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©elegierter be§ 23orftanbeS tcilgenommen, gemad)t ^at, würbe
bie ©ifjung mit 9Jiidfid)t auf bie twrgefcfyrittene 3 cit »ertagt.
Seeluft ber ©i|5ttng 5*/2 Uf)r.
©er 33orfi^enbe:
©er ©t^riftfüljrcr:
bc8 VorftanbcS.
Steue r.
Dr. Seemann.

1)
SProtofoll bcr 205. S ijju n g
9ia<f>en, ben 8 . StoBember 1893.
Slitwefenb bie Herren: 33teuer, Vorfijjenber; (Sf>ariter,
Gidfhorn, .SpafencIeBcr, 6 . $onigm ann, Q. SatnbertS,
?ürfe, M a a S , M ü lle r , D Slenber, spiaij, ©dfornftetn,
2ßiillner, Mitglieber; Dr. ?ehmanit, Schriftführer.
Gntfchulbigt bte sperren: Dr. V ra ffe rt, ©tf)berg,
3 ad)ariae, Vofj.
©ageSorbnung. 1) Gingänge. 2) 33efpred)uug in ©adjeu
bet 3tu8bef)mmg be8 9io^ftofftarif§ auf 5?ol)tentran8porte. 3)
33erid)terftattung über bie 33eriiner ^onferenj betr. Siegelung
ber ©onntagSruhe auf gruub bcr §§. 105 a ff. b. @.=0. 4)
Veridjterftattung über bie Verhanblungen be8 2Vafferrcd)t3=
SluSfchuffeS ju .fpagen am 16. September b. 3- 5) Mitteilungen.
Siach Gröffnung bcr @i|ung burch bert Vorfitjenben um
5 Ut)r bemerft berfetbe, baff c8 mit 9iüdfid)t auf bie Sürje
ber jirr Verfügung ftefjenben 3 e't unb angcfid)t§ ber 23id)tig=
feit be8 ©egenftanbeS empfehlenswert fei, junäd)ft in Sßunft 2
ber ©ageSorbnung — 2iu8beljnnng beS 9toi)ftofftarife8
auf ßo^tenfenbungen — einjutreten.
® ie Slitwefenben
pfitten bereits ber Erörterung ber VerfetjrSfommifficn (fiehe
Anlage 1 1 beigewohnt fowie ben S9efd)tuh berfeiben oernommen.
.Sperr 33ergrat Otf)berg, ber an ber ©eilnahme ber heutigen
©i|ung franfheitShalber »erfyinbert ift, Iaht burd) ben @djrift=
füf)rer bie Grtiärung abgeben, er werbe für ben Slntrag Macco *)
eintreten, fatlS bem ^iefigen 33ejirfe eine SluSgleichfteliung ju
teil würbe.
Siad) furjer Grörterung befdiliefit ber Vorftanb, in ©emäfiIjeit be8 £ommiffion8beid)tu|ie8 : „® er Vertreter beim 33cjirf3=
Gifenba^nrat wolle in ber bemnädjftigen ©i^ung beSfelbeit für
ben 2lntrag Macco eintreten unb bei biefet ©elegenheit, ju=
nädjft ohne formellen 2tntrag, bie Sßünfdje ber f>ieftgen Äol)len=
inbuftrie f)infi$ttidj einer weitergehenben Grmühigung ber 9lb'
fertigungSgebühr für Sia^entfernungeu jum Slbbrud bringen."
3luf Vorfcf)iag be8 Sßorfiijenben foll bem 93rotofoil als 2tn=
läge (f. b. unter II.) eine oergletdjenbe Sabelle bcr graddjäije
be8 fogenannten Sio^ftofftarifS, be8 beseitigen ^of)lenau8na^mei
tarifS unb be8 allgemeinen GrjauSnalpnetarifS §ur Orientierung

2)
iprotofoll ber 2lu§fd)u^fi^ung für 33erfef>r8=
wefen am M ittw od ;, ben 8 9?ooember.
9lnwefenb bie .Sperren: G. ^onigtitantt, Sorfi^enbcr;
S r e uer, Gl) artier,G id)l)orn,§aicncleoer, M a a 8, M ü lle r,
Spla^, ©c^ornftein, Mitglieber; Dr. Seemann, ©d)riftfül)rer.
Gntfdfulbigt ^>err 0tl)berg.
©agcSorbnung: 9lu§be^nung be89iot)ftofftarif8 auf Sol)len=
tranSporte.
©er 3Sorfi^enbe eröffnet bie ©ifjung um 4 U£)r mit bcr
Semeriung, ba§ auf ber nüdjften ©i^ung bc8 33ejirf8=Gtfen=
bal)nrat8 am 1 1 . b. MtS. ber ?lntrag be8 Ingenieurs Macco
ju Siegen jur SSer^anblung fomme, ein Slntrag, ber bie 9lu8=
be^nung be8 fogenannten 9tol)ftofftarif8 auf ßoljienfenbitngen
anftrebe. ©er SSerein f)ai>e Bon jei>er biefer §rage eine be=
fonbere Sebeutung beioemeffen, ba befanntlid) ber Sio^ftofftarif
mit einer Slbfertigungögebüfyr Bon 7
im 3Sergteid)e ju ben
befte^enben Soljlentarife mit einer fold)en Bon 6
eine nit^t
unwefentlic^e Verteuerung ber Sia^tranSporte im ©efotge Ijaben
werbe. 3 n ber lebten ©ifsung ber IpanbelSfammer 51t Slawen
fei biefe Slngelegen^eit 511t ©pracbe gefommen unb er l)abe fic£>
bem bisherigen ©tanbpunfte be8 Vereins eittfprechenb gegen
bie bebingitngSlofe Ginfiihnmg beS 9iot)ftofftarifeS für Sohlen=
fenbuitgen auSgeJprodjen. Slngefi^tS ber ®l)atfa(he, ba§ oor
ber Verftaatlidjung bie 9?heinifd)e Gifenbaf)n einen i?ol)lentarif
mit 4 . J i . 2lbfertigungSgebül)r unb 2,6
@tredenfrad)t pro
®onnen=i?i(ometer unb bie fogenannte 3 nbuftriebat)n einen
foltften Bott 5 ^ . bejw. 2,2 ^ gehabt habe, fei eS im 3nter=
effe ber fiohlenprobujenten gernifj nicht als ein 'gortfdjritt jtt
bejeichnen, bafj mit ber Ginführung beS fogenannten 9tohftoff=
tarifcS bie 2lbferHgttngögebüf)r auf 7
anwad)fe. Uttfer
Verein ha6e jwar im ¡ytdereffe ber tohlenfoitfumierenben 3 U=
buftrie ber Ginfühvung beS 9io()ftofftarifeS feine grunbfäf$lid)en
33ebenfen entgegenfeljen ju follen geglaubt, er bnbe aber ftetS
befürwortet, bah ton 3 e(^en ^
VereinSbejirfS eine billige
2lu8gleid)ftellung ju teil werben möge.
§err ©etteralbirefror §afcncleBer erwibert hierauf, bie
29cfürd)tungcn
beS Ipcrrn G. ^onigmann hinfichtlidj -einer Vcr=
angefügt werben.
9iad)bem §err ®ireftor ipiafe 51t fpunft 3 ber Sage8= teuerung ber f ohlenfrachten für nahe Gntfernungen träfen nidft
orbnung einige Mitteilungen über bie am 2 1 . September b. 3 . ju, bentt ber fraglithe Slntrag be§ §errn Macco laute folgenber=
ju33erlin ftattgefunbene Stonferenj in © a^en berDiegelung mähen: „©er Scjirf§:Gifenbahnrat wolle befürworten, ben
ber © onntagSru^e fü r bie ^rtbuftrie, an weldfer er al8 füohftofftarif unter Scibchaltung ber beftefjenben billigeren
©ariffähe auf nahe Gntfernungen für ben ©ranSport ber Sohlen
Sin m.:
fragliche Slntrag lautet:
S3ejirfg:©ifenbat)nrat im allgemeinen einjuführeu." SBenn, wie Iperr .Stommerjienrat
wolle befürworten, ben SJtobftofftarif unter S3eibebaltung ber beftei> nSütflerS in ber SluSfchuhfifeung beS GifenbahnratS auSgefprodfen
ben billigeren SCariffäfee auf nabe Entfernungen für ben Transport
habe, im Siacfiener Sejirfe über ben 9tohftofftarif t)inau§=
bet Soblen im allgemeinen einjufübren.
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(jei>enbe weitere Grmäfnguitgen bei biefer ©clegenl)eit »erlangt
würben, fo müffe bieg feineS GrmeffenS ber allgemeinen Gilt»
füttrung bcS VohftofftarifeS gewifi nur l)tnberlid) fein, infofern
ber £err Minifter ber öffentlichen Arbeiten bet einem AuSeiw
anbergehen ber 2Bünfdje bcr balbigften Ginführung beS 9ioh=
ftofftarifeS fauin geneigt fein bürfte.
Iperr Oberbergrat Vreuer erinnert baran, bah ber Vor»
ftanb bereits im 3al)re 1890 fein auöbrüdlideS GiuoerftänbniS
mit ber allgemeinen Verbilligung ber brachten für Maffcngüter
auSgefprodjen unb fomit baS ^utereffe ber fohlcitfonfumierenben
Snbuftrie nach jeber fHichtung l)'11 gewahrt höbe, bah n ober
gleidijeitig mit 9Ktdfid)t auf bie ©onberftellung, welche ber
Kohlenbergbau beS VereinSbejtrfS eingenommen, auSrcicheube
Aequiualente für bie Kohlenjedjett in Anregung gebracht habe,
©er bieSfeitige Vertreter beim 23ejiriS=Gifenbahnrat fei bem»
getnäjj bal)in inftruiert worben, bah bie Abfertigungsgebühr
bei Gntfernungen »on 1— 20 km auf 4 ^ ' i ., »on 21— 40 km
auf 5
oen 41— 60 km auf 6 ^ ft. fcftgefeijt werbe, erft
bei gröberen Gntfernungen folle ber Vohftofftarif in SBirffaitt»
feit treten. S'ür bie hefige Koljleninbuftrie lüge bie ©ad)e fo,
bah itn Vergleiche ju ben SKuhrjcchen l)ter mit höheren SßrobuftionS»
foften gerechnet werben müffe, bah feit bem Aßcgfall ber Vrüdett»
gelber im Vetragc »on ca. 5
bie Konfurrenjfät)igfeit SBefP
falettS nicht unwefentlich erhöht wäre, unb bah bie hteftgett
SBerfc mit 9iüdftd)t auf il)re Sage unb bie billigen ©Tarife in
Velgien einen belangreichen Slbfa^ nach bem SBeftcn wie eben»
fo nach anberen Vichtungen nicht pflegen föttucn.
$crr ©eneralbireftor Gidjhorn bemerft, er glaube mit
tperrn §afcncle»er, bah bureb baS ßeroorbcbeu befonberer
SBünfche allerbiitgS bie Veftrcbungen für bie Ginführung beS
SRohftofftarifeS in mancher Vidjtung gefchäbigt würben. Auch
fei nicht ju »ergeffen, bah bie hiefigen Kofjlenprobujenten burch
bie ©pnbifatSbilbung in SBeftfalen ein nicht ju unterfd)ät$enbcS
Aequioalent bereits befähen.
Vaci) einer Grörterung über bie bisherige SBirfung beS
KohlcnfpnbifatS bemerft iperr 3nftijrat M a a S , ber Vorftanb
beS Vereins höbe bisher mit Grfolg bie 3"tereffen ber fohlenprobujierenben SBerfe auf ber einen ©eite unb biejenigen ber
fohlenfonfumierenben Snbuftrie auf ber anbern ©eite ju »er»
binben gemufft, er hoffe, bah eS auch biefeSmal ber gall fein
U'erbe. Gr bürfe wohl annehmen, bah ber Vorftanb nach nie
»or baran fcftjuhalten gefonnen fei, bah wir eine balbige Ver»
billigung ber Stochten für Mafiengüter befommen; er werbe
baher fein Votum im ©fnne beS Antrages Macco im VejirfS»
Gifenbahnrat abjtigebeit hoben. Gbenfo fei aber boch auch
nicht ju »ergeffen, bah ft<h bie hiefige Kohleninbuftrie bereits
»or ber Verstaatlichung im Vefifse billigerer ©Tarife befunben,
auf biefer ©runblage entwicfelt unb fid) ju ihrer heutigen 23e=
beutung emporgefdjwungen höbe unb bah man baher nicht
bulben bürfe, burch nachteilige ©arifbilbung biefer Gntwidetung
entgegenjutreten. ®aS würbe für weite Schichten ber 29e»öl=
ferung bebenfliche S'olgen jeitigen müffen. GS werbe baher
jwcdmäfjig fein, bei ben Verhanblungen im VejirfS-Gifenbahn»
rate auf bie in betracht fommenben Sffiünfche beS Vereins hin»
juweifen, bcr Siegieruirg baburd) »on ben hiefigen Vebürfniffen
Kenntnis ju geben, ofjne inbeffen einen bcfonbcreit Eintrag
biefcrhalb einjubringen — letctereS eben beS^alb, bamit ber
allgemeinen Ginführung beS 9iotjftofftarifS fein tpemmfchul) in
ben 2Beg gelegt i»erbe.
SRadj einer längeren Grörterung über bie ©rö^e ber Mid)»
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teile, bie beit einjelnen Vßerfen bei AuSbehmtng beS Vohftoff»
tarifcS auf Kohtenfenbungen infolge ber weftfälifchen Konfurrenj
erwad)fen würben, falls eine AiiSgleichfteliuug für ben hiefigen
Vejirf nicht ju erwirfen wäre, wirb befchloffen, bem Vorftanbe
im ©inne ber Anregung beS äperrn Suftijrat MaaS bie Ve»
fürwortung beS Antrages Macco ju empfehlen.
©chluh ber ©ifjung 5 Uhr.
©er Vorftfjenbe:
©er Schriftführer:
Gart öonigm ann.
Dr. Sehmann.
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Hcbtfrftdjtskavte von Jlitfflcmt*Von Dr. Karl Aiem ann.
(Sortierung.)

M it ben Vudjftaben Pg finb bie 2lblagerungen beS älteren
©ertiärS, welches bie oligocenen unb eocenen Vilbungen umfaht,
bezeichnet:, ©iefelbett finb befonberS im füblidjen fRufjlanb
entwidelt. ©iefelbc Vejeichnung tragen bie mittel» unb ober»
oligocenen Ablagerungen ber Krim unb beS KaufafuS.
® ie oberen Kreibeablagerungen, weldje auf ber Karte mit
bem Seichen Cr2 »erfeheu finb, umfaffen alle Ablagerungen
biefeS ©pftemS bis jum Genoman einfchliehlich- Unter ben
infelartigen 2lb(agerungeu biefer Abteilung ift feiner abge»
fchfoffeneu Sage wegen junächft eine fleine 3nfcl am Aorb»
abfali bes UralS unter bem 62. Vreitengrabe ju erwähnen,
ferner einige fleinerc S el en im füblichen Ural, nörblich unb
öftlich ber ©tabt SDrenburg.
3 m 3 imerit VufjtanbS treten
Ablagerungen biefeS 2l(terS im norböftlichen ©eile beS ©ou»er=
nementS MoSfau auf, im ©üben finben ftch folc^e im 9?orb=
often ber ißro»inj ©aurien, im Vorbweften finb Kreibefchid)teit
an ber ©renje ber ©ouoernecnentS Ko»no unb Kurlanb burch
Vohrungen nachgewiefeit worben.
AIS Ablagerungen ber unteren Kreibe finb mit ben Vud)=
ftaben Cr, unb ber entfprechenbe Sorbe alle bie Ablagerungen
bcjeichnet, welche bem 9leccen unb ©ault beS übrigen GuropaS
gleichen, ©iefen finb jugejäl)lt bie @d)id)ten mit Olcostephanus
hoplitoides, Olocostephanus polypliychus, Aucella Keyser
ling! k
3m {üblichen fRufjlanb ift bie untere Kreibe in ber
Krim unb im KaufafuS in beträchtlicher AuSbehnung entwidelt.
3m centralen fRufjlanb finben fid) aufjerljaib ber ©ouoerneinentS
©imbirSf, fpenja unb ©aratoo, in welchen bie Kreibefdjidjten
weite ©ebiete bebeden, 21biagerungen ber unteren Kreibe nur
noch in »ereinjelten infelartigen Vorfommcn im ©ebiet ber
mittleren Dfa, ber MoSfwa unb bcr Kliajma, »on wo fie über
bie VSolga t)tnauS in baS ©ouoernement Koftroma übergehen.
® ie unteren fporijonte biefer Abteilung finben fid) in betracht»
lieber Gntwidetung im SRorben im ©ebiet ber Vptd)egba unb
fjktfchora, »on wo fie jum ©eil bis über ben ©ftabl)aug beS
Ural hinauS fid) erftreden.
M it bem fRatnen Votgien unb bem 3 e'<hen JC r finb auf
ber Karte bte ©d)ichten mit Olcosteplianus virgatus biS ju ben
@d)id)ten mit Olcostephanus nodiger infl. bejeichtict, b. f)alle bie ©d)id)ten, welche in fRufjlanb über ben Kinttneribge»
bilbttngctt mit Hoplites eudoxus unb Exogyra virgula lagern
unb »ont mittleren fReocotn bebedt werben, welches in paläoitto»
logifcher Vejiefjung bem beutfdjen JpitS entfpricht. ©iefe Ab
lagerungen finb »orjüglid) im centralen fRufjlanb entwidelt,
wo fie fid) »on ber öftlidjen ©renje beS ©ottoernementS ©»er
über bie ©oimernemcntö 3atoSfa»l, MoSfau, Koftroma, Via»
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btmir unb Viajan erftvecfen. Vadj einer beträchtlichen, nicht
geitügenb aufgeflärten Unterbrechung erfcbeineii biefe Ablagerungen
wieber tn ber ©egenb »on ©intbirSf, wäfjrenb man feine ©pur
»on il)nen im ©ouüernement ©arato» finbet. ©ie testen AuS»
tarifer ber Volgienfdjichten bcS centralen VufjlaubS bilben
jwei isolierte Erhebungen im ©ouöernement Kaługa. ©ie Gnt»
bedang einiger gejjen beS unteren Volgien in ijîolen ift ebenfo
wichtig wie biejenige im ©oiwerncment Vifdjnct) =Veogorob.
©ie bilben bie testen Beugen einer ununterbrochenen Vebedung
»on Gentratrufjlanb biS in bie ©egenb »on ©imbirSt l)in.
Von h¡et ouS behnen [ich bie Votgienfcljichteu über bie Dbfchtfchij
©fort hinauS, überfchreitcn ben llralfluf unb erftreefen fid)
noch weit nach ©üboften. • ©eftlich ber 2 Bolga finben fich jeboch
nur noch ©(Pichten beS unteren Votgfen. Analoge Vilbuugen
»011 gleichem Alter treten in weiter Verbreitung im nörblidjen
©eile bcS ©oiwernementS Viatfa auf, »on wo fie fid) in baS
©ebiet ber Vptdjcgba unb ber fjSetfdjora t)inübcrjiehen. S etner
finb fie am ©ftabfall beS nôrblidjcn UralS bis unter ben
63. Vreitengrab ju »erfolgen.
3n ber Abteilung beS oberen 3ura, welche mit J 3 bejeichnet
ift, finb alle Ablagerungen beSfelben biS jum Gallooien einidjliefjliclj
einbegriffen. Von allen ^uraablagerungen ift btefe Abteilung bie
einjige, welche im europäifdjen Vujjlaitb eine grofje Verbreitung
beft|t unb mehr ober weniger auSgebef)nte ©ebiete bebedt.
3urafd)id)ten fehlen »ollftänbig in bem auSgebehnten ©ebiet
paläojoifcher ©d)ichten im Vorbweften beS SanbeS, im mittleren
unb füblidjen Ural unb in bem öftlicp ber SBolga gelegenen
©ebiete, nörblicfj ber ©famara. Ginige »ereinjelte 3urainfeln
finben fich in ber ©egenb »on ©molenSf unb im ©ouoernement
©robno. GS bilben biefe bie einjigen Vinbeglieber jwifchen
ben 3urabilbungen beS centralen VujjlanbS unb beneit beS
iffieftenS. ®ie 3 utainfeln in ber V r^ in j Kiew unb im
©onc|beden finb fchon feit langem gut befannt. VeuerbingS
finb folche auch längS ber Meboebitfa, eineS VebenfluffeS bes
®on, fowie jenfeitS bcr SBolganieberung unter ben faSpifdjeti
Ablagerungen aufgefunben worben. SBeiter öftlich im ©ouoer»
nement ©renburg finb 3 lu'of<h><i>teii nid)t mel)t ju beobachten.
3 m Verben ift ber 3 uro i|n ijSetfdjorabeden unb am ©ft»
abljang beS Ural entwidelt. Ait leserem ©rte trifft man aber
nur bie oberen Æmrijonte an.
®er mittlere 3 ura J 2 finbet fid) nur in ber Krim, im
KaufafuS unb in fßolen in größerer Verbreitung. Vach Vorbei!
treten bie testen ©puren beSfelben im ©onefegebiet unb in ber
$ro»inj Kiew auf.
SiaSfdjidjten J , finben ftd) in mächtiger Gntwidelung in ber
Krim unb im KaufafuS.
©enfelben werben audj bie ©üfj»
wafferablagerungen beS fübiidjen Ural jugejählt, welche alS
jwei größere 3 nfeln öftlich unb weftlidj ber ©tabt ©rSf unb
alS brei fleinere am ©ftfufe beS Ural jwifchen ©roïjfoi unb
Kampfchlo» auf ber Karte »erjeichnet finb. M it bemfelbeu
Ved)t hótte man biefelben ber oberen ©riaS juredpten fönnen,
wie man biefer le|teren bie analogen rhätifd)en Vilbuugen
IßoIenS jugejählt hot.
©ie ©riaS T, finbet fich mit ihren tppifcfjcn brei Unter»
abteilungen, welche überall in Gentraleuropa auftreten unb bem
©pftem benVamen »erliehen hoben, nur inmolen. Anwerbern
finben fich Sputen mariner, unterer ©riaSfd)ichten nur noch
auf betu Verge Vogbo, in ben ©teppen jenfeitS ber 2Bo(ga.
©iefelben ähneln ber alpinen ©riaS. ©er ©riaS werben auch
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bie gipSfüljrcnben Mergel jugejählt, welche jwifchen Vogbo unb
©urie» auS ber ©teppe emporragen.
M it bem Beiden PT ift auf ber Karte eine j^olge »011
bunten Mergeln, ©atiben, ©rauwaden unb Kalten bejeichnet,
welche über bem Becbfiein lagert. ® a wo ber lejjtere tppifdj
entwidelt ift, fonnte bie ©rennung ber ©ruppe P T fcharf burch»
geführt werben. 3n ben öftlidjen ©eilen beS ©oiwernementS Viatfa
unb im füblidjen ©eil beS ©oiwernementS Vetm aber gehen
bie Vetmfdjichten ohne fd)arfe ©reitje in bie eben erwähnte
©djicfjtenfolge über. ®al)er fonnte h¡er bte ©renje nur wid»
fürlidj gejogen werben, ©iefelbe Vejeichnung P T tragen audj
bie ©anbe, Mergel unb roten Kulfe, welche im ©ebiet ber
@uff)ona, ber Vptdjegba unb ber Vaga im ©ouoernement 3oroS»
la»l unb im weftlidjen ©eile ber ©oiwernementS Vlabimir unb
Koftroma entwidelt finb. Gin ©eil biefer Ablagerungen bürfte
aber fehr wałjridjeinlidj jum Votiiegenben gehören.
Alle Abteilungen beS V^tu, ber untere Bedjftein, baS Vot»
liegenbe unb ber obere Bedjfteiu, finb auf ber Karte mit bem
Vudjftabcit P unb mit berfetbeu ftfarbe bejeichnet. ©ie hoben
ihr §aupt»erbreitungSgebiet im nörblichen unb öftlichen Vufj»
lanb. Auch finben fid) wenig auSgebeljnteu §e|en »ott per»
mifdjen Ablagerungen im Vorbweften in ben ©ouüernemcntS
Veogorob unb Gurlanb.
Aufjerbem finb folche noch nach»
gewiefen im ©ebiete beS ©oitelj, in ben Kielcebergen unb im
KaufafuS.
® aS ißertnocarbon CP ift im nörblichen unb öftlichen Vufj»
lanb entwidelt, wo eS am SBeftfufje beS Ural unb am ©üb»
enbe ber ©imanberge ein breiteS Vanb bilbet.
® aS Garbon C ift auf ber Karte in jwei Abteilungen ge»
fdjieben. M it Vüdfidjt auf bie lofalen Verhältniffe war eS
im Ural fehr fdjwer, eine fdjarfe ©rennung jwifchen ben Kalfen
mit Spirifer mosquensis unb mit Productus giganteus burch»
Zuführen, ©aljer finb alle Kalfe beS Ural ber unteren Ab»
teilung beS ©teínfoljíengebirgeS C, jugejählt. 3 11 bem ©iman»
gebirge unb auf ber ßalbinfel Kamin, in Gentralrufjlanb unb
im ©onelpgebiete finb bie ©d)idjten mit Spirifer mosquensis
bem oberen Garbon C2 zugerechnet. M it bemfelben ¿eidjen
C2 finb alle ©djidjten beS Ural bejeichnet, welche bem oberen
Koljlcnfalf entfprechen.
Man erfennt auf ber geologifdjen Karte fehr beutiidj, wie
bie Garbonfchid)ten ju beiben ©eiten beS Ural, beS ©iman»
gebirgcS unb ber ßalbinfel Kamin ein breiteS Vanb bilben,
um auf ihrem ferneren Verlauf bie i)3inega unb ©wina ju
berühren, »on wo fie fid) in einem breiten ©treifen über bie
nörblidjen unb 11 orbwcftlid)en ©eile »on Gentralrufjlanb er»
ftreden. 3m füblidjen Vufjlanb treten »ereinjelte Ablagerungen
beS oberen GarbonS an ber ©amara, am ©jare» Kurgan, im
©ebiete beS ©on, längS bcr Meboebitja, jwifchen le|terer unb
ber 3 lo»lia, unb am ©on felbft jwifchem bem Bufammenflufj
ber beiben 'gliiffe auf. Aufscrbem finben fich Garbonablagerungeti
noch in $olen, wo fie auS ©berfdjlefien in ruffifcheS ©ebiet
übertreten.
©ie carbonifdjen unb be»onifd)en Ablagerungen ©ranS»
faufafienS, welche bisher nicht »011 einanber ju trennen waren,
finb auf ber Karte mit ber garbe ber carbonifd)en Ablagerungen
unb bem Seidjen (D + C ) bejeichnet. Gnblich finb mit bem
3eid)en C? bie ©otomite, Kalfe unb ©chiefer bejeichnet, welche
auf ben 3nfelu beS OnegafeeS, am norböftlichen Ufer beSfelben,
fowie vereinzelt jwifd)en ben frpftallinifchen ©chiefem unb ben
metamorphifdjen ©efteinen ber ©egenb »on ^Sovene^ auftreten.
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Dattf bet Dimenftonen bcr Sarte war eg möglich, auf trädjtlidjen @ebirg§brucfe§ unb ber infolge biefeg Umftanbeg
berfetben bie brei Abteilungen beg Dcoong jur Darftellung ju fchwierigen unb foftfpieligen ©tredenerhaltung bie Abbaufelber
bringen. Sefonberg im Ural unb ben Sergen »on Sielce finb furj geteilt werben, ©eförbert wirb mit ißferben unb nimmt
biefe brei Abteilungen fo beutlid) eutwicfelt, baff man ein uolt= ein görberwagen gewöhnlich eineSohlentabuug »on 0,5 t auf.
fommen flareS Silb »on bcr Verbreitung berfetbeit befommt. Die geförberten Sohlen werben in ber nahe bem 93?unbloche
Sie finb mit ben Sudjftaben D,, D2 unb D3 bezeichnet. 3m gelegenen Sohlenwäfdje aufbereitet unb mit ben auf ber Sohlennörblidfen SRufjlanb, weftlidj ber ipetfdjora, im Aorbwefteu unb wäfdje bei ,ia»eri=@totlcn gewafihenen Sohlen »erfoft. G§
im centralen Seile beg ?anbeg finb auSfcfjlieplic^ bie ©djidjten ftehin 40 Sofgöfen im Setriebe. Gine etwa 1600 m lange
bc8 mittleren unb oberen Deuonö entwiieit. 3 in Aorbweften, $ferbebal)n »erbinbet bie 3ba=©rube mit ber Gifenbahnftation
b. h- bem auggebef)nteften De»ongebiet, treten »ereinjelt jeboci) ©chwabowih. Die Sohlenwäfche bei £a»eri=©tollen ift fo an=
aud) unterbeuonifche Schichten auf, fobafj auch l)icr bie brei georbnet, bah bie oberfte Gtage berfclben im 3?i»eau ber 4 km
Abteilungen nebeueinanber »orfomtnen. Die obere unb untere langen, bie ©rube mit ber SBäfcheanlage unb ber Gifenbahn=
Abteilung befielen »orherrfdjenb au§ ©rauwacfen, bie mittleren ftation »crbinbeitben 5pferbebat)n liegt, fo bah ber ganje eigenH
au8 Sailen unb Dolomiten. Doch finben fid) letztere and) in liehe Sßafchprojeh ohne Anwenbung »on ffiecherwerfen unb
ber oberen Abteilung. D a e8 unmöglid) war, biefe auf bcr anberweitigen §ebeapparaten nur »on oben nach abwärtö burch=
Sarte fdjarf oon einanber ju trennen, fo finb i)ier bie Salf= geführt wirb. Die gewafchencn unb nach ©röhenforten feparierten
ablagerungen mit bem 3ei$en D 2_ 3 »erfehen. 3 111 Gentralen= Sohlen werben bann »on ber unterften Gtage burch einen be=
gebiete, wcldjcg Seile ber ©ouoernements Soula, SRiajan, Drei, fonberen Aufjug auf ba8 i)3ferbcbahn--9Hüeau gehoben. Die
SSoronege unb Sambo» umfafjt, treten nur mittel- unb ober: SBafcheanlage unb Separation ift für eine Seiftung »on 120
beuonifcbse Schichten auf. 8e|teren werben auc£> bie ©djicfjten big 150 t pro Sag eingerichtet. 3 n e'uet SSortrommel erfolgt
»on 3Dialie»fa juge§äi)lt. Unter ben ifolierten Deoonablageruitgen bie ©eparation ber Sohlenforten »on über 40 mm ©röfe,
finb ju nennen: ba8 Dberbeoon (D3) »on ©molengf, bie mit wäljreub bie ©eparation ber ©orten »on 0 big 2, 2 big 5,
Dc2 bejeidjneten Schichten ual)e bei Dcfdja, jwei Heine 3 "feln 5 big 8, 8 big 16, 16 big 28 unb 23 big 32 mm in einer 95er=
D°2 an ber ©oja, nahe bei 3)fo^iie», ein fchmaleg Sanb ober: teilunggtrommel mit 6SD?änteln nad) Aeuerburgfchem ©pfteni
beoonifcher, »on Garbon überlagerter ©djidjten im Donehbecfen bewirft wirb; aufjerbem finb 4 ®robforn--Apparate mit auto=
unb enblicl) eine Heine 3nfel »on 3Qiittelbe»on, fiibiidj ber matifcher 23ergeaugtragung unb 5 8ührigf<he geinfornfeh=
©tabt Sornonej, welcher burch Sohrungen entblößt würbe. mafchinen im ^Betriebe. Gg werben 8 ©pihfaften »on je acht
Gine Srennung ber oberbeoonifchen unb jüngeren paläojoifdjeit Duabratmeter Dberflädje jur Auffammlung unb ©eparation
Ablagerungen Sranöfaufafieng war jur 3eit nic^t möglic^.
ber gein= unb Schfammfohlen, welche burch bie @eh:
(©djlufj folgt.)
mafchinen gehen, »erwenbet, fo bah burch biefe Ginrichtung
bie Sohletwerlufte beim 2Bafd)en auf ein 2)?inimum herabfinfen.
|p ie
Die jährliche ijkobufticn biefer Anlage beträgt 27 000 t big
28 000 t. Gg ergeben fidj etwa 64 ijkojent Sofg=Sleinfohlen,
I m g t d jt t m b m t n ij m tfc g a m p s r ö f r o r f
22 bi§ 24 iprojent 9?ufjfohlen unb an 7 iprojent Schlamm:
Die ©teinfohlenprobuftion beg ©d)at}lar=©d)wabowitjer fohlen. An SBergen fallen 6 big 7 S|5ro§cnt ber aufgegebenen
S3ecfen§ im norböftlid)en Sööl)men beträgt ca. 240 000 t pro 5D2enge ab. Die Soften ber Sofjlenfeparation unb SBäfche be=
3al)r. Unter ben zahlreichen, jum Seil jur 3eit aufjer Setrieb liefen fich im 3«h« 1891, in welchem 27 200 t Sohlen jur
ftehenben ©teinloijlengruben biefeg SReoierS finb in bejug auf Aufbereitung gelangten, auf 4240 ©ulben; eg betrugen bal)er
bebcutenbere ^robnftion oornehmlidj jene bei Slcin= unb bie 23etriebgfoftcn pro 1 Sonne ca. 15 Sreujer ö. SB.

in

®rojj=@(hwabowih, unweit ber Stationen AotlpSofteleh unb
Scfjwabowtl ber ©üb=9?orbbeutfdjen Serbiubuuggbahn, be§
$rtn jen SBilhelm ju ©<haumburg=ßippe, bie ©ruben
ber ©ebrüber 9Mtlerf<heu ©teinfol)lengewcrffd)aft bei
Campergborf in nädjfter Aäfje ber preujjifdjen ©renje unb
bie Steinfohlenwerfe »on »on Grlanger unb ©öl)nc (in
granffurt a. 93?.) bei ©<ha|Iar unb 23ober ju nennen, bereu
Vrobuttion jufammen ungefähr 80 pGt. ber ©efamtprobuftiou
beg gattjen Secfeng augmac^t unb welche 1700 big 1800 Ar=
beiter befdjäftigeit.
Die ©djwabowifcer ©teinfohlenwerfe bauen auf ben
brei glöfeen ber ÜÖangcnbgruppe beg Secfeng, bereu Sohle feljr
gute Sofg geben unb »orjiiglid) jur Soföerjeugung »erwenbet
werben. Diefe glühe finb burd) jwei größere ©tollen — »on
welken ber eine, ber 1800 m lange 3baftoüen, unter bem
Auggefjenben angefdjlagen ift — unb einen görber= unb 2Baffer=
haltunggfdjacht aufgefdjioffen. Durch ben bie pänerfcljichten
im Siegenbeit ber ©teinfohlenformation burchquerenben 3ba=
ftollen finb bie glühe in 93?äd)tigfeiten »on 0,8, 1 unb 1,8 m
auf etwa 5 km im Streichen auggerid)tet. Der Abbau ift in
©chwabowih ein ijlfeiierbau unb müffen hier wegen beg be=

Der görter: unb SBafferhaitungg:©ihad)t „ 3 ° f ef i/( befinbet
fich i» ber ©emeinbe SBohbafc^in, berfelbe baut auf einem, im
©treidjen auf etwa 3000 m auggerid)teten Sohlenfelbe, unb ift
175 m tief. Der ©djacht ift mit einer h»nj»ntalen 3roiHing§:
görberniafd)ine »on 25 ipferbefräften unb einer SBafferhaltungg:
3)?afd)ine auggerüftet, welche minütlich ^ übiibe macht unb pro
93?inute 750 1 SBaffer big ju Sage hebt. Die jährliche
görberung biefeg ©djadjteg beträgt 12 000 big 14 000 t, unb
würbe bebeutenber fein, wenn nicht wegen ber 6 km betragenben
Gntfernung ber Gifenbahnftation Dioth =Süftelefj bie Sol)len ju
SBagcn big jur S3al)n »crfrachtet werben nuihteu. Auf ben
@teinfol)lengruben »on ©^wabowih unb SSo^bafchin werben
800 big 850 Arbeiter befdjäftigt. 3 11t Sofgerjeugung gelangen
jährlich 25000 bi§ 30 000 t Sohle.
Auf bem ©teinfohleuwerfe ber ©ebrüber 3)?üllerfd)en
© teiufol)lengew erffd)aft bei Sam perüborf ftef)cn jur 3ed
3 ©djädjte im Setriebe, »on welchen bie DoppelfchadS^lnlage
„3ulie unb 30iaria" fowoht jur görberung unb SBafferhaltung
al§ auch iur ©rubenoentilation, währenb ber brltte ©chacht,
bcr erft »or einigen 3at)ren niebergebrächte ganup^Schacht, nur
jur görberung bient. Sei ber Doppelf<had)t=Aniage 3ulie unb
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90?aria, bereu ©djadjte 30 m »on einanber entfernt finb, unb
bereit görber«, 2Bflffertjaltung§= unb 23entitation6-50?afct>incn fidj
in einem gemeinfe^afttidjen ©efcäube befinben, wirb ber 255 m
tiefe 9Maria=©djad)t jur görberung unb Sßafferfjebung, unb ber
156 m tiefe 3uHen=@<hacht nur jur Sßettcrfüfjrung »erwenbet.
Diefe ©djaptanfage befipt eine 80 pferbefräftige görbermafdjine
unb eine UBaiferhehtnafdjine »on etwa 10 0 fpferbeträften, bie
©rubenoentitation wirb burd) einen auf bem gutien-Sdjadjte
betriebenen 9iittinger=Sentiiator »on 2,5 m Dutpmeffer bewirft.
Der Dampf für biefe SDiafdjiiten wirb »on 9 einfachen
Gplinberfeffclit geliefert. Die inneren Üiäumc bcr ©djacfjtanlage
finb mit ©lühlampcn, ber Sohlenlabeptah mit eteftrifdjen
Sogenlam»en beleuchtet.
Der ganm)=@djacht ift 75 m tief unb mit einer 25 pferbigen
görbermafdjine auSgerüftet, welcher »on 2 Gornwatlfdjeit Seffeln
ber Dampf geliefert wirb. Die jährliche Soljlenprobuftion beg
Samperöborferg ©teinfohlenwerfeg beträgt 70 000 big 75 000 t,
unb finb bei bemfelbeit an 500 Arbeiter befdjäftigt.

3 « r @ d)«eibem ühler 3$rintnetiangeieflfnf)dt. S3eíannt=
lid) bea6fid)ttgt ber preußifpe Dberbergpauptmann g t e u n b, ben
©pneibemüplet UnglücfSbrunnen burch Auffpüttung »on Sie? ju
ftopfen, um fo ben ppbroftatifpen Oegenbnuf aufjupeben. Aap ben
in lebtet 3eit burd) bie DageSblätter gegangenen Aapripten fotl bie
Quelle tro| ber beteutenben Auffpüttung mit erneuter Straft juin
Durpbrud) gelangt fein unb ber greunbfdje 5ß(an fiep als niept au?=
füprbar ertoiefen paben.
Auf biefe 3eitnng?napripten pin ift bem Dberbergpauptmann
greunb »on bem Aotfi|enben bet ftäbtifpen 93aubeputation in
©pneibemüpl napftepenbe? ©preiben jugegangen:
©pneibemüpl, ben 5. Dejember 1893.
©uer tpopwoplgeboven
beabfiptigte mit einem Seript über bie piefige Arunnenangelegenpeit
icp eigentlich niept früprer ju bepettigen, als bis bie »on Spnen in
bem le|ten S3riefe »om 1. b. Al getroffenen Anorbnuitgen — bie
SBieberaufpöpung ber ©tragen um ben Arunnenpügel burd) ©rb=
anfepüttung — »otlftänbig ju ©nbe gefüprt fein würben; aber bie
bielen bie 3eitung?fpalten füttenben, niept wahrheitsgemäßen, ja fogar
teilweife tootlftänbig au? ber Suft gegriffenen Aapripten, bie ©uer
tpopwoplgeboren felbft ein ganj falfpe? 93i(b »on ber @ad)lage unb
ber Art ber pier borgenommenen Arbeit ju geben imftanbe finb,
laffen miep »on meinem urfprünglidjen Aorfa| abfepen.
Unter anteren niept richtigen Alitteitungen patten meprere Slätter
fogar eine »on ©djneibemüpl a cSgepenbe Aapript gebraept, in ben
AbjugSgraben fei nunmepr ein Aopr gelegt.
Diefe Aapript ift grunbfalfp! Die Uebermapungsfommiffion
pat bie »on 3pnen gegebenen Anweifungen, alfo and) bie 3ufpüttung
be? ©raben?, opne ein Aopr pineinjulegen, ganj genau burpgefüprt.
3n bem ®raben ftept feit mepr al? einer SBope aup nid;t ein
Dropfen SBaffer! 3e|t wirb bie Anpöpung ber ben Srunnenpügel
umgebenben gefunlenen ©tragen in Angriff genommen ; ber eine
©traßenarm füprt über ben jugefpütteten Seil be? ©ommerfetbfpen
Seiler?. 3m Saufe biefer SBope tann bie AuffpüttungSarbeit »oll:
enbet fein.
RS Rieran anfpließenb, möpte id) über ba? Serpalten be? S3ruttnenS
felber nop mitceilen, baß oben auf bem ißlateau beê Bügels ab unb
ju einige Aapfpüttungen erforberlip würben, baß nap ber ©ommer«
felbfpen ©eite pin am guße beg ©rblegel? fip bi? jutn ©onntag
ftüp 2, etwa tettergroße, naffe ©teilen jeigten, bie, immer geringer
werbenb, peute fip überhaupt nipt mepr jeigten.
(§8 ift oben unb tunb um ben Arunnenpügel perum peut alle?
troden!
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Aeben ber jugefdjütteten Seüerabteilnng im abgebropenen
©omtnerfelbfpen Jgiaufe befinbet fip unmittelbar baran eine jweite
Abteilung, unb in biefer befinbet fip SBaffer, ba? aber bon ben Arbeitern
beim 3ufpiitten ber erften Setterpälfte abfiptlid) ba pinein gebrangt
würbe unb ba? aup nop burp feitlipen Sufluß bi? Alontag friip
um 7 cm geftiegen ift. Aon ba ab fgeftern friip) ift ein meßbare?
©teigen nipt gefpepen. 3nt neben bem ©ommerfetbfpen befinb«
lipeit ©traubelfpen Setter jeigt fid) aup ein Wenig SBaffer.
Die UeberWapungStommiffion tann jebod) in biefem Umftanbe
jur 3eit ein beunrupigenbe? Aloment nid)t finben, fiept e? »ielmepr
al? naturgemäß an, baß ba? ©runbwaffer, Welpe? ja atterbingS aup
pier bon bem feitlipen Dructwaffer beeinflußt Werben muß, in ber
Umgebung be? «Brunnen? fip ju regeln beftrebt ift, unb ba biefe
©traßenfeite am meiften gefunfen. aup wopl burp bie unteren @rb=
einbrüpe am empfinblidjften »eränbert fein Wirb, fo ift aup bie
©rfpeinung ertlärlip, baß faft nur nap biefer ©eite pin — ber
©übfeite »om Arunnen au? — bie SBafferftrömungen waprnepmbar
finb, unb aup Wopl, bi? jur botten Serupigung, nop eine Seit
lang bleiben werben; ja e? läßt fip fogar annepmen, baß fid) auf
ber repten ©eite ber ©r. Sirpcnftraße, in ben Settern ber befd)äbigten
©ebänbe, weiter ab »om Arunnen aup nop SBaffer einfinben Wirb.
Die? alle? tann jebop bei bem jepigen Suftanbe be? »erfpütteten
Arunnen? — benn nirgenbWo ift ein Durdjriefeln ober §er»orquetten
»on SBaffer jur Seit bemertbar — nipt gefaprbringenb fein unb
wirb e? poffentlip aup bleiben.
§opaptung?»ott Aabemaper.
fjiupbeu’mflchuttg Per U liag arn fällc. Da? fpon feit längerer
3eit in Au?füprung begriffene H3idjeft ber Sataratb-Sonftruttion
©ompanp, bie in ben gätten be? AiagaraftromeS »orpanbene Sraft
in auSgebepnterer SBeife al? eS bi?per gefpepen, au?nü|en unb
weiter ju füpten, fpeint, einem in ber englifdjen gapjeitfprift
In dustries and Iron enthaltenen Artifel jufolge, feiner Aottenbung
entgegen ju gepen. Außer biefem Unternehmen finb nop jwei
anbere, bie gleipen Stele »erfolgenbe, bereit? in Aetrieb unb jwar
ba? eine auf ameritanifdjer, ba? anbere auf tanabifper ©eite. Die
erftere biefer beiben Unter., epmungen ift bie größere unb würbe im
Sapre 1873 begonnen. @? ift bie? ber fogen. ppbraulifpe Sanal,
ein einfadjer Gsinfpnitt »on 50 guß engl. SBeite unb etwa 3/4 Aleilen
engl. Sänge. 6r war urfprünglip nur für eine Sieferung »on
5500 P. S. berepnet, Wirb aber je|t erweitert unb hofft man nap
S3eenbigung biefer Arbeit mit jQülfe »erbefferter ppbraulifper Alafpinen
über 40 000 P. S. »erfügen ju lönnen.
gür bie Augfüprung bc? ppbraulifpen Dunnet? ber Aiagarafatt?
5)3oWer=Sompani) pat man fip bebeutenb weitere ©retejen geftecft.
Diefe Anlage beftept au? einem unterirbifpen Dunnet ober Abjng?»
ianal, ber fip »on ber SBaffetobevfläpe unterhalb ber gälte bei ber
Spängebrüde bi? ju einem Aunlt beg Aiagara oberpalb be? Sataraltg,
nape beim ©influß be? c6en erWäpnten ppbraulifpen Sanal?, er:
ftreeft. Die »erfügbare gattpöpe beträgt 136 guß unb pofft man
barauS 120 000 P. 8. ju erjielen. Die SSerbinbung mit bem gluß
wirb burd) furje, über Dage befinblipe Sattäle pergeftettt. gut bie
Durbinen finb befonbere ©päpte, bie fogen. Aabfpäpte, »orpanben,
Welpe fämtlip in ben großen, beinape 2 engt Aleilen langen
Dunnet einmünben. Septerer pat napeju {teigförmigen Quer»
fpnitt, beffen öertifaler Durpmeffer 21 guß unb hoffen pori=
jontaler Durpmeffer 19 guß engl, beträgt,
©r iß faft tootU
enbet unb mußte jum Deil au? Saltfteinfelfen perauggefprengt
werben. Aor bem Au?mauern würbe er mit §otj»erfpalung »er=
fepen. SepufS bequemerer Ausführung ber Arbeit würbe ein pro»U
jorifpe? ©erüft eingebaut, fo baß ju gleiper Seit oben gemauert
unb unten »erfpalt werben tonnte. Der Querfpnitt würbe be?palb
fo groß gewäplt, um aup ben in Sufunft »ermutlip größer werbenben
Anforberungen genügen ju lönnen, ba man erwartet, baß bie Sraft«
fonfumenten ipre eignen, mit Durbinen »erfepenen ©päpte perftetten
unb mit bem Dunnet »erbinben werben
Die SatarafüSonftruftion =©ompanp patte »erfpiebene gitmen
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aufgeforbert, Aorfpläge einjufenben jur Aupbarmapung »on un«
gefaxt 125 000 P. S. am Aiagara unb jur Ueberfüprung berfelben
teil? nap bem in ber Aäpe ber gätle gelegenen 3nbufiriebejirf,
teil? nap ber ©tabt Auffalo. Da? ©pieblripteramt übernapm eine
internationale, au? perborragenben gapmännern jufammengefepte
Sommiffion, über bie ©it SB. Dpoinfon ben Aorfip füprte. gür
Arofefte, Welpe bie Sraftentwicfelung unb Sufüprung in fip ber=
einigten, fonnte ber eifte Arei? nipt gewäprt werben. Den jweiten
Arei? erpielt ba? gemeinfpaftlip aulgearbeitete Acojeft ber girmen
gaefp
Aiecarb unb Guenob, ©autter & Go., beibe in ©enf.
Außerbem gelangten nop »ier britte greife jur Aerteilung. gür
Arofefte, Welpe bie pqbraulifpe Sraftentwidelung bepanbelten, er«
pielten ben erften A retl bie Jperren Gfper, SBpß & Go. in 3ürip.
Arofefte über Sraftoerteilung fonnten nipt preiggefrönt Werben.
Ginige ©efeUfpaften haben bereit? in ber Aapbarfpaft
ber gäHe Sanb angetauft, um bafelbft SBerfe ju erripten, in
benen bie Sraft »erwertet werben foU.
3m gatl bie An«
läge ben gepegten Grwartungen entfpript, wirb fip wopl balb in
ber Aüpe ber gälte eine rege 3nbuftrie entwicfeln, ba bann gewiß
manper gabrifant bet billigen AetriebSfraft Wegen feine gabrit
bapin »erlegen wirb. Alan pofft, baß Gleftrijität in Sufunft nap
augwärt? in berfelben SBeife Uerfenbet wirb, wie ba? natürlipe ©aS,
welpeg an ©teile ber Sepie jum §eijen bec SBopnungen benupt wirb.
Gine elettrifpe Aapn »on Gpippawa oberpalb ber gälte nap
Queengtown unterhalb berfelben würbe »or einigen Alonaten er=
öffnet. Die Sraftftation entpält jwei Durbinen, »on benen jebe
1000 P. S. giebt. Die Aapn läuft burp ben Queen Aittoria Aarf
unb burpfpneibet überhaupt eine an großartigen ©cenerieen einjig
baftepenbe ©egenb.

&

(?in neue? <$cpU)ci#l>crfflhrcn. Aei bem »on ben Aelgiern
Sagtange unb Jpopo erfunbenen Aerfapren Wirb ein mit einer Alei?
aulfütterung »erfepene? ©efäß »erwenbet. Die Aleiaulfütterung
ftept mit bem pofitiben A»le einer Glettrijitätgquelte in Aerbinbung.
Da? ©efäß ift mit angefäuertem SBaffer gefüllt. Gine mit gut
ifolierten jjanbgriffen »erfepene eiferne 3ange ift mittelft eine? bieg«
famen Seiter? mit bem negatiben A»Ie bec GleltrijitätSqueKe »er«
bunben. Aapbem ter ©trom eingefpaltet unb ein mit ber 3ange
feftgepaltener Gifenftab in ba? ©efäß getaupt ift, wirb ber ein«
getaupte Deil be? Gifeng fepr fpnelt rotglüpenb unb nimmt balb
SBeißglüpptpe an, woburp bie glüpenbe Qberfläpe jur ©pweißung
geeignet Wirb. Da? SBaffer wirb pietbei jerlegt, unb b.t SBafferftoff
bilbet eine §üfle unt ben eingetaupten Deil beg ©tabel, unb ba
biefe bem Durpgang beg ©trome? großen SBiberftanb entgegenfept,
fo bringt bie barau? fip ergebenbe §ipe ben ©tab jum ©lüpen.
Die SBafferftoffpüüe »erpinbert außerbem Qjpbation, unb bleibt bei
biefem Aerfapren bie ©pweißfläpe frei »on ben SBirtungen be?
©pWefel? unb anberer Unreinigteiten, Welpe »orpanben finb, wenn
Gifen in einem Soplenfeuer auf einer gewöpnlipen ©pmiebe erpipt
wirb. Die gitma Srupp in (äffen foU, wie »erlautet, Aerfupe mit
bem Aerfapren jur Härtung ber ©tapltanonen angefieüt paben,
wäprenb man anbererfeit? ber Aieinung ift, baß ba? Aerfapren ju
wiptigen Aefultaten bei ber Härtung unb bem Dempern »on Aanjer«
platten füpren tann.
(Gtettrotepn. 3tfpr. 1893. 14, 371.)

A “ f gtunb beg §. 55 ber Anorbnungen über bie Aerfaffung unb
bie Dpätigteit be? AerggeWerbegeript? ju ©aatbrücfen »om 30. 3uni
1893 Wirb pierburp beftimmt: Die »orbejeipneten Anorbnungen
treten mit bem 1. 3anuar 1894 ihrem »ollen Umfange nap in Sraft
Aetlin, ben 7. Dejember 1893. Der Alinifter für §anbel unb
©ewerbe. grpr. ». Aerlepfp.
Auf gtunb be? §. 57 bet Anorbnungen über bie Aerfaffung unb
bie Dpätigteit be? AerggeWerbegeript? ju Slapen »om 27.3uli 1893
Wirb pierburp beftimmt: Die »orbejeipneten Anorbnungen treten

-

mit bem 1. Sanuar 1894 iprem botlen Umfange nap in Sraft.
Aerlin, ben 7. Dejember 1893. Der Alinifter für £anbel unb ®e=
werbe, grpr. ». Aerlepfp.

© b rfc ju ¡Düffel&orf.
A m tlip e r A reiSb e rip t »om
7. D ej. 1893.
A. Soplen unb Sotg.
1. ®ag= unb glamim
toplen:
a. ©agtople für SeuptgaSbereitung 9,00—10,50
b. ©eneratortople 8,50—9,50
c. ©agflammfötberfople 7,50
bi? 8,50 ..Ä. II. getttoplen: a. görberfople 7—7,50 .X., b. befte
melierte Soplen 8,00—8,60
, c. Sofgfople 5,50—6,00
IM. Alagere Soplen: a. görberfople 7,00—8,00 , b. melierte
Soplen 9-10,00
c.AußfopleSornll(Antprajit) 17,00-20,00^.
IV. Sotg: a. ©ießereifofg 13,50— 14,50
b. fjopofenfof? 11,00^.,
c. Außtof? gebropen 11,00—15,00
V. AritettS: 8,50-11,00
B. G r je : 1. Aopfpot 6,70—7,20.^1. 2. ©eröfteter ©pateifen«
ftein 9,20— 10,50
3. ©omorroftro f. o. b. Aotterbam —
4. Aaffauifper Aoteifenftein mit etwa 50 pGt. Gifen 8,50
5. Aafenerje franco
C. A o p e ife n : 1. ©piegeleifen Ia.
10— 12 pGt. SAangon 50,00
2. SBeißftrapiigeS Qualitätg«
Aubbelropeifen: a. rpeinifp«weftfälifpe Alarten 43,00—45,00
b. ©tegerlänber Alarfen 38,00—40,00 .Al. 3. ©tapleifen 44—45
4. Gngl. Aeffemereifen ab Aerfpiffunglpafen — —
5. ©pan.
Aeffemereifen, SJlarfe Alubela, cif Aotterbam —
6. Deutfpe?
Aeffemereifen —
7. Dpomaleifen franco Aerbrauplftetle
44—45
8. Acöbeleifen (fiujemburger Qualität) 34,50
9. Gngl. Aopeifen Ar. III ab Auprort 55,00
10. Sujemburger
©ießereiropeifen Ar. III ab ßujemburg 43,00
11. Deutfpeg
©ießereiropeifen Ar. I 62,00^/1. 12. bto. Ar. II —
13. bto.
Ar. III 53,00
14. bto. (§ämatit) 62,00
15. ©panifpeg
(ipämatit), Alarfe Alubela, loco Auprort 69—^70 .Jt. D. © tabeifen:
©ewöpnl. ©tabeifen 100—105,00 ^1. E . A l e p e : 1. ©eWopnüpe
Alepe 120— 135
2. Seffelblepe 150,00-165,00
3. geinblepe
115,00— 125,00.-Ä. F. D ra p t: 1. Gifenwaljbrapt —
2 ©tapl«
waljbrapt —
Aerepnung in Alarf für 1000 kg unb, Wo nipt
anber? bemerft, ab SBetf. Sluf bem Soplenmartt ift ber Slbfap an«
bauernb flott.
Sluf bem Gifenmarft liegen gertigfabrifate ftiCt,
wäprenb in Aopeifen »ermeprte Slapfrage eingetreten ift. Aäpfte
Aörfe am 21. Dejember 1893.

Jt.

.Jt.,

-Jt.

J t,

.Jt

Jt.

Jt

Jt.,

Jt.

Jt.

— .Jt.

Jt.
Jt.

.Jt.

.Jt.

.Jt.

.Jt.

.Jt.

.Jt.
J t.

J t.

Jt

J t.

Jt.

.Jt.

Jt.,
Jt.

Jt.

.Jt.

J t.

^ ta n jü ftfd ic r Ä n ljlc n m a rft. Die Slrbeit in ben Aorb«
unb Aa?;be=Galai?«Aejirten ift rnieber überall aufgenommen worben.
Um fip ein Ailb »on ben Aerluften ber 3epen unb ber Slrbeiter ju
mapen, geben wir bie »ot furjem -gemapte Ailanj bet ©efeöfpafl
»on Sen?.
Die normale täglipe görberung betrug 80 000 t ober 336 000 t
für bie 42 ©treiftage. Da Wäprenb biefer 3eit nur 36 000 t ge«
förbert Würben, beträgt ber Aerluft 300 000 t. Angenommen, baß
ber Aeingeminn pro Donne 2 grc?. beträgt, »erliert bie ©efettfpaft
600 000 grc?. Daju fommen bie UnterpaltungSfoften unb bie Aliete
ber 2690 SlrbeiterWopnungen, bie fip auf 390 000 grc?. ftetlen,
alfo .in ©efamtberluft »on 990 000 grc?.
Die görberung biefer ©efeUfpaft beträgt ‘/s berfelben be? ganjen
«Pag«be=GalaiS=AejirfeS, fomit wäre ba? Defijit für fämtlipe 3epen
5 000 000 grc?. Die Arbeiter »on Seng paben 1 149 000 grc?. an
Söpnen »ertöten. 6 ? wäre ber Aerluft für bie 42 000 Seute alfo
5 750 000 greg. Alan tann annepmen, baß ber ©efamtberluft ber
3epen unb Arbeitet jufammen 10 750 000 grc?. beträgt.
Da? Aerpältnig jwifpen Arbeitgeber unb Arbeiter wirb immer
gefpannter. Um eine §erabfepung ber Söpne ju »erpinbern, wirb
jept »orgefplagen, beijben Gifenbapngefellfpaften einen ©pejialtarif für
ben Aorb=Aejirf ju erwirten; auf biefe SBeife würbe man eine Au?=
bepnung be? Aerfanbe? »on 25 auf 75 pGt. erjielen, wie man eg
au? fotgenber AuffteKung erfepen tann, worin ber Aetbraup pro
1 000 000 t au? ben »erfpiebenen Sänbern angegeben ift.

-
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Äobten aug
Departement
5rantrei<b Setgien Snglanb Deutfdjlanb
Ulorb . . . .
4 874
1215
91
6
SJ?aS--be=Salaig .
2 339
11
295
0
©eine . . . .
1 939
716
419
154
StiSne . . . .
798
426
14
6
SDieurtbe:et:SDlofeUe
788
1067
1
1000
©omme . . .
114
668
36
0,6
©eine*et»Qife
301
290
102
0
396
111
11
Qife . . . .
25
©eine=3nferieure
24
361
875
0
SKarne
. . .
254
270
0,5
4
¿pautesHRarne
238
44
0
24
©eineietiSDtarne .
104
139
5
0,5
HJteufe . . . .
90
88
0
24
2IrbenneS . . .
89
511
0
0,5
65
41
21
Soiret . . . .
0
60
Slube . . . .
67
2
8
Die Sim unb 2luSfubr bon ffoblen unb fiofS in öranfreid)
tnäbtenb bet erften 9 Monate bet Sabre 1893, 1892 unb 1891 ftetlt
ftdj folgenbermafeen:
Sin fu b r.
Jt'obten.
1893
1892
1891
3 179 439
3103101
Snglanb . . . . . t 2 790 510
2 709 028
2 923 581
Selgien
. . . . . „ 2 805 530
Deutfdjlanb . . . . „
448880
432 311
483 106
1 380
3 019
2 715
Slnbere Sänber . . . „
©umma t 6 046 300
6 323 797
6 512 503
ÄofS.
424 994
527 247
376 390
Selgien
. . . . . t
569 340
401 244
628 840
Deutfdjlanb .
10138
26 020
21 250
Sintere Sänter . . . „
938 629

©umma t

¡Belgien . .
Italien . .
©djweij . .
SEürtei . .
Slegppten .
Sllgier . .
anbere Sänber

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
. .
. .
. .
.

1 031 250
1 015 584
SluSfubr.
fiobien
1892
1893
t
t
. 263 952
227 112
54 227
. 23190
145 250
.131804
6 512
7 976
1 900
940
3 566
3 012
153 721
. 173 079

1891
t
194 508
91 714
168 292
6 498
551
12 952
131 262
605 777
36 682

592 288
31 335

©umma 603 953
ßotg
37 665

Die ScblewSinfubr bat banadj um 300 000 t abgenommen,
IIU IH V IIU IU /

HM«

-- " 7 -

- - *|

/*

(1

5Boben gewonnen haben. Die Äof8=<$tnfui)r bat um 15 000 t, allein
aus Deutfdjlanb fjenü^tenb, jugenommen.
Die UluSfu^r weift nur einen fleinen Sortfdjritt unb jwat nad)
Belgien mit 37 000 t auf.
Die ßagerbeftänbe in ben bcrfdjiebenen J&äfen betrugen Snbe @ep=
tember 1893:
2411 t
Soulogne . . .
25 641
ÜDiatfeille . .
3 270 „
©aint--5Rajaire
37 279
_29 482 „
Sintere Reifen
363
RanteS
24 940
Borbeauj
133 009 t
1893
4 077
Rouen .
224 211 „
Summa ( 1892
4 812
X>ieppe .
242 029 „
1891
734
Dunferque
Die ffobienpreife finb jur Seit folgenbe:
fRorb et 5ßagsbe =S a l ais. .Sedjen bon SalencienneS, Douai,
tenS, Setbune.
2Rittlere greife, Sette Sollen.
stüdfoblen
(über 5 kg)
..................
23,— 2r
„
(1 bis 5k g ) ....................
23,—
„
(0,5 bis 1k g ) .....................
22,EeteS be m o in e a u j...............................
22,—

-

Sörberfobte 50—55 pSt............................
18,50 Steg.
„
40-45 pSt...........................
17,- „
„
30—35 pSt............................
16,— „
Snbuftriel 20—25 pSt............................
15,— „
SRüffe 4 c m ............................................
12,— „
1 c m ...........................................
10,— „
halbfette Noblen.
©tüdtcplen (über 5 k g ) ......................
23,— „
(1 5 „ )
......................
22,
„
¡(0,5-1 „ )
..................................
21,- „
SEeteS be m o in e a u j...............................
21,— „
gorberfoble 50—55 pSt...........................
17,— „
„
40-45 pSt...........................
16,- „
30-35 pSt.....................................
15,- „
Stnbuftriel 20—26 pSt...........................
14,— „
-Rüffe 4 e m ............................................11,— bis 12,— „
1 c m ........................................... .
9,
„ 10,
„
5Ragere Sollen.
©tüdfoplen (über 5 k g ) ......................19,—
bis 20,—
„
(1 - 5 „ )
......................18,■„ 19,„
(0,5— 1
j
................. 18,
„ 19,
„
Deteg be m o in e a u j.............................. 19,—
„ 20,— „
Sörberfcljte 50 pSt..................................
15,— „
„ 30-35 pSt..................................
13,- „
Snbuftriet 20—25 pSt.............................
12,50 „
iRüffe 4 c m ........................................... 10,—
11,—
„
1c m ......................................................
9,ii
Seinfoble, gewafd)en für £auSbranb . . . 12,50 „ 13,—
„
„
‘ „
„ Äeffet
. . . 15,— „ 16,— „
ÄotS, SScarpefie...................................
21,— „
31nidje gewafdjen.............
21,—
„
„ , für Sudetfabr.................................
17,—
S r if e t t S ................................................13,„ 16,„

n

>i

it

ii

n

„

n

,i ,

„

lobten, beü flammenb, I. Qualität, für ©pejialgebraudj
unb §auSbranb.
©tüdfoble (übet 5 k g ) .............
26,—
Steg.
ii
(1—5 „ ) ...............
25,
®efiebte 1 c m ..........................
20,—
„
görberfoble..............................
18,—
„
Seinfoljle 25 m m .....................
12,—
„
„
1 c m .........................
10,50
£oire= SBejirt. 3edjen bim Stog.
©rojje © t ü d e ..........................
30,—
örcS.
Sörberfoble 25 pSt. ® r u § ........
16,—
„
©efiebte 45 m m .....................
13,50
„
„
gewafdben, 10—15 pSt.3lfdje . .
15,50
„
SBvifettS 5 kg, SRarte C
........
23,—
„
5 kg, SRarfe 2. Qualität. . .
22,—
„
.Sedjen bon gaberge.
gorbetfoMe, 1. Qual., 25—40 pSt.@ruS .
14,—
„
2- ,,
..........................
13»50
© eiiebte..................................
12,—
„
SBrilettS 1,500 k g .....................
22,—
„
Die Sßafferfradjten pro Donne bon Denain unb Seng nacb unten*
ftebenben BeftimmungSorten fteHen fid> jur Seit folgenbermafjen:
SBeftimmungSort
bon Denain £enS
SßariS, la S S ile t t e .................. 5,65
6,75 $rcS.
Sbaunp
................................. 2,50
3,25 „
© o iffo n S ................................. 3,40
3,15 „
SfjariebiÜe...................................5,—
5,60 „
IR e im S ..................................... 3,50
4,25 „
S p e r n a p .................................. 4,75
5,50 „
@t.=Dijiet............................... 4,50
5,20 „
® u b m o n t........................... ■ 5,—
5,70 „
33at le=Duc................................. 4,50
5,20 „
SSerbun..................................... 5,25
5,75 „
fR a n c p ................................... 5,70
6,25 „
S p in a t ................................... 7,45
7,— „
@ r a p ................................... 7,75
8,50 „
©traßburg...................................9,50
— „
SRülboufen................................. 10,50
— „

,i

„

„

n

i

n
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<Zteinto\)íe.

S t a t i f t i f ber
Son Sergaffeffot Sorner
Defterreid).)

I. 9íad)trag. 3 aí)r 1891/92
in 9teunfird)en. (Sortierung ju V.

£>te ©infubr nadjDefterreicb^Ungarn
betrug: ©teiníoblen..........................
HofB.......................................
2)ie SluSfubr aus Defterreid) Ungarn
betrug: ©teinfoplen.........................
HoFB.......................................

1890
t
3 389 283
226 823
1890
t
590 542
67 018

SluSfubr an ©teinfoljlen unb HofB.*)
f
1890
t
2lu8 Söbmen, 9teb. =SergamtBbej.:
S ra g (HIabnoer Seden) nad) Sapern, Ifíoblen
48 409
—
@ad)fen, ißreufeen, Ungarn . . . IffofS
©djlan (ßlabno=23ufd)te^rater Seden) lHopten
84 568
—
naib Sapern, ©a^fen................. iSotB
Sßilfen (SÜfen =SJUrBfipauet Seden) lÄoplen
84 937
naep Sapern, ©ebroetj................. (JíotB
140
9JiieB (SiHener, SBittunncr unb SEGra=
273 978
notoer Seden) nad) $eutfd)lanb, iSopfen
(Jt O lc

1891
t
3 670 195
248 193
1891
t
713 069
73 452
1891
t
29 576
—

123 162
—

78 699
—

273 062

Ungarn, Italien, ©^toeij . .
Suttenberg (©d)a|lar, ©djabomi^) ISoplen
2 183
3 154
nad) S u u j j e n .......................... ISoFB
—
—
44
49
S r ü j (Sranbau) nacb ©acfjfen . . Ifioplen
lÄofB
33 700
27 718
aus SDiä^ren nadj Ungarn . . . Iffoblen
lÄofB
570
11
125
56
„
„
Üiußlanb . . . Iff oblen
lítoFB
700
„
„
Sveu|en . . . Ifioblen
l.foiB
1 600
2 810
473 268 391 028
„
©dblefien „ Ungarn . . . ¡ííoblen
IfiofS
60 890
60 788
2 475
41 430
fRußlanb . . . Iñoblen
82 720
15 330
iSofB
5 400
12 541
„
„
„
Sreuften
.
.
. IKoblen
ff
ff
ff
T
U
|ÄolB 6 013
11 490
—
20
„
„
„
Stumänien . . IJioblen
lÄofB
60
50
—
—
©erbien . . . JSobten
ff
ff
ff
370
ISofB
230
©umme lÄoblen 1 004 409 985 963
|So!B
154 023
91 050
Summe ©teiníoblen unb Äof8
1 158 432 1 077 013
*SluSfubr an Sraunfoblen betrug 1890: 7 181 536 t barunter
4035 t SriíettB. Sin biefer SluBfubr partijipierte baB biSbmifcbe Seden
mit 6 908 256 t = 96,15 p©t. ber ©efamtauBfubr an Sraunfoblen.
©teinfoblenbilanj für Defterreid) (SiBleitbanien).
1890
1891
Sie Srobuftion betrug............................. 3 931 064 9 192 884
© tn fu b t an fichen unb fíete . . . . 3556 902
?
Sufammen 12 487 966
SluBfubr an Hoblen unb HofB . . . .
1 158433
1 077 013
) 11 329 533
g re ife .
. am © rieugungBorte
1890
1891
1892
in S B b m e n ........................... 6,49
6,60
6,03
„ DWeberofterreid) . . . .
--12,66
12,37
12,46
„ UMpren..........................
8,87
9,01
8,94
„ ©dtjtefien......................
7,00
7,61
7,51
„ ©teiermarf...................... 10,00
8,22
9,65
© a liv ie n ......................
3,28
3,46
3,53
„ Oefterretd) überhaupt . .
6,80
7,11
6,89
Hronlanb=Söbmen.
üteoierbergamtBbej. 5ßrag . .
5,53
5,46
©d)fan
5,49
5,65
„
Hilfen. .
7,39
7,44
9Jiie8 . .
8,24
8,63
//
Äutten&era 5,59
7,53
S rü j . . 11,35
11,94

„

„

„

a

i,

„

a
,i

—

H ronIanb=2)laí)ren.
1890
Wäbrifc^iDftrau . . . . .
9fofft& ...................................... . 10,32
Ungarn,
1890
©teinfoblenprobuftion . . 994 811

8,20

1891
8,36
10,49

1890
SBert pro t
Sergbauptmannfd)aft
t
am ©etoin=
nungBorte
Subapeftb mit günffirefjen 568 904
8,00
Drabia in Sanat . . 417 738 12,00
Salatna in Siebenbürgen
8 169
5,00
994 811
9,80
@in= unb SluSfubr.
£ie HbfBprobuftion in ber Subapeftber Sergbauptmannfd)aft betrug:
20 026 t Äo!8 im ÜBerte bon 346 692
in 62 HofBofen.
greife.
1889
1890
S)er 2>urd)fd)nittBpreiB pro t Hoble
am ©eroinnungSorte betrug . .
9,60
9,80
SÄufjtanb.1)
1890
1891
t
t
©teiníoblen unb Slntfyrajit.................. 5 869 506
6 007 457 t
3afyt ber Strbeiter...............................
40 564
40 227

Ji.

Jt

Jt

2)ie ißrobuftion ber einzelnen Hoblenbeden
SBeicbfel«
SöloBfam
2)onej
Ural
beden
beden
1890
foble . . . .
2 404 032 2 450 231
135 403
249 364
Slntbrajit. . .
597 588
1891
Äbt/ie . . . .
2 474 219 2 601 6492)
180 5292)
241 318
—
Slntbraiit . . .
665 150
Hoblen überhaupt in
1892 fprobiforifd)) 3563125
242 876
2882669
193 736
23 430
2 072
3apl ber 2irb. 1891
1 971
11450
Hirgifen=
Äu3ne6f © a f f in Saufaiuä ©teppe Surteftan
1890
Hoble . . . .
17 224 14 626
—
1024
Silntbrajit . . .
1891
(8090
1114
Hoble v . . . 18 813 17 663 J j g L )
SGraunfople)
Ülntbrajit . . . 19 542
432
SablberSlrb. 1891

12 718
322

—
16 982
1738
183
163
150
OBraunfopte) (®tetn= unb (fflrauntoijle)
Sraunfople)
®in= unb SluSfubr.

©infufjr:
©teiníoblen.

B. HofB.
1891 in t
1891 in t
3u bie tpäfen be8 2Beiß SJieereB. .
68
4 557
„ baltifcben £äfen......................
1 265 413
59 019
Sluf ber europäifdjen Sanbeägrenje . .
144 166
151 102
fjäfen beB ©cbmarjen u. 91fotbfd)en 3Jteere8
122 968
313
SängB ber afiatifepen ©renje . . . .
593
7 461
1 541 290
203 095
©infubr. A. ©teiníoblen.
B. HofB.
auB ©nglanb . . .
1415 179
auB ©nglanb . .
51 557
„ 2>eutfd)lanb . .131498
95 091
„ Teutfdjlanb .
„ Defterreid)
. .
876
„ SDefterreidt)
53 792
2lu8fuf)t. 1890:13 672 t. 1891: 11 187 t.
2)er 3ofltarif bom 11. 3uni 1891 behält bie ©ä|e für Hoble unb
HofB bom Qabre 1887 bei. 21m 5. Söiai 1892 ift eine @rf)öfyung für
bie §äfen beB ©d)iuar:en unb Slforofdjen SJteereB eingetreten unb ¿mar für
Hoble biB auf 4 Hopefen unb für HofB big ju 6 Hopefen ©olb pro Ißub.
Hof Bpr obuf t i on

1891
t
im 2)onejbeden.......................... 350 000
„ Uralbecfen..............................
8 536
„ Hujne&fbeden..........................
6 876
‘) grläuterungen jur glö&farte unb geolog. Harte beB ißrlnif^en
©ternfoblenbaffinB bon SDi. Sempicfi (Seutfd) bon Siaube), ©t. 3ßeter«=
^ut9»
©oihn 1892, ferner 21. b. Soppen, Combustitles mindiaax
dans l’Empire russe, Pdtersbourg.
2) @tein= unb 33raunfotjle.
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© pattieu.

1891
t
. 1 290 464
695 279
237 000
139 063
113 167
34 605
55 600
15 000
750
SluSfupr.

$robuftion an ©teinfoplen
Dabon in Dbiebo . . .
„
„ ©orboba . .
„
„ Valencia . .
„
„ ©ebitla . . .
„
„ ©erona. . .
„
„ ©inbat'-Sieat
Beon
. . .
„
» ®ougog. . .
©in= unb
1890
1891
t
t
j r . 1717 703 1 634 400
Slugfuljr .
©infuljt

„ ,

@ci)U>ehen.

1892
t
1 353 860
720 000
254 000
148 500
103 000
37 340
70 000
21 000
20
1890
t
—

1891
t
11 461

t
223 842
235 164 = (2 475 412 hi à 0,95 t)
hi
Die © infuljr betrug 1891 .................. 19 511 628
1890 .................. 19 724 107
1890 ..................
SluSfutjr
1295
1891 (etn[d)l. ftofg)
1 394
i t a l ie n .
1890
1891

©teinfoljlenprobuftion 1890
1891

Soljlenprobuftion

.

.

t

t

376 326
1890

289 286
1891

t

© in fu ljr

aug Selgien, iRorbatnerifa.
19 101
69 651
Deutfdjlanb
192 315
Çranfretd)
. .
106 322
£)efterretd)=Ungarn
Sn g la n b ...........................
3 957 776_____________
Summe
4 354 896
3 916 685
33olnten probujterte 1891 — 77 266 t 2Rineralfot)len.

3tm e riF a.

222

.
1889
1890
97ebragfa I
ffanfag |
2 222 433
2 259 922
S lr ta n fa g ............................................
279584
399 888
Sfnbian Dcrritorp...................................
752832
869 229
£ e s a * ................................................
128216
184 440
Sofjlenbecfen ber 9iocfp =2RontainS:
5048413
6205 782
D a c o ta .................................................
28907
30 000
M o n t a n a ............................................
363301
517 477
S b a b o .................................................................................
—
—
SBpom ing..........................................
)
388 9471870366
U taf}....................................................
236651
318 159
© o lo ra b o
2 544144
3 094 003
9iew=3«ejifo.......................................
486463
375 777
Ko^ienbecFen ber ^5acific=Äüfte:
1 214 757
1 435 914
SBafb in g to n ......................................
1
030 5781263689
O regon.................................................
64359
61 514
(California............................................
119820
110 711
©untme A ber bitutninofen Soljle .
95 629 026 111 320 015
P. 2lntl)rajit.
SPennfalbania.....................................
45544970 46 468 641
©olorabo, 92orbcarolina u. SRpobe 3>*lanb
55 517
—
©umme B ..........................................
45
600 48746468641
©efamtprobuft. einfcpl. ©elbftberbraud) . 141 229 513 157 788 656
SBert berfelben, D o lla r ...................... 160 226 323 176 804 573
Äofginbuftrie.
Short tons

t

33er. ©taaten bon 9torb=2lmerifa.*)
ifkobuition in short tons
1890 . . . .
= 156071 611 tons
1891 . . . .
= 169543948 „
1892 . . . . = 171 769 355 „
1889**J
A. S it u m in ö f e hoffte.
ifBtotulticn
in short
Dtiaffifdfeg jfoljlenfelb:
49 411
SSitginia ...............................
SRorb î © a ro lin a ......................
49 633
62 972 320
3lpl>alad)if<$eS $o()lenfelb:
36 174 089
Sjßennfplbania...............................
Dfyio................................................
9 976 787
SKarplanb........................................
2 939 715
V ir g in ia
816 375
9Beft=^irginia....................................
6 231 880
t e n t u c h ) ........................................
1 108 770
Denneffee
1 925 689
©eorgia
225 934
S U a b a m a ........................................
3 572 983
Dlorbfelb:
67 431
SRicffigan ........................................
©entralbetfen:
16 240 314
2 845 057
Snbiana
Sentudp
....................................
1 290 985
Sflinoig
12104 272
SDßeftf o^tenfelb:
10 036 256
3oh>a .
4 095 358
SDÎiffouri............................................
2 557 823

-

1890
^robuttion
in tons
19 346

10 222

26 568
73 302 173
42 302173
11494 506
3 357 813
774 665
7 394 494
1 206120
2 169 585
228 337
4 090 409
74 977
20 093 533
3 305 737
1 495 376
15 292 420
10 434 709
4 021 739
2 735 221

*) The M ineral Industry, its Statistics, Technologie and Trades
in the U nited States and other countries, New-York 1893.
**) M ineral Resources of the U nited States C alendaryear 1889
and 1890. W ashington 1892.
of the In terio r (befinitibe
D e p a rte m e n t

3alflen). Die probiforifd/en Saljlen pro 1891 unb 1892 fielje in ber
nad)fo(genben Dabeile für 1870/92.

1889 ................. 10 258 022
1890
11 508 021
1891 .................. 10 352 688

f

tn Dodarg

16 630 301
23 215 302
20 393 216

1,62
2,00
1,97

64
63
63

S o ! gbarfteltung in ben SSer. ©taaten pro 1890/91,
nad) ©taaten georbnet.
Bapl ber
ftotereien
A la b a m a ..............................
20
©olorabo...............................
7
© e o r g ia ...............................
1
S û i n o i g ...............................
1
S n b ia n a ...............................
2
3nbian D erritorp .................
1
fianfag...................................
6
S e n tu d p ...............................
7
S R iffo u ri...............................
3
M ontana...............................
2
9?etb SR ejico..........................
1
D b i o ...................................
9
Dlennfplbanien.........................
109
Denneffee..............................
11
S S irg in ia ...............................
2
SBa'fpington..........................
2
2Beft=33irginia......................
55
SBigconfin...............................
1
2lu
(Staat:
bringen in
p©t.
A la b a m a
60
©olorabo...............................
61
© e o r g ia ...............................62*/,
g a in o ig
52
Q n b ia n a ...............................
44
3nbian D e rrito tp ..................
46
Sanfaê...................................
52
S e n t u d p ...............................
52
g jiiffo u ri...............................
66
SDiontana...............................
47
SRetb^üRejico..........................
57,5
ß b i o ...................................
56
ißennfploanien
66
Denneffee...............................
58,7
V ir g i n ia ...............................
60
SBafpington.......................... —
2Beft=SSirginia......................
52
SBigconfin...............................
65

i-

ijkobuftion ißrobuftion
1890
1891
1 072 942 1 282 496
245 746
277 074
102 233
103 057
5 000
5 200
6 013
3 798
6 639
9 464
12 311
14174
12 343
33 777
16 136
6 872
14 427
29 009
2 050
2 300
74 633
38 718
8 560 245 6 954 846
348 728
364 318
165 847
167 516
5 837
6 000
833 377
1 009 051
34 387
34 387
SBertpro SBerti. ©anjen
Donne
1891
in Dollar
Doflar
2,33
2 986 242
3,24
896 984
2,25
231878
2,25
11 700
2,00
7 546
3,22
30 483
2,34
32 296
2,02
68 281
1,45
10 000
8,91
258 523
4,75
10 925
1,99
76 901
1,82
12 679 826
1,92
701803
1,58
265107
7,00
42 000
1,83
1845 043
5,61
19'2 804
CSortf. folgt.)

-
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ítoblcnciussfiihr ffittglaníé unb <2cf)t>ttlanbé. Uebet
bie KoblenauSfuljt GnglanbS unb ©d)ott(anbö bringt ber monatlich
etfdjeinenbe 33eridt)t be8 ©oarb of Drabe folgenbe Angaben, bie ¡tih
auf Äof>te, Kot«, KofSabfäde (GinberS) unb ©rifettS bejiet>en.
September
1893
1892
235 603
275 075

©eftimmungSort
Außlanb . . .
©cßmeben unb
Aormegen . .
Danematf
. .
Deutjdjlanb . .
£odanb . . .
Sranfreid)
. .
Portugal . . .
«Spanien . . .
Stalien . . .
Diitfei. . . .
Aegppten . . .
©rafilien . . .
©ibraltar . . .
Aíalta . . . .
©rit. Dftinbien .
bie übrig. Sänbet
Sotat
©efamtmertiníftr.
Koijle für ©cßiffe
int auSmärtigen
©erfebr. . .

Sanuat bis September
1893
1892
1208 073 1 380 792

296 560
172 150
396 642
40 260
417 687
47 525
155 450
296 899
38 105
91 203
62 924
21 044
15 336
64 685
330 575
722 199

218 509 1 779 974 1 837 240
127 733 1 029 517 1 043 026
310 702 2 481 413 2 873 865
237 245
23 837
318 132
285 504 3 839 499 3 366 730
408 639
434 518
47 228
159 483 1 460 812 1 497 366
289 177 2 825 676 3 007 923
316 82.5
312 132
32 204
143 626 1 200 051 1 123 966
538 256
585 796
52 559
211 868
222 076
34 630
268 274
46 671
249 617
859 266
925 418
12 610
257 985 3 360 855 3 095 724
2 278 061 22 233 559 22 057 005

447 249

1 164 608

730 556

732 605

2 567 949 10 561 930
6 460 842

6 103 400

Aach ben einzelnen ©erfchiffungShäfen ftedt fid) bie Ausfuhr
mie folgt:
KoMe
für baS AuSlanb für engl. Ipäfen
©ept.
©ept. ©ept.
©ept.
1893
1893
1892
1892
Adoa . . .
Amble . . .
Arbroffan . .
Apr . . . .
©lpt1) . . .
©orromftoneS
Garbiff . . .
Dunbee . .
©laSgom . .
©oole . . .
©rangemouth.
©ranton . .
©reenod . .
©rimSbp . .
J&utI . . .
3rbine . . .
ftirfcalbt) . .
ßiberpool . .
Slanedp . .
SOiibbleSbrougl)
Aemcaftle . .
Aemport . .
Aorth ©fjielbö
©ort ©laSgom
©eeljam . .
©onth ©bielbS
©torfton . .
©unberlanb .
©manfea . .
Droon . . .
2B.=tpartlepool
2LU)itebaoen

22 286
15010
16 215
3 265
157 296
37 671
772 155
828
93 559
201
112 587
22 253
6 950
246
172
2 350
74 744
8 185
12 991
4 445
424 338
144 384
39 182
2 700
8 356
28 461
—

169 851
84 390
3 272
15 502
—

Kots
für baS AuSlanb
©ept.
©ept.
1892
1893

30 767 15 226
429
3 636
210
—
19 073 16 062
8 680
—
_
4 260 36 453 13 109
—
—
4 543 32 383 35 919
168 467 21034 12 682
1 141
319
—
—
40 943 18 041
5 001
766 979 96 724 120 882
4 225 13 317
___
___
_
660
•
—
76 892
944
678
—
50129
1230 31 576
1877
—
_
104 668
150
50
___
11881
147
83
___
_
11 062
51
52
—
90 904
3 460
293
236
—
88 933
20 377
239
536
_
775 16 641 19 853
___
___
143 479 12910
5 261
29 284
1 771 111 000
1 401
874
10 268
4 841
4 047
1848
3 360
5 300
2 409
2 205
434265 91 231 373 710 21 395 22 785
121 531 78 990 100 900
60
15
___
___
29 243
413
195
—

___

___

6 136 44 129 47 408
63 875 22 213
8 280
___
___
120
167 234 172 441 178 650
80180 43 105 58 071
5 870 37 340 21 196
37 187 59 051 60 681
—
8194 18 963

___

,

1 962

1 760

5 818
10

2518
1 527

1 643

1 980

Die ©erfd)iffung ton Sofá für englifdje §äfen betrug bon ©Iptb
70 t, Garbiff 50 t, öiberpool 116 t, SAibbleSbrougl) 495 (280) t
Aemcaftle 169 (810) t.

Die

Jö rb cru n g
ftaatlidjen

ber «Saargruben,
© a a tb riicfen , 7. Dej
©aargtuben haben im Aionat Aobember bei

-

24 Arbeitstagen 524 400 t Kohlen geforbert unb 543 400't abgefefet.
©egen ben gleiten 9Aonat beS ©orjabreS, melier 25 Arbeitstage
batte, ift bie Sörberung um 4260 t jurürfgeblieben, ber Abfaß um
11 650 t geftiegen. 9Ait ber ©ahn mürben 336 740 t, auf bem
Kanal 55 770 t berfanbt. Die bei bett ©ruben gelegenen Kofereien
erhielten 69 500 t unb 43 160 t mürben burd) |2anbfuljren ent»
nommen. Die ©cf)iffabrt mar lebhaft bei finfenben Srad)ten. Am
9JlonatSfd)luß mutten gegahlt nad) ©traßburg 2,40
, nach 9Aüt=
häufen 3,00

Ji

.M.,

y t ’r n i t f d j t f ö .
@ in h tb u ftrieller S lr ie g , melier fiib gegenmärtig mieber
im brauitfchmeiger £änbd)en abfpielt, ift megen feiner grunbfä^lidhen
©ebeutung non großem Ontereffe für bie allgemeine £>effentlid)feit.
Die Kaliroerfe haben — nad) bem ©taunfchmeiger Dageblatt, unter
Anfd)(uß auch beS preußifdien unb anhaltifchen ©ergfiSfuS — fchon
bor Saßren eine „©cbubbohrgefedfdjaft" errichtet, beten au§gefprod)ener
3mecf eS ift, „jebeS neue auf Kalifalje geridjtete ©obrunternebmen
}u überbohren unb bamit gu befeitigen, bamit bie beftehenben SBerfe
baS Aionopol auf Kalifate behalten". ©ereits im Sabre 1887
ereignete eS ficb in ©raunfd)meig, nämlich bei ©arnftorff. baß eine
©rioatgefedfchaft burd) baS ©ingreifen ber ©djußbohrgefedfcbaft baS
Selb räumen mußte. Anbere SäCle (amen im Amte Gfd)er8baufen,
fomie bei ©teinum:©eienrobe bor, unb baS neuefte ©chaufpiel eines
foldten inbuftrieden Kampfes miro augenblirflid) bei bem Dorfe
KleimAi'bben im Amte ©eefen gebo en. Aacfjbem Port am 10. b. SOI
eine ©ribatgefedfd)aft jmei ©obrungen nach Kali in ©etrieb gefeßt
batte, entfanbte bie Kali»©d)ubbol)rgefedfd)aft einige Dage barauf eine
Angabi bon ArbeitSfräften mit ber Aufgabe, in nädjfter Aäße jener
©tede ebenfadS nad) Kali gu fuchen. GS entfpridjt biefeg ©orgeben
ber ©d)u|bohrgefedfd)aft mieber ber obenermäbnten Denbeng. SBenn
bie ©efedfdaft bententfpred)enb mit einem ©ribatunternehmer in
Konfurreng tritt, mitb fie, ba ihr bie erfahrenen unb bie beften
Diamantbohreinrid)tungen gut ©erfügung fteben, mobl ausnahmslos
guerft fünbig merben unb bementfpred)enb in ben ©efiß ber ©erg»
metlSgerethtfame gelangen, ohne baß fie babei bie Abfidßt ber AuS»
nujgung hat. Das ber ©efedfdiaft berliehene Selb bleibt bann un»
auSgebeutet liegen. Die ©ad)e reicht fornit über ben Aabmen beS
pribaten SntereffeS meit hinaus, ©om boKSmirtfchaftlidjen ©tanb»
punfte muß man bedangen, baß bie tpebung ber ©obenfd)ä|e beS
ßanbeS nidjt bnrd) Konfurrengbeftrebungen unmöglich gemacht merben
fann. ©olfSmirtfdjaftlid) finb auch ju hohe Kalipreife burd)auS nicht
empfthlenSmert, eS liegt bielmeßr im adgemeinen Außen, baß in ben
Kalifalgen ein bidigeS DüngungSmittel für bie ©Hefen bothanben
ift. ©elbftrebcnb münfd)t fein ©erniinftiger, baß bie Kalimerfe fid)
im gegenfeitigen ©Settbemerbe ruinieren — eine fold)e ©efaßr ift
aud) nod) lange nicht bothanben —, aber eS fann benfelben bod) un»
möglich eine ^anobabe gelaffen merben, jeglid)e8 neue Unternehmen
im Keime ju erfticfen. ©egen folcßen monopoliftifchen Au8roud)S
muß, um ©d)äbigungen beS AationaloermögenS unb bie Ueberlieferung
reid)et 9Aineralfd)äße an eine tote £>anb gu berhüten, bie ©efeßgebung
einfdjreiten, etma nad) ber Aidjtung, baß erbohrte Saget in einer
beftimmten Stift aud) in regelrechten Abbau genommen merben
müffen, anbernfadS bie ©erleihung ber @ered)tfame erlifd)t, 3m
braunfdjmeigifchen Sanbtage fod eine betartige Anregung bemnächft
erfolgen.
iio m m u n a lftcu c rh flid itiö fc it g ew iffcr @ctperffrf>aften.
Der 11 . ©enat beS DberbermaltungSgerid)tS fädte am 5. De}, in begug
auf bie Stage ber Konxmunalfteuerpflid)tigfeit gemiffer ©emerffchaften
eine midjtige ©ntfcheibung, melcher folgenber Dhatbeftanb ju gtunbe
liegt: Die ©emerffdjaften „©chmerin", „§ocb ©reußen"' unb
„©reußifcbe §obeit" batten burd) KöfungSbertrag bie Ausbeutung

-
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aller auf ihren Selbem anfteßenben ©teinfohlen an anbere ©emerf»
fdjaften gegen einen bon bem Umfange ber S'örberung unb ber
£>öf)e ber Koßlenpreife abhängigen ©achtfchifling abgelaffen. Die
©emeinbe ©Jattenfdjeib, unter beren Dermin bie im Abbau befinblichen
Slöße liegen, beranlagte bie brei genannten ©emerffdjaften gut
Koinmunaleinfcmmenfteuer, ift inbeffen bom ObeibermaltungSgerid)t
mit biefer ©eranlagung befinitib abgemiefen morben Der ©eridjtS»
hof ging babei bon ber Anficht auS, baß eine ©emerffchaft nur
bann nach §■ 1 beS Kommunal =AbgabengefeßeS fteuerpflirf)tig fei,
toenn fie entmeber ©ergbau betreibe, ober ein ©eramerf „habe",
©on einem ©ergbau»©etriebe fönne hier feine Aebe fein, aber aud)
ein „.fjaben" beS ©ergmerfs liege nicht bor, benn bie betreffenben
©emerffcßaften feien gmar Gigentümer aber nicf>t ©efißer beS ©erg»
merfS; fie hätten baSfelbe nid)t mehr,ba fie baS Aedit, Alineralien
gu gewinnen, an anbere übertrugen. Der Gintoanb ber Kommune,
baß biefe ©etberffcßaften bann überhaupt feine Kommunalabgaben gu
gaßlen haben lbiirben, fei richtig, aber unerheblich, ba eine gefeßliche
©eftimmung, monad) alle ©emerffchafteii Kommunalfteuern gu gahlen
haben, nicht ejiftiere.

A uefcH anf » o n ffletränfen a u f in tu f tric llc n S B crfrti.
Gin ©egenftanb bon prinzipieller ©ebeutung melcßer für ©ergmerfs»
gemerffchaften unb Sabrifen bon Qntereffe ift, befdjäftigte am 8. Deg.
bie ©cßöffenfißung gu Aeurobe. Gine im bortigen Kreife belegene
Kohlengrube hat Anfangs biefeS 3aljteS bei ber @mbe einen AuS»
fcßanf oon ©etränfen für bie ©ergleute unb Koßlenfubrteute errichtet
unb begiebt babon nicht nur feinen Außen, fonbern liefert nod)
unentgeltlich ben ©ehanftaum, bie ©efäße u. bergt. AuS biefem
©runbe hat bie ©rube auch uicßt bie Kongeffionierung ber ©cßanf;
fteOe nachgefud)t. Die Seßörbe mar aber ber Anficßt, baß eS nicht
allein barauf anfomme, ob bie ©rube einen bireften Außen an b m
©cßanf ßabe, fonbern aucß barauf, ob fie einen folcßen inbireft
erreichen fönne, baburch, baß möglicbetmeife beSßalb Käufer auf
Kohlen fämen, meil biefe billiger unb bequemer ©etränfe öerabfolgt
erhielten als anoerSroo. Die ©eßorbe Heß bie ©efchäftSbücher be»
fcßlagnahmen, brohte mit ©d)ließitng ber ©cßanffteKe unb flagte
fcßließlid) ben betreffenben ©ergtoerfSbireftor megen unbefugter ©in»
ricßtung einer ©cßanfftätte unb bie mit bem AuSfcßanf betraute
©erfon megen ©eihülfe an. GS erfolgte bie Steifprecßung ber An»
geflagten, meil ihnen meber ein birefter nod) inbirefter Außen nacß»
gumeifen fei unb bei einem Gtabliffement, baS jährtid) anberthalb
Atillionen Gentner Koßlen förbere unb 3 — 400 Arbeiter be'cßäftige,
bie Alöglicßfeit, baß burd) bie Ginvicßtung beS AuSfcßanfS Käufer für
Koßleit fjetangelocft merben füllten, oöüig auSgefcßloffen fei.
^ c rfo n a lic tt. G rn a n n t: ©ergingenieur Abhling, £>ülfS»
arbeiter im fgl. fäcßf. ©ergamle gu Sreiberg, gum ©etriebSleiter bei
©ereinigt Selb im 3tbiftetftocf gu Altenberg in ©adjfen mit bem
Ditel „©ergoermalter" an ©teile beS in ben Außeftanb tretenben
©efriebsbireftorS ©oigt.
©eftorben:

Dberbergrat ©uft. © fannm üller in Darmftabt.

Der Direftor ber ©etroleumraffiuerie
in LibuSga
Dr.
S u liu S ©djönborn, ber fehr gut .fjebung ber Grbölinbuftrie
beigetragen ßat.
Der berühmte englifcße ©ßpfifer unb Aaturforfcßer Qoßn Dpnb. 11
in Lonbon im 74. Lebensjahre. Sät bie ©giffeufcßaft bebeutet bet
Dob beS großen ©eleßrten einen beoeutenben ©erluff. Dpnbatl
ftubierte 1848 unter ©unfen in Alarburg, fpäter in ©erlin. Aad)
Gnglanb gurüdfgefeßrt, mürbe er Lehrer ber ©ßpfif am Queenmoob
Goöcge unb bereits 1853 als ©rofeffor an bie Aopal Stnftitution
in Lonbon berufen. Dpnbatl lieferte gunäcßft Uuterfudjungen über
DiamagnetiSmuS, ftraßlenbe SfBärme, ©cßaQfortpflangungen u. f. m.
unb brachte in allen feinen Arbeiten baS ©ringip ber Grßaltung ber
Gnergie gut ©eltung. Alit t&ujlep unb fpäter allein machte er
©tubien über bie ©emegung ber @letfrf)er in ben Alpen unb ber»
öffent(id)te barüber fein ffierf „The glaciers of the Alps“ , ©eine

~

umfaffenben Arbeiten auf ben oerfcßiebenen ©ebicten ber ©fjpfif über
©taffer, Jpiße als ©emegfraft, Ließt, ©cßaCt, Gleftrigität u. f. m.
maten epod)emad)enb unb trugen ißnt bie ßöcßften Anerfennungen
ein Aud) hielt er meifterßafte populäre ©orträge, bie in Gnglanb
große ©erbreitung fanben unb gum großen Deil bon tpelmßolß, mit
bem et mehrfad) gufammen gemirft hat, unb ©Biebemann in« Deutfdje
überfeßt mürben. Alit einer Aebe gut Groffnung ber 3aßre8»
üerfammlung ber ©ritifh Affociation gu ©elfaft rief er burd) bie
©egenüberftettung bon Aaturmiffenfdgaft unb Offenbarung einen
GntrüftungSfturm ber Drtßobojen im Lanbe unb eine Ungaßl bon
©egenfcßriften ßerbor.
p a te n t * ©iniiclbutigeu. Sür bie angegebenen ©egenftänbe
haben bie Aachgenannten bie Grteilung eines ©atenteS na<ßgefud)t.
Der ©egenftanb ber Anmelbung ift einftmeilen gegen unbefugte ©e»
nußung gefcbüßt.
Kl. 5. Ginrid)tung gut ©erßinberung beS Austritts bet
GjplofionSflamme aus ©oßrlödjern. 3ameS 9Jlc. Goß in Little»
Leber unb Abain Deane in ©lad Atoß, Gnglanb; ©ertreter:
2B. ©auße in ©erlin SW , ©neifenauftraße 100. 26. 3uti 1893.
SBcrbittgungctt. 14.2>cg.&.3»®ermaltung bet ftäbtifdjen
© aS»unbSüaffcrmerfe, ©reSlau. ©efeßaffungbon©aSfoßlenheftet
¡Qualität für bie 3eit bom 1. April bis ult. ©eptember 1894 unb
gmar: a) 6 000 000 leg Abfcßl. ©aSfoßlen, teils in ©tüden, teils in
Klrinfeßlen, b) 9 000 000 kg 0.»©d)lef. ©aSfoßlen, teils in ©tüden,
teils in Sörberfoßlen, lieferbar frei ©aßnhof ©reSlau, ad a) teils
S'teiburg =©djmeibnißer, teils A. SD.» U »Gifenbaßn (Oberthor),
ad b) teils nad) borgenannten ©afjnßöfen, teils Dbetfdjlefifcßet
©aßnhof. ©chriftlicße Offerten bon ©rubenbermaltungen mit ©reifen
pr. 100 kg für begüglicße Lieferungen merben im Gentralbureau,
Leffingplaß 3, entgegen genommen, mofelbft aud) bie ©ebingungen
eingefeßen ober abfcßriftlich entnommen merben fönnen.
15. ®cgcmber b. 3« Der Alagiftrat, Detnrolb. Der in
ßiefiger ©aSanftalt gu ergeugenbe ©teinfoßlentheer, im Quantum pon
runb 60 000 kg pro anno, fod bom 1. 3anuar 1894 ab auf ein
Saßt bei fucceffiber Abnahme berfauft merten.
©täbtifeße ©aS» unb SBaffermerfS » Deputation in
Atarburg in Reffen. Abnehmer für 24 Doppelmaggon ©asfofs
aus ben heften meftfälifcßen Koßlen Aßein»Glbe»A(ma ergeugt, gefud)t.,
GS fönnen in ben Atonalen Dejember er. bis Alärg 1894 möcßentlicb
2 Doppelmaggon abgegeben merben, unb finb Offerten franfo ©Baggon
©aßnßof Alarburg eingureichen.
19. ® cjem ber b. 3 ‘ > bornt. 11 Ußr. D ire ftio n ber
©efeßüß»©ießerei, ©panbau. 3m ©etriebe ber bieSfeitigen
©aSanftalt gemonnene 50 000 kg ©teinfoßlentheer.
©oftmäßig
berfcßloffene Angebote mit ber Auffcßrift „Angebot auf ©teinfoßlen»
tßeer" finb gu bem anberaumten Dermine eingufenben. Die ©etfaufS»
bebingungeu liegen im ©efdjäftSgimmer gur Ginfid)t auS, aud) merben
biefelben auf ©erlangen abfcßriftlich überfanbt.
aSeridjtiguugctt.
Ar. 97, ©. 1484, ©p. 1, 3. 5 D. 0. IteS

K2

S04 ftatt R2S04.

Ar. 97, @. 1484, ©p. 2, 3. 41 b. 0. lieS©erfuchAr. 59
mürbe mit 820 g Dahmenit, nießt mit 450 g auSgefüßrt.
Ar. 97, © 1483, ©p. 2, 3- 20 b u. ift als 3. 2 b. 0. gu lefen.
Ar. 98, Dafel X X X IV finb burd) ©erfeßen beS Lithographen
bie Sigurengaßlen gu bem Artifel „lieber berfeßiebene AuflagerungS»
fpftente eiferner Kappen beim Grubenausbau" in finnentftellenber
©Seife bermecßfelt morben. GS ift baßer in bem gugeßörigen
Dejt, um biefen ber 3eicßnung angupaffen, ftatt Sig. 1, 2, 3,
4 unb 5 Sig. 4, 5, 6, 7 unb 8, ftatt ®tg. 9 Sig. 12, ftatt
Sig. 6 Sig. 9 , ftatt Sig- 7 Sig. 11, ftatt Sig. 8 Sig. 10 unb
ftatt Sig. io Sig. 13 unb 14 gu feßen.
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Pdfenf- Wassermessern und
Unser neues Preisbuch von 1892 versenden w ir a i r f Wunsch kostenfrei.

Gehre-Kessel.

Garantirte Normal-Leistung: 8—9fache Netto-Verdampfung
bei 20 Ko überhitztem Dampf pro Ulm wb. Heizfl. u. Stde.

Unerreicht in Leistungsfähigkeit,
Einfachheit u. praktischen Vorzügen.
Ueberhitzter Dampf bis 320° C.
Z R a s o lie s te

X _ i i e f e r ,' u . r x g ,_

Billigste Preise bei solidester Ausführung der Kessel.
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Prim a Referenzen. =

M. Gehre,

Rath bet Düsseldorf.

Concessionär für Mittel- und Ost-Deutschland:
Sächsische Maschinenfabrik; vorm. Rieh. Hartmann, Chemnit

