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®ie tu Sir. 82 unb 83 biefer geitfdjrift enthaltenen Stngaben
beg ßerrn S3ergmerfgbireftor %x. ©totg tit ©algbrunn, meiere
in nieten fünften meinen Erfahrungen miberipredjen, »erantaffen
mich, über teßtere einige SDiitteiiungen gu machen.

3 d) habe 22 ©eilförberungeit mit über* unb unteriaufenbem
©eil, fomobt über wie unter Dage au§gefüf)rt, meidje, mit
Stugnabme einer eingigen, §af)trei(^e ßurreit befipen. ®er
größere Deit berfeiben arbeitet mit Stemm apparaten, atfo
ebne SKuffen.
®iefe Sonftruftion habe icf) au§ ©rünben, weiche fpäter
erörtert merben folten, »erlaffeit unb bag ©pftem ber gugfeite
mit SWuffen, metcheg bei Suftfeilbabnen fcboit feit ca. 20 3 nbl'cn
benuijt wirb, meinen neueren Stnlagcn 51t grunbe gelegt. 33ei
einer geraben ©trede unb nicht großen feiftungen mag bie
pon Jperrn ©folg angegebene ßattbarfeit beg gugfeiteg iu ex:
gieten gemejen fein, bagegen beftreite icf), bajj fctdjeg bei einer
furocnreichen ©trede, bie ebne Stugfuppetn ber SBagen bur<h=
fafren mirb, möglich ift. ®aran merben meber bie ©toigfehen
©etlfiemmen, nod) bie gröberen Stoßen etmag änbern, wie
folgenbe ¡¡Betrachtungen geigen.
®er ©eiincrfchieifs feigt fid) gufammen:
1) aug ber medfantfdjen Slbnujgung ber ®räf)te infolge
ber Steibung;
2) aug ber 23eanfprud)ung bureb 3 ug;
3) aug ber SBiegunggbeanfprucöung.

33on biefen breien ift bie tetgte bie ©cfürnrnfte unb bei
Suroenftreden nicht gu Permeiben. 3 e^e Suroenroße repräfentiert
eine ©eitabtenfung begw. Snidung. 3 e gröjier bie 9Xngaf)i ber
ßmde einer ©trede ift, um fo rafd)er wirb bag ©eit, begm.
ber ®rabt brechen. ®abei fommt eg felbftrebenb auf bie
©röfje beg Stblenfunggminfelg a, fowie bie ©tärfe ber 3 U95
beanfprudjung an. Um ben ©nftujj Pon « gu beftimmen, ^abe
id) ben auf beiiiegeitber Dafei in § * 3 - 1 UI'b 11 bargefteiiten
Apparat entworfen unb eingebenbe 23erfud)e bamit augefteiit.
®erfelbe beftet)t aug grnei f>origontatcn ©eiifcbciben, pon meldgen
a alg Slntriebfcbeibe unb b al§ ©pann- unb IXmfübrungSfcbcibe
bient, ßeigtere mürbe mit einem @emid)t pou 1200 kg gegogen,
fobajj in jebem ©eiltrumm eine ©pannung Pon 600 kg oor*
banben mar. ®a§ oerroanbte ©eil batte 18 mm ®urd)meffer
unb beftanb aug 7 Sijgen mit 49 ©rafften pon 1,6 mm ®ide.
®agfelbe mnrbe burch bie Stoßen c, bie in jebem ©trange fid)
befinben, abgeienft unb erfielt atfo bei jebem Umlauf 10 Snide,
aufjerbem maren 2 SKuffen aufgefefgt. ®ie Slntriebfdfeibe ift
mit einem ^äbtapparat öerfeben, fobajj genau feftgefteüt merben
tonnte, mieoiei 5?nide ba§ ©eit, begro. ber ®rat)t erlieft, beoor
r brai^. ®ic au§fitf)rlicf)en 3Serfucf;e batten fotgenbeö (SrgebniS:

1) 3^ größer ber 3lbtentung§mintet, befto geringer ift
^attbarfeit be§ ©eiteö.
2) 3e färter ber oermanbte ®rabt mar, befto et;er
33rmh ein.
3) Sin gut gefdjntierteö ©eit ^iett mefentiid) länger,
ein ungef^mierteg.
4) ®ie SRuffcn übten feinen bemerfengmerten Gsinflufj
bie ^»attbarfeit beg ©eifeS aug.

bie
trat
mie
auf

3n §ig. II I ift bie SDtuffe in mirfticber ©röbe bargcftelit.
®iefetbe ift innen atg tpoblfeget auggebitbet unb ert)ält ein
SBibertager Pon tpanf. ® a aber, nad) ben eigenen Sebauptungen
beg tperrn ©totg, ßanf fet)r günftig auf bie tpattbarfeit
einwirft, fo teudjtet ein, bafi biefe Serbinbung pon 9)tuffe mit
©eit, meldje bagu bie Söiegfamfeit beg festeren niebt bet)inbert
unb an feiner Q u erfd jn ittg fo rm nid)tg änbert, bie Pon
^»errn ©totg angegebene fdjäbtitbe ÜBirfung gar ni(f)t haben
fann. ®er fernere Sinmanb, ba§ burih bag Sinfuppetn beg
SBageng an berfeiben ©eitftette bie ^aitbarfeit mefentlich bc=
einträihtigt mirb, ift gteicbfaßg hinfällig. ®ie SJtuffen fönnen
einegteifg auf bem ©eile pevfdjoben merben, anberenteilg ift
aber aud) bie Stnfpannung beg ©eileg burch ben eingetnen
SBagen im 9Serhättnig gur ©efamtanfpannung eine fo
geringe, bafj fotche nur unbebeutenben Sinfluf baBen fann.
®cnn menn ein ©eit mit 1000 kg an einer ©tefle beanfprudjt
mirb unb 8 — 10 fade ©id)erbeit bat, fo fönnen bie 10—12 kg,
wetdje ber entfpredjenbe 2Bagen no<h bagu benötigt, feinen
nennengmerten Sinfluf augüben.
Snmiemeit bag porftehenb ©efagte fid) praftifd) bemabrbeitet,
miß icb an gwei 23eifpieten geigen, bie, nebenbei bemerft, aud)
no<h bemeifen, bajj ber ®ur^meffcr ber fiurpenroßen bei meitem
nicht ben Sinftitf auf bie §attbarfeit beg ©eiteg augübt, mie
.§err ©tolg behauptet.
Stuf ber 3«be SBerned bei SBodjum mürbe oor ca. 3 fahren
eine 3'ärberung Pott mir gebaut, meldje bei 750 m ?ängc
mehrere Ä'urpen, barunter eine nahegu rcdjtminfetige hat. ® a
hier untertaufenbeg ©eit gut Sermenbung gelangte unb bie
©eteigfpur 600 mm beträgt, fo fonnten bie Surpcnroßeu feine
großen ®urchmeffer erhalten. ®erfetbe ift 145 mm bei 15 mm
©eitbide. Stuf meine Stnfrage oout 6. Oftober oor. 3 g. teilte
mir bie 3 ed)c mit, baff bag ©eit IV 2 3 abr gehalten habe.
Stuf 3 C(l e ßoncorbia mürbe bagegen bag iibertaufenbe ©eil
ber ca. 300 m fangen falben bahn, metcheg nur eine nicht gang
rcchtminfelige ®itrpe gu burdßaufen hat, innerhalb 2*/2 SRonaten
ruiniert, obgleich bie Suroenroßen faft ben hoppelten ®urd)=
meffer befaßen, öoier trat fofort Stcnberung ein, naebbent bie
ftarfen Snide burch Güinbauett einer größeren 3 ahi ucn Sfoßeu
entfprechenb gefchmächt maren. ® a§ neu aufgelegte ©eil ift feit
7 9)?onaten in betrieb, ot)ne bajj big jeigt ein größerer 93er=
fdjteifi gu bemerfett ift.
Stuf 3ed)e ®rin habe ich biefelbeit Erfahrungen gemad)t.
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Sine ©uroe nad) Stngabe beg .Sperrn ©totg, mit mögiidjft
wenig Stoßen gu bauen, ift gang fatfh, weit
1. bie ©eitfnide oiet fdjärfer werben, wag fefjr batbigen
©eitbrmh im ©efotge hat;
2 . bie eingetnen Stoßen einen fefjr bebeutenben Drud erhatten
unb infolge hoffen oiet rafher abnußen;
3 . bie ©trede burch bie grofjen Stoßen, bie oerftärfte Sagerung
unb bie Seitfcfjienen gang perbaut unb bie (Einrichtung auch
nicht bißiger wirb.
Der ©totgfcfjc ©uppetunggapparat eignet fid) überhaupt gar
niht gum Durdjfaf)ren Pon ©uroen unb gwar aug fotgenben
©rünbett:
Dag ©eit liegt entweber rehtg ober tinfg oott ber gal)r=
rihtungin bcmStpparat. SBähreubbegDurhlaufeng ber oonfperrn
©totg entworfenen ©uroe fann e§ feine Sage niht änbern.
3n ber einen ©teßung beträgt ber Stbgug beg ©eiteg pon ber
Stoße oießeid)t 50 mm, wag immerhin ba§ Doppelte oon bem ber
gewöhntid)cn Stpparate ift, in ber anberen bagegen ca. 200 mm.
Die beiben ©eitfcfjenfet bitben bann einen SBinfet oon ca. 120 °,
wie in gig. 4 bargefteßt. Dag ©eit mufs fih babci um bag
innere tporn beg ©tolgfhen ©uppetunggapparateg biegen, beffen
Durchmeffcr ca. 30 mm beträgt, unb ift fotc'heg in gig. 5 tn
*/3 ber wirftidjen ©rö^e nodjmatg gegeihnet. Die baburh
entftehenbe Siegunggbeanfprudjung ift enorm unb leuchtet wotjt
ein, bah bei berfeiben bie fpattbarfeit beg ©eiteg nur eine
geringe fein fann. Die gröberen Stoßen fönnen biefeit Uebcß
ftanb feinegfaßg befeitigen.
Stber auh in ber geraben ©trede ift bie SBirfunggwcife beg
©totgfhen Stpparateg eine fothe, bah frag ©eit an jebem 2tn=
griffgpuuft einen fharfen ©nid ert)ä(t. Sei ©eiten mit ftarfen
unb harten Drähten führt bieg leiht Srud) herbei, befonberg
in fothen ©treden, weihe oiete 3lufd)tagpunfte befi|en. Jpier
fommt eg bei ben oft plößtid) auftretenben ftarfen görberungeu
oor, bah ein Apparat begw. angefuppetter 2Bagen 6 big 8 be=
tabene fdjieben muhSei ben fiemmenber. ©uppelunggapparaten habe ih aufjer=
bem bie Seobad)tung gemad)t, bah, beoor bag ©eit fo feft=
gehalten wirb, bah eg freu SBagen mitnimmt, erft ein Durd)=
rutfhen ftattfinbet, wag bie Saden ftarf augfhteiht. Diefent
Uebetftanbe bürfte auch frer ©totgfhe Stpparat unterliegen unb
wirb bag Erneuern ber Saden eine giemtid) teuere Steparatur.
Die 2 ßaf)t bet ©eitfcfjeibenburhureffer wirft auf bie tpatt=
barfeit beg ©eiteg mit ein. Durd) grofje Dttrd)mcffer (äht fih
bie Siegunggbcanfpruhung entfpreheub Perringern, gür bie
gu wähtenben Serhältniffe ift jeboh nicht, wie .Sperr ©totg
behauptet, ber ©eitbuvcfjmeffer, fonbern bie Draßtbide mafegebenb.
Denn cg ift ftar, bafj ein ©eit Pon 18 mm Durd)tneffer, aug
Drähten oon 0,8 mm Dide, eine wefenttih gröbere Siegfam=
feit hat, wie ein fotcheg aug Drähten Pon 1,6 mm Dide', unb
infotgebeffen and) fteinere ©citfheiben uertragen fann.
Dag Stugfüttern ber ©eitfheiben hat meineg Erachteng ben
3wed, bie Sfeibung gu erhöhen unb wirb baf)er nur bei 9fntrieb=
fheiben oerwanbt. Eine gröbere .Spattbarfeit ber ©eite bürfte
mot)i faum bamit ergiett werben. Denn bei einer görberung
mit untertaufenbem ©eit, weihe id) uor ca. 3V j 3at)ren ben
©etbeder Ergbergwerfcn, ©aarn a. b. St., lieferte unb bie gum
Sibfahren be§ naffen ©anbeg aug ber SBäfhe biente, war nah
ca. 1 jährigem ©ebrauch bie Sebereintage ber Stntriebfheibe aug;
gefhtiffen. Stuf meine fpäteren Sorfteßungen, fothe gu erneuern,
erwiberte man mir, baß bieg wenig £wed habe, ba genügenb
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Sieibung porhanben fei unb nah freu gemähten Seobad)tungen
bie ©eite jeßt genau fo lange hielten wie bie erften, weihe in
ber Seberrinne gelaufen hätten.
Die oon .Sperrn ©totg empfohlene öpanfaugfiitterung ift pon
mir bereits im 3 ahre 1885 benußt worben. 3 $ ^abe jeboh
bamatg feine guten Erfahrungen bamit gemäht, weit ih boppet=
rißige ©heiben oerwanbte. D a man bie Durhmeffer in beiben
©rängen nie gang gteid) befam, unb auherbem bie eine gtädje
ftetg ftärfer beanfpruht wirb wie bie anbere, fo fanb ein fortwährenbeg SBcgarbeiten beg ¿panfeg ftatt. Sei einrißigen
©heiben faßt bieg natürlich meg unb wirb bie .fpattbarfeit gröher.
Slug bem Sorftehenben ift erfihttich, bah bie Set)auptungen
beg .Sperrn ©totg, begügtich .Spaitbarfeit ber ©eite, bei Ser=
wenbung ber mir patentierten Sftuffcnfonftruftion ooßftänbig
unbegrünbet finb.
Eg tritt nun bie grage auf, aug weihen ©riinbeu foß
man niht troßbem ©temmfuppetungen oerwenben, wenn fothe
minbefteng ebenfo gut finb ? Darauf ift gu antworten: Die
big heute fonftruierteu ©temmfuppetungen eignen fih nidjt
für ben un te rirb ifh e n Se trie b , weit fih mit benfetben
feine, aßen 2(nforberungen genügenbe götberuug herfteßen täht.
3d) werbe bieg in meinem nähften Stuffaße beweifen unb an
einer oon mir für gröbere Seiftung auggeführten Stntage erläutern.
Die görberfoften finb fehr oerfhieben unb hängen oon ben
Serfjättniffen unb ber Sänge ber ©trede unb ©röfje ber
görberung ab. Denn cg ift ftar, bah, wenn jebe geförberte
Donne 2 —3000 m gu burhiaufen hat, e’n anberer Effeft
ergiett wtrb, wie bei 5 — 600 m. Unter Umftänben fann aßeg
fo ungünftig liegen, bah bie Sebienunggfoften aßein fhon 5 big
6 ißf.per 1 Donnenfitometer betragen,
bagegen ift cg in
günftigen gälten möglich, bie Donnenfitometerfoften big auf
2 Sßf.
henintergubringen. Diefeg fann fowot)t mit einem
SDtuffenfeit, wie auh mit einem glatten ergiett werben, ©ehr
unrichtig ift eg jeboh, aug einer eingetnen 2titiage, bie unter
befonberö günftigen Serhättniffcn arbeitet, aßgemeine ©htüffe,
wie .Sperr ©totg, gu gieheu.
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III.

S i c Spttam om afchiite unb ber clcftrifthc SJlotpr.

Segt man auf irgenb einen Sltagnet, g. S . einen Ijufeifem
förmigen ©tai)imagnet eine ©tagfheibe unb ftreut auf biefetbe
Eifenfeitfpäne, fo ficht man, wie fih biefe burh teifeg ©topfen
an ber ©d)eibe in gewiffe Sinien orbnen, bie oon bem einen
Sltagnetpot gum anberen oerfdjiebenartig pertaufen. Eine fleine
bewegliche SJtagnetnabet fteßtfid) ebenfaßg überaß in ber Sfihtung
biefer Sinien ein. Diefe frummen Sinien geigen nämtid) bie
Siidjtungen an, nah freuen bie magnetifhe ©raft wirft, unb
werben bat)er © rafttinien genannt; ferner überaß, wo fothe
Sinien oorhanbeit finb, wo atfo eine magnetifhe ©raft wirft,
jagt man, bah ein m agnetifheg gelb herrfht. 2ßir wiffen,
bah an aßen fünften ber Erbe eine bewegliche SJtagnetnabet
fid) in eine beftimmte Stid)tung einfteßt. Die Erbe ift ein
grofjer SJtagnet, beffen ißote in ber Stahe ber geograptjijdjen
Sßote liegen, gwifhen wethen überaß auf ber Erbe ©rafttinien
oeriaufen unb ein magnetifheg getb herrfht. 3 n ber Stähe
oon ben ißoten fommen immer mehr bie ©rafttinien näher
ancinanber unb ift auh hier bie magnetifhe ©raft eine gröbere.
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ge bicßtcr baßer bie ©rafttinien aneinanber verlaufen, befto
fräftiger ift auh baS getb. ©eßen wir weiter oon ben Spoten
ab, fo ift bie ©raft tteiner, aber eine fleine Serriidung oon
einem Spunft gu einem anberen önbert bie ©raft nur unbe=
beuter.b, c§ ift atfo in weiter Entfernung oon ben ipoieu bie
magnetifhe ©raft annäßernb fonftant.
SBie oertaufen beim t)ier bie ©rafttinien? E6 ift leiht
eingufeßen, baß, je weiter man fid) oon ben 'ßokn entfernt,
befto meßr werben bie ©rafttinien unter fih parallel. iparaiiete
©rafttinien begeihnen atfo ein gteicbmäjjige§ getb, bidjt aneinanber oertaufenbe ©rafttinien ein ftarfeg getb.
2Öir hab'-’n früher gefehen, baß eine Draßtfpute ober
©oleitotbe, oon einem eteftrifhen ©trom burhftoffen, ben
Sbarafter cineg 50?agnetS hat, bah atfo auh g'oifdjen ben
tpoten berfeiben ©rafttinien oertaufen. Die 3 nbt ber ©raft=
Iinien, bie bie gtäheneinßeit burdigeßcn, atfo bie getbfiärfe,
ift ber ©tromftärfe unb ber 3 nßt ber SBinbungen ober, wenn
wir bie ©tromftärfe in 2tmpere§ meffen, ben 2tmpere=SBinbungen
proportional. Sriugen wir aber einen ©tab aug einem magne=
tifdjen S0?ctaft, Siidct, ©obatt ober am beften weichem ©hmiebe=
eifen in bie ©pute hinein, fo wirb ber SJiaguet auherorbenttih
oiet fräftiger, bie in ber ©pute oorhanbenen ©rafttinien ergeugeit
in bem magnetifhen SOietatt, nadi einem noch niht befannten
©efeße, neue ©rafttinien. Sßenn aber bie ©rafttiniengaßt per
cm3 in ber ©pute aßein = 50 ift, fo fteigt fie in bem hinein»
gebrahten weichen Eifenftab auf ca. 15 000 , atfo finb bie im
Eifen inbugierten ©rafttinien in biefem gatte etwa 300 mal
fo oiete, wie bie inbugicrenbcu. Sind) wenn ber ©tab oiet
länger ift, atg bie ©pute, fo wirb ber gange ©tab oon ber
©pute magnetifiert, bie im inneren ber ©pute im ©tab i:i=
bngierten ©rafttinien gehen gum größten Deit in ißm weiter,
weit bag Eifen fogufagen eine oiet größere Seitunggfäßigfeit für
bie ©rafttinien tjat, at§ bie Suft ober ein niht magnetifheg
SOietaß. 3tm oorteithafteften muh eg für bie ©rafttinien fein,
wenn fie ben gangen SBeg oon einem ipot gum anbereu in
Eifen gurüdiegen fönnen, weint atfo bag Eifen einen gefhtoffenen
Siing bitbet. gu biefem gaße folgen bie ©rafttinien faft ooß»
ftänbig bem Eifen, fobaß überaß beinahe biefetbc 3 aßf wn
©rafttinien bag Eifen burhfeßen, obfhoit bie magnetifierenbe
©raft fid) nur in ber ©pute befinbet. Diefem galt oerfuht
man fo naße wie mögtid) gu fommen, wenn man recht
fräftige Sßlagnetfetber ergeugen wiß. 9J?an nimmt g. S . gwei
Sflagnetifierunggfpuien, oerbinbet bie Eifenferne berfeiben mit
weichem Eifen unb täßt auf ber einen ©eite nur einen fteinen
Suftgmifhenraum bort, wo man bag magnetifhe getb benußen
wiß. Sin fotheg magnetifheg gelb ift gwifdjen ben fogenannten
tpotfhußen feßr fräftig unb, wenn bie teßteren einigermaßen
groß finb, auh feßr gteihmäßig. Die ©rafttinien oertaufen
atfo bort biht aneinanber unb paraßet. ge fürger ber 2Beg
ift, ben bie ©rafttinien in ber Suft guriidgutegen ßaben, befto
fräftiger unb gteihmäßiger ift bag getb.
gn einem gleichmäßigen magnetifhen gelbe beiden wir ung
jeßt eine fteine Draßtfpute fo, baß bie ©rafttinien paraßet
ißrer 2l<hfe geßen. 9?ad) einer Drcßung ber ©pirate um einen
SBinfet oon 9 0 ° um eine ber 2thfe ber ©pute feidrehte
Drehuuggad)fe geßeit feine ©rafttinien meßr burh bie ©pule.
Diefe Dreßung ßat atfo biefetben aug ber ©pute entfernt.
Stber jebe Sermeßrung ober Serminberung ber ©rafttiniengaht
burh bie ©pute ergeugt eine eteftromotorifhe ©raft, bie ber
3aßt ber ,in ber ©efunbe hinein» ober ßerauggetretenen ©raft»

iinien unb ber 2Sinbungggai)t proportional ift. Die bei ber
obengenannten Dreßung ber gnbuftiongfptvate ßeroorgerufene
eteftromotorifhe ©raft würbe, wenn bie Silben ber ©pute oer»
bitnben wären, g. S . bureß einen ©atoanometer, einen eteftrifhen
©trom fo tauge ßeroorrufen, als bie Dreßung ftattfinbet. Sei
ber weiteren Dreßung um 9 0 ° treten biefetben ©rafttinien
wieber ein in bie Spule, wag eine entgegengefeßte cteftro»
motorifebe ©raft ergeugen foßte, jeboh treten fie oon ber ent=
gegengefeßten ©eite ber ©pute ßinein, wegßatb bie jeßt erzeugte
eteftromotorifhe ©raft einen ©trom in berfeiben Siicßtung wie
bei ber vorigen Dreßung ßeroorruft. Die weiteren gwei Drehungen
um je 9 0 ° geben biefetben Erfheinungen wie bie vorigen, aber
ber inbugierte ©trom geßt in ber umgefehrten Siicßtung, fann
jebod) im ©atoanometer leiht in biefetbe Siid)tung gebracht werben.
Deitfeit wir itng, ber Einfahßeit halber, eine gnbuftiongfpule
von nur einer SBinbung in bem magnetifhen getbe, burh
paraßete, gerabe ©rafttinien repräfentiert, bie Enben biefer
SBinbimg feien an gwei ßaibeptinberförmigen Sietallftiidhen
befeftigt, bie fid) mit ber Sßinbung breßen. 2(it biefen S02etaß=
ftitddjen fhieifen wieber gwei fefte SOietaßfebern, bie .gum
©atoanometer ic. füßren unb ben ©tromfreig feßtiehen. Sei
ber ©teßung ber SSinbung, in ber bie ©rafttinien gerabe burd)
bie ©pirate geßen, ivehfett bie ©tromrihtung in berfeiben,
in biefem 9tugenbtid ift atfo bie ©tromftärfe = 0 . Sei einer
Dreßung nah ber einen ©eite treten ©rafttinien aug ber
SBinbuug ßeraug unb cg entfteßt eine eteftromotorifhe ©raft,
bie bag eine Draßtenbc, g. S . bag obere, pofitto, bag untere
negativ mad)t. Der pofitioe Spot fommt mit ber geber reeßtg
in Serührung, bie atfo aueß pofitio ift, unb bics bauert, big
fieß bie SBinbung um 1 8 0 ° gebreßt ßat. Daun änbert fid)
bie ©tromridjtung in ber SBtnbung fo, baß ber tpot, ber fid)
jeßt oben befinbet, ber pofitioe wirb. Derfctbe fommt aber im
gleichen 3D?oment mit ber redjten ©eßteiffeber in Serüßrung,
bie atfo auh wäßrenb ber gweiten Dreßung um 1 8 0 ° pofitio
bteibt. Die rechte geber Bleibt fomit wäßrenb ber gangen
Scwegung pofitio itnb ber ©trom ßat im äußeren ©reig immer
biefetbe Sficßtung.
gn bem Stugenbtide, wo bie ©rafttinien gerabe burh bie
SBinbung geßen, wtrb biefe burh bie geber furg gefeßtofien,
aber in bemfetben 2tugenbtid ift aith bie eteftromotorifhe
©raft = 0 unb eg geßt fein ©trom burh bie SBinbung.
ÜBäre bagegen bie ©teßung ber geber etwag fhief, fo würbe
in bem 2tugenbtide, wo jebe geber beibe SOietaßftüde berührt,
ptöß(id) rin ftarfer ©trom (wegen beg fteinen SBiberftanbeg)
gefhtoffen unb wieber geöffnet, wag gunfenbitbung ßeroorrufen
würbe.
Eine D pnam om afhine befteßt jeßt aug einem fo weit
wie möglich gefhtoffenen eifernen ©reig oon oerfhicbener gorm,
mit gwei Eteftromagnetfcheiifetn, bie unten mit einem Ser»
binbunggftüd aug weihem Eifen, oben mit ipolfhußen, bie
eptinbrifd) auggeboßrt finb, oerfeßen finb. 3wifhen ben ipot»
fhußen befinbet fih ber 2tnfer, eine eptinberförmige Drommet,
ebenfaßg aug weießem Eifen, bie mit ben gnbuftiongwinbungen
umwidett ift. D a niht nur in ben Draßtwinbungen beg
Sfnferg, foubern auh in beffen Eifenfern gnbuftiongftröme ent=
fteßen, bie aber nid)t gur Serwetibuttg fommen, fo werben gut
Sermeibung biefer ©tröme bie 3tnferferne gewößntih aug Eifen»
btehfheiben, bie burh feibeiteg Rapier ooneinanber getrennt
finb, ßergefteßt. Um bie ltnterbrehung beg magnetifhen ©reifeg
burh Suft fo ftein wie mögtih gu mähen, finb auh gewöhn»

-
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íidj biefe SBled)ic£)cit'en fo grofj, bafj fie Beinahe ben ganjen
3wifd)enrautn auSfiillen unb aujjcrbcm atn Dianbe mit Puten
oevfe£)en, in bie bie ©räljte eingelegt werben. Sltif bcr Stdife
bet trommel Befinbet ficB ber au? Cupferfcbeibett Befte^enbe
Commutator (fogenannt wegen feiner (Sigenfdjaft, ben Strömen
im äußeren CreiS biefelbe fRi^tung ju geben) ober Colleftor
(Stromfammler). ©Ufer ift nadj bcmfelbeit fßrinjip gebaut,
wie bie i)a£bcr>tinberförmigeu Scheiben, befielt jebod) auS
mehreren ¿eilen, weit man mehrere SBinbungen t)at. Stuf
beit Commutator fcí)íeifeu jwei Sc£)teifbürfteit auS Cupferbrafjt,
Pledj ober ©ewebe, bie bie Potfietnmen be» StnferS bitbeu.
Sine anbere 2lrt Sinter ift ber Pinganfer mit einem rirg*
förmigen ©fetifern, ber umwicfelt unb jutn Commutator in ber
Piitte geleitet ift. Pei ber ©re^ung be» SlnferS um feine
Slciife fommt eine SBinbitng in biefelbeit Stellungen 51t beit im
©feit oertaufenben Craftlinien wie bet bem Prontntelanfcr, bie
SBirfungSweite ift baf)er int ^prinjip biefelbe.
3 ekt tarnt man bie Scbentel mit einem S3atterieftrom er=
regen, woburdj fie magnetifcb werben unb bie Craftlinien er=
jeugeit. SSerfetst man bann beit Sinter in Dictation, fo befemmt
man in ben Siuterwiiibungen eine eteftroniotorifdje Craft, bie
ber 3 al)l ber SBinbungen, ber bttr<f) ben Sinter gebenbeu Craft=
liitien unb ber ®rel)uitg§gefd)winbigícit proportional ift. S?erbitibet man bie SSürften bureb einen StromfreiS, fo erhalt man
alfo einen Strom, ber aufjev 0011 biefer elettromotorifcben Craft
and) 001t bem SBiberftanb ber Slttferwicfelttiig 1111b be§ Superen
Stromfrcife» abhängig ift. ©ie Stellung ber SBürfteit muff
eine folcbe fern, baff in ben SBinbuugeit, bie bind) bie Piirften
an beit Commutatorfegmenten fttrj gefibtoffen finb, gerabe bie
Strotnridjtung fiel) änbert, alfo bie eteftromotorifebe Craft = 0
ift, weil fonft ber Strom nur burd) bie SSinbungett gebt unb
gunfenbilbung entftet)en würbe, bie ben Commutator befdjäbigt.
©iefe Steilung ift nach nuferen früheren ¡¡Betrachtungen eine
folcbe, bafj bie, bureb bie dürften furj gefebloffenen SBinbungen
001t ben Craftlinien gerabe parallel jur Slcbfe burebfept
werben, hierbei ift aber 511 bewerten, bafi bie 9iid)tuitg ber
Craftlinien bei ber P?afd)ine in Pbätigfeit etwaS anbei» ift
alé bei ber ftiüftebenbeit SOiafcfjine. 3 m oorigeit gall werben
nätnlid) 0011 bem Strom im Sinter nette Craftlinien in bent=
fclben erjeugt, bie aber fenfreebt jn beiten 0011 ben tßolfchubeii oer
taufen. ©iefe beiten Spfteme oon Craftlinien fepen firfi ju=
fammett nací) bem Parallelogramm ber Cräfte, unb bie bierauS
refuttierenbeii Craftlinien finb etwaS in ber ©rebriebtung be§
Sinter» gebret)t, wonach jtcb auch bie Püritenftelluiig richten
muf. So lange bureb ben Sinter fein Strom gel)t, ift alfo
bie richtige Pürftcnftetlung gang fummetrifd) 51t beit potfebuben,
fobatb nun aber ber Strom im Sinter gefcbloffen wirb, miiffeit
bie Pürften in ber ©rebriebtung be§ Sinter» oerfeboben werben,
biS feine gunfeit aut Commutator 51t fct)en finb.
Slnftatt nun bie Scbcnfet befcnberS 51t erregen, tarnt mau
ben remanenten PtagnetiSmuS, ber entweber nach einer oor=
berigeu Piagnetifierung, burdj magnetifebe 3 nbuftion bcr
@rbe :c., oorbanben ift, unb ber um fo oiet gröber ift, je beffer
ber magnetifebe CreiS gefcbloffen ift, hempen, um ben erften
fpwapen Strom ju befontmen. ©iefer ober ein Peil baoou
wirb um bie Scheutet geleitet, woburdj biefe fraftiger magnetifcb
werben u. f. w., BiS 51t einer gewiffen ©retire, ©ie hierburdj
erreichte eieftrontotorifd)e Craft ift, wie oben angebeutet, ber buref)
ben Sinter gebenbeu 3 afjl 001t Craftlinien, bcr 3 abt ber $raf)t=
winbungen im Sinter unb ber ©rehungSgefd)Winbigfeit (Pottrew

—

ja 1)1 pro PHnute) proportional. S o ll alfo eine Ptafdjine l)obe
Spannung geben, fo muff bie
ber Slnferwinbuitgen ober
bie pourcnjaf)t grofj fein, ©ie 3lnferbräl)te müffeit felbftoerftänblid)
audj fo bemeffeit fein, bafj fie |bic böcbfte Stromftärfe ohne ju
ftarfc Srioärimtitg auSbaltcu fönnen.
©ie Slrt unb SBeife, wie bie Spenfel 00m Stnferftrom
erregt werben, ift bei ben einzelnen Ptafdjinen oerfdjiebcn. Pci
ber fpauptftrommaicbine wirb ber ganje Slnferftrom in bie
Sdjcnfet geleitet, el)e er iit beit äuperen StromfreiS gelangt,
©ie Schaltung bcr ßauptftrommafcbine ift alfo:
Sinter —

S p e n fe l —

Slcttfj. C re iS —

Sinter.

(SS brandet ja faum erwähnt 51t werben, bafj eine foldje
P?afd)ine erft bann erregt wirb ober „anfpridjt", wenn ber
äupere StromfreiS gefcbloffen ift, bafj man alfo 0011 Spannung
obneStrom nicht reben fann. Pei ber Pebenfd)litpmafd)ine
gebt nur ein Peil be§ SlnferftromeS burd) bie Scbenfef, ber
anbere Peil btird) ben äuperen StromfreiS. ©ie Sdjaltung ift
alfo hier bie folgenbe:

äpier f)at man eine Spannung, ohne bafi ber äufjere CreiS
gefcbloffen ju fein braud)t. SS ift offenbar, bap bei bcr öaupt=
ftrominafcbine, um bie Spannung fonftant ju halten, bie
Pcurenja()t ootn SBiberftanb beS äuperen Creife» abhängig ift.
Pei grojjem äujjcrem SBibcrftanbe, bie Spannung fonftant ait=
genommen, ift ja bie Stromftärfe and) in ben Sdjenfeln fleht
ttitb infolgebeffen bie
ber Craftlinien burd) ben Sinter
fleiiter, e» mujj baber, um bie Spannung 511 butten, bie Poiirem
jaljl t)bf)er fein alS bei flcinercm äuperen SBiberftanb. Pei
ber Pebcnfdjlujjmafdjine bagcgeit ift bie Stromftärfe in ben
Sdjenfeln bei bleibcnber Spannung biefelbe, e» ift alfo bie
Pourcnjal)l bc§ SluferS 0011t änderen SBiberftanb unabhängig,
©iefe petracbttingen gelten aber nur annäberungSweife, weif
wir l)ier bie SBibcrftanbe in ber Ptafdiiue felbft oernad)iäjfigt
haben. 3 n ber P()at änbert fidj bie Spannung bei fonftanter
Potirenjabl mit bem äußeren SBiberftanbe, folglidj mit ber Pe=
anforud)ung ber Ptafdjiite and) etwa» bei bcr Pebeufchlufi=
febattung.
Um biefe Slt'hängfgfeit ju oermeiben, bat man bie gemifihte
ober 6ontpoutib=Sd)altung eingefübrt. Sie ift eine3 ufammen=
fepung oon ben beiben oorigen. ©ie Scbenfel haben jwei ©rabt-umioicfelungen, eine auS bünuern ©ral)t in oieleit SBinbungen,
bie anbere auS bideitt ©ral)t in wenigen SBinbungen. ©ie
biete SBidelitug liegt im JpauptftromEreiS toic bei ber ßaupt=
ftrontmafchine, bie bünite ift entweber jum Slnfer ober junt
äuperen CreiS parallel, ©ie Schaltung ift foinit:
® ü n n e fS i n b . ^ ® icfe 2B in b .— Sloufj. C r e i 8 - <

^ üi; ^

| in^

ober:
Hut« -

®Me Stab. - <

> -? (» (« .

©ie cleftrifd)eit Ptotoren befi^ett im grofien unb ganjen
biefelbe (Sinricbtung wie bie StromerjeugungSmafebinen. Sin
näheres (Singeben barauf erfebeint baber unnötig. Pei teueren
erhält man ben Strom burd) Pcwegung infolge ber 3 abuftion,
bei ben Piotoren umgefehrt bie Pewcgung bituh ben Strom
infolge ber Stnjiehungen unb Slbftopungen.
®aS ¡Prinjip einer e le ft rifd )e n C raftüb ertrag un g
beftebt alfo barin, baff burd) irgenb eine Craft, ©ampf, SBaffer ic.,
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eine Si)namomafci)tiie, btelßttmärmafcf)tne, Betrieben unb ber
«on if>r gelieferte Strom burd) eine Seituitg einer ¿weiten
©pamomafdjiue, ber © eiitnbärm afdjine, bent SOiotor jn=
geführt wirb, in welkem fidj bie cieftrifcfje Gnergie wteber in
medfantfdje Energie, alfo in ^Bewegung utnfeßt.

-

bie Sro b in j Äimburg bon eingreifenber Bebeutung ift,
weife fehr gefpannt.

begreiflicher»

S l a u l i t , e ilt n e u e r S p r e t t f lf t p f f ,
Ueber ben. bon S a o u l
Victet erfunbenen neuen Sprengftoff, genannt S a u lit, mit welchem
bie aßeg Bisherige übertreffenben Spreitgberfuche angeftettt würben,
fchreibt bie ©hemtf. »3 tg folgenbeg: ©g fei eine ftidftoffhaltige
Stifcßung flüffiger ©afe, otjne Soßtenftoff, weldje fid) mit Blaffer
mifdhen läßt.
X ie SBirfung ber ©jplofion foß nicht nur in einem
plö|lid)en Uebergange beg flüffigen Sprengftoffeg in ben gagförmigen

Xmä neue Steinfpltlctthecfcit bet* ^ f o v in } yim bttrg.
Xer früher in „©lücfauf" fdjon erwähnte neue X iftrift für Stein»
fot)Ienbergbau in ber hoßänbifcöen ißrobinj S im b u r g gei)t nun rafd)
einer Veftimmung entgegen.

Sad) langem ¿ögern hat ber ^ettänbifcfie S t a a t fid; entfd)loffen,
auf grunb bon neuen Bohrungen, Welche in ber Säf)e Oon fpeerleit
bie ©teinfoblenablagerungen nad)gewiefen, ein gelb bon 3379 ha
unter bent Stauten „Oranje Nassau“ jtt betteiben.
Xnrd) frühere jahlreidK,

in

ber Dbetflädje

biefeS auggebehnten

gelteg angefteflte Bohrungen ift bie Verbreitung ber Steinfol)le
bet ganjen gläd)e ber Verleihung uadjgewiefen.

X ie

Snfjaber

früher Verliehenen, a 6er nidjt aufrecht erhaltenen Sonjeffionen
al» erfte ginber entfehäbigt worben.
Xer Sonjeffionar
Xireftor ber nun

in
ber
finb

beg neuen gelbeg, §err Ingenieur Satolea,
aud)
int S a u
begriffenen @ifenbal)nlinie

§ e r ’5o g e n ra th = © itia rb (beffen SnitiatiOe auch btefe B a h n lin ie 31t
berbanfen ift), hat eine ©efeflfdjaft mit einem Kapital bon
lV j böiittionen ©ulben gebilbet, an Welcher auch namhafte beutfdje
Snbuftrieße Slnteil nehmen.
Xiefe ©efeDfdjaft hat

bie Arbeiten

junt 2luffd)luffe

beg neuen

Steiiifohlenbiftrifteg unter Leitung ber bcutfdjen Beteiligten, Welche
bewährte gachmänner finb, begonnen.
S n ber Säße beg ftiüen

Suftanb, fonbern aud) in ber auf eleftrifcße ©ntlabung hin plö^Udjen
Bilbttng geWiffer d)emifd)er Serbinbungen beftehen. X ie .fjerfießung
eineg eigenen djemifdjeu Saboratoriuing ju biefen Verfitdjen fofl in
2Iugfid)t genommen fein.
SopVdt

t v t r fc t tb c

X ö a ffe rp u m p c tt

m it

nur

e in e m

S a u g » uttb e in e m S r u c t v e n t i l . SDafferpumpen, welche boppelt
witfen, obgleid) fie nur ein Saug» unb ein Xrucfbentil haben, baut
bie Siafchinenfabrif bon ©. ©oppe in S e r lin berartig, baß bag
SBaffer wie gewöhnlich burd) bag Saugbentil aug ber Leitung an»
gefaugt unb burd) bag Xrucfbentil in bie Xrucfleitung beförbert wirb,
währenb aber ber Sumpenfolben hohl geftaltet unb in beffen obereg
offene ©nbe mit Stopfbüdjfe ein 9to()r eingefügt ift, weldjeg mit bem
anbereit ©nbe im Sentilfaften oberhalb beg Xrucfbentileg miinbet.
Xiefeg Serbinbunggrohr fowie ber Ijohle, um bag Sohrenbe gleitenbe
Solben ftel)eu alfo ftetg boß SBaffer; geßt ber jlolben nad) oben, fo
fangt er auf ber Unterfeite burch bag Saugbentil fjinburd) bag
SBaffer an, währenb fid) bag Solumen beg Serbinbunggrofjreg um
ben Kolbenhub Verringert, alfo bie bementfprecf)enbe Süßaffermenge aug
biefem tn bie Xrudteitung gebrüdt w irb; beim Siebergange beg
jlolbeng Wirb bag beim borigen Jpube angefaugte SBaffer burd) baS
Xrudbentil in bie Xrucfleitung gefdjafft, babei aber aud) gleidjjeitig
bag Serbinbunggrohr mit SBaffer gefüßt.

Santonftäotcheng wirb ein Sdtacßt abgeteuft unb bttrd) bag Xecfgebirge
mit guteifernen Xübbingg bon 5,5 m Xurdjmeffer berfel>eit.
Sta n
wirb bag Soßlengebirge m it nahe an 100 m antreffen unb ca. 25 m
tiefer bag erfte g lb | anfahren. X ie bor furjem angefangenen ülrbeiteu
haben fchon eine erhebliche Xiefe erreicht.

B ig

je^t hat man nod)

feine 2 aft burd) bie ©ebirggberhältniffe gefunben; eg ift 311 erwarten,
baß man bag erfte baumürbige g lö | erreichen unb eine Vorrid)tung

3um gorbern barin fertig haben wirb, unb ben btobuftioen äßetrieb
gleichseitig mit ber gertigfteffung ber befagten B a ß n

eröffnen wirb.

i O o r r id i t n n g ;u m (S in e b n e it b e t Ä io h le i n lie g e n b e n
f ip f d b f e n bon 21. S e in e c fc n in Xüffelborf. S (. 10. Srennftoffe.
S r . 71 099.
X ie Vorrichtung bient baju, bie beim güßen h0,:i 50ntaler Hofg»
öfen entftehenben Sd)üttfegel einjuebnen.
entfpred)enb langen Stange Z,

an

Xiefelbe befteht aug einer

beren borberem ©nbe

fieß bier,

©I wäre bag bann ber britte Betrieb auf ©teinfohle im K ö n ig re ic h e
tpo llan b ; bie jwei beftehenben, „Xom anialgrube unb fßrief", liegen
miteinanber marffdjeicenb in ber ©emeinbe Sirchratf),
preußifdjen ®ren 3e,

auf

bidit an

ber

bem Sluggehen ber liegenbften glö|e

ber

SBormmnlbe unb liefern ootjüglicße anthrajitifche Sohlen.
®o

viel

man

aug

ben oerfdjiebenen ¡Bohrungen in norb» unb

M

norbweftlicher Sichtung ber Sircßrather gelber fcßließen fann, wieber»
holt fid) bie Sßormmulbe burch neue ©infenfung in biefen Sichtungen,
unb wäre bamit in bem gelbe „Oranjen Nassau“ bie (Srfdjließurtg
eineg Beden» ju erwarten, beffen Smportang bem beg Sßormrebierg
wohl gteicbgefteflt werben bürft?.

©g fommt freilich barauf an, ju

weldjet Partie bie bort lagernbe Steinfohle gehört,
fein, baß eg gett= ober bod) glammfohle ift.

©g fofl fonftatiert

S n biefem gatte muß

angenommen werben, baß eg bie Vartieen finb, welche in bem 2Borm»
rebier öftlid) beS großen gelbhiffeg liegen,

alfo

bie Slgbotfer gett*

unb glammfohlen.
Sebenfaßg wirb eg nicht lange mehr bauern unb man wirb in ber
Sä!)e beg bisherigen ftitten Santonftäbtdjeng fid) einen lebhaften Ver»
fehr entwideln feßen; feßt liegt eS 8 big 9 km oon ben näd)ften Sifen»
bahnftationen unb ebenfo weit bon ben Steinfohlenbetrieben entfernt.
Salb wirb man eg bon tperjogenratl)
§erjogenratf) in

ab

15 Stinuten gahrjeit

burch bie Sinie Sittarb»

erreichen unb

bann in ber

Sähe ber §eerler Statio n einen Steinfohfenbctrie6 treffen.

S n ber

Umgebung äpcerlenS Wohnen viele Bergleute, weldje im Sßormrebier
arbeiten; bag neue Unternehmen

finbet alfo

bor.

biefer Unternehmung,

Sta n ift auf ba» Sefultat

auggebilbete Bergleute
welche

für

nt Scharniere

brehbare glügel A B C D befinben.

ung, bie außerhalb beg Dfeng

Xiefe Vorricf)=

leicßt beweglid) auf Soßen

gelagert

ft, wirb burd) eine fcßmale Deffnung in ber Xhür in ben Dfen
efeßoben. hierbei ftoßen juerft bie beiben Slügel A unb B gegen
ie aufgefd)üttete fiol)le, Etappen gurücE unb legen fich feft gegen bie
Infchläge M.

S e im

Sw tüdj^hen

ber Stange Z

ftettt

fich

bag

weite $ a a r ber Sliigel C D red)twinflig
ie Sohle ein, währenb bag frlügelpaat

ju r Stange unb ebnet
\ b gegen bie Socfen N

nfdßägt.
© e rfa ß te n

von

jt t c

M m tp a n M u ttg

i d j t v e f e t f ie ö r u c t f t a n b e n

in

t t u lv c t f o r m t g c n

S B ro cfe n fo rm

oon Sifo laug

>e n j e l in SBieghaben. S t. 18. ©ifenerjeugung. S r . 71 203. _
U m putoerförmige Schwefelfiegrüdftäube, wie foldje beim Soften
aubförmiger Schwefelfiefe ober bei ber fiupferejttaftion oon Sieg»
bbränben entfaßen, ju r Verhüttung im §od)ofen geeignet ju machen,
»erben biefelhen

mit

einer

angemeffenen Stenge oon jerfleinertem
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Xßon

in

angefeudjtetem Suftanbe innig gemifdjt.

wirb ohne befonbere Formgebung

unb Xrocfnung

Xiefe SSifdjung
in

ben fjodiofen

gebraut.
© c n lila t o r = @ e f » ä u f c , beffen S t u ê l a u f r a u m

au

« e in e m

S l p t a t t o n é f i u p e r ß e r g c f te llt if t , oon F- 31. © e i® Ie r in Xüffel»
borf. S l. 27. ©ebläfe. S r . 70 762.
X a ® Ventilatorgeßäufe ift baburd) gefennjeießnet, baß ber 21u®=
laufraum au« einem centrifd) jur Ventilatormitte
größten Xurd)meffer

gelagerten,

bem

beë 2lu®Iaufraume® entfpreäßenben Sotation®»

lörper gebilbet wirb, bei bem ber atiißmetifd) juneßmenbe ©uerfeßnitt
bureß Begrenjung am äußerften Umfange mittelft einer ju r Ventilator»
mitte fpiralförmtg oerlaufenben SBanb erjielt ift.
® le F ir o m e t a U u r ß if c i)e © c tp in n a n g v o n 3 i t t f

bon

©g.

S a ß n f e n in Sö ln a. S ß . S l. 40. fjüttenmefen. S r . 71 155.
X e r ©leftrolßt, Weldjer ein Xoppelfalj bon B in ! unb einem
21lfa(imetaß entßält, wirb wäßrenb ber ©leftrolßfe auf 50 bi® 6 0 °
erwärmt.

Steu eru n g

meljrctMin&rtger aBafíerfáulenm afcíúnctt

bon ber B e r l i n e r 9 S a fcß in e n b a u = 2 1 ftie n g e fe ilfd )a ft borm. £.
S d jw a r ß f o p f f in Berlin .

S í. 88 . Sßinb» unb SBafferiraftmafcßinen.

S r . 71 234.
X ie 2BafferfäuIenmafd)ine befteßt au® jWei einfach» ober hoppelt»
Wirienben Sßftemen,

bon beu en ba® eine ba® anbere fteuert,

unb

II I . S S a g e r e S o ß l e :
a) F ö b b e rfo ß le .........................................
b)
„
aufgebefferte, je nad) bem
S t ü d g e ß a lt .....................
c) S t ü d f o ß l e ..........................................
a ) Sußfoßle So rn I ..............................
„
„ I I ...............................
e) F ö r b e r g r u ® ..........................................
f) ©rugfoßle unter 10 m m .....................

7,00— 8,00

Ji.

9,00-10,50
12,00— 13 00
16,00— 18,00
17,00-20,00
5,00— 6,00
2,00— 3,00

,
„
„
„
,,

a) §od)ofenfof®......................................... 11,00
bj © ießereifof®.......................................... 13,50— 14,50
c) Brecßfof® I unb I I .........................
15,00— 15,50
„
I I I .........................
10,00— 10,50
I V ..........................
5,00— 6,00
d) Siebfof® I unb I I ...............................
9,00— 11,00
e) V e r l i e f ® ...............................................
5 ,0 0 - 6,00
f) Su nb efen = Vatentfo f® .......................... 14,50
V. B r i f e t t ® :
Brifett® je nad) ¡ Q u a l i t ä t .....................
8,50— 11,00

„
,
„
,

IV . S o f e :

X ie gegenwärtige ftarfe Förberung finbet flotten 2lbfa|.

„
„

„

Säd)fte

Börfen=Verfamntlung finbet a m S t o n t a g , ben 18. Xejember 1893,
nad)mittag®

4

Ußr,

im

B erlin e r

§cf

(§otel

§artm ann)

ftatt.

(Xeiepßon»2lnfd)luß S r . 8 8 .)
S a a r b r ü c f e r S o fjle n b r e ife I . ^ a l b j a f ir 1 8 9 4 .
X ie
Saarbrüder X ireftion berfentet bie Siften ber Scßlenpreife für ta®
I. fpalbjaßr 1894.

1)

V e r t r a g ® » V re U e

fü r

ben

© if e n b a ß n a b f a ß

(blaue

Vrei®fifte).
S B ir haben bie ©reife felbft in leßter Sum m er mitgeteilt. Xurd)
ein Verfeßen finb bie Bebingungen ausgefaßen. S i e lauten:
Sadjfteßenb beeßren w ir un®, bie Bebingungen ju Sßrer Senntni®
ju bringen, unter welchen w ir für bie erfte äpälfte be® Saßre® 1894
Verträge über Lieferung bon Soßlen
jwar bei Beginn be® §ube® nad) ber einen unb bei ©nbe bc® §ube®
nad) ber anberen Sichtung, um fomit wäßrenb be® größten Xeile®
be® §ube® gleidjjeitige® Arbeiten beiber Sßfteme ju ermöglid)en.
F ü r §in» unb Sücfgaitg Werben berfeßiebene Sotbengefcßwinbigfeiten
angewanbt, um ju früßjeitige® ober gleid)jeitigeg Steuern ju berßinbern.

greifen fdjüeßen Würben.
1) Sß te Befteflung muß

im ©ifcnbaßnbertrieb ju feften

ntinbeften®

monatlid)

150 Xonnen be»

tragen, Weldje nur nad) e i n e r S ta tio n ju bejießen finb

©rftved»

fid) ber Bebarf auf meßrere Soßlenforten, fo muß bie Sionatg
befteßuug in jeber S o rte minbeften® 50 Xonnen betragen.
2 ) X ie befteßten Siengen
auf

bie

fedjg Sfonate

finb Sßrerfeit®

annäßevnb

beg §albjaßre®

ju

gleidnnäßig

berteilen

unb ab»

juneßmen.
3) Sitte Senbungen erfolgen auf Soften unb ©efaßr be® Befteßer®.

|,tt a v h tb e vid jte .

4 ) Betriebgftörungen, SBagcnmangel, Srbeitermangel, 3lrbeit®ein=

S f f e it e r © p r f c .
2lmtlicßer Surgbericßt bom 27. Sob. 1893,
aufgefteßt bon ber Bötfen=Sommiffion.
S o ß le n , S o f ® u nb B r i f e t t ® .
Vreisnoiierungen im Dberbergamt®6ejirfe Xortmunb,

v

tt
n
u

I.

_

11,50— 12,50

tt 11 )

«
„ U I .....................
ii
u I V .....................
g) Sußgrugfoßle 0 - 3 0 mm
. . . .
„
0— 60 mm
. . . .

9,50-10,50

tt Ç
* e tf }»®?1
.81t0Í)U
.........................................4' 00~
II.
t ïo f y ïe
:
a) F ö r b e r f c ß le ........................................
b) Beftmelierte S o ß le ..............................
c) S t ü d f o ß l e .........................................

d) W

* I,

tt
»

,

tt
u

j

-----------

tt 1L )
u U l ......................

"
» IV
. . . .
.
e) S o fe fo ß ie .............................
5 ,5 0 -

'

„
"

'

•

'

"

8,00— 9,00 ,,
7,00—
8,00 „
6,00 „

nid)t ßaftbar

lieferung ju ergänzen, nod) fonftigen Scßabenerfaß
5 ) X ie Uebertragung
toorbeßalten.

gemaeßt

auf

©ruben

mit

ju leiften.

äßnlidjen Sorten

bleibt

6) X ie ©reife oerfteßen fieß für eine Xonne bon 1000 kg frei
©ifenbaßnwagen auf ber ©ruhe.
ju erfolgen.

5' 00 »

7,00— 8,00
8 00— 9 00
11 5 0 - 1 2 50

bebingte Stinberlieferung

"
6,50
7,50 „

ben Um fang ber ßierburd)

werben, auch braueßt er ben Su gfaß Weber fpäter burd) Sad)»

ßat nach unferen

„

unb

S n biefen Faßen fann Lieferant für bie burd) biefelben birefj

.

8 , 00 — 9,00 „
5,50—
6,50—

entbinben un® für bie X a ite r

notwenbig merbenben Betrieb®einfd)ränfung bon ber Sieferung.
ober inbireft

aufgefteßt bom SoßlemSlub.
©orte.
V ro Xonno loco SBerf.
I . © a®» unb F la m m f o ß le :
a) ©agförberfoßle....................................
9,50— 10,50 Ji.
b) ©aäflammförbettoßle . . . . . .
8, 00 — 9,00
c) F lam m förb erfo ßle...............................
7,50— 8 50 I
d) S t ü d f o ß t e ........................................
12,00-13,00
e) fjalbgefiebte......................................... 11,00— 12,00 „
fl » u W l « 8 » . S » r »

fteßungen, 9SobiImad)ung, Srieg unb ßöhere ©lewalt jeber Slrt

aßgemeinen

X ie Baßlung be® Saufgelbe®
hierfür

gültigen Bebingungen

2(1® ©rfüßunggort für beibe Xeile gilt Saarbrüden.

SBenn S i e mit borfteßenbem einberftanben finb, erfud)en w ir S ie
ergebenft,

fid) tßunlicßft bi® jum 25. b. 9S. jur 21bnaßme einer be;

ftimmten Sienge fowie jur Saßlu n g ber feftgefeßten ©reife burd) Slu 8=
füßung unb Südfenbung
berpflicßten.

be® hiermit

S B ir geftatten un® fdjließüd) barauf

berbunbenen Befteßjettel® ju
ßinjuweifen,

baß

w ir un®

bie binbenbe ©rflärung über 2lnnaßme Sß rer gefcßä|ten Slufträge bi?
jum 1 . Xejember ergebenft borbeßalten.
Söniglidje BergWerfgbireftion.

2 ) V e r t r a g S =V r e if e im S a n a l a b f a ß (gelbe ©reiSlifte).
2Bir beeßren un® 3ßnen nacßfteßenb bie Bebingungen mitjnteilen,
unter w e iten W ir für Scßiffgbejug bon Soßlen am §afen ju fJM fta tt

1457

-

unb an ber Sanalßatbe ju ßüuifentßal wäßrenb be? elften tjjalhjaßrS

21nwetfung außer ber budjftäblicßen Bejeidßnung

1894 2ieferung?oerträge eingeßen.
a. 211® VerfaufSbebingungen gelten außer ben umfteßenb abgebritcften
a ß g e m e in e n SieferungSbebingungen für benftanalabfaß biejenigen,

©ewießt? ber berlangten Soßlen bie eigenßänbige Unterfdjrift te?
21u?ftefler? enthalten unb biefe llnterfd)rift (Vamen ober F irm a ) im?
Oorßet betannt gemadjt fein.

welche Sßnen butcß nnfer für ben ©ifenbahnbejug maßgebenbe?
Sunbfcßmbcn ooin ßeutigcn Xage bereit® hefannt gegeben finb,

Befcßwerben wegen SliinbergeWicßt, Befcßaffenheit Der Soßlen it f. W.,
müffen fogleid) bei ber Vetlabung unb bor 21bgang be? Sdjiffe® bet
bem bie 2luffid)t füßrenben Beamten angebracht Werben.

nur tritt nod) bie Weitere Beftimmung ßinju, baß bie Vefteßung
bei ein unb berfelben Soßlenforte minbeften® 750 t betragen
unb auf

bie SeßiffaßrtSmonate V tä rj

bi® einfd)ließ(id) S u n i

annäßernb gleichmäßig Verteilt fein muß.
b. Fü r bie oerfcßiebenen Flammfoßlenforten,
'Uialftatt

gefaben werben, treten ju

Welche am

fjaien

ben frei @rube geltenben

©reifen — bergt. Suubfcßreiben bom heutigen Xage — bie
©ifenbaßnfracßt bon ben betreffenben ©ruben nad) bem §afen
SRalftatt unb 12 V M n 'g ©inlabegebüßr für eine Xonne.
o. Sin ber Sanalßalbe ju Souifentßat Werben frei Schiff beredinet:
für eine Xonne ©üttlingen
„ „
„
Souifentßal
„

ii

„
n

n
n

I. So rte 15,00 Ji.
I.
„
14,40 „
H.

,,

„

fönncn

am tpafen ÜRalftatt

nicht bon

beftimmten

©ruben, frnbern nur al® I., I I . unb I I I . Sorte geliefert werben,
für welcße bie ©reife frei Schiff ©ialftatt betragen:
für

eineXonne

I. S o rte

12,50

Ji.

II*
»
8,50 „
ii
n
U l*
n
5,75 „
3m Fade 3ßrer Buftimmung
ju borfteßenbrn Bebingungen
erfudjen w ir tbuntidjft bi® jum 25. Sobember um gefällige Slufgabe
n

ii
n

n

3ßrer Beftetlung unter Benußting be® angeßefteten Beftefljettel®.

SBir geftatten un® fcßließlicß barauf ßinjuWcifen, baß wir un® bie
binbenbe ©tflärung über 21nnaßme Sßrer gefcßäßten Slufträge bi®
jum 1. Xejember ergebenft borbeßalten.
Söniglidje Bergwerflbireftion.
S ie fe ru n g S b e b in g u n g e n

fü r

neßmer ßaben für ißre Soßlenbejüge

^ e x 'f V in t m h t n ö c n .

(B e n c r a lv e v fa m m lu n g e t t.

© e o tg S » 9 R a rte n = B e rg w e tfS =

u n b § ü t t e n b e t e in j u £ ) S n a b r ü d .
30. VoOember b. 3., borm11 Ußr, im tpauptbureau bet ©efetlfcßaft auf cem ©ifen» unb
Staßlwerfe ju D?nabriid.
21! ti en g ef e llf cß a f t B e r g W e rt® ber ein F r ie b ric h » a B iIß e lm ?»
§ ü t t e ju 9Jtü tßeim a. b. 9t
13. Xejember b. 3., borm. 11 Ußr,
im VerwaltungSgebäube in Vtülßeim.

9,00 „

ii
U l*
ii
5,20 „
gew. SBiirfelfoßlen 80/50mm 13,50 Ji.
„ Sußfoßlen I 50/35 „ 12,50
„
„
„
II
35 15 „ 10,50
„

d. Fctlfoßlen

u n i»

ber Sorte unb be?

ben S a n a l a b f a ß .

X ie 2Ib=

bie erforberlid'en Sd)iffe felbft

I t c h c r b ie S a g e be®
(S rjb e rg fc a n e ® im
3 « f ) r c 1 8 9 2 entnehmen w ir bem foeben erfd)ienenen Saßrbud)
für ba? Berg» unt tpüttentoefen im Sönigreid) Sacßfen für ba®
3aßr 1893 folgenbeS: üliit wenigen 2lu?naßmen bat fidj bie Sage
be® fädififdjen ©rjbergbaue® namentlich burd) ba? Sin ten ber jumeift
in betraeßt fommenben SRetaßpreife, befonber® be®jenigen be? Silber®,
burd) ben aßgemeinen 9tiebergang be? fjanbel? unb ben SBaffer»
mangel in bet jweiten tpälfte be? Saßre? noch Weiter berfeßtimmert.
X ie BetriebSergebniffe finb hinter benen ber Vorjahre in jeber Ve»
jießung in aßen 9teoieren, folnoßt auf ben fistalifdjen Wie prioaten
©ruben jurüdgeblieben. V o r aßem hatten bie fi?falifdjen Fteiberger
2Betfe, ber Silberbergbau bei SReißen unb 2inna6erg, fowie ber
Binnbergbau Oon Stltenberg unb ©ßrenfrieter?borf unter ber Ungunft
ber Bfiton Su leiben.
X e r wid)tige Scßneeberger Sobalt», 2Bt?mut=
unb 5Ridel»Vergbau tonnte fieß behaupten, bagegen tarn ber ©ifen»
fteinbergbau im Voigtlanbe jum größten Xeil faft gänjlicß jum
©rliegen. 9tur Wenige ©ruben gewährten 21u»beute, fo im Foei»
berget SReoier bie ©ruben „Sitte Hoffnung ©otte®", „©efegnete
Bergmann® Hoffnung" unb „©ßriftbefißeerung ©rbftoflen", ferner

ju ftetten unb bie Schiffer m it 2lnweifung ju berfehen.
X ie 21u®füßrung ber Soßlenbefteüungen ift bon ber Slntunft ber

ber 21:olframbergbau

Sdjiffe am £)rt bet Berlabung bejW. bon ber Seißenfotge ber
Sangierlifte abhängig. Vorherige 21nmetbungen ber Slntunft bon

giltigerj ergab aueß ber 9Rarienberget SUbetbergbau einen Betrieb®»
überfeßuß. 2luf ber §imniel®fütft»Funbgrube bei GrrbiSborf ließen

Scßiffen Werben nid)t berüdficßtigt.

bie erwarteten guten SÜnbrüde viel ju wünfeßen übrig, ebenfo ßaben
fid) bie ©rwartungen, bie man auf ba? BSieberanfaßren be? 2lrgl)robit=

3eber Sd)iffer,
Slntunft

welcßer Soßlen laben

feine® Sdjiffe®

am fpafen

eine® ÜRelbefdjein» ineloen unb

miß,

perfönltd)

muß fid) baßer nad)
jur

fid) auf ©runb

©mpfangnaßme

biefe® SJtelbefdjein®

ju Bin n w alb

Soßanngeorgenftabt.

Sp ate?

unb

ber 2Bi?mutbergbau

bei

Sniolge unerwartet reießer 2lnbrücße oon 9tot=

gefeßt ßatte,

nidjt

erfüßt.

X ie 21uffabvungen in ©rj auf

ber £>immelfaßrt»Funbgrube bei Fceiberg Waren

beftiebigenb.

Be»

ber ®rubenbetrieb 8taffe jit

fonber® reiche 2tnbrücße oon ©tjen mit gebiegeneni S ilb e r würben

Souifentßal in bie fRangierlifte jur 2(bnahme einer beftimmten Sorte

auf ber ©rube „©efegnete BergmannS=lpoffmtng" aufgefcßloffen, ebenfo
würben auf ber ©rube „Sitte Jpoffnung ©otte?" ju SleinooigtSberg

fotann auf bem tpafenamte
eintragen laffen.

S in b für

bejw.
eine

ober bie

längere Xauer Sdjiffe eingefcßrieben,
nicßt meßr angenommen.
ißre eigenen 'Rainen,

bei

antere So rte

fd)on für

fo werben neue 2Inmelbungen

B e i fen 2lnmelbungen ßaben bie Schiffer

bie ißret 21uftraggeber,

fowie bie Vanien unb

bie Xragfäßigfeit ißrer Scßiffe anjugeben.
Sobald ein Scßiff an ber Steiße ju r Vetlabung

erfreuliche Sluffcßlüffe

gemadjt.

S u v p rin j"

ßaben fid)

ift,

Wirb

bem

F a ß ? ein bereit? ein»

Viarienberg ßaben fid)

eine

bebcut nb gebeffert.

ftimmtmiib, bleibt beinfelben ba? Sllter ber elften ©infeßreibung gewahrtSoßte ba? jur Vetlabung beftimmte S d )iff uießt ju r Stefle fein;
Vad) Vefracßtnng be? Sd jiffe? wirb bem Sd)iffer ein Foadjtbvief
in

weldjem u. a.

ba® auf ©runb

ber Befteflung

ge»

Verlobung fann

weifnngen erfolgen,

gegen Barjah lu n g

ober and)

gegen Sin»

wenn ber 21u®ftefler ber Slmveifung,

für beffen

SRecßnung bie Sabung geftßeßen foß,
Säffe erworben hat.

fidj

meßrerer reidjer ©rjmittet

geßt ber S t . ©eorger

Silberbergbäu

Slnbrücfje im S t . ©eorger Selbe

feinem

rnaven

©nbe entgegen.

feßr geringe,

X ie

im übrigen

einen Srebit

bei

befiiebigenbe.

©inen 2luffd)wung

naßmen

bie ©ifen» unb Vraun»

ft»ingruhen „©otte? ©efeßid bereinigte F'db" unb „S ta m m Slffer am
© ra u l" bei ScßWarjenberg infolge ber ©ntbedung Oon ©rbfobalt unb

labene ©ernießt unb bie Soßlenforte genau bejcidjnet werben.
X ie

bureß 21nfaßrung

3m ©ebiet ber ©rube „Scßneeberger Sobaltfelb"

waren bie 2lufid)tüffe im ©rubenfelb Oom Sdjneeberger Sobaltfelb

fo wirb ba» nädjft folgenoe Scßiff juerft gelabcn.
au?gefteßt,

X ie wenig erfreulid)en Betrieb?»

trgebniffe in ben leßten Saßren bei „Vater 216raßam=Funbgrube" ju

gefeßrieb ne? Scßiff non ber Verlabefteße

antere Sorte be»

ber Vtittelgrube bei Ficiberg

aueß in biefem Saßre bie beiten tpauptgänge

al? au?ßaltenb erjfüßrenb erloiefen.

Scßiffer ber © la| ber Verlobung angewiefen.
für

Sluf

Würben feine befenberen ©rgebniffe erjielt, auf ber ©rube „Beihilfe»

unferer

3 n biefem £raße muß bie al® Baßlnng geltenbe

2Bi-mutoder.

X e r faeßfifeße Soßlenbergbau ßat,

im Vergleich jum ©tjberghau feine ungünftige

obgleich feine Sage
ift, im Saßre 1892

nicßt berartige Fortfcßritte gemaeßt wie früher, woran befonber®
SBettbeloerb

ber

bößmifeßen

Vraunfoßlen,

benen

bureß

ber

F rdd;t»

emiäßigungen ber Eingang nad) ©acßfen f>eteutenb erleirfjtert würbe,
beitrug.
$ lu $ fte U n tig
S a n t ia g o

fü r

S Jiiit e n t o e fc u

(bergl. © lüdauf

liitb

S Ä e t f lllt iv g ic

1893 dir. C4 6 . 946).

d)ilenifd)cn ©efnnbtfcbaft in 23erliit

get)t u n i

33on

in
ber

foeben ein Au?jug

a u ! einem ©daß bei dJlinifter! für tpanbel unb ©einerbe unb öffent=
ließe bauten

ber dtepublif (S-bile ju,

Weidet

beftimmt,

nid)t unerfjeblid) berteuere
gefcßiagen,

Cr-

baß eine

©2 ift eine anbere tBerjintunglweife bor=

Welche fo befcßaffen fei,

baß

fein 3ünber

ben anberen

berühren fcnne unb nad) jeber 9tid)tung t)tn bie erforber!id)e Sicherheit
gegen ©efährbung bei ber ©ifenbahnbeförbetung biete, dtad)bem bie
ju einer gutachtlichen Aeußerung beranlaßte EöniglidE) preußifcße
tecßnifche Teputation für ©ewerbe ben SSorfcßlag geprüft unb empfohlen,
hat bal fReichleifenbaßnamt folgenbe 53eftimmung für bie 33erfe()tl=

Lanbelaulftedung in Santiago im SSerlauf bei ndd)ften Saß re! für

orbnungen ber ©ifenbaßnen Teutfd)lanb! empfohlen:

dSinenmefen unb Metallurgie eröffnet werben fod. T ie Aulftedung
inirb 8 Abteilungen umfaffen, unb jin a r: 1. $5etrieb?mafd)inen, wie

3ünbungen an jjoljftäben (Abeggfdje 3ünber) finb in böljernen
Siften bon minbeften! 12 mm Tedel=, t8 oben= unb ©eitenwanbftärfe

Tatnpf*, Spetröleunn unb ©almotören, ferner Turbinen tc. gut Au!=
ttußung großer ©efäde unb Heiner Sßaffermeugen; 2 . © leftrijität;
3. 5örbermafd)inen; 4. SOlafchinen für bie Aufbereitung ber M ineralien f
5. Ipüttenapparate; 6 . Apparate für bie d)emifd)e Snbuftrie; 7.
©tatiftif unb Ifiläne.

T ie 8 . Abteilung fdjließlid) repiäfmtiert bie

unb minbeften!

20 mm ©tirnwanbftärfe,

„ T ie eleftrifdien

beren Länge

um

8 ™

größer ift, a ll bie ber 3ünter, berart ju berpaden, baß bie Sifte
()öd)ftenl 100 3 ünber enthält, unb fo an jeber © tirnwanb bie £älfte
ber 3ünber

mit Trähten

fidjer befeftigt ift,

fo baß

fein 3ünbet

einen anberen ober bie SBanbungen berühren unb ein @d)lottetn nid)t

©rjeugniffe bei Minenabbauel unb ber §üttenfunbe überhaupt. T e r

eintreten fann.

d)i(enifd)e S ta a t übernimmt, ade in bie norgenannten Slaffififationen
paffenben ©egenftänbe auf feine eigenen Soften bom Abfenbnng!=

Ueberfrfte ju berpaden."
^ e rfo n a fte n .
© m a n n t:

b il jum Aueftedunglort t)tn= unb jurüd ju fcHaffen. ©benfo trägt
bie SRepublit ben Softenaufmanb für bie SSeförberung ju Sanb unb

© e ria c h , M a r p unb Q a n ß e n ju 33ergaffefforen.

ju r ©ee berjenigen Arbeitet unb SBerffübter, Welche bie Aulfteder
mitfd)iden. Sötte für bie einzelnen ©egenftänbe Werben nur erhoben,

fQ e r b itt g u n g r n .
S . L 3 e rg in fp e ftio n ,

WCrnt bie ©egenftänbe in ©ßile berfauft Werten. Auf birette An=
frage berfenbet bie ©efanbtfd;aft ber diepnblif ©ßile in 53erlin N W .,

am

Slopftotfftraße 15, ben Abbrud bei ©efebel
wünfd)en!werten ©rläuterunaen bajtt.

3 eicßnungen wie Sebingungen finb auf ber dfegiftratur einjufeßen,

folboßl

a ll

aud) ade

fö e rp a c fu n g » o n iü ih t c n jü n b iin g c n . Tem Sunbelrat ift
eine tßorlage, betreffenb bie Abänberuttg bon 58eftintmungen jur
9?erfef)rlotbnung für bie ©ifeitbaßnen Tentfchlanbl, inbejttg auf bie
Ißeförberung elettrifdier dJiinenjüntungen jitgegaitgen. T e r SSorlage
liegt bie ST^atfacHe ju grunbe, baß a u ! 3 ntereffentenfreifen barüber
®efd)lberbe geführt Worben, Wie bie gegenwärtig borgefdjtiebene I

tpöcßften! je 10 folcßer Siften finb in eine hofjetne
T ie Sergreferenbare © d)lict)t,

© e fte rb e n : 53ejirf!geologe A n t o n Jp a lf a r in S e rlin .

@ott(iebid)ad)te

Lieferungen

6 . D e je m b e r b. 3 ’ » borm. 10 Uhr
S b b e n b ü re n . T ie jum 33au einer Saite
Qbbenbüren

im ffierte

bon ca.

erforberlicßen
4000

Angebotlmufter ebenbaßet gegen 1

Sauarbeiten

unb

-M.. Joden bergeben Werben.

Ji. ju erhalten.

ä$ertcf)tigutigeu.
dir. 92,

©. 1404,

©p. 2, 3 eÜe 24 b

u

lie l: baß bie ©tronu

ftärfe = 1 ift, wenn bie eleftromotorifche Sra ft =
dir. 92,

©. 1405,

©p. 1, 3eüe 3 b. o.

1.

lie l: W = i K

~
Q

3?erjinfung foldjer Minenjünbungen ju toftfpielig fei unb bie giadjt I

k s s ^ s m
Fa b r i k v o n A r m a t u r e n ; fAt/s/?ü$Ti/NGS(j£GFNsrMDEN)
/
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HA*
.... .^ V y Jv ä

Rafenf-Wassermessern und W a sse/iej/u n ß -ü eg a ri^ W f^ d
%

U n s e r neues P re is buch von 1892 ver s e n d e n w ir a u f W unsch kostenfrei.
UCKOtUCs eÜtlAfiOr.HAHWOVtA.

•—>

1100

1200kl

Wac/U
7
tso/ieicM

*jltMa

©tetnEoßlengebtrgc tu)cutltMU)flltgr-------------------------------------® ie Sagerung ift wellenförmig unb mcdjfctt baS ßinfallcn
bon 0 bi§ 6 0 °, wobei bie ©ättel find) unb breit, bie SDiulbctt
fpiß unb fielt finb.- S ag ©treid)en ber ^iötjc fdjwanft jwifdjcn
hor.a 5 unb G.

UUlUlllllllJ m liApujuw i nuuj uuuiguiüuii ¿umcriiammixium
fpejicll erörtert werben, wobei crwüi)nt wirb, baß legerer aiie
2 btS 3 SDionate für beibc ©diädjte neu angefertigt, bie etwa
neu eingelegten SetricbSpunfte in benfelbcu nufgcnontmen unb
bie ¿wcdcntfprcdjeubftc Sewettcruug berfetben eingefüljvt wirb.

