u beden, war noep eine britte SStutung notwenbig
unb würbe baper unter bem ©djupe ber ¿weiten SStutung, welcpe
ben Stamen donnergmard ejpielt, nodj ein britteg Soprlocp
angefept. Sludj biefeg würbe im ©ommer b. 3- reeptjeitig
fitnbig, unb fonnte bie britte SStutung unter bem Stamen 93i8*
mard angemefbet unb bie SSerleipung beg britten gelbeg ent*
gegengenommen werben.
der SSefipftanb ber ©efellfcpaft in bem fSerjogtum iBraun*
fcpweig beftept baper aug ben brei gelbem grieba, donnerg*
mard unb 23i8mard oon je ca. 2 100 000 qm unb bem ©ool*
SStutunggfelb Sílice.
d ie ©efettfdjaft war nun, wäprenb biefe SBoprungen im
S3raunfcpweigiid)en auggefüprt würben, aud) in ber ipreoinj
tpannooer niept untpätig. Stad) altem Serggefep gepört bort
ber ©runb unb SBobeit mit allem 3 «b«pöt' uoep betn ©runb*
befiper, unb war eg nötig, ¿ur Slneignung etwa in gortfepung
beg hraunfd)weigii(pen SSorfotnmeng anftepenber @at¿=SStineratien
SSerträge mit ben ©runbhefipern aöjufcplicßen. d ie ©efellfcpaft
pat ¿u betn 3 weáe fel)r itmfangreicpe SSerträge auf bie dauer
oon 100 3 flPreu mit einer großen Slnjapl oon Sanbgemeinbeit
ahgefdjloffeit gegen eine Slbgaöe oon 2 ^ für ben ©entner
Kalifatj unb 1 J> für ben ©entner ©teinfalj, wobei fie gleich*
jeitig bag ©nteignunggrcdjt für ipre Slnlagen gegen 3 flhl«»g
eineg im ooraug feftgefepten Kaitfvreifeg erworben pat.
©g finb oon ber ©efellfcpaft in ber ifSrooiiij ßannoocr
3 ©rupjsen oon ©rwerbungen oorgenommen:
a) d ie ©rtippe SBebbingcn, weld)e alg gortfepung beg
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Str. 65, 3 aPr9an9 1892 ber 3eitf(prift ®tüdauf unb indinglerö
Journal, 3flp*g«ll9 1892, Jpeft 11, ©eite 252 u. ff. näper
betriebenen SJtitnepmereiuricptuitg, beren 2tu8füprung8re<pt
u. a. and) bie fönigtidje ©teiitfopleitgrube ©uljbad) bei ©aar*
brüdett erworben pat.
diefe SJtitnepmereinricptung bepätt
wäprenb beö freien durcplaufetig ber Kuroen eine normale
©teßung, weld)e ipr bag SBetriebgfeil oor bem Jperaugfpringen
erteilt, bei unb geftattet auf biefe Seife bie fetbfttpätige
Sieberaufiage be§ ©eiteg unb bamit ben erneuten ©eil*
fcpluß.
@ie ift für „ g la t t e " ©eite beftimmt unb wirb
bei ipr jwedg elaftifdper SSerbinbttug bie eigene ©taftijität
ber ©eite benupt, fobaß burd) fic bie größte ©djoTtung ber
©eite gewäprieiftet ift. 3 n SSerbinbung mit ber oben crwäpnten
©Icitroße d bitbet fie einen Unioerfatmitnepmer, infofern man
mit ipr bag durepfapren ftaeper Kuroen opite ßöfen beg ©eiteg
unb bag dttrdjfapren fepr fteder Kuroen opite ober mit oor*
perigem Söfen beg ©eiteg bewerlfteßigcit fann.
dag durepfapren fteiier Kuroen mit ©eillöfeit biirfte
in beitmeiften gallen oor¿u¿iepcit fein, weit pierbei in jeber
Kuroe unb für jeben görbertrum nur eine einjige 21b**
tenfunggrotie unb ¿wei drageroßen, bie aber bei fepräger Sin*
orbnung ber erfteren auep nod) entbeprliip, erforbertiep finb.
diefe in großen dintettfionen augjufüprenben ©djeiben werben
an ber ©tredenfirfte oertagert, fobaß bie görberftrede felbft
feinertei ^Beengung burd) Stnbringung oon Stoßen, ©treben ic.
erfäprt.
Sind) finb bie Slbiiupung unb Sartung wegen beg
oerpältitismäßig lattgfanten ©angeg äußerft gering, fowie bie
Slnlagefoften ocrfdjwinbcnb flein im SScrpältnig ¿u jeber anberen
Kitroenfüprung.
S a g bie ©eiifüpruttg beim SSorpanbenfein meprerer Sin*
fdjlaggpunfte anbetangt, fo fann man bag ©eit in einem ©tüd
eoent.
unter©d)teifenbilbung an fämtiidjen Sltifcplaggörterit
oorbeifüpreu ober man fann bagfetbe an einem günftig ge*
wäplteit Sßunfte unterbreipen unb ben ober bie bapittter liegenben
Stefte feparatoermittefft einer ober meprerer Slittriebfcpeiben,
bie ipre ^Bewegung oon bem erften ©eile erpatten, naep SBebarf
in ©ang fepen. d ie ßntfipeibutig biefer grage wirb immer
oon fofaiett SSerpältniffen uttb beit görbermengett abpängig
fein. 3it ber Siegel werben bei ben aufeinanberfolgettbeu Sin*
fdjlaggpunften ber 23ebarf an leeren Sagen oon bem ©eife
entnommen unb bie belabeneit Sagen bem SSoßfeil übergeben,
©g tritt atfo big ¿um lepten Stnftßlaggpunfte eine SSerminberung
ber Sagen unter bem ©eile bejw. eine SSergrößeruttg ber
Sagenabftänbe bei gleidjmäßiger ©efdjwiitbigfeit beg ©eiteg
auf ber ganjen ©trede ein, bie oft ein ©(pfeifen beg ©eiteg
oerurfaipen wirb, diefer Uebetftanb läßt fidj baburep oer*
meibeit, baß man bag ©eit unterbridjt unb jebetn fotgenben
Slfte eine ber görbermeitge eiitfprecpenbe ©eftpwinbigfeit ¿uteiít.
diefe görberweife, weíd)e man alg bie SStetpobe ber Sagen*
anfammtung oon bem lepten nad) bem erften Slnfißlaggpunfte
bejeifpnen fann, pat bcn SSorteif beg geringften Kraftocrbraud)g,
infofern alg feine Sittdförberung ftattfinbet, bagegcit ben Stad)*
teil, baß ait jebem Sinfdjtaggpiinfte bie Sagen oon einem ©eit
über bie ißlatteitbüpne per ßanb bewegt be¿w. oon Slnfd)tägcru
an bag anbere ©eil angefepiagen werben mi'tffen. S irb pierbei
gieidjjeitig aug ¿wei gegeniibertiegeubeu ©treden geförbert, fo
ift eine Kreujung ber teeren auf ber ßauptftredc weiter gepenben
Sagen mit ben ooßen ber einen ©tredcnabjweigung fowie ber
oon weiterper fommcitbett ooßcit Sagen ber fpauptbapit mit
ben nad) ber ¿weiten abjweigenbett ©trede gcßenbeit teeren
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Sagen unoermeibtid). d ie Slufmerffamfeit ber 2luf(plägcr
wirb pierbei fepr in 2lnfprtt(p genommen unb trop größter
33orfidjt werben ¿umal bei görberung mit furjen diftanjen
unb 1 — 1,5 m ober größere @ef<ßwinbigfeit pro ©efuiibe
Karamboiageit unb bamit 23etriebgftörungen faum ju oeritieibeit
fein. SStan wirb baper oiel 23ebiemtnggperfonal nötig paben,
¿um miitbeften für jebe abjwcigenbe ©trede 2 Slnfcpläger.

3 m fSinbtid auf bie ßierburdj erwatpfenbeit popeit ßöpne
unb auf bie permanente ©efaßr für ßebeit unb ©cfuitbpeit ber
5Bebienunggtnanuf(paft unb ooit SBetriebgftörungen biirfte baper
bag Girfutationg* ober Uintaufguerfapren ¿u empfeßieit fein,
wetipeg baritt beftept, baß bei jeber abjweigenbeit ©trede burd)
eine üott fieperetn ©tanb aug ¿u bebieneitbe Seid)e ltaip SScbarf
teere Sagen abgejogen unb bafür ooße unter bag ©eit ge*
fepoben werben, bie nun big ang ©nbe ber ©eitbapn mittaufen
unb bort auf bag SSollgeleig iibcrgefüßrt werben (oergt. gig. 3
dafet XIII). hiermit im 3uiammeiipang ftept nun atterbingg
bie 3«iüprung ber teeren Sagen für bie Slitfcploggpiinftc 3
unb 4 oon riidwärtg. (d ie Verteilung ber teeren Sagen täßt
fid) tcid)t regeln unb bebarf nur geringer Slufmerffamfeit.)
©8 müffeit atfo fämtlidjc für bie Slnfcplaggpuitfte 3 unb 4 b *
ftimmten teeren Sagen fowie bie oon ©tation I aug aitge*
fd)iageiieit belabeneit Sagen bie gaitje görberftrede bureptaufen,
woburd) 3)?afcpftienfraft abforbiert wirb,
dahingegen ift jept
an jeber Slbjweigitng nur ein einjiger Slnfdjläger nötig, toeidjer,
fobatb er bie burd) ben abicnfenbeit leeren Sagen fitp fetbfttpätig
fcpließenbe Scid)e geöffnet pat, nur ben bereit ftepenbeit ooßen
Sagen itt bie görberftrede oorjufdjieben brauept, wofetbft
tepterer fofort oott bem ©eite mitgenommen wirb, ©in unb
berfetbe Slnfcpläger fann fogar ineprere Sliifdjlaggpunfte be*
bienen, fofertt für jeben berfetben ©tanbwagen oorgefepeit
werben. 3 « biefem gälte laufen bie oon bem ©eile befreiten
Sagen an ber unbebienteit Seidje auf ber fjauptftrede loeiter
unb werben am ©nbe ber {(piefen ©bene wieber ooitt ©eile
erfaßt.
Sltterbiitgg ift pierbei Voraugfepung bie Verweitbung einer
SStitnepmcrcinridjtung, wefepe bag felbfttpätige Söfen unb bag
fetbfttpätige Siebcranfdjlagen ¿wifd)eu Sagen uitb ©eil ge*
ftattet, wie bieg beifpietgweife bei ber oorper befdjriebeneit
3S?itnepmereiitrid)tung, d . St.# . Str. 64 124, Qefterr.=Ung. Sßat.
„
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9ir' 80589”' ber ® ati ^
der Vorteil biefeS Umtanfgoerfaprcng fällt leid)t in bie
Singen. Säpreub bei Kreujungen 2 Slnfdjläger erforbertiep
finb, bie fid) in ber görberftrede aufpalten müffeit, atfo in
fteter ©efapr fipweben, ift pier nur einer nötig, weteper in ber
Stebenftrede einen gefitperten ©tanb pat.
©g wirb alfo an
Vebienunggperfonai gefpart unb ¿war um fo tnepr, je mepr
Slnfiptaggpuitfte oorpaitbeu finb.
dagegen ift eine größere
Kraft nötig. S)tan pat alfo bei ber Slnlage einer ©treden*
förberung nur ¿u berechnen, wie oiel Kraft burtp bag Um*
lattfgoerfapren tnepr abforbiert wirb alg burd) bie ftaffetweife
Slnfammlttng ber Sagen nad) oorne.
der ©elbwert biefer
SSteprfraft oerglicpeit mit bent Sopne für bie mepr benötigten
Slnfcpläger ergiebt fofort bie differenj ¿u gunften ber einen
ober anberen SStetpobe.
©in SBeifpiet aug ber ^prajiö möge pier alg 3 iiuilration
bienen:
3n einen oon St. tta<p ©. gepenben 1800 m langen Quer*
ftplag miinbeit ooit Seiten 2, oon Offen 8 ©treden, weltp^

fümtlicß iiive 'görbcruitg an bte ©eilbaßn abgeben foßeit. Otadj
bei- Metßobe ber ftaffelroeifen Sittfammlung oom testen ?(tt=
fcßlagSpunft nad) bem erften (alfo ber Metßobe beb geringften
ÄraftoerbraudjS) würben ¿ur 23ewältigung ber 1800— 2000
SBagcn pro ©cßidjt minbeftcnS 17 2lnfcßläger ti>ätig fein mitffen.
?äßt man bagegen färntlicße Magen cirfulieren, fo berechnet
fid) ber Meßraufwanb an Sraft auf 4 ißferbeftärfen, bagegen
würben aber minbeftenS 6 — 7 2tnfcßiäger erfpart. Oicciuict
man pro Spferbefraft unb ©tuitbe einen Soßlenoerbraud) non
2,5 kg, jo ergeben 4 ipferbefräfte 4 x 2,5 x 10 = 100 kg Sohle
ober in ©elb umgefeßt aller£>öc^ften6 1
pro ©cßidjt. S ie
6—7 ?(nicf)(äget foften aber minbeftenS 15— 17,50 . /X., fobaß
ficb mit bem UmlaufSoerfaßren eine erhebliche 3aßre§=23etriebS=
erfparniS erzielen laßt. S ie OReßrfoften einer um 4 5pferbe=
fräfte ftärferen 50?afdf)ine für eine berartige ©tredenförberanlage
faßen gar nießt in§ ©ewießt, ba in ber Oiegel biefe Mafdjinett
aße ftärfer gewählt werben, ai§ nad) ber 23erecßuung notwenbig.

©alj 8»v Maßrung feiitcS ©taßfurtcr 29cfißtum§ unb ber gntcrcffcit
beS ©taßfurt=8copolb§ßa(ler £a(i=©unbifateS.
3n bem 23oßriodj 1 bei Meftcriinbe würbe bei 305 m
Senfe baS ©teinfalj, jüngerer Formation, angetroffen, unter betn
Otamen § rieba bei ber braunfcßwcigifd)cn Oiegierung Mutung
eingelegt unb baS erfte SBerlcißuugSfelb erworben, Mie fid)
burdj Prüfung ber geognoftifd)en SSerßältniffe ßerau§fte(ltc, ftanb
ba§ 23oßrlocß in unmittelbarer Oiäße einer 2Serwerfung§=@palte
unb in ber Oiäße eine? ©attcl=©ißeitel§. jgnfolgebeffen würben
beigortfeßung beriöoßrung ¿wei reid)licßeßarna(iit=@inlagerungen,
boeß ein fefteS ,farnallit-8agcr in einer Senfe twn 407 m nur
in einer Mächtigfeit twn 2,5 m unb bei 664 m unter 14 m
mächtigem ©alstßon ein jtioeiteS Sialifalslager twn 2 m OOiad)tig=
feit gefunben. S e r erboßrte Sarnaßit erwie§ fid; aber faft
eßemifdj rein unb oerfpraeß für bie S'Ottfeßung ber Slrbeiten an
aitberer ©teße bie beften 21u§ficßteu.

©§ würbe beäßalb unter bem ©cßuße be§ erften 03oßr(odje§
fo.fort mit einer sweiteu 23oßrung oorgcgaitgen, öftlid) oon
Mefterlinbc, unb ßierbei, nadjbem ein erfteS 2?oßrlocß oerunglüdt
war, in einem ¿weiten bei einer Senfe Bon ca. 330 m amß ba§
jüngere ©tcinfalj angetroffen. 23ei ^-ortfeßung be3. 33oßrlod)e§
würbe nießt nur ba§ obere Salifalslager in größerer Mäd)tig=
feit unb befriebigenber Oualität gefunben, fonbern e§ ergab bie
23oßrung einen 2(uffd)(uß in bem unteren Salifahlagcr, wie er
biSßer an anbereit ©teilen nod) nießt Borgefommen war. 93ei
einer Senfe Bon 595 m würbe K a lifa ts in einer Mädjtig=
feit oon 68 m aufgcfcßloffen. Sine gleitß große Mädjtigfeit
ift, wie gejagt, nod) an anberen Orten nießt gefunben, unb
fonnte bie§ Ofefultat entfdjieben a(§ glänjenb bejeidfiiet werben.
S ie eßemifeße 21nait)fe erwieö einen SurißfcßnittSgeßalt twn
17,8 pßt. Sßlorfalium, wüßrenb ber ©taßfurter £arnallit im
Surdjfdjnitt nur 16 pßt. ßßlorfalium enthält.
Um ba§ gan^e ©treid)en ber 9fblagentng im Srauit=
feßweigifeßen ju beefett, war nod) eine britte Mutung notwenbig
unb würbe baßer unter bem ©cßuße ber ¿weiten Mutung, welcße
ben Otamen SonnerSmard epßielt, noeß ein britte§ 23oßrlodj
angefeßt. 21ud) biefeS würbe im ©ommer b. 3 - ve(ßt¿eitig
fünbig, unb fonnte bie britte Mutung unter bem Otamen 23i§
&iefbc>l]vixn$eix rotfr ijjitttttmgm
mard angemelbet unb bie SSerleißuug be§ britten ^elbe® ent=
cutf
in ö w |l(nt0«i?bnö gegengenommen werben.
n o n © n o i a r a . H ).
Se r Söefißftanb ber ©efelifd)aft in bem £>e^ogtum 23raun=
3n ber llmgegenb non ©oSlar finb in ben leisten t'ier feßweig ßefteßt baßer au§ ben brei g d k m ^rieba, Soniter§=
jyaßren twn ber Slftiengefcllfcßaft für 23ergbau unb Siefboßritng mard unb 23i§mard oon je ca. 2 100 000 qm unb bem ©ool=
¿u ©oSlar fo bebeutenbe Sluffdjiüffe in ©alpiineralien gemacht Mutungäfelb 2tlice.
S ie @efeßfd)aft war nun, wäßrenb biefe 23oßrungcn im
worben, baß im facßwiffenfcßaftlicßen jjntereffe eine 23cfcßteibung
ber bis jefet twrlicgenbcn Sluffcßlüffe wiinfcßenSwert erfeßeint. 23raunfcßweigifd)en ausgefüßrt würben, aud) in ber ißroBinj
Sie naeßfteßenben 2tngaben Berbanfen wir Bon befreunbeter ©eite ßannooer nießt untßätig. Otacß altem 23erggefeß geßört bort
ber ©runb unb 23obeu mit allem 3 ld'eßi-'r uoiß bem (Srunbs
unS ¿ur Verfügung gefteßten Mitteilungen.
S ie ©efellfcßaft, wel^e am 3. Oftober 1889 gegriinbet ßefißer, unb war e§ nötig, ¿ur Slneignung etwa in g-ortfeßung
würbe, begann unter 23enußung eineS uon bem »erftorbenen be§ ßraunfßweigifcßen 23ortommciiö anfteßenber ©a(j=Mineralieit
©roßinbuftrießen ©trouSberg »erlaffenen 23oßrlocßS in ber Otäße 23erträge mit ben ©runbßefißern al^ufcßlicßen. S ie ©efeüfd)aft
umfangreieße 23ertrcige auf bie Satter
beS SorfeS Mcfterlinbe, weftlidj uon bem braunfdjweigifcßeit ßat ¿u bem 3 we(i e
©täbtdjen Sidjtenberg. ©trouSberg ßatte f. 3t- Petroleum ge= Bon 100 3 aßren mit einer großen 2ín¿aßl oon Sanbgetneinben
fiußt, fanb aber bei ca. 250 m Seufe ©oole unb gab baS aßgefd)loffen gegen eine 21ßgaße Bon 2 ^ für ben ßentner
für ben ßentner ©teinfats, wobei fie gleicß=
23oßrtocß bei 277 m auf, naeßbem auf bie ©oole Mutung ^alifah unb 1
eingelegt unb baS ©oolbergwerf Sllice oerließen worben war. ¿eitig ba§ Snteignungörccßt für ißre Slnlagen gegen 3aßluug
M it ßülfe beS gewonnenen 2?orfprungeS crfd)ien eS möglidj, eineS itn BorauS feftgefeßten SaufpreifeS erworben ßat.
SS finb Bon ber ©efellfdjaft in ber ißroBiiu §aitnoBcr
eine £onfurrcnj=39oßrung au§äuf(ßließen unb gelang bieS aud)
bei fjjortfeßung ber 23oßrung an biefer ©teße. 23cfanntlidj 3 ©ruppett Bon Srwerbungen Borgcnomtnen:
a) S i e ©ruppe OBcbbingcn, welcße als gortfetjung beS
befämpft ber fgl. preuß. 23ergfiSfuS jebe 5prioat=23oßrung auf
3utn Sdjluß fei nodj bie 23emerfung geftci ttet, baß man in
ber iprarib eine Einlage nicht nacb ihrer ßomp%ertßeit, ihrem
äußeren ©dein ober nad) ihrem wiffenfdjaftlicßeu Merte be=
urteilen foß, fonbern nad) ber oorteilßafteften 21its uüßung,
welche fie julä^t. S e n Maßftab hierfür bilbet aber ber pcfu=
niäre Sffeft unb biefer tritt um fo meßr in ben 2?orbergntnb,
je mel)r unfer 23ergbau belaftet wirb unb je |‘d)ärfer bie £on=
furrenj bie greife beeinflußt. SS wirb mir baßer woßl recht
gegeben werben müffen, wenn icß behaupte, baß biejenige ©tredem
förteranlage auf ber .Späße ber 3<dt fteßt unb bie befte ift,
welche bei Boiler iSetricbSficßerßeit unb ßöcßfter CeiftungSfäßigfeit
bie billigften ffförberfoften pro Sonnenfilometer aufweijt!
Ser ©ieg wirb nach biefer fKicßtttng unbebingt ben mafeßineßen
Stredenförberungeit mit feßwebeubem „ g l a t t e n " ©eile oßne
Snbe oerbleiben, benn bie hiermit erjielten ‘g-orberfoften twn
2,096 J> pro Sonnenfilometer finb aud) nießt annäßentb uon
anbereu ©eilförberungeu, inSbefoitbere nießt mit Snotenfeilcn
erreicht worben.
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23ienenfmrger Caí tfal¿í93orfommen§ cmjufeßeit ift. SiefcS neu
erworbene $elb umfdjUeßt ba» 33ergbou=Serrain, weldje§ bem
fíaíifaí¿bergwerfc tpercpnia in SSienenburg ¿ur Verfügung fteßt.
2tbgefcß(offen finb 18 000 ßannooerfcßc M orgen im greife
©oSlar be§ RegienmgSbejirfeS tpitbeSßeim unb in ben ©emeinbeit
Sengbe, 23eud)te, Mebbingen, ^wmenrobe, ÜBeßre, S?lein=Sößren,
©roß=®ößrcn, Jpeißum unb Sbrnten belegen. 3 n ber Otäße
bc§ SorfeS Sßebbingeu finb biS jeßt 3 29oßrlö(ßer geftofjen,
oon benen bie beiben erften oerunglüdten, wäßrcnb im britten
am 3. Sluguft b. 3 ' ll c’nev ^Seufe oon 392 m baS ©aí¿ an=
getroffen würbe. S ie Otrbeiten in bem 23oßrtocße werben nocß
fortgefeßt.

b) S i e ©ruppe © raSb orf, welcße alS bie weftliiße fpälfte
be§ Siißtenberg =©raSborfer 23untfanbftein =©attelS an*
gufeßen ift. SS finb bortfelbft 4000 M o r g e n burcß Sertrag
gefitßert unb ¿war in ben ©emeinbeit ©raSborf, Suttrum, 3GBartjen=
ftebt unb in ber MartfcßaftSforft ©raSborf. S a S ©teinfals*
’iagerwürbe ßier in ber f^lbmarf ©raSborf
fcfjon in einer
Seufe
oon150 m angetroffen. S a S 23oßrloiß würbe fort=
gefeßt, erwieS ficß aber alS bicßt an einem breiten ©attelfopf
fteßenb unb tonnte in bemfelben nur baS SluSgeßenbe beS Calt=
23orfommcti§ bureßboßrt werben. S ie erjieltcn 23oßrferne waren
jebDiß oon feßr attfeßnlicßer 23cbeutttng. S ie 93ol)roerfudje in
ber Serraittgntppe werben fortgefeßt.
c) S i e
©rttppe ©aljbctfurtß. SS finb ßier burcß
8 Verträge mit ben ©emeinbeit ©alsbetfurtß, Setfurtß, Meffeln,
Sßeßrftebt unb tpafenftebt, fowie mit ber ©atine ©alsbetfurtß
unb ben ©enoffcnfcßaftSforften gitnfierge unb Sgenftebt, 8200
ßannooerfdje Morgen gefiißert unb wirb biefe ©ruppe oer=
muttidj in bejttg auf baS Cafdüßorfommen noiß eine große
Sebeutung erßalten, weil ber ältere Suntfanbftein mit ftarfen
9íogenftefm2í6íagerungen in einem breiten ©attel ¿u Sage tritt
unb bie ©alinc ©alsbetfurtß ißrett Sßebarf an ©oole in einer
Seufe oon nur ca. 10 m gewinnen fann. S e r eoentl. Slnfauf
ber ©aline ©alsbetfurtß ift burcß Vertrag gefießert. S ie Snb=
lauge biefer ©aline eutßält feßon 5 pSt. Sßlorfaliunt, unb
biirften baßer bie Califalsc in nießt attju großer Seufe auf*
gefcßloffcn werben. 3 n biefer Serraingruppe ift ein 23cßrlocß
beim Sorfe Setfurtß angefeßt unb ßat baSfelbe feßon ©oole
erreießt, welcße ficß oon 4 pSt. biS auf 16 pSt. angercicßert
ßat. S ie 2(rbeiten werben aueß ßier fortgefeßt. S ie brei
Mutungen im Sraunfdfweigifdjeu umfaffen 6 3C0 000 qm, bagu
fommett bie ©runberwerbungen in ber iprooiits ,§amtooer:
18 000 ßannoo. Morgen in ber ©ruppe Mcbbiitgen,
4 000
„
„ „
„
©raSborf,
unb 8 200
„
„ „
„
©alsbetfurtß,
in @a. 30 200 ßannoo. Morgen.
S a in allen biefen gelbem fcßoit baS ©als itacßgewiefen
ift, aiuß baS Carna(ltt=Sorlommen unsweifelßaft erfcßeiitt, fo
fann ber 33ergwerfSbefiß ber ©oSlarer ©efeüfcßaft woßl alS
einer ber bebeutenbften unter ben beutfeßen ©alsbergwerfen an*
gefeßen werben. Cainit biirfte aueß erfcßloffen werben, ba ber*
felbe faft überall gefunben ift.
S ie ©ebirgSoerßältniffe finb in bem ¿weiten 23oßr[ocße bei
Ofterlinbe, Mutung SonnerSmarcf, berartige, baß baS ?lbteufen
eineS ©cßaißteö feine allsugroßen ©eßwierigfeiten bereiten wirb.
SS fteßen 300 m iöuntfanbftein an unb bann folgen ca. 20 m
©alstßon unb ©ipS, welcße einen ßinreicßenbeit 2I6fd)Iuß für
baS erfte Carnallitlager nadß oben bieten werben. S a S untere
Carnallitlager liegt aber unter fo mäißtigem Slnßpbrit unb

-

©alstßon, baß eine ©efäßrbung burcß Maffer oon oben auS-gefcßloffen erfeßeint.
S ie ©efellfcßaft beabfießtigt, bentnäcßft
mit bem Slbteufen je eineS ©cßaißteS in ber 9?äßc beS SorfeS
Dfterlinbe, beS SorfeS ©raSborf unb ber ©tabt ©alsbetfurtß
oorsugeßen, um babureßbaS großartige ©alsoorfommen in feiner
gansen ©treicßungSlinic aufsufcßließen, wäßrenb ber 23efiß in
ber ©ruppe Mebbingen oorläußg alS Dieferoe liegen bleibt.
S e r 23an einer eßemifeßen gabrif wirb im SSraunfcßweigtfdjen
geplant, ba bie ßersogl. «Regierung ficß in besug auf inbuftrielle
Slnlagen entgegenfommeuber ¿u ¿eigen feßeint, alS anbere 93e=
ßbrben.
lieber baS bergmännifiße 'Sortfcßrciten beS llntcrneßmenS
beßalten wir unS oor, oon 3eit 511 3eit weitere Mitteilungen
¿u bringen.

S e p a r a tio n ber ® le n b e oom 5h>rit. Sie Unaugfüßrbar^
feit einer ©eparation bet Siente Oom S?r>rit Oeranlaßte eine SReiße
® ru 6en be8 Misconfin 3 infeiftrifte8, ißren Setrieb teilweife 06er
gänjliß einjufteflen, ba bie Sinfßüttenbefißer be¡8 Miffiffipphißaleg
©rje mit meßr als 7 pGt. (Sifengeßalt jurücfrueifen. Slnbere ©ruben
befßränfen fid) auf bie $örberung maffioer Slenbe, bie mit ber §anb
fortiert unb aitbgeflaubt werben fann. Man ßoffte, mit guten
©eßfieben unb bei forgfältiger Sortierung be8 ©rje8 nad) ber ©roße,
ein berfäuflidjeg, au8 beinaße reiner Slenbe befteßenbeb Conjentrat
?u erßalten unb würben ju tiefem Bwecf oon ber 2Bi 8confin ßeab
anb Sine Gompanp jwei große Srjmüßlen eingerichtet, Welcße Oiele
ßunbert Sonnen Conjentrat aufbereiteten. Ser Spritgeßalt war in*
beffeit nocß immer fo ßoeß, baß ficß feine Cäitfer finben ließen.
Ser Serfaffer biefer Mitteilung, tperr Mm. S- Slacfe in Mid
Stocf, «RewßaOen, 601t., fteUte ficß bie Slufgabe, eine befonbere Dfen*
form ¿um £wecf beS DtöftenS ber Oerntifßten Sonjentrate aubßnbig
ju maßen, um biefelben jur ©eparation mit ©eßfieben oerjubereiten.
waren babei folgenbe Sebingungen ju erfüllen: 1) ©elbfttßätige
3 ufüßrung unb Meiterbeförterung. 2 ) Djpbation be8 Sprits oßne
©inwirfung auf bie Slenbe unb oßne ©interung. 3) Sermeibuttg
einer ba§ Steierj angreifenben ©rwärmung.
©8 gelang bem Serfaffer, einen, bie angeführten Sebingungen
erfiiKenben SSfcn ju fonftruieren, in weldjem ber Sß v>t oßne Ser*
feßung ber Slenbe bis ju bem für feine ©eparation erforberlidjen
©rab ojpbiett wirb, wäßrenb ber Sleiglanj faum anläuft. Sie
Äbrner bleiben beim 2lu 8tritt auá bem Dfen nißt ßängen, ßaben
förnige Sefdiaffenßeit unb finb getrennt wie beim Sefdjidfen beS
Dfen8. Slbgefeßen oon einem geringen Setluft an Slenbe infolge
21bfniftcrn8 ift feine Seränberung an ber 5orm beS ^onjentrat»
Waßrsuneßmen unb nur ber Sprit erleibet burd) ben Serluft fetrteS
©ßwefelgeßatts eine SolumenOetänberung. Sie Marfafitftüde bläßen
fiß auf unb plaßen unb ba fie alfo fßwammiger unb umfangreißer
Werben, wäßrenb bie Slenbebtudjfiiicfe eine Serfloinerung erfaßten,
Werben bie beiben ©ubftanjen in einen 3 uftanb überfüßrt, bet bie
Sornaßme ißrer ©eparierung in gcwößnlißer Meife ermöglid)t. Sie
erjielten Scobufte befteßen aus reiner Slenbe unb SbfäKen roten
6 ifenfe8quiojßb8 ober oielmeßr einer Djpbmifd)ung, bie fiß sur §er=
ftedung einer Oorjüglicijen Mctalifarbe eignet. S a 8 ganje oorßanbene
Sleierj wirb in ber erften ©iebabteilung entfernt, ba bie Slenbe im
Dfen Oom Sleiglanj abfplittert, biefen alfo freigiebt, wa8 einen
wißtigen Sorteil be8 SerfaßrenS hübet, weil eine über 2 p©t. Slei ent=
ßaltenbe Slenbe jur herftetlitng be8 beften §anbel8jinf8 untaugliß ift.
Saä ® rj wirb juetft gebrod)en, fortiert unb auf etwa 25 p©t.
Sprit (ßauptfäßliß Marfafit) unb 5 bis 10 p©t. Sleiglanj fonjeu=
triert. Set 9left ift Solomit unb Sie fei. S a 8 Conjentrat wirb
getroefnet, geroftet unb fommt tann nocßmal8 in bie ©eßfiebe, Wo=
burß man eine marftfäßige Slenbe erßält, Oon ber bie beften Stoben

übev 62 pSt. 3inf, Weniger als 3 pSt. Sifen unb Weniger als
1 pßt., ja jogar 0,5 pSt. Vlei enthalten.
Da« ©epeimniS einer erfolgreidjen Separation liegt in bem BolI=
ftänbigen unb gleichmäßigen SRöften. Scpon ein Heiner Üieft ober
Sern unueränberten Sprits feil bie Abfonberung ber Vlenbe Berpinbern
SSerfaffcr Hält eS nid)t für nötig, beim Dioften beit lebten Atom
@<pwefe( auSjutreiben, eS fann Bielmept ber ojpbierte Vprit burd)
geeignete Vepanblung in einen Suftanb überfübrt werben, ber feine
(Entfernung mit IDiagneten ermöglicht 3ur Streichung biefeS 3ieleS
würbe eine eigene Anlage in fleinem DJlaßftab auSgefüprt, beren
Srgebniffe befriebigten. T a fidi jebod) bie Separation mittelft
©epfiehen fo gut bewährte, gelangte magnetifcpe Separation in
größerer AuSbebnung nicht jur Anwenbung.
Qntereffant erfcheint es, baß gänjlicb ojpbierter $prit, auf weldjen
bie ÜJlagnete am fdjwäcpften einWirfen, bon ben Sehfieben am
leichteften entfernt wirb, wäl)tenb bie Vrucpftüdfe, bie magnetifdier
(Einwirfung am willigften jugänglicp finb, fiep auf ben Sehfieben
Weniger leiept fortbewegen laffen.

Jperr 3. 2B. SDleier führte Verfuche jur magnetifdjen Separation
beS ißpritS Bon ber Vlenbe mit ermutigenben Stgebniffen aus.
3)liid)ungen, welche 33 bis 35 pSt. 3inf unb über 10 pSt. Sifen
enthielten, würben leicht in Sonjenirate mit 50 bis 54 pSt. Sin!
unb nur 4 pSt. Sifen oerwanbelt. Tie Ifjauptfcpmierigfeit beftanb
barin, bie ganje SDlaffe beS fßpritS bahin ju bringen, baß fie magnetifdier
(Einwirfung folgte. Völlig geröfiete unb in Seöquiojnb oerwanbelte
Vruchftücfe (onnten Bont üOlagnet niept fortbewegt werben. Dtacp
Vefeitigung beS Scpwefel§ erfchien eS notwenbig, irgenb ein foplem
ftoffhaltigeS -Kateiial eingufüpren, um fo bie höheren Cppbe teilweife
in magnetifcpeS Qjub ju rebujieren.
Tie eingangs befepriebene DJletpobe beS DtöftenS unb mieberl)otter
Vepanblung in Sepfieben bat in ber Ipelena SDiiH bei SpuüSburg
faft jwei 3 apre erfolgreiche Verwenbung gefunben.
(Dlad) bem Solliert) ©uarbian.)
S ie ©pljtnng nad> «Silber in her 3 lm e n au er ©egenb,
bie Bon ber „Sädififcpen Verghau--@efellfcpaft TreSben" burd) Bier
Veantte obiger ©efeflfehaft auSgefüprt werben, finb, nad) bem greiberger
Anjeiger, erfreulicperweife mit Srfolg gefrönt. 3n ben lebten Tagen
finb einige red)t ertragreiche Silberabern in ben Scpäcpten jwifepen
(Elgersburg unb Dtoba gefunben worben. .

«SanberS unb £i>omfpn$ eleftromagnetifdje & renm
mafefune. Sine fepr einfache Sinricptung jeigt bie Stjtrennmafd)ine
BonSanberS unbTpomfon (1893). Dlad) HumiereSlectrique,
1893 Sb. 49* «S. 424, wirb ber Sleftromagnet mit feinen beiben
fepr langen Schenteln in eine Steigung Bon etwa 70 ©rab gegen
bie üBagerecpte gebracht. Quer über bie Scpenfel Bom 93ug bis ju
ben tpolen wirb an bie untere Seite eine glatte gelegt, gegen welcpe
baS @rj au» einem Trichter jugefüprt wirb unb Bon ben ißolen
naep bem Vug pinabgeleitet. Tie ©angart fällt jeitig Bon ber
glatte ab, baS DJlineral bleibt, bis eS am 23ug anfommt, unb fällt
ba in einen anberen Saften, als bie ©angart. Tie ißole foden fo
weit Bon einanbet entfernt fein, baß ber magnetifepe Staub uiept
eine 3?erbinbung beS einen mit bem anberen perbeijufüpren Bermag.
QuecEfllber in K olu m bien. 3n einer bem Snftitute of
Vlining SngineerS Bon Dlorbengfanb überreichten Abpanblung teilt
ferr S. §atfe mit, baß im 3apre 1786 bei Quinbiu eine 3innober=
aber entbeeft würbe. 3 m 3 apre 1886 ftellte man Dlad)forfcpungen
bepufs SBieberauffinbung ber alten ©ruben an unb entbeefte babei
fed)§ Stollen, Berfcpiebene Qefen, SBetfjeuge k . Tie ©rube liegt
beinape 10000 $uß über bem SDleereSnioeau. Tie ben 3iunober
einfcpließenbe ©ebirgSformation beftept auS Gplorit=, Talfcplorit=,
brüchigen unb alaunpaltigen Sepiefern beS paläogoifdjen Alter». 21m
5uß beS VergeS befinbet fiep baS auS Tioritporpppr gebilbete 23ett
beS gluffeS Vermiflion, wäprenb in ber Dläpe beS ©ipfell ein attS=
gebepnter, mit Tiorit auSgefüllter tauber ©ang Borpanben i|t. Ter
burcpfcpnittliche Sinttobergepalt in ben Acern unb ©äugen fepmanft
jwifepen V* Pib IV 2 pSt., bod) ift eS niept unmöglich, baß fiep in

ber Dläpe beS tauben ©anges, Welcper Bermutlidj ben ganjen tpügel
burepfept, weriBoHere 21blagerungen Borpnben. Tie Ablagerungen
bei Quinbiu fönnen als 3mptagnierungen angefepen Werben, bie
Waprfd)einlicp mit bem einfpringenben TiotUgang in engem 3u=
fammenpang flehen. £eiße Släffer, welcpe boppefte Sifern unb
Quedffilberfulfilbe in aufgelöftem Suftanbe mit fiep füprten, mögen
aufwärts geftiegen unb längs ber Verwerfung pingefloffen fein, um
bann in bie fiagerfläepen ber weidjeren Scpiefer einjubringen, wo fie
gugen unb IRiffe auSfüöten.

H.
Uebcrftcftt Per in Qcfterrcicf) gelegenen @d)lepps
bahnen. Am Sdjluffe beS 3apreS 1890 ftanben in Qefterreid) im
ganjen 1124 Scpteppbapnen mit 939 665 km Sänge im betriebe.
3nt Saufe beS 3apreS 1891 finb anläßlich Sröffnung 74 neuer
Sdjleppbapnen unb Verlängerung beftepenber Snbuftriebapnen pinju=
gefommen 68,4 k m fiänge unb infolge teitWeifer Abtragung Pe=
ftepenber 21nlagen fowie gänjlid)er Attflaffung Bon 18 Scpleppbapuen
in Abfall gefommen 28,9 k m £änge. Ter effeftiBe SuwacpS beläuft
fiep fonad) im ©egenftanbSjapr auf 56 Scpleppbapnen unb 39,5 km
Vapnlänge. SS beträgt baper ber ©efamtftanb biefer Vapnen mit
31. Tejember 1891 1180 Scpleppbapnen mit 979,15 km Hänge.
fjinficptlid) ber Spurweite unb ber in Verwenbung ftepenben
VetriebSmotoren teilen fid) biefelben ein in:
normalfpurige Vapnen mit Tampfbetrieb 851 mit 745 km Hänge;
notmalfpurige Vapnen mit tpierifiper VetriebSfraft 260 mit
165,5 km Hänge;
jufainmen 1111 Scpleppbapnen mit 910,5 km Hänge.
Tann fcpmalfpurigc Vapnen mit Tampfbetrieb 8 mit 22,3 km
Hänge ;
fcpmalfpurige Vapnen mit tpierifd)er VetriebSfraft 61 mit 46,4 km
Hänge ;
jufatnmen 69 Scpleppbapnen fcpmalfpurigen SpftemS mit
68,7 km Hange.
@ in tocrtopller D iam aitt würbe fütjlicp in ber 3agerS=
fontein=©rube im Qranje:Çïeiftaat gefunben. Terfelbe Wirb als ein
Stein Bon reiner blauweißer ffarbe befeprieben unb wiegt genau
971 Äarat. S r fotl bie hoppelte ©röße beS bis jeht befannten
feinften Steines, nämlicp beS in 1888 in ber Te VeerS=jD£ine ge=
funbenen Tiamanten befipen. TaS ©eWicpt beS lepteren betrug in
ropem 3uftanbe 428Va ¿arat, fein größter Turcpmeffet l 7/s Sbü
unb fein Volumen 1V2 SQuabratjolI. Dtacp bemSdjneiben Berringerte
ftep fein ©ewid)t auf 228 V2 ^ arat untl iein ® ert mürbe feiner
gelben Çarbe wegen nur auf 3000 L. gefepäpt.
(Soll, ©uarb.)

28afd>mafd)itte fu r S aith unb S ic ê Bon Sari griebrid)
in Smicfau i. S . ÄI. 1. Aufbereitung. Dir. 68 671.

Vauer

Tie Vorrid)tung bient baju, Sanb unb StieS auS Srbmaffen
5ig. 1.
w TV " ” fr

ft?

je für ficf) augjufdjeiben unb gieici)jexttg ju »afcßen. b unb c finb
j»ei in einanber liegenbe, 311m ¿eit im SEaffer rotierenbe ©ieb=
trommeln, bon beneit bie innere, am Umfang gröber ge(od)te unb
bag ©eröd ;unäcßft aufneßmenbe Drommel c einen ©cßnedengang f
enthält, ber bie im ©erött oorßanbenen ©teine einem Sluglaufroßr g
jufüßrt. Die äußere Drommcl b läßt bon ben burd) bie fiöcßer ber
fleineren Drommel gefallenen Seftanbteilen (©anb unb Sieg) nur
ben erfteien burd) iftre Durd)tod)ungen paffieren unb auf einen
fonjentrifcßen 33oben p gelangen, bon »elcßem ein SOtitneßmer q ben
©anb ber Drangportfcßnecfe r jufüßrt, mäßrenb ber Sieg ju einem
Dritter i gelangt, ber bei jeber Umbreßung einmal geöffnet tbirb unb
g ig . 2-

1892
1893
21 993
30 757
Sohlen unb Sofg
36 427
42 615
Slnbere fiöaren .
4 636
1 895
Dienfttrangporte .
©umma 75 267
68 056
Durchfchnitt für bie 39 erften SBocßen 60 165
56 542
9tad)ftehenb geben » ir eine SluffteHung über bie ®in= unb Slug
fuhr bon Sohlen unb Sofg in Setgien für bie acht erften SDlonate
ber Saßre 1893 unb 1892.
© in fu h r:
Sof 0
Sohlen
1893
1892
1892
1893
£
t
t
158 460
119 488
292 283
Deutfd)lanb . . . 366 462
—
101
284 265
197 260
©nglanb . . . .
1 834
3 413
209 169
granfreid)
. . . 235 621
1 086
831
165 218
Dlieberlanbe
. .
57 453
87
—
—
14
anbere fiänber . .
162 959
122 254
951 022
©umma 856 810
Die Sohleneinfuhr hat bebeittenb abgenommen, obgleich Deutfd)=
lanb an Soben geminnt. Die Slbnaßme rührt ßauptfäddicß aug
©ugtanb mit 90 000 t unb Dlieberlanbe mit 110 000 t her. Die Sofg=
einfubr hat 11m 39 000 1 jugenommen, faft allein aug Deutfcßlanb
herrührenb.
Slugfußr:

fcen Sieg nad) außen fallen läßt. Die erbigen Seftanbteile gelangen
auf bie fcßiefe ©bene t unb »erben bon ber Schnede s fortgefüßrt.
P e tfa tjre tt ju r S re n tt mig t»on ©cf>n>efel,
utii> 3lrfen t>Ptt üWetallen bon 9tifolag fiebebeff in ißetetg=
bürg. Sl. 40. f?ütten»efen. Dir. 68 725. (Sufaß jum patente
Dir. 57 768.)
Dag ©cß»efel, ip^ogpi)or ober Slrfen entßaltenbe SDletaU »irb
eingefcßmoljen unb fobann 11.it Sd;eibe»änben aug ©rapßit über=
becft, burd) melde bag in ben glammengafen enthaltene Soßtenojpb
biffunbiert unb auf bag 9JietaH jerfe^eirb unb reinigenb einmirft.

It t a v U U r e v id r U ,
25elgifd)er S o ß le n m a rft. Die Slrbeiterunntßen haben eine
folcfje Sermirrung in ber finge beg belgifdjen Sotjlenmarfteg ßerbor=
gerufen, baß man nidjt imftanbe ift, eine genaue Slugfunft über
bie greife jit beridjten. Die meiften 2lbfd)lüffe finb übrigeng bor
Stugbrud) beg ©treifg getßätigt morben, fobaß nur noch mcnige ®e=
fcßäfte übrig bleiben, b. ß. mit itugnaßme ber fjaugbranbfoßlen;
biefelben »erben mit einem Sufdjlag bon 1 big 2 grcg. berfauft,
unb unter foldjen Umftänben ift eg leidjt ertlärlid), baß fid) bie
Säufer nicßt auf längere Seit berbinblid) machen, ober fie müßten
in ben 33ejirfen »ohnen, bie befonberg burd) bie Drangportberßältniffe nach 5Part§ begünftigt »erben.
Die Soßlenlager ber ©härteren unb Sentre=93ejirfe nehmen fchneü
ab unb bie ißrobujenten finb bielfad) nicht in ber fiage, infolge beg
SBagenmangelg fofort ju liefern.
Die nad) granfreieß ejpebierten gaiüetteg unb houilleg »erben
mit 21 grcg. im SOUnimum bejaßlt, »ährenb bie görberfoßlen hier
fid) auf 14, 15 unb 16 grcg. ftetlen. Die Snbuftriefoßlen fteüen
fid) auf 6 grcg. für bie maigreg, auf 7 grcg. für bie Quartg=grag
Dppe I I I ; 8 big 8,25 grcg. für bie bentimtag Dppe IV unb auf
10 greg. für bie djarbong be four. Die Sofgpreife foüen »ieber
aufgefdiiagen fein, einige 2lbfcßlüffe »urben mit 13 unb 13,75 grc«.
getätigt.
Die SEagenfteüung auf ben belgifd)en ©taatgbahnen fteüte fid)
in ber SBocße bom 24. big 30. ©eptember in Doppelmagen:

Deutfcßlanb . . .
©nglanb . . . .
© ß i ü ..................
granfreid). . . .
fiujemburg . . .
Stalien . . . .
9!ieberlanbe . . .
anbere fiänber . .
©umma

1893
1892
t
149 877
95 307
44 495
65 440
19 792
12 440
2161 075 2 267 825
145 766
113 718
2 501
2 260
112 251
102 450
98 535
67 363
2 755 237 2 705 858

1893

1892
£

98 230

85 430
—

—

—
328 966
152 310

—

379 138
157 280

—

—

13 291
12 265

7 094
10 780
639 722

605 062

Die Sunaßme für bie Soßlenaugfußr beträgt nur 50 000 t, faft
aug allen fiänbern herrührenb, mit Slugnaßme bon granfreid), »0
» ir 100 000 t berlieren. Die Sofgaugfuf)t l)flt um 35 000 t ab*
genommen, aug granfreid) unb fiujemburg, »äßrenb » ir nach
Deutfcßlanb Soben geminnen.
Die SBafferfrad)ten pro Donne bon ©ßarleroi nad) untenfteßem
ben Seftimmunggorten ftetlen fid) jur Seit folgenbermaßen:
Seftimmunggort
grc?_
Sarig=la=3SiIIette................................. 8,80
SDfanteg.............................................. 9,30
© Ibeuf.............................................. 8,80
91ouen.............................................. 8,80
©onflang ©ainte=£onorine . . . 7,80
ip o n to ife ..........................................7,60
©ompiegne............................ 6,30
© o iffo n g ............................ 6,95
@aint=£>uentin................... 6,15
g e r ö n n e ............................... ....
6,40
S l m i e n g ............................ 7,30
2 a g e r e ............................ 5,50
Drignp ©ainte=Senoite. . . .
5,35
© tre u j.................................4,35
© a t it lo n ............................ 4 4 0
fianbrecieg............................ 3'25
ÜKontargig............................ 9,55
9 tuffifd)cr Äipljlcnm rtrft. ©ine »efentlicße Slenberung in
ber fiage beg ruffifd)et Sohlenmarfteg läßt fid) feit unferem lebten
Sericßte nicßt berjeießnen. Sn ©t. Petersburg ift bie fflaeßfrage in
leßter Seit reget ge»orben, nur fittb biefiäger ber tpänbler unb ber
Secßen ganj unbebeutenb. 3n Dbeffa iftber SDiarft ftiüer, eg »erben
»enige Slbfcßlüffe getßätigt; bag borßanbene Säger beträgt 100 000
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spub tuipfiet Slntbrajitfoblen. Der SRoffotber SRarft begatt ait=
baltenb bope greife, aber infolge ber ftarten Sobtenjufuhr in ben
jpüfen beS ©d)toar$en BleereS, loetdje bot Slbfdjluß bet ©d)iffabrt
beloerffteUigt loivb, unb bet Bnbetriebfe&ung bet Bedien bon itocpfin
hofft man, baß bie greife finfen toerben. Der Daganroget Biarft ift
augenbüdtid) fdjroad), baS Soblenlaget beträgt 200 000 Bub.
BreiSnotierungen:
1) SRarft bon ©t. Petersburg
greife ob Babnpof.

»)

b)
c)

d)

pro Bub.

©arbifffoblen I ............................... 17
— ITV 2
I I ............................... 16V*— 16*/*
Bemcaftte I ....................................14
— 14V8
I I ................................... 13*/*—13»/*
@ccffefot)ien 1 ............................... 14
— 14*/a
I I ............................... 13
-13«/,
II I ............................... 12*/,-123/4
©nglifcber Ä o f S ............................... 21‘/2-2 2
Deutfdier jfofS I ............................... 2 t
-21«/,
©d)miebefoblen................................16
— 16'/2
2) ÜRoSfauer Btarft.
lo n e ’,tobten für üRafdjinen.................. 22 —26
©d)mieeefoblen I ............................... 23 —26
I I .....................................
§auSbranbfoblen............................... 26 —30
gefiebte Jfo^Ien................................... 24 —28
Jpalb=21ntbrajit................................... 28
Dotttbrobaf oplen für9Rafd)inen . . . 23 V2— 1
27V2
in großen ©tücfen . . 24 —27
Dulafoblen für ütRafdjinen...................... 12
^üffe
..................................................87ü
Bofbeb non f R ia f a n ...........................16
„
„
„ fR ü ffe ...................... 12
©tufcbem Slntb rajit........................... 29 —30
©aStoplen........................................22
—24
SofS. Xonejfot».................................... 34 — 38
Kot» au« ber ÜRoSfauer ©aSanftalt in
großen ©tücfen............................... 28
©nglifcpet Ä o fS................................... 38 —45
@nglifd)e Sepien fRetocaftle .
. . .
26 —30
3) ÜRarft bon Daganrog.
S ln tp ra jit.............................
14— 16
4) SOiartt bon SRoftob'a. b. Don.
©rufd)en> Slntprajit I. Qualität . . .
16—18
©tücffoplen............................... ,
.
15— 16
D onejfoplen.........................
20—22
Da« äluflaben ift in obigen greifen nidjt inbegriffen.
5) SRarft bon Qbeffa.
Doneüopten............................
18
©rufcpeto Slntp rajit....................
22
©nglifdje S o p len .....................
24—28
6) ÜRarft bon ©barfoto.
S o p le n .....................................
17
iialbantbrajit.............................
20

Äop.
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
»
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

^ranjöftfcfyer Ä ofjlenm arft. Der ©treit im BaS;be--©a(aiS
ift allgemein geroorben unb man jäplt 42 000 ©treifenbe. Bn
Slnjin, Doudbb unb iilnicfje toirb toeiter gearbeitet. Die Soplettlager,
bie bor a<bt Dagen nod) borbanben maren, finb beute betfcptbunten
unb bet Soplenoerfanb mußte megen Soptenmangel eingeftettt toerben.
Die Bnbuftrieden butten Beit genug, fiep ju berprooiantieren, inbem
fie belgifdje Sollen Eommen ließen, unb man mirb in 14 Dagen
überall bamit oerfeben fein,fobaß bie Bergleute gejmungen fein
iberben, bie Strbeit balb rnieber aufjunepmen. Der ©treit loitb jeben=
falls jut gotge baben, baß bie greife um 0,50 bis 1 Src«. fteigen,
aber bie ßöpne tonnen beSbatb nid)t pöper gcfiettt toerben, man
toirb im ©egenteil frob fein,biefelben burcb biefe PreiSfteigerung
auf ber bisherigen §öpebatten ju tonnen.
Der Parifer Btarft bat infofern burcb ben ©treit gelitten, als
bie greife für Bnbuftriefoplen geftiegen finb.
Bacpftepenb geben mir eine Stufftedung über bie fßrobuftion bet
Setzen bon fRorb unb Ba8-be=©a(aiS für bie Bapre 1892 unb 1891.
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1892
t
621 661
1 397 985
2 105 481
1 117 510
1 019 635
918 203
694 552
223 759
19 986
690 631
94 602
278 370
202 877
133 100
296 264
3 008
9 826 624

®efetifd)aften.:
DourgeS . . .
SenS et D o u b r i n ...................
B u ttt)- © re n at).......................
iR o e u j.....................................
B r u a t )............................ ....
BtarleS
. * .......................
Berfat) et © a u d )i)...................
S'tedjinetle et tilucpp
. . . .
Siebin .....................................
B e n b i n .................................
3Jieurd)in.................................
©arbin.....................................
Q f t r i c o u r t ............................
D ro c o u rt.................................
•fjarbingpen .
...................
©umma .

.

.

1891
t
538 970'
1 264 225
1 728 892
1 049 176
939 810
834 506
601 299
194 566
26 237
614 700
90 099
242 940
167 446
109 500
212 504
4 151
8 619 021

Die fforberttng für 1892 bat bemnad) um. 1 207 603 t juge=
nomtnen. Der Berbraud) für bie Bed)en felbft betrug im Bapre
1892 742 000 t, 1 578 649 t tarnen nad) bem PaS =be =©alaiS
2 736 649 t nad) bem 9torb unb 4 419 961 t nad) aitberen Bejirfen,
237 354 t mürben im StuSlanb Oertauft ober jufammen 8972613 t.
Die 2lrbeiterjal)t betrug 9675 mit einem Durd)fd)nittSlobn bon
4 89 BrcS. gegen 4,86 grcS. 1891 für bie Arbeiter in ber ©rube
unb 3,36 BrcS. gegen 3,34 BocS. für bie Dagearbeiter.
Die Preife finb jur.Beit fotgenbe:
ß o ir e ^ B e jir t. Bedjen bon 9tocbe=9)ioliere unbBirmint). ©cbacbt
Doiomiettj.
Börbertobte 1. Qual, 25— 30 p©t. ©ruS . .
16,—BrcS.
„
2. Qual. 15-20 „
„
. .
13,50 „
©tücffobten
...............................................
28,- „
©djabt © agnat.
Börberfoble 25 pSt.........................................
üOfatbrougb 50 p©t.........................................
©djmiebenüffe...............................................
©tücffobien....................... ............................
9?üffe I u. I I ...............................................
©efiebte............................ ............................
SofS getoafcben, 8— 9 p©t. ülfdje 1. Qual. .
Bedjen bon 2)iontram bert unb B erau b tere.
©d)ad;t ©t. D o m in iq u e.
Börberfoble 1. Quat.......................................
„
2. Q ual.......................................
Dtüffe l u. I I ...............................................
©efiebte 1— 40 m m ......................................
„
2— 30 m m ......................................

20,—

21,—

22,31,—
25.50
15.50
28.50

21-

Brc«

17,—
27.50
17.50
15.50

Die 2Bafferfrad)ten pro Donne bon Denain unb Sen« nad) untem
ftebenben BeftimmungSorten ftetlen ficb jut Beit fotgenbemtaßen:

BeftimmungSort
Baris, la Büette
© t e i l ..................
©ompiegne . . . .
©ßaunp
. . . .
©aint=Quentin . .
Jpam
..................
Beronne
. . . .
21mienS..................
SDianteS..................
S lb e u f ..................
fR o u e n ..................
Sorbett..................
S R e lu n ..................
©aint=9RammeS . .
Biontargi«
. . .
Bür SofS mirb 0,50 bi«

bon Denain
4,90
.
2,65
.
2,50
.
2,25
.
1,75
. 2,15
.
2,30
. 2,70
. 4,15
. 4,80
. 4,90

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

. . .
. . .

. . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

ßenS
6,— BvcS.
3,75 „
3,40 „
3„
2,50 „
2,70 „
3 ,- „
3,50 „

5,90 „
6,— ,1
6,40 „
. . . . 5,50
6,55 „
. . . . 6 ,7,15 „
. . . . 6,65
7,75 „
0,75 BrcS. mepr pro Donne berechnet.

P r i t i f d j c r iip ^ e ifc n m a rft. Beridtt bon §. fRonnebedf,
fötibbteSbrougb, 7. Qft. Stuf bem fRobeifenmarfte bat fidi in
ben leßten|Dagen etmaS mebr 5Rad)frage bom Kontinent gejeigt.
Die Berfd)iffungen bteiben febr groß (24 520 t bom 1. bi« 6. b. 9R.).
Preife batten ficb feft, tro| beS ifSreiSrüdgaugS für SBarrantS. ©dbott«

-
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lanb nimmt fepr große B ° P elt b()n Pü’r. Grfeptoett mirb baS ©e*
fcpäft burcf) ba« plöplicpe unb erpeblicpe ©teigen ber ffracpten, benn
ioeit ber ©treif in ben ÜRiblanbS nod) nid)t beenbet ift, perrfdpt
großer Begtpr nad) Dampferraum Bon ©cpottlanb, Bortpumberlanb
unb Durpam für Soplenfradjten. ©egenmärtige Preife für G.M.B.
IRopeifen finb 9tr. 1 37 s., Br. 3 35 s. 3 d„ Dir. 4 33 s. 9 d.,
piefige Dir. 3 SEBarrantS gu 35 s. gepanbett. Bn GonnalS Säger
befinben fid) 87 848 t, Slbnapine feit bem 30. September 118 t.
Die BlonatSauSmeife für Popeifen ergaben eine Bbnapme bon
4739 (4728) t im ©epfetnber.
Bon ben (jocpßfen beS Diftrift« loaren Gnbe September 89 (89)
in Dpätigfeit, mobon auf ©lebelanb 49 (50) unb auf tpematite ic.
40 (39) gepen.
@S lourben fabrigiert an Qualität: Glebelanb 113 318 (117 216) t,
fjematite, Bafifcp unb anberen ©orten 116 990 (116 215) t, Botat
230 308 (233 431) t.
Die Borräte betrugen ©nbe ©eptentber 106 962 ( U l 123) t bei
ben SEBerfen, außerbem 90 031 (90 609) t in ben SBarrantlagern,
gufammen 196 993 (201 732) t.
Die in Klammern befinbliipen Saplen begiepen fiep auf ben
Bionat Sluguft.
SBibblcSbrougp, 14. Qft. D al Bopeifengefpäft toar in biefer
SBccpe loieber reept rupig; obgteid) bie Badjfrage niept geringer ge=
toorben ift, fo mürbe fie boep leicpt gebeeft, ba fjänbler, befonber«
©jporteure, in ©Wartung auf ein beffere« fperbfigefepäft ntepr al«
genügenb berfepen finb. Bür SiBarrantS geigte fiep ebenfalls menig
Beigung. heutige Preife finb für G. M. B. Bopeifen ab SBerf:
Br. 1 37 s., Br. 3 34 s. 9 A, Br. 4 33 s. 9 d. ©onnatS piefige
SBarrant« 34 s. 8 d. JTaffa häufet. Bn ©onnals Saget befinben
fid) 87 610 t, 356 t Bbnapme feit bem 1. b. Bl., Berfdjiffungen
bom 1. bis 13. b. 3R. 45 253 t.
Bür ©cpiffsbaumatetial bleibt bie Anfrage gering. Preife
niebrig, aber bepauptet. Bad) Bericpt beS ©ngl. Slopb mirb etmaS
mepr gebaut, ©taplplatten L. 5., ©taplminfel L. 4. 15., (Sifenplatten L. 4. 15, ©ifenminfel L. 4. 12. 6., ©tabeifen L. 4. 17. 6.
©ämtlid) mit 2 1/t p©t. Disfonto ab Söerf.
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2>ie »erfeijräpplitifA e DJiiffltm S trafjb u rß S uno beten
Bebeutung für Bpeinlanb - Söeftfalen unb @l|aß =Sotpringen.
9Ran fdjreibt un« aus ©traßburg: ©traßburg ift fogufagen ber
Benjamin unter ben beutfdjen JpanbelSpläpen, jeboep burep feine
geograppifepe Sage bagu berufen, einer fcpnellen Gntmicfelung
entgegenjufepen. Die ©tabt ©traßburg, am Knotenpunft bebeutenbfter
Sandle unb gmar burep ben Bpein - Btarne= unb ©aarfanal mit
Bari«, Belgien unb ©aarbrüden berbunben, ferner burep ben Bpeim
Bpoue =unb §üningerfanal einerfeitS mit SpomSßarfeifle refp. bem
Btittellänbifcpen «Beere, anbererfeitS mit ber ©cpmeig (Bafel) ben
bunben, ift eben burep feine Sage bon D e rB a tu r fetbft gum
©pebitionSorte beftimmt unb tritt nad) berünberten Berpältniffen,
nad) abgenommenen ffeffeln, melcpe ftüpere ©taatSrüdfiepten an=
legten, in feine älteren ipm gemaltfant entgogenen Becpte jurücf.
2(uS fleinen Slnfängen perau« fann fid) tiefer Sßlap in fürgefter
Brift in bie Jpope fdpoingen, menn eine SEBafferftraße, bie meber
bon SBafferftänben beeinflußt ift, uod) teuere Jraepten aufs
meift, auSgebaut mirb.
Die Bebeutung ©traßburg« mirb benn auep in meiteren Steifen
niept mepr berfannt unb fann niept mepr berfannt merben; bagegen
miß man fiep fepledjterbing« niept baran gemöpnen, ©traßburg als
ein perborragenbeS ©lieb in bem CrganiSmuS be» beutfepen
JpanbelS überhaupt anguerfennen. Der große Bpeinberfepr bon
nieberlänbifdjen ©eepläpen unb bon Bntmerpen fomie bon ben
rpeinifep * meftfälifepen Biontanbegirfen bat in SRannbeim feinen
©nbpitnft unb bebarf peute ber ©roßpanbel unb tie Bnbuftrie fomopl
beS GsifaffeS mie vice vena Bpeinlanb=2BeftfalenS unb ber meft*
beutfdjen ©ebiete bringenb ber Befreiung unb ber BuSbepnung
gur leichteren unb peute nod) fepmet mcglidren Befämpfung ber
belgifdjen unb anberer Sonfurreng in ber ©epmeig, Btalien ic., anberer=
feit« burep bie Bofltarife aus ipren natürlichen Bbfapgebieten bers
brängt, muß fiep bie elfäffifipe Bnbuftrie fpeg. Blülpaufen neue
Bbfabgebiete fepaffen, nortmärtS naep bem Bpeine refp. ©eepäfen gu.
Der Bpein berbinbet Deutfcptanb unmittelbar mit her großen
SBeltpanbelSftraße ber Diorbfee unb mirb burep bie BuSbepmtng ber
©djiffaprt bis ©traßburg burdj bie Sanäle auep mit ber ©übfee
(BiittellanbifcpeS Bfeer) berbunben fein; menn einmal eine fiepere •
Sßafferftraße (Sanal) uns mit ÜRannpeim berbinbet, fo mirb ©traß=
• g l e r m t e it»ti> i y c v ] V m t m h m 0 e n ,
bürg p a ra lle l mit Blannßeim in fürgefter Beit einer ber be=
(Seneralüerfamtnlutigen. B e rg if d;er@ruben= unb§ütten=
beuteubften aBarenau«taufd)= unb Umfcplagepläpe beS SontinentS
Berein in fjoepbapl. 25. Qltober b. B-, nadjrn. 2 Upr, im merben, ein Umfdjlag, ber fid) mit Seidptigfeit bis gu 3 000 000 t
©efepäftSlofal in £od)bapl.
begiffern fann. Bucp burep feine ftrategifepe Sage ift ©traßburg gu
Qberfcplefifcpe 2tftien=®efeIIfepaft für Kopienbergbau.
einem großen Berfepre berufen unb melcpe« enorme Bntereffe pat bie
25. Qltober b. B., borm. 11 Upr, in BreSlau, Bing 25.
SRilitärberroaltung nidit, im Btomente eine« Sriege», menn bie
Bergbau =SlltiengefeIlfd)aft „2 R a rl" gu Bedpe greiberg
Gifenbapnen mit DruppentranSporten iiberbefepäftigt finb, gur Ber^
bei ©ölbe. 26. Qltober er., naepm. 4 Upr, im £otel „fRömifdper probiantierung unb aud) rnieber gur Bbfüprung Sranfer unb Ber*
Kaifer" in Dortmunb.
munbeter, eine f ix e r e Sßafferftraße, bie ftetS guberläffig fein
Braunfoplenm erl ®otpa=3eßni|.
28. Qltober b. 3.,
fann unb befonberS ÜSafferftanbSfepmanfungen niept auSgefept ift,
borm. 11 Upr, im ®efd)äftSlofale ber ©par= unb Borfdjußbanf tu gu paben.
§atle a/@.
Die Bpeinregulierung ergielt nur ein geringe« unb unfidjereS
Dortmunber ©teinfoplenbergmerf Souife Diefbau gu Befultat unb ba, mie e« fiep ergeben pat, Baben unb Bapern niept«
B a ro p bei Dortmunb. 30. Qft. 1893, borm. 11 Upr, im Jpotet ober niept biel bagu pergeben motlen, fo mirb beSpalb ®Ifaß=Sotpringen
gum BSmifdien Saifer in Dortmunb.
unb Bpeinlanb.-SBeftfalen fiep bie fjanb reid)eit nrüffen, um bereint
KonfoIibierteS Braunfoplenbergm erf SlRarie bei Bpen*
aus eigenen Kräften baS großartige unb refultatreiepe SanaD
borf. 3. Bob. b. 3-, borm. U V 2 Upr, in Berlin, U. b. Sinben 44.
projeft beS SBafferbaubireftorS SBißgerobt gu bermirfliepen, unb ift
Dlftiengefellfcpaft Bffelburger §ütte. 8. Bob. b. B., bor=
gu hoffen, baß unfere SanbeSbertretung, burdjbrungen bon ber
mittags 11% Upr, auf bem SBerfe in Bffelburg.
popen 9Biffion, loeldje ©traßburg fomopl in ftrategifeper mie in
Bontbadjer §üttenmerfe, Bombacp i. Sotpr. 9. Bob. er.,
panbelspolitifeper §infid)t gu erfitHeu bat, bie ©Garantie, bie bon ipr
borm. 12V2 Upr, im Ipaufe Bpeinjoüftr. Br. 8 in Soblenj.
bertangt merben mirb, gcmäprt, ©arantie, bie biefetbe rupig gemäpren
Btärfifcp =2BeftfäIifd)er Bergm erfSberein in Setmatpe
fann, opne bie B'nangen be« Sanbe« in ©efapr gu bringen, ba bie
11. Bobember b. B-, ngepm. 3 Upr, im Jpotel gut Poft in Setmatpe.
B e n ta b ilitä t be« Kanals unumftößliep fid)er ift, unb fo mirb ber
elfaßslotpringifcpe SanbeSauSfdjuß fid) felbft epren unb beS DanfeS
bec heutigen unb Badpoelt berfiepert fein.
2tboIf ©d)leiffer.
Dlu«Pcf)ttuttß Dcö D io h fto ffta rif« a u f ^ p p le n . Bn ber
©ipung be« SiuSfepuffeS beS BegirfS =©ifenbapnrat« gu Köln am

4. SDftober b. 3. würben bie Bnträge beS Vertretet« bet Siegeltet
jjanbelsfammer, Ingenieur Biacca, einfiimntig angenommen unb
betngemäß befcbloffen, ben Bopftcfftarif für Düngemittel u. f. w. f -r
ßo^Ien unter Beibehaltung bet beftepenben niebtigen gracfjtfa|e
allgemein einjufüpten, unb ferner einen BuSnapmetarif für Bubbeb
foplen »on 1,5 BfS- iüg Donnenfilometer unb 6 .fl. 3t6fertigung8=
gebühr bem ©iegerlanbe jujugejfepen. Bud) ber Antrag ©djlicfe
(DSnabrürf), auf SbfSfopIen für §ocpofen=©tatiemen ben fftopftoff*
tarif, unter Beibehaltung ber beft.henben niebrtgeren ©äße, anjuwenben,
als 2lu8gleicf) für ben jüngft eingefiibrten BuSnapmetarif für SofS
nach Hochofen Stationen, mürbe ebenfalls angenommen, Bu bemerfen
ift pierju, baß ber 2anbeS*(Eifenbahnrat fchon früher bie BuSbepnung
beS SRchftofftarifS auf Sohlen befchloffen, baS ©taatSminifterium
aber biefem Befchluffe au« gelbwirtfdjaftlicben ©rünben feine fyolge
gegeben patte.
2(mtlicf>c Sartfperätibernngen. Dberfd)lefifch*Defter*
reieptfeper Soplenberfepr über 3Bien. Der Nachtrag I jum
BuSnapmetarif für ben oberidjlefifd)=Bfterreidnfchen Soplenberfepr über
©ien tritt nicht, wie in unferer Befanntmadjung bont 21. Buguft
b. 3. angegeben, mit bent 15. Dftober, fonbern erft mit bem
1. Bobember b. 3. in Sraft.
BreSiau, 19. ©ept. 1893. Sönigl.
(Eifenbahnbireftion.

©tiinfohlenberf ehr bon © tationen beS (Sifenbapn*
XireftionSbejirfS Bre S ia u . 3m Bachtrage 3 junt BuSnapme*
tarife für ©teinfohlen u. f. w. bon ©tationen beS (Sifenbapn*
XireftionSbejirfS BreSiau nach ©tationen beS bieSfeitigen BejirfS
bom 1. 3anuar 1892 ermäßigen fid) infolge Berichtigung bie erft
bom Inge ber Betriebseröffnung ab gültigen Sracbtfäpe nach ben
Stationen Stemmen, tpeitigenfee ©üterftation, .fjennigSborf, Beinicfen
borf (Dorf), ©cbmante, Degel, Behlefang unb Belten um 0,01 .fl
für 100 kg. Berlin, 20. ©ept. 1893. Sgl. (Eifenbahnbireftion.

bapmöütertatife Bltona=Berlin bom 15 Bobemher 1890 finben bom
15. Bobemher b. 3- ab auf ben Brtifel SofS bei ©eftetlung bon
SBagen mit 15 t unb mehr SabegeWicht nur bann Bnmenbung, wenn
bie 5racpt minbeftenS für baS ßabegemiept ber geftellten SBagen begahlt
wirb. Bei BerWenbung bon SBagen mit weniger als 15 t Sabe*
gewicht erfolgt bie ftracptberechnung wie bisher für baS wirtlich ber*
labene ©ewiept, minbeftenS aber für 10 000 kg für jeben graeptbrief
unb Blagen. Berlin, 24. ©ept. 1893. Sgl. (Eifenbahnbireftion.
Sradjtberecpnung nach bem gabegewiept ber geftellten
SBagen für SofS. Bom 1. Bobemher b. 3- an finben bie ©äße
ber BuSnahmetarife für BraunfoplenfofS im bieSfeitigen Binnen*
©üterberfepr, fowie in ben ©taatSbafjn *@üterberfehren Berlin*,
BreSiau* unb .§annoOer*Blagbeburg bei ©eftellung bon Blagen mit
15 t unb mehr ßabegeroiept nur bann Bnwer.bung, wenn bie $racpt
minbeftenS für baS ßabegewidjt ber geftellten Blagen bejaplt wirb.
Bei Blagen bon weniger als 15 t Sabegewicpt Werben für bie fjrad)t*
bereepnung jebodi nur 10 t als gabegewicht in Bnfaß gebracht,
©teilt fid) iitbeS baS banad) feftgefeßte Sabegewidjt ber Blagen niebriger
als baS wirflid) berlabene ©ewiept, fo wirb bie gradjt beS BuS*
nahmetarifS für baS leßtere berechnet. (Ergiebt bie Berechnung für
baS Wirtliche ©ewiept ber ©enbung nach ben Beftimmungen unb ju
ben ©äßen beS ©pejialtarifs I I I eine niebrigere fjrad)t, fo wirb biefe
erhoben. Biagbeburg, 9. ©ept. 1893. Sgl. (Eifenbahnbireftion,
namens ber beteiligten Berwaltungen.

jS i t a t t f ii J c i j t f © .
©aflrgtubeti.
©aatbrüden, 7. Dft.
Die ftaatlid)en ©aargruben hüben im Btonat September bei
26 BrbeitStagen 529 563 t Soplen geförbert; gegen ben Bormonat tft
bie Seiftung um 22 656 t geftiegen. Der Bbfaß betrug 552 735 t
gegen 514 153 t im Bormonat. Die Sörberung unb ber Bbfa| im
Ötpeinifdjer 9tacpbar*@üter* unb Sohlenberfehr.
31m gleichen Beitraum beS BorjapreS erreichten 551 095 t bejW. 540 159 t.
1. Dftober b. 3- erfeijeint je ein Bach trag X I I begw. I X , X unb Btit berBapn würben 350 797 t, auf bem Sanal 58 813 t oerfanbt.
Die bet ben ©ruben gelegenen Sofereien erhielten 71 988 t; bttrd)
X I I I ju ben Ipeften 2—5 beS ©utertarifs, fomie je ein Badjtcag X ,
X I, X I I begm. V II gu ben Sohlen*Buönahmetarifen.
Die Bachträge ganbfubren würben 35 767 t entnommen. @d)iffSraum war in bem
enthalten u. a. neue begm. anbermeite (Entfernungen unb ffrad)tfä|e BcricptSmonat fcpwer ju erpalten; bie ffradtten erfuhren baper eine
für bie Sölner Bahnhöfe beS (Eifenbahn=DireftionSbcjirfS Söln (Irp.), weitere ©teigerung. Bm BioitatSfd)luß würben gejaplt naep ©traß*
foloie für berfchiebene anbere ©tationSDerbinbungen.
©omeit burd) bürg 3,12 J t . , naep SBülhaufen 3,96 JL
Noblen: unb &ofön>agengefteUung. (ES würben gefteüt
bie neuen 5rad|tfä|e unb (Entfernungen für bie Sölner Bahnhöfe
unb burd) bie Aufhebung ber Sohlenfrachtfä|e bon Station Buhrort in ber Seit bom 16. bis 30. ©eptbr. burchfd)nittlich pro BrbeitStag s
1893
1892
Dipein (Erhöhungen gegenüber ben bisherigen ^raci)tfä^ett eintreten,
befteüt
geftellt
geftellt
befte
befteUt
bleiben bie leisteten nod) bis einfcpließdd) gum 14. Bobemher 1893
9 739 10 398
I. S ö ln redjtSrp . . . . 10 755 10 989
in Sraft. BuSfunft erteilen bie beteiligten DienftfteUen
Söln,
I I . S ö ln linfSrp.
1435
1 631
1 632
a) ©aarfoplenbergbau . . 1 608
27. ©ept. 1893. BamenS ber beteiligten Berwaltungen. Sönigl.
395
440
395
b) Soplenbergb. b. Badjeit
440
(Eifenbahnbireftion (rechtSrh.).
c) ©onftige BerlabungS*
©teinfohlenberfehr bon © tationen beS (Eifenbapn*
127
137
137
127
ftetlen . . . .
XireftionSbejirfS B e rlin , gür bie Beförberung bon ©teinfohlen,
278
309
278
309
m. ©ronau*(Enfcpebe
fiofS unb BrifettS bon ben ©ruhen beS Söalbenburger unb Beurober
I V . B re S ia u
3 462
3 605
3110
Dberfcplefien.................. 3 304
SohlenreoierS fommen mit ©ültigfeit bom 10. Dftober b. 3- ab
—
—
1 091
1 091
V . (Erfurt
. . . .
neue grad)tfä|e nad) ben Stationen Banfom^djÖnhaufen unb Bit*
§
8
rifctt«
in
Ä
o
fö
unb
ilett,
Jö
eftfälifd
jc
©
tcin
fu
h
lc
n
,
Btäbetoip beS bieSfeitigen BegirfS gur (Einführung unb gwar nad)
Die Biengen mefifälifcper
Banfom=©chönhaufen in ¿pöpe ber ¿raeptfäße für Berlin, ©tettiner H am burg, 2llton a, M arburg tc.
Bahnhof, jujüglidj 0,011 .Ä. für 100 kg, nach Bit*Btäbewip in ©teinfoplen, SofS unb BrifettS, welcpe wäprenb beS BionatS ©eptember
1893 (1892) in bem piefigen BerbraucpSgebiet laut amt(id)er Be*
•&öpe bet gracpt|ä|e für SBriejen a. D. Berlin, 2. Dft. 1893. Sgl.
fanntmad)ung eintrafen, finb folgenbe:
(Eifenbahnbireftion.
1893
1892
©teinfohlen* je. Berfehr bon rf)etnifd)*meftfäiifd)en
3n §antburg
...............................^
4 ! ^ 763,5 t
©tationen nach ©tationen beS rpeinifcp=nieberbeutfihen DurcbqanqSöetfepr p. BItona*Sieler Bapn 26 060
25 330
6 190
BerbanbeS. Bom 1. Oftober b. 3. ab wirb bie ©tation Bit*
'
,, gü6ecf*§amb. „
7100
4 590
„Berlin * „
„
5 550
Ufaplftebt bet 2übecf*Büd)ener (Sifenbapn in ben BuSnapmetarif für
66 873,5 t
3nSgefamt 95 680 t
ben borbegeichneten Berfehr aufgenommen. Bähere BuSfunft über
t
2 945
bie §öpe ber ffrachtfäße geben bie beteiligten DienftfteUen. Söln,
3n Marburg
^
4 310
24. ©ept. 1893. BamenS ber beteiligten Berwaltungen: Sönigl. DurchgangSüerfepr Unterelbefche ©trecfe 4 760
7 255
3nSgefamt
8 510
(Eifenbahnbireftion (rechtSrh.).
670
tfrachtbereepnung nach bem gabegewiept brr geftellten DurcpgangSPerfepr Dberelbe nad) Berlin
—
t
2 590
1 840
Blagen für SofS. Die BuSnapinetarife für Braunfohlen rc. im J u r BuSfupr würben Berlaben . . .
bieSfeitigen Binnen-©ütertarife bom 1. Januar 1893 unb im ©taatS*
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2Baff«rfrad)ten «ott «Saarbrücfeu nad) n>cfi&cutfci)cit
unt> fratqöjifdim ipau&clepläben. Die 2Bafferfrad)ten ron
©aatbrüden nad) beutfd)en unb frangöfifdjen £>anbei?plä|en ftellen
fid) gur 3 e't
Entfernung bon ©aatbrüden
147 km
nad) 9lancp
. . . . 2,40 J t .
567 //
n 2ßari?=i)5affi) . . . 6,80 tt
167 //
tt ©traßburg . . . 3,20 If
267 //
n 2)tülf)aufen . . . 4 ,- ff
296 //
. . . 4,80 tt
u Rüningen
157 //
tt (ßompei) . . . . 2,40 tt
. . . 2,24 tt
132 //
tt Domba?le
120 //
tt ©inoille . . . . 2,24 tr
153 »
tt ©hampigneude?. . 2 40 tt
—
428 tt
tt ©t. Jean be Sofne
tt
506 II
. . . —
tt
tt 23efan(on
3,80 ft
237 tt
tt ©oimar . . . .
3,20 tt
210 tt
tt ©pinac . . . .
377 tt
5,40 tt
tt ©pernap . . . .
¡Je v m ifV ijt c ö .
!l>erfoitalien. E r n a n n t : X>er um bie galigifdje ©rbölinbuftrie
feljr berbiente Dberbergfommiffür unb Mebierbergbeamte Jo l). B u fe f
in Drohobpcg gurn 33ergrat.
Der Bergtefetenbar ©öbel in £>ade jum Bergaffeffor.
Die Bergbaubefliffeiten ©ineder unb @d)elg bom Dberbergamt
£ade unb bte Bergbaubefliffenen Jpoffmaitn, Dobbelftein,
©eibad), §unbt, SBilhelm (Müller, S tu ß , bon Belfen unb
SDßefeer bom SDberbergamt Dortmunb gu Bergreferenbaren.
Der Bergreferenbar ©djulte am ©fd) tft au? bem ©taat?*
bienft entlaffen.
Dem ©eneralbireftor S irb o rf in ©elfenfirdjen ift in feiner
©igenfdwft al? §anbel?tid)ter am Sanbgeridjt ©ffen bte nadjgefudjte
©ntlaffitng erteilt.
©eftorben: Der frühere SSergaffeffor MegierungS* unb ®emerbe=
rat S rie f in BteSlau, ber namentlich um bie ©ntreidlung her
gefamten fd)lefifcf)en Jnbuftrie fid) große Berbienfte ermorben hat.
Aiaguctifcbe ^Beobachtungen. Die meftlidje Slbmeichung
ber (Magnetnabel baut örtlichen (Metibiau betrug gu Bochum:
um
8 Ul)t oorm.

1893
9)!onat
Dftober
tf
\t
tt
tt
tt

Dag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1893
SOlonat
Ofteber
tt
tt
If
tt
tt
tt

Dag
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

e
13
13
13
13
13
13
13

t “ 1 i
1 16 05
19 40
18 00
19 10
20 30
| 24 40
| 17 00
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Q
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13
13
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13
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19
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10
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26
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27
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00
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25
22
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n
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21
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öetb in gm tgen . 2 6 . © fto b e r 1 8 9 3 , morgen? io»/* UhrÄ 0f- Bergfaftorei ©t. Johann a. b. ©aar. Anlieferung bon
300 000 kg fonfiftenter unb 20 000 kg flüffiger SOBagenfchmiere,
15 000 kg ©djmierfeife, 30 000 kg (jedem SMineralöI (^ageríd)mierül),
150 kg Schmirgel unb 3000 Sud) ©cfjmirgelieinen, 10 000 t (Normal

-

faß) (ßortlanbcement, 10 000 ©tüd Mähriemen unb 200 000 ©tüd
©id)erl)eit?lampenbral)tförbe. Die 2lnge6ote finb portofrei unb ber=
fiegelt mit ber 2luffchrift „Singebote auf bie Sieferttng bon (Sägern
fdjmiere ic." eingureidjen. Die 2 ieferung?bebingungen fönnen ein=
gefehett ober gegen borfjerige foftenfreie ßinfenbung bott je 0,20 .4L.
bon berfelben abfdjriftlid) begogen toerben.

gittevatnv ♦
S e b r b u * ber SBerg b aufunie, bon @. ftöf)fer, .tgl. 0ber=
bergrat unb (ßrofeffor für 58ergbau= unb SlufbereitungSfunbe, Direftor
ber SSer. Bergafabemie unb Bergfdjule in ßlauStljal. Dritte, ber=
befferte Auflage. (Mit 773 Dejtfiguren unb 6 litograph- Dafein.
Seipjig, Berlag bon (Silhelm ©ngelmann. 1892. 5fßretS 17 .4L.,
gebunben 19,25 ,,4L. Die Bergbaufunbe bon ® . Äbljlcr bat bereit?
in ihrer erften Auflage fid) al? ein 2Berf ertoiefen, meldje? toegen
feines gebiegenen Inhalte®, feiner oudftänbigen Darfiellung, fotoie
feiner forgfältigen Beriidficbtigung bet feindlichen fjortfcbritte auf bem
©ebiete ber adgemeitten BergluerfStedjnif bie bisher auf biefem ®e=
biete borljanbenen SBerfe überragt. Die bem Der.te eingebrudten
Jeidjnungen, fotoie bie angefügten litfjograohtfdjen Dafein fittb überaus
forgfaltig unb anfchaulich au?gefüt)rt. Die gmeite, fotoie inSbefonbere bie
borliegenbe britte Auflage bat auf bem toicbtigen ©ebiete ber 2Better=
lehre unb ber Verhütung Oon ©djlagloettereiplofionen burdj Berüd=
fiditigung ber neueften (Erfahrungen eine toertoode Berboflfommnung
erhalten.
Der Betfaffer bot babei in gtredmaßiger (Seife burdb
Sürgungen auf anberen ©ebieten ben gefamten Umfang be? SBerfe?
in ber bisherigen 2luSfcel)nung beibehalten. Die neue Auflage Oon
SöljlerS Bergbaufunbe tann allen ©tubieienben be? Jad)eS, fotoie
allen Bergtedjnifern toarm empfohlen toerben.
s.
3 «ftrb u d ) ber (Fbemie. II. Jahrgang 1892, herauSgegeben
oon 3^idharb (Metjer, Braunfd)meig.
Berlag oon Jrie b rid )
Bieroeg & ©o£|n, 23raunfchtoeig. ißrei? 12 .4t.
' 23efanntlid) toiü ba? feit oorigem 3af)re neu erfcheinenbe 3ahr=
buch nur über bie toidjttgften 5ortfchritte ber reinen unb an=
getoanbten ©hem'e Seridjt erftatten. Die Slufgabe, beim ©cpeiben
be? ioirfltd) Zßichtigen oon bem toeniger SBertOoKen bie richtige
©rettge gu gielfen, ift getoiß eine äußerft fcbtoterige, gutnal, toenn
ber ®erid)t außerbent nod) bie ißorgüge ber Äitrje unb Ueberftchtlich=
feit in fid) gu bereinigen beftrebt ift. 3>oeiielSohne aber ift bie Oor=
liegenbe Arbeit allen tiefen Slnforberungen gerecht getoorben unb als
eine ooüftcinbig gelungene gu begeidjnen.
Da? ©eheimni? be? ©rfolge? liegt augenfcheinlid) in bem gangen
23earbeitung?plane be? SBerfe?, bei toelchem fid) ba? ißrinjip ber
Arbeitsteilung auf ba? befte betoäfjrt hat. 23on ben 15 ©onber=
berichten, au? toelchen fid) ber ®efamtberid)t gufammenfe|t, biirften
für ben 23erg= unb Ipüttenmann in erfter ßinie bie folgenben bon
Sfntereffe fein:
I. ißhhfifultfdje ©hemie C^ßtof. Dr. 9iernft=®öttingen).
II. Slnorganifche ©h^mie (ißrof. Dr. Ärüß-90iündhen).
V III. ü lie ta llu rg ie (ißrof. Dr Dürre=2lachen).
IX . SSrennftoffe unb a n o r g a n if^ c h e n tif^ e Debhntf (ißrof.

Dr. § äu f;etttt ann=©tuttgart).
X. © pplofioftoffe (ißrof. Dr. §äußermann-©tuttgart).

Die 9lamen bet genannten ¡Bearbeiter bieten öoHe Biirgfdjaft
für bie ©rfüdung ber ©rtoartungen, toeld)e man bei bem Borhanbem
fein guter Jahresberichte ber ©hemie unb d)emifd)en Dedjnologie
an ein neu h'bgufommenbeg Jahrbuch fnüpfen muß. Sßenn fid)
tro|bem einige Eingaben in bie ©onberberidite eittgefchlichen h<U>en,
toelöhe gu irrtümlidjen Sluffaffungen Beranlaffung geben föitnten, fo
toirb biefer Umftanb ben SBert be? ©anjen nicht beeinträchtigen.
6 ? mag mir aber geftattet fein, an biefer ©teile eine 9iid)tigftellung
ber betreffenben 9totigen angttregen.
J n ber „ÜJtetatlurgie be? Slluminium?" ift auf ©eite 304
folgenbe? gefagt: „Jener (KotoleS) arbeitet befanntlich mit bem
eleftrifdjen Sidhtbogen unter ©egentoart oon SiebufiionSfohle
unb ergeugt namentlich biel Slluminiumlegierungen auf biefe SBeife.

$ie ©letgobe bon Jperoult fchmiljt unb eleftrolifiert Slluminium»
verbinbungen allein burd) ben £id)tbogen it. f. m " — Dem
gegenüber mug id) behaupten, baß meber Gomle« nod; §eroult
in igren iprojeffcn ben eleftrifcgcn 2id)tbogen anmenben.
©otole« (cgaltet bie au« Slluminiumoshb, Sogle unb Supfer (ober
gifen) beftetjeiibe £>fenbefd)idung, begm. Deile betfelbett, befonber«
Sohle, al« SBiberftanb in ben ©d)ließung«frei« einer fräftigen
(Stromquelle ein. Der SBiberftanb ergibt fid> ganj mie bie Sogle»
fäben ber Glühlampen, ohne baß ein Sicgtboqen eulftegt. SBir gaben
e« in bem goroleä-Sprojeffe mit einet IRebuftion von Dljonerbe burd)
cleftvifcb erbitten Soglenftoff ju tgim Da« jugefe^te Tupfer (ober
gifen) löft ba« abgefdjiebene Slluminium ju Slluminiuntbronjc (ober
gerroaluminium). 3n ben au« bem §eroult ^ßrojeffe fid) ableitenben
heutigen Slluminium-Schmeljarbeiten mirb gefdmtvlgene« bejm. in
glußinitteln gelöfte« Sllumiitiumojgb unmittelbar ober mittelbar
burd) Gleftrolpfe jerlegt, intern bet SBiberftanb be« Babe« fo god)
gehalten wirb, baß ber elettrifd)e ©trom aud) bie erforberlid)e ©dunelj»
loärnte liefert. Da beibe ifSole in bie ©djmelje eintaueben, fo ift
and) biei bie Gilbung eineg Bidgbogen« au«gefcgloffen. (Sine ein»
gegeitbe Begrünbung tiefer Behauptungen finbet fiel) in Bordjer«’
glcftrometalliirgie, ©eite 60—62 unb 76—77.
Die folgenbe Hingabe auf ©eite 306 be« (jagrbud)e«: „Bonget«
tefpriebt bie eleftrolgtifcge giiöung be« Slntimon«, iueld)e jmar ju
auaiptifd'en ffmeden, nid)t aber jur 2lu«fitl)rung im großen tauglich
ift" — bürfte bagin gu beridjtigen fein, baß buref) bie genannte
Jlrbeit gerabe bie Bebingungrn feftgeftellt lourben, ba« bi« bagin
nur für analgtifdje 3mede brauchbare Berfagren aud) im ©roß»
betriebe jur HluSführung ju bringen
Unter nochmaligem §intoeife auf bie eingang« aufgejäglten. Bor»
jiige barf toohl bie ftdjere Grmartung au«gefproihen raerben, baß fid)
ba« SBerf halb aögemeinfter Hlnerfennung erfreuen mirb. Der §erau«=
gebet unb feine SRitarbeiter haben e« in gang betoorragenber SBeife
rerftanben, ihren gad;genoffen bie Orientierung in ber umfangreichen
egemifegen Sitteratur ju erleichtern
Dr. SB. Bord)er«.
Otauchbefchäbigung in bem von üteloDöincflerfcfceti
ftorftieviere 9J?gölou)t$ » ftattotoig, inebefonbere @r»
mittelung, ©eioertutig unb V e rte ilu n g heg Diaiid)»
fegabettö, mit 2 Satten, oon S a r i SReuß, Jperjoglicg angaltifdjer
Regierung«» unb gorftrat ju Deffau (oorm. ftäbt. D6erförfter ju
@o8lar). @o«lar, Drud unb Berlag bon 3. Säget u. ©ohn. 1893.
Brei« brofdjiert 16 -11.
SngaltiVerjetcgni«: Ginleitung. I. fjüttenmännifdje« ©utadjten.
II. gorftlicge« ©utaegten. 1. Slßgemeine«. 2. Unterfuchung auf 9?aud)»
fchaben: ») bie Dfularunterfucgung; b) bie dgemifche Unterfudjung.
3. 3Bett«ermittelung be« fRaiugfcgaben«: a) 3umacg«ver(uft; b) SBert«»
betedjnung be« Bumadhgveriufte« ; c) 2Bert«verluft getöteter §öljer;
d) Betntinberung be« Bobenmerte«; e) ^ufammenftellung ber 9faud)
fchabemoerte; f) golgefcgäben. 4. SBerteüung be« ©¿haben« auf bie
einjelnen SBerfe: a) Sltlgemeine ©efid)t«punfte; b) SJienge ber S02;
c) gntfernung; d) SBinbricgtung; e) geudjtigfeit ber SBinbe; f) Be»
red)nung ber Hinteile; g) ©cglußbetrncgtungen.

3umad)8berlufteg im gorftreoiere Biiechomih. 12b. Berjrid)iüg ber
im 9Jiied)oroi|er ©d)äblid)feit«hejirfe belegenen iubuftrieücn SBerfe.
13. Sufammenfteflung ber Durd)f<hnitt«Perfauf«pteife. 14. Berech=
nung ber Durd)fd)nitt«ertrag«mette für gid)ten, Siefern unb Gid)en.
15. Bobenmertberechnungen. 16. Berechnung be« jährlichen 3umad)8=
merte« für gid)ten, Siefern unb Gid)en. 17. Bered)nung be« @e(b=
loerte« be« burd) tpiittenraud) venu fachten jährlichen 3umad)«Perlufte«.
18. Grmittelung be« ©chabenanteile«; Beifpiel.
19. 3ufammen=
ftetlung ber ©d)abenantei(e. 20. Berechnung be« ©elbioerte«, mit
Welchem jebe« SBerf an bem ©efamtfebaben eine« (jagen« beteiligt
ift. 21. Sufammenftcllung ber ©elbbeträge, mit meldjern jebe« SBerf
an beut ©¿haben ber einjelnen (jagen unb be« ganjen SRetoiere« be»
teiligt ift.
Borliegenbc« SBerf fann al« hödift jeitgemäß nur freubig begrüßt
metben. Die große Bebeutung, meld)e bie lRaud)fd)abenfrage feit
längerer 3eit fomoht für ben (jnbuftriellen mie für ben SBalb» unb
gelbbefi|er gemeinten hat, erfordert bringetib ein intenfive« fpfte
matifche« Gingeheu auf biefe grage. Jpiergu bebarf e« Vor allem
tüchtiger gad)leute. Dem Berfaffer gebührt ba« große Berbienft,
burd) feine SBerfe — e« erfdjien im (ja()re 1883 bei B- B flteh
in Berlin Vom Berfaffer in ©emeinfdjaft mit Bn'feffot ©chrbber:
„Die Bcfdjäbigitng ber Begetation burd) Oiaud) unb bie Dberharjer
§üttenraud)fd)äben" — ein ©pftem gefegaffen ju haben, nach meldjent
bie Gntmertung be« ©runb unb Boben« unb Befcgäbiguitg ber
Begetation fomie bie Berteilung ber CSntfcgäbignng auf bie einjelnen
raudjerjeugenben Slnlacjen genau berechnet merben fönnen. Da burd)
bie ©teinfohlenfeuerung unb Verfd)iebene §üttenmerfe eine ungeheuere
SRenge fchmefliger ©äure erjeugt mirb, bereu Befeitigung in abfel)»
barer Seit nicht gelingen bürfte, ift e« von hohem praftifd)em SBert,
eine fidjere ©runblage jur geftfe|ung be« @d)abenerfahe« ju befi|en.
Daher bürfte ba« ©tubiitm biefe« SBerfe« nicht nur ben
„©pejialiften im fRauchfahe", fonbern fänttlichen SBerf«» unb ©runb»
befißern Von großem Rußen fein. SBir fönnen feine Slitfdjaffung
al« in jeberntaun« Sntereffe liegenb auf ba« märmfte empfehlen. G .

X>ic SSRittel ju einer großartigen $ebuttg ber Canb*
w irtfehaft, ber 3n b u ftrie, beö j&anbtperfö, §an b cl« unb
©anfmefenö be<S Seutfcfecn iHeid)eö. Bon D r . Sari SBalder.

Beipjig. Berlag fRoßbergfdje Jpofbud)hanblung. 1893. 8°. 17 ©.
Brei« 80 Bf- Die fojiale grage ift einmal mieber gelöft unb jmar
auf nicht ganjen 4 DftaVfeiten. §err Dr. SBalder mad)t fi<h bie
©aege ungemein leicht. Gr hat fegon ein gange« SReer von Büdjern
00m ©tapel geiaffen unb faßt in biefem epod)emad)ertben SBerfe, ba«,
einfdjtießlich bet Bemetfungen unb Slnntetfungen, im ganjen 17 ©eiten
ftarf ift, feine Slnfidjten gufantmen. Gr miü nämlich: junäigft eine
©tatiftif be« ©runbeigentum«, jmeiten« „bie gibeifommiffe finb auf»
jugehen, bie Battfunbien ju jerfdjlagen unb Smeigmirtfcgaften
jufammenjulegen. B unflum- Damit ift bie Bobenhefi|»grage er»
lebigt. ©anje ©trom» unb Banbfeengehiete finb planmäßig ju
ent» unb hemäffern bem. ju be» unb entmalben, beutfege Sldetbau5
folonieen finb anjulegen, eine SvHeinigung mit Defterreid)=Ungarn
anjuftreben, bie Slöfter aufjugeben, bie SRenfd)en» unb Dgierfeudien
Einlagen: 1. Berjeicgni« ber im ©cgäblid)feit«bejirf telegenen international ju befämpfen, fcgließlid) bie Sbüe langfam ju befeitigen*.
inbuftvieüen SBerfe. 2. SBinbricgtungen in ben (jagren 1886—1890. hiermit ift fjerr D r. Sari SBalder feiner Slufgabe gerecht gemorbeu.
3. grmittelung ber au« ber Sohle erzeugten S02. 4. ©cgmefligfäure» Da« ©djönfte an bem Buche ift ber Ditel, er ift faft fo lang mie
probuftion ber Sinf» unb Bleihütten au« ben Grjen. 5. Ipöhen ber ba« ganje Brogramm. Der Ditel fönnte, mie er felbft fagt, „viel
ßffen unb fKengen ber enttoeichenben au« 6rj unb Sohlen ergeugten fürjer gefaßt merben, er fönnte lauten: „Gin mirtfdiaftliche« IReform»
S02. 6. 3Balbabfd)aj}ung«tabetle; SufammenfteHung ber 3umad)8= Programm für ba« Deutfcge SReid)". Der lange Ditel ift inbe« meit
berluftprojente. 7. Suroach^, 9Raffen= unb ©ortiment«tafe!n für jmedmäßiger, belgalb gäbe id) igit vorgejogen." Der Berfaffer biefer
Siegten unb Siefern. 8. Dafein ber normalen laufenben ,8umad)2; ©egrift ift Dojent ber ©taatSmiffenfcfjaften an ber Unioerfität Beipjig
projeute einzelner Baumflaffen. 9. Befd)rei6ung ber auf 3umad)«5 unb liefert einen unerfreulichen meiteien Bemei« ber Dgatfacge,
unterfudjungen gebohrten ©tämme. 10. ¿uma<h«meffungen; Beifpiel. melcg eine unglaubliche (jgnorang fid) an ben bolf«mirtfd)afttid)en
11. SufammenfteQung ber gemeffenen Breiten be« ©tarfenjumachfe«. gafultäten breit macht unb fid) bie Brofefforenftühle langfam unb
B.-G.
12. Grmittelung be« _8uma<h«öerlufte«.
12 a. Grmittelung be« beharrlich „erfigt".
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