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©ie aqnitanifcße Koblenablagerung beS PedenS oon Sifdja (bei
Pölfermarft), am rechten Ufer beS SOiießbac^eS, ift im 90tittel
gegen 175 m über ber ©balfoble beSfelben bei ißreoali erhoben.
3m 9?. begrenzen ©bonfd)iefer, im @. carbonice ©d)iefer
(©ailtijaler ©cbidjten), im 2B. SiaSfalfe bie 9)tulbe, bereit
öftlicber ©eil in ©teiermarf liegt, aber flöfeleer ift. ® ie lang,
geftredte, fdimale 90?utbc Bon 32 km Sänge, tueldfe bi§ ^>orn
in ©teiermarf reidjt, ift öftlicß 2 km, toeftlidf aber cttoaS
toeniger breit unb fof)(efiti)reub.
© aS ^ lö l ift am 9¿.=9íanbe
biefeS voeftlic^en Fiügel§ gehoben, fällt © . unter 1 <0 ein.
2lm füblidßen fßanbe ift baS nörbtieße ©infallen ein fteilereS,
nätnli^ 25°. 2ltn beften ift ba§ § lö | am fübtic^en Dianbe,
tiämlicß auf 7 V 2 km Sänge befannt, obtoofyl e§ nur auf 2 km
Sänge auSgeridftet unb bi§ ju 3/ t km bem Perfläcben nad)
befannt ift.
i©aS 5 bi§ 6 m mä^tige, 6 bi§ 11 pSt. 9lfd)c
beim Perbrennen

ßinterlaffeirbe 'Jlbti üon bunfler, teiimeifc

feßieferiger Siegle ru^t auf einem änßerft blä^cnben, feuerfeften
©bune, unter bem »ieberum ©fjonglimmerfdiiefer liegt. ® a §
äpangenbe bilben bituminöfc © tiefer mit einem uitbauiBÜrbigen
Ä
■ -•
c.«...... ©anbftein unb

fanbige ©bouc feigen.
m.

200

® ie größte Slbbauticfe beträgt gegen

® a§ ncogene Pedeit bou 507ieß, jum größten ©eit am
tinfen Ufer be§ 9D?ießbatpeS, ©. Bon Plciberg, toirb im 9?.
Bon ©f)onfd)iefer unb ©ßerftterfeßiefer (bunter ©anbfteiit ber
©riaS), im 2B. unb @. Bon ©riaS unb ^nrafalfett begrenjt.
® ie 502ulbe ift Bon 2ß. gegen ©. l 3/4 km, oon 9?. ttad) ©.
1 km breit, gegen D . offen.
Stuf bem Siegenben bunten
©anbftein gegen 9t. unb ben ervuäßnten halfen gegen @. liegt
ein ‘/io bi§
m mächtiger, bihtminöfer ©ipicfertßon, ber
burt^ 3 ull<
1f)mc beS PitumenS in Îîol)tenf^iefer unb fddiefdidj
in S?ot>le fetbft übergebt. 3 w tpangenben beS
iibergel)t
er toieber bureb 9lbttabme beS PitumenS in reinen ©ebiefertbon.
tpierauf folgt ©anbftein, bann Konglomerat. 9D?ait fennt ba§
2,8 m mächtige, burd) 4 3wifd)enmittel Bon ‘/5 bi§ */s m
in 5 Pänfe geteilte Flöß am beften in ber 90titte ber 5D2ulbe,
too eS eine na^ ©. mit 25° fallenbe Sage befi|t; eS nimmt
gegen 9Î. unb 91. D . fonftant ab, gegen 2B. unb ©.2B. tuirb
eS bei faft uotlftänbiger 2)iädßtigfeit «ertaubt, toäbrenb eS gegen
© .© . burd) 9luSioafd)ung ^foßtiep enbet. ©ein tgauptftrei<beu
nad) ift baS $10(3 auf i /2 km, bem Perfläcben naib auf 160 m
unb biS jur größten ©iefe oon 50 m befannt. ® ie Koble ift
matt, erbig, bitnfelbraungrau biS glänjenb, f^toarj unb bid)t
unb oon tnufcßligem 33rud)e.
3n ber jiemlicß feften Kobte,
bereit 9lfcßengeßalt 3Vi f^St., ber $cud)tigfeit8gei)alt 15 pSt.
beträgt, fontmt Pprit, Biel $aferfoble unb ein § a rj Bor.

4/5

® ie neogene, Bon ©bonglimmerfibiefer begrenzte 99tulbe oon
tpomberg (Soibatb bei Pölfermarft) bflt e'ne 33iccitc uon 3U km,
wäbrenb in ftreitpenber 9îi^tung baë $(öb auf 1*/* km Sänge
befannt ift.
©aS unmittelbare Siegenbe beS $tö|eS bitbet ein i /3 bis
I V 2 m mächtiger, bituminöfer ©d)ieferti)on, toeldjer aueb im
unmittelbaren ^angenben ber Kobte oorfommt, tuoritber ©bon,
fanbiger ©bou mit ©anblageru ioed))etlagernb, mit jroei ein=
gelagerten Kobienfcbmiben folgen, ©ie ^»angenbftpit^ten haben
eine 9)?äd)tigfeit oon 40 biS 350 m. 3 m weftlicben ©eile ift
baS nörbiid) Berflädjenbe $ lö (3 jicmliib regelmäßig gelagert,
anfängli^ mit 24°, bann mit 6° einfatlenb; weiter legt eS
fid) borijontal unb §eigt fcbließltci) fcbiBadjeS fübticßeS ©infallen.
@§ ift auf 1 km Sänge, auf 180 m bem Perflädfer. naib biS
jur ©iefe Bon 70 m in ber burdjfdjnittlicben SDiätßtigfeit oon
53/4 m befannt.

91(lein tßonige 3 biS 30 cm ftarfe 3 » ^ » =
mittel oon ber burdifßnittlid)en ©efamtmäibtigfeit oon 2Vs m
teilen e§ in mehrere Pänfe.
Pon O . nad) SB. wirb bie
®efamtmäd)tigfeit beS $lö(3e§ größer, gleitßjeitig aber aud) bie
Slnjabl ber einzelnen Koblenbänfe unb 3wif(ßenmittcl burtß
Verteilung ber tefeteren jablreidjer.
Snfolge beffen nimmt ba,
gegen bie

9Pädjtigfeit ber

einzelnen

Kobfenbänfe

biS jur

_
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C,,blichen Unbauwürbigfeit ab. ©ein Perflächen nad) nimmt
bie ©efamtmäßtigfeit be§ $iöj)eS juerft ab, fpäter aber nimmt
burd 935ieber»ercinigung mehrerer Pänfe fowofjl bie ® e'amt;
mächtigfeit a(S auch bie 30?äcßtigfeit ber einzelnen Kol)lenbanfe
ju. ’ ©ie bunfefe, im Pruche teil« matte, erbige ober feßtefertge
Praunfoljle enthält 5 biS 8 V2 pSt. 9ifßenbeftanbteiie.
©ie neogene Kohlenablagerung »on Ober-Soibaß jäßlt
12 Flöße »011 toechfeluber SOiäcßtigfeit 0011 4 biS 50 cm unb
einer ©efamtmächtigfeit oon 4'A m. ©ie thonigen 3 wijßenmittel, welcße bie F'löfee trennen, haben 7‘A m ©efamttnäßttgs
feit. ©aS »011 ben anberen $lö|en burd) ein 1 ‘/2 m mäßtigeS
SLEjonmittel getrennte Jpangenbflöh, fowie and) bie Cicgeitbflöße
finb wegen unreiner Pefcßaffeiibcit unbauwürbig, fobafj nur bie
befferen Piittelflöjje »01t jufammen 23A m 5D2äcßtigfeit mit
i()rem V2 m mächtigen, fie trennenbeit 3 wifßeninittel atS be=
achtenSioert oerbleiben. ©ie fdjwarje, lignitifeße Prannfoljle
oon fißieferigem Pruch, bis 16 pGt. 9ifßengehalt, hält in ben
Flößen 200 m ftreichenb an unb ift biS 100 m bem Perfläihen
nad) anfgefcßloffen.
9lnbere fleine Piulben finb bei $ilippen, ©tein an ber
©rau, Sobnig. 9lm erften Drte ift baS Vs bis IV 2 m mächtige
Flöß fcßoit gänjlidj »erbaut.
©aS Keutfchacher neogene Porfommen, ©. »om SOBörther
©ee, jwifßen bemfelbeu unb ber ©rau, befteljt auS mehreren,
in «crfcßiebencit tporijonten au baS fanft anfteigeube ©ebirge
angelagerten Phiiben, bereu SiegenbeS auS SLhDnfißiefet befteljt.
©aS ßangenbe bilbet 6 bis 10 m mächtiger ©egel unb ein
im 935. biS 511 60 m mächtiges Konglomerat. 2lin »örbltcßen
9ianbe ber fßmalen, langgeftredten Ptulbe fallen bie ©d)id)tcn
nad) ©. unter 9 biS 20°. GS fommen jwei Flöße oor, baS
untere oon 23/4 m, burch eine l i m mächtige 3ßonfßißt ootn
oberen 3J/2 bis 9'A m mächtigen, burch jwei fchmale SDßonmittel in
brei Pänfe getrennten Flöße »or. ©ie 9luSbehnung ber Flöße
ift ftreichenb auf 3 km, fallenb bis V2 km befannt. ©aS
Oberph hat h>« unb ba faum eine 1 m mäd)tige ©agbede,
währenb biefelbe an auberen Orten 30 m erreicht.
©ie Kol)le, jum ©eil ftarf »erunreinigter Signit, hat
I 2 V2 pGt. 9lfd)enbeftanbteile.
3m Saoautßale jieljt fieß eine ber jüngeren Piebitcrrauftufe
angeßörige ©ertiärmulbe jwifßen ©teiermarf unb Kärntljen
ju beiben ©eiten beS SaoantfluffeS über ©t. Peter Seonljarb,
SZBiefenau, 9BolfSbcrg, ©t. Stephan, ©aßberg, 3aefling,
@t. ©eorgen bis Saoamünb parallel 511m Saoantflufj, alfe »011
92.9?. 215. nach © .© .O . hm.
©er nörbliche ©eil ift 0011
©neiS umfchloffcn, bem frpftaliinifße ©d)iefer eiugelagert finb,
im füblichen breiteren Piulbenteile treten ©teinfohlenfchiefer
unb 3urafalfe auf. ©ie auS ©anbfteinen, Konglomeraten,
©chieferthoncn, Piergeln, plaftifcßen ©honen, Sehm unb ©anb
beftehenben Schichten mit mehreren 72 biS 8 m mächtigen,
unreinen Signitfiößen »on 2 bis 18 pGt. 2tfd)eugef)alt »er=
flächen unter 5 bis 17" gegen ben $lufc. ©ie ©iefe beS
Kol)len»orfommeuS überfteigt nicht 30 m.
3 n Kärnßen waren oon ben 19 Praunfohlenbcrgbauen
8 im Petriebe unb erjeugten mit 549 Ptännern, 87 2ßeibern
unb 3 3 ungen, jufammen 639 Perfonen, 680 550 q Praun*
fohlen jum Phttelpreije »on 42*/« tr. pr. metr. Str. Sluf jeben
9lrbeiter entfallen bemnadj 1065 q Kohle im ©elbwerte oon 450 ft
Pur baS 255erf Siefcßa ber Oefterr. 9llpinen ©efeilfcßaft förberte
32 131 t Kohlen, alle anberen P5erfe weniger, ©ie eigene
Praunfohlenprobuftion reicht für ben Pebarf beS SanbcS nicht

—

hin unb müffen für bie Gifenwerfe, $abrifen, 3iegeleien, Kalf=
öfen unb ben ßauSbebarf Kohlen oon ©teiermarf eingeführt
werben.
©rubeneifenbahnen befaß ber Praunfol)lenbergbau 11 700 m
©ageifeubahnen oon 5800 m Sänge, ©ampfmafchinen bienten
jur görberung 3 mit 41 e, jur ©Bafferßaltung 2 mit 58 e,
jur Sieferung oon fomprimierter Suft für 4 $örber-- unb
3 PJafferhebmafchinen in ber ©rube 1 Piafßine ooit 36 e,
jurn Petrieb cineS PentilatorS 1 Piotor oon 36 e unb einer
oon 32 e jurn Petriebe einer Kohlenwäfd)e.
3wei ©ampf=
mafhinen oon 36 e bienten ju anbereu 3weden.
©ie ©chid)tenbauer ber 9lrbeiter betrug 8 ©tunben; bie
Sohnoerhältniffe finb benen in Krain ganj ähnlichPei ber Sagerung ber Flöße ift ber Slbbait ber Kohlen
unb ihre SluSrißtung meift eine ftollenmäßige, wenn auch
©cßachteinbaue »orfommen.
C©<ßluß folgt.)
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IY. ©ie chemifchen Tötrfungett beS deftrifeßett ©tromes.
©er eicftrifdje ©trom entfteht burch Umwanblung irgenb
einer anberen 9lrt oon Gnergie unb faun auch m jebe aitbcre
9lrt oon Gneigie wieber umgewanbelt werben.
Pei ber e(ef=
trifeßen Peieudjtung wirb er in Sffiärme, bei ber eleftrifcßen
Kraftübertragung in meßanifße 9(rbeit umgewanbelt.
©er
Patterieftrom entfteht burch Söfung oon 3*nf in oerbünnter
©djwefetfäure (ober burch ctlien anberen chemifchen Projeß),
woburch Virrifrtlfat erjeugt wirb,
©ie baburch gewonnene
Gnergie fann jeßt baju bienen, eine djcmifdje 9lrbcit ju »er=
richten, j. P . 3 t’-'-£fulfat in 3'irf unb ©chwefelfäure ju jerfeßen,
unb jwar muh naß bem Prinjip oon ber Grljattung ber
Snergie berjenlge ©trom, ber burd) Söfung einer gewiffen
Pienge 3'nt erjeugt worben ift, wieber biefelbe Pfenge 3iuf
auS einer Söfung oon Vinffulfat auSfßeiben, wenn näinlicß feine
Snergie anberS »erbraußt würbe, waS jeboß immer ber $all ift.
935enn ber eleftrifße ©trom eine Söfung oon irgenb einem
Pietallfalj burßjieljt, fo wirb baS ©alj §erfeßt. ©aS Pietad
wirb an ber negatioen Sleftrobe (Kathobe) unb baS @äure=
rabifal an ber pofitioen Sleftrobe (Slnobe) niebergefßlagen.
©ie Pienge ¡jerfefeten ©aljeS ift einfad) ber ©tromftärfe pro=
portional. 9luß Pietallojpbe unb anbere ßemifße Perbinbungeit
werben 00m eleftrifßen ©trom jerfeßt, immer geht aber baS
Pietall ober überhaupt ber pofitioe Peftanbteil berPerbinbung naß
bem negatioen Pol, unb ber negatioc Peftanbteil naß bem pofitioen
Pol. ©ie ßemifße Perbinbung, bei ber ber eleftrifße ©trom
biefe 935irfungeu juerft gejeigt hat, ift wohl baS 935affer. Pe=
faitutlid) ift baS 935affer eine ßemifße Perbinbung oon 1 @e=
wißtSteil PJafferftoff unb 8 ©ewißtSteilen ©auerftoff. 235enu
ein ©trom burß SEBaffer geht (baS mit etwaS ©ßwefelfäure
leitenb gemaßt worben ift, fo entwicfelt fiß, ba SBajferftoff ber
pofitioe unb ©auerftoff ber negatioe Peftanbteil ift, jener an ber
negatioen, biefer an ber pofitioen Sleftrobe, unb baS PerhältniS
jwifßen ben Piengen ber beiben ©afe ift felbftoerftänbtiß baS=
felbe wie im ©Baffer, bie Piengen finb ßeinifß äquioalent.
©aS ift aber nodj nißt alleS.
P a ß bem wichtigen elcftro;
Iptifdjen ©efeß oon $ a ra b a p feßeibet biefelbe ©tromftärfe
auS oerfßiebenen Söflingen immer ßemifß äquioalente Piengen
auS. ©Bir haben gefehen, baß 1 ©ewißtSteil ©Bafferftoff fiß

mit 8 ©ewißtSteilen ©auerftoff ju ©Baffer «erbinbet.
SBenn
©Öaffevftoff aI8 (Sinßeit genommen wirb, fo ift atfo beffen
9lequi»alentgewid)t = 1, baS beS ©auerftoffS = 8. ferner
»erbinben fiß mit 8 ©ewidjtSteilen ©auerftoff 108 ©ewißtS=
teile ©über ju ©ilberorub, 32 ©ewißtöteite Kupfer ju Kupfer*
ojpb jc. ©ie ßemifßeu Pequioalentgewißte oon ©über unb
Kupfer finb alfo 108 unb 32.
©eßt atfo berfelbe ©trom
bnrß angefäuerteS ©Gaffer, burß eine Söfung oon j. P . ©iiber=
nitrat unb burel) eine Söfung oon Kupferfulfat, fo werben in
berfelben
1 g ©Bafferftoff, 8 g ©auerftoff, 108 g ©itber
unb 32 g Kupfer auSgefßieben. ©ie ©tromftärfe, 1 2lmpere,
jerfeßt in 1 ©efunbe 0,0933 mg ©Baffer, fßeibet atfo au8
SBaffer 0,0104 mg ©Bafferftoff auS. 9lu8 ber ©ilbernitrattöfung
werben atfo 0,0104 x 108 = 1,12 mg ©ilber, auS ber
Kupferfutfatlöfung 0,0104 x 32 = 0,33 mg Kupfer oon 1 ?imp.
in 1 ©efunbe auSgefßieben. ©iefe Gigenfßaft beS eleftrifßcn
©tromeS bietet ein auSgejeißneteS Piittet, bie ©tromftärfe
mittels fogenannter ©Gaffer= unb ©itberooltameter genau ju
meffen.
©ie praftifße Perwenbung ber Gleftrolpfe befteßt teils in
Peingewinnung oon Pietalien au§ bereu ©atjlöfungen ober ge*
fßmoljenen Djßben unb anberen Perbinbungen, teils in ber
Grjeugmtg eineS PieberfßlageS oon einem Pietall auf ein
anbereS, wie bei ber galüanifßen Pernidelung, Perfitberung,
Pergolbung u. f. w. 23enn man j. P . einen Ueberjug oon
©ilber auf einem ©egenftanb ßerftetlen will, fo wirb ber öe*
treffenbe ©egenftanb als Katßobe unb eine ©ilberplatte als
Stnobe in eine Söfung oon einem ©ilberfalj eingefeßt unb ber
©trom gefßloffen. SluS bem ©ilberfalj wirb bann ©ilber auf
bem ©egenftanb niebergefßlagen. ©ie baburß frei geworbene
©äure löft oon ber filbernen Pnobe eine entfpreßeube Pienge
©ilber auf, woburß bie ©aljlöfung biefelbe Konzentration bc*
hält, waS immer oorteilljaft ift. ©ie nötige ©tromftärfe rißtet
fiß naß ber ©röße ber ©egenftänbe. SBenn man ben SBibcr*
ftanb ber ©aljlöfung jwifßen ben Gleftroben fennt, fo fann
man naß bem Cßmfßen ©efeß bie nötige ©pannung berechnen,
©a ber ¿Biberftanb eineS SeiterS feiner Sänge bireft unb feinem
Querfßnitt umgefehrt proportional ift, fo ift offenbar, baff ber
©Biberftanb jwifßen ben Gleftroben um fo Heiner ift, je größer
fie finb unb je näher aneinanber fie fiß befinben.

Y. X)ie 5lffum ulatoren. (Sßluß ber Serie.)

©Bie eS anS bem Pamen heroorgeßt, bienen bie 2tffumu=
latoren jur Stuffpeißerung oon eleftrifßer Gnergie, um fpäter
gelegentliß oerwenbet ju werben. ©Gir benfen unS juerft einen
SBafferoottamcter mit platineleftroben unb augefäuertem ©Gaffer,
©a bie in ber 3eüeinf)eit jerfeßte SBaffermenge ber ©tromftärfe
proportional ift, fo muß jeber ©trom, auß ber fßwäßfte, eine
©aSentwißelung h^o^rtugen.
ügnbeffen ficht man bei ben
fßwaßen ©trömen nißtS baoon, fonbern bie ©pannung unb
fomit bie ©tromftärfe muß einen gemtffen ©Bert erreißen,^ ehe
eine ©aSentwidelung ju fehen ift. ©iefer ©Giberfpruß ift in*
beffen nur ein fßeinbarer, benn auß bei ber geringften ©trom*
ftärfe fängt bie ^erfeßung an, aber bie erften ©aSmengen
bleiben an ben Gleftroben haften, werben auß in betreiben
abforßiert, unb biefeS ruft eine neue ÜBirfung hert}°r- SBenn
jwei oerfßtebene Körper fiß berühren, fo entfteht nätnliß immer
eine eleftromotortfße Kraft, fo auß) h>er- ® urß b'e S3wühvung
jwifßen Platin unb ©Bafferftoff cinerfeitS unb jwifßen Platin
unb ©auerftoff anbererfeitS entfteßen jwei neue eleftromotorifße
©Pannung entgegen*

wirft. 3ß
biefe feljr flein, fo bauert eS nfßt lange, eßb
bie neue Kraft (bie oon ber Polarifation bemßvenbe) ebeitfo
groß ift unb entgegengefeßt. Pon biefem Stugenblid an muß
ja ber ©trom aufhören unb weitere ©aScntwicfelung finbet nißt
ftatt. ©ie PolarifationSfraft fann inbeffen nißt einen gewiffen
©Bert überfteigen, unb wenn bie primäre eleftromotorifße Kraft
einen noch größeren ©Bert hat, fo erhält man eine fißtbare
©aöentmicfelung. ©ie ©tromftärfe im SBafferooltameter ift
o«n ber urfpriinglißen eleftromotorifßen Kraft, fowie auß oon
berjenigen ber Polarifation unb »om ©Biberftanb beS ganjen
©tromfreifeS alßängig, bie jerfeßte ¡JBaffermenge bleibt aber
immer ber ©tromftärfe proportional, ©enfen wir unS nun,
baß bie Platineleftroben polavifiert finb, fo fßalten wir bie
urfprüngliße GleftrijitätSquellc auS unb oerbinben bie beiben
Gleftroben burß ein ©aloanometer. ® a wir thatfäßliß eine
eleftromotorifße Kraft (ober oietmeßr bie ©umme »on jwei)
haben, fo muffen wir auß im ©aloanometer einen ©trom
wahrnet)mcn, waS auß ber $all ift. ©er ©trom finft aber
fßnell herunter biS auf 0, bie Gleftroben finb wieber bepolarifiert,
fönnen weiter polarifiert unb bepolarifiert werben, fo oft man
will,
fpier hoben wir alfo mit einem wirflißen Slffumulator
ju tßun, allein bie GleftrijitätSmenge, bie fo aufgefammelt werben
fann, ift nur eine fehr fleine unb außerbem finft bie ©trom*
ftärfe feßr fßnell, eS würbe baher ein folßer Slffumulator
wenig praftifße Pcrwenbung finben fönnen.
Pehmen wir bagegen Pleiplatten, bie mit einer Pleiojpb*
fßißt oerfehen finb, als Gleftroben unb oerbünnte ©ßwefelfäure
atS $lüffigfeit, fo werben bie Perhältniffe anbere. GrftenS
feßen wir, baß wir erft einen ©trom befommeit wenn bie
Spannung größer wie 2 Polt wirb unb man »on bort ab feßr
lange ben ©trom burßgeheit taffen fann, eße eine ©aSentwicfelung
anfängt, ©ßließliß fommt aber auß hier eine folße juftanbe,
unb jeßt finb bie Gleftroben »ollftänbig polarifiert. 9lit ber
pofitioen Gleftrobe hat fiß wie gewößnliß ©auerftoff entwidelt,
biefer hat baS Pleiorpb weiter orpbiert, fo baß Pleifuperorpb
gebilbet ift, bie platte hat eine fßwarjbrauite $arbe. ?ln ber
negatioen Gleftrobe hat bagegen ber ©Bafferftoff baS Pteiojßb
rebujiert unb eS ift metallifßeS Plci entftanben, waS auß an
ber bleiweißen $arbe ju erfennen ift, unb jeßt ift ber Slffumu*
lator getaben. ©ie ©pannung eineS folßen StffumulatorS oßne
©trom beträgt jiemliß genau 2 Polt, unb wenn man bie
beiben Gleftroben burß einen ©tromfreiS oerbinbet, fo befommt
man einen ©trom, beffen ©tärfe oon bem ©Biberftanb beS
ganjen ©tromfreifeS abhängt, ©iefer ©trom bleibt oeißältniS*
mäßig lange fonftant unb fann beShalb gut oerwenbet werben.
©ie nähere Konftruftion ber Slffmnulatoren ift feßr »er*
fßieben, bie 2lrt ber Pefeftigung ber fogenannten aftioen Piaffe
an ben Pleiplatten, bie 2lnorbnung ber Platten w., ber Jpaupt*
faße naß ift fie jeboß jiemliß biefelbe geblieben. 3 af)treiße
Perfuße finb angeftellt worben, um baS fßwere Plei gegen
leißtereS P?aterial umjutaufßen, aber biS jeßt offne großen
Grfolg.
©ie Spannung eineS 2lffumulatorS ol)ne ©trom ift 2 Pott,
um getaben ju werben, muß bie ©pannung etwaS größer fein,
gewötmliß 2,1 biS 2,2 Polt, ©iefe ©pannung fteigt laugfam
wäßvenb ber Sabung, biS fie mit einem P?at fßnell auf 2,5
biS 2,7 Polt fieigt unb bie ©aSentwidelung anfängt, ber
Pffumulator „foßt". Gine weitere Sabung tjat feibftoerftänbtiß
feinen 3wed, ba man nißt erwarten fann, biefe Gnergie bei
ber Gnttabung jurüdjubefommen. PißtSbeftoweniger foll ein
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Slffumuiator bann unb wann übertaben werben, um feine guten
Gigenfßaften beffer beijubehalten. Pei ber Gntlabung gei)t bie
©pannung fofort auf etwa 1,9 Pott herunter, fällt bann |eßr
langfam auf 1,8 Pott. Pon ba ab geht fie aber fßneU
herunter, unb eine weitere Gntlabung ift für bie Grßaltung bes
SlffumulatorS nißt gut. ©ie ©auer ber Sabung bejw. ber
Gutlabung rißtet fiß bei jebem Slffumuiator naß ber ©trom*
ftärfe. ©ie maximale ©tromftärfe, mit ber ber Slffumuiator
beanfprußt werben bavf, wirb oon ber $abrif angegeben unb
ift im allgemeinen fo groß, baß mit biefer ©tromftärfe bie
Sabung refp. ßntlabung burßfßnittliß etwa 5 ©tunben bauert,
ßin Slffumuiator, ber j. P . mit 10 Slmp. wäl)renb 5 ©tunben
gelabeit refp. entlaben wirb, hat 50 Slmpere*@tunbeu Kapazität.
©Bill man einen folßen mit 5 Slmp. laben, fo bauert bie
Sabung 10 ©tunben u. f. w.
©ie Kapajität wirb baßer bei
niebriger ©tromftärfe immer etwaS größer, ©elbftoerftänbliß
fann man auß einen Slffumuiator mit höhercv ©tromftärfe alS
bie oon ber $abrif alS maximale angegebene beanfprußen,
allein eS maßt ben Slffumuiator weniger öfonomifß. Pei
guter Pehanblung gicbt ein guter Slffumuiator bei ber Gnt*
labung ebeufo oiele 2lmpere=©tunben l)erauS alS bei ber Sabung
eingeleitet finb.
®et)t benn feine ßnergie babei »erloren?
3a, allerbingS, wir müffen bebenfen, baß bie Sabung bei
höherer ©pannung ftattfinbet alS bie ßntlabung, unb bie Gnergie
ift nißt bie 3 aßl »on 9lmpere=@tunben, fonbern bie 3 af)t »on
PoIt*9lmpere=©tunben, bie bei ber ßntlabung immer fleiner
wirb. Pehmen wir an, bie Sabung finbet mit 10 ©Imperen
5 ©tunben ftatt bei einer mittleren ©pannung oon 2,2 Polt,
fo ift bie aufgefpeißerte ßnergiemcnge = 2,2 x 10 x 5 =
110 Polt=9lmp.=©tunben. Soffen wir bie ßntlabung mit 5 Slmp.
ftattßnben unb ift ber Slffumuiator nad) 10 ©tunben entlaben
bei einer mittleren ©pannung »on 1,85 Polt, fo befommen wir
1,85 x 5 x 10 = 92,5 Polt*2linp.=@tunben. ©ie GleftrijitätS*
menge (in 9lmp.*©tunben) haben wir »ollftänbig ßerauSbe*
fommen, aber »on ber eingeführten ßnergie nur 92,5 oon 110 ,
alfo 84 pSt. ©a§ PerßältniS jwifßen ber herauSbefotntnenen
unb ber eingeführten ßnergiemenge heißt ber SBirfungSgrab
beS SlffumulatorS (hier = 84 pßt.). ©er SBirfungSgrab,
b. ß. bie ©efonomie, ift immer größer, je fleiner bie ©trom*
ftärfe bei bemfelben Slffumuiator.
©ie »erbünnte ©ßwefelfäure änbert bei ber Sabung unb
ßntlabung auß ißre Konjentration etwaS, fie befommt bei ber
Sabung eine größere, bei ber ßntlabung eine geringere ©tßtig*
feit. SKit einem Slräometer fann man alfo bie Sabung unb
ßntlabung fontrollieren. ©aS SluSießen ber Potplatten ift auß
ein guteS SSittel ju bemfelben 3'»ed, bie ©pannung ift aber baS
fißerfte, um ju feßen, wie weit bie Sabung ober ßntlabung ift.
SBenn man meßrere Slffumulatoren ßintereinanber (ben
negatioen Pol beS einen mit bem pofitioen beS folgenben u. f. w.)
fßaltet, fo abbieren fiß bie Spannungen wie bei ben Primär*
battcricen. Pei Parallelfßaltung fämtlißer 3cllen (bie pofitioen
pole unter fiß ^unb bie negatioen unter fiß oerbunben) ßat
man bagegen biefelbe ©pannung wie mit einer 3 eüe, fann aber
entfpreßenb ßößere ©tromftärfen benußen.
©ie Slnwenbung ber Slffumulatoren ift eine oielfaße. ©ie
Gleftrijität fann fojufagen aufbewaßrt werben, um geleqentliß
benußt ju werben. S.Veßrere $abrifen ßaben angefangen Slffumulatoren ju oermieten, ©ie werben gefaben' in baS fiauS
gebradt, wo fie gebraußt werben folien, fönnen ba j. p. bie
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£auSbefeußtung beforgen, unb wenn fie entlaben finb, beforgt
bie $abrif wieber bie Sabung. ©ie Slffumulatoren finb ferner
auSgejcißnet als Transformatoren. Sießmen wir an man will
feine SBoßnung mit ©tüßiampcn für 10 Polt beleußten unb
ßat ein SeitungSneß mit 110 Polt ju Perfügung. 92un fann
man allerbingS oor jebe Sampc fo oiel ©Biberftanb oorfßalten,
baß bie ©pannung an ber Sampe nur 10 Polt beträgt. ©icS
wäre aber feßr unöfonomifß. 2pat man aber eine Slffumulatoren*
batterie oon 50 3 cUcn, fo fßaltet mar. wäßrenb ber Sabung
fämtliße ßintereinanber. SBenn fie getaben finb, werben fie in
10 Steißen, jebe Peiße mit 5 ßintereinanber gefßalteten Slffu*
mulatoren oerbunben, bie Gntlabejeit wäßrt lOmat fo lang wie
bie Sabejeit, biefelbe ©tromftärfe oorauSgefeßt, unb man bat
bie Gnergie fo weit wie tnögliß auSgenußt. Umgefeßrt fann
man mit einer Slffumulatorcnbatterie auS oielen fleinen 3^llen
eine feßr ßoße ©pannung erjielen, wenn fie ßintereinanber ge*
fßaltet, wäßrenb ber Sabung bagegeu in geeigneter SBeife anberS
gefßaltet finb.
3n ben Gentralftatiouen für Peleußtung sc. ßat man jeßt
faft immer eine Slffumulatorenbatterie parallel jur SJtafdine
(ber pofitioe Po l ber SKafßiite mit bem pofitioen Pol ber
Patterie unb ber negatioe ebenfo mit bem negatioen). 3 n ^ei'
TageSftunben, wo baS SeitungSneß weniger in Slnfpruß ge*
nommen wirb, werben ßauptfäßliß bie Slffumulatoren gelaben,
wenn bagegen meßrere Sampen brennen, geßt weniger ©trom
in bie Slffumulatoren. StaßtS fann bie Sftafßine rußen unb
bie Slffumulatoren beforgen ben nötigen ©trom. ©abei muß
natiirliß bie Perbinbung jwifßen Slffumulatoren unb SWafßine
unterbroßen fein, fonft geßt ber Slffumulatorenftrom burß bie
SKafßiite unb biefe läuft atS Ptotor.
Gleftrifße ©traßenbahnwagen ßaben oft anftatt ©trom*
jufüßrung oon einer Gentralftation eine Slffumulatorenbatterie,
bereit ©trom ben Sftotor unb fomit ben SBagen in Pewegung
feßt. SBenn bie Slffumulatorenbatterie entlaben ift, fo wirb fie
wieber in einer Gcntralftation gelaben ober gegen eine frifß ge*
labene auSgetaufßt. ©ie eleftrifßen Poote werben in bcrfelben
SBeife betrieben. 3 ur Peleußtung oon SujuSwagen bient eben*
falls gewößnlid) eine Slffumulatorenbatterie.
Gine große Slnwenbung ßaben bie Slffumulatoren bei
folßen inbuftrietlen Slntagen, wo man SBafferfraft jur Per*
fügung ßat.
SBäßrenb ber 3eit, wo bie Kraft nißt für bie
SlrbeitSmafßinen in Slnfprud) genommen wirb, fann bie Gnergie,
anftatt »erloren ju gehen, in Slffumulatoren aufgefpeißert werben,
um naßßer irgenb wie nüßliß geinadjt ju werben. PefonberS
in ben $ä(len, wo bie natürliße Kraft nißt ganj regelmäßig
ift, wie j. P . ber SBinbfraft, fönnen Slffumulatoren mit Por*
teil alS Permittler gebraußt werben, ba fie auß mit einer
etwaS fßwanfenben ©tromftärfe gelaben werben fönnen, aber
bei ber Gntlabung einen ganj rußigen ©trom geben.

gîte ^ ejieijttn gen jxxnfdjen b en £*ta«öfelbex- gieen xtnb b e m Ifttanöfelber
B e r g b a u , fmxfte bie |?ebentxtn0 b e r $ e Jetti0un0 be© Jal?i0en gteee f u r bie
^cn d b m ter bee letzteren*
3 n 92r. 82 unferer 3 ^itfßrift oeröffentlißten wir eine Slb*
ßanblung über obiqcS Tßema alS Gntgegnung beS in ber
3eitfßrift für praftifße ©eologie oon Dr. SBilli Ule in ftalie a. ©.
»erfaßten SluffaßeS.

Stuf bie in uuferem Slrtifet baigelegten Slnfic^ten f)in, bie
amp in ber gatieföen Seitung «Bbrutf gefunben pabcn, unb
weiche bie peffimifttfcpen Sßrobpejeiungen UleS in betreff be§
gortbeftepcng beS 9D?an§felber §8 ergbaue§ unferer Slnficpt nadj
»eüftänbig wibcrtegt paben, fucpt berfeibe in bem testen £eft
ber eben erwähnten Seitfärift für praftifc^e ©eologie/ fowie in
ber Saale Leitung 9?r. 555 feine früher angeführten ffle*
pauptungen ui ecrteibigcn, inbem er, gleichseitig feine Dbfeftiuitäl
gegenüber ber Sache »erfidjernb, woptPegrünbeten ^weifet an
ber ©ebiegeupeit beS „ungenannten" Stutorg uufereS 2trtifei§,
ber, wie auch »tr öpervtt Ute uerficpent tonnen, ein burcpauS
„gebiegcner Sacpfemter" ift, ju haben glaubt.
2Bir giaubeit eertaufig ba rauf »erjicpten 511 tonnen, uoci)mai§
näher auf bie Ginjetpeiten unferer Arbeit einjttgepen, umfomehr,
ba wir eS nicht untertaffen tonnen, foigenbeS, 0011 ber Ober*
Berg* unb Öüttenbiicftion in ©Sieben ftammenbeS, in ber
Jpattefhen 3 eitung ocr&ffentiicpteS Schreiben atS Antwort ber
Gntgegnung bc§ §errn Dr. Ute wieberzttgeben.
®aSfe(be hat
fotgenben Sßortiaut:
GiSteben, ben 28. BoPember 1893.
Bur Befriebigung bet Beugierbe beS tperrn Dr. © i l l i Ule,
wie fid) folcpe in bem neueften fReferat beSfelben in ber ©aale*
eitung Br. 555 tunbgiebt, wirb hiermit erflärt, baff ber Pon biefem
§errn angegriffene Stuffab in Br. 82 ber ju Gffen a. b. IRuhr et*
fcbeinenben Berg* unb tpüttenmännifdjen Beitung „©tüdfauf" mit
bieSfeitiger ©enehmigung auf Bnfucpen bon bort publiziert worben
ift, unb baff wir ben 3npalt beSfelben in bottem Umfange aud)
noch heute fü r burcpauS jutreffenb hatten
SBenn §err Dr. Ute übrigen« meint, baff fdjon bor Gintritt ber
Äataftroppe nur 10 bi« 12 pGt. ber Begenmenge burd) bie ©aljfe
au« bem ©ee abgeftoffen finb, währenb 30 bis 40 pGt. hätten ab*
ftiefeen muffen, fo fehlt für biefe 'Behauptung jeber Beweis.
Xie Berhättniffe ber ©cplotten tennt ber fjerr auch nid)t.
©onft würbe er Wiffen, baff in ben abgetrocineten refp. ausgelaufenen
©cplotten oberhalb ber abgebauten gelber fo biele Älüfte fid) gebilbet
haben, baff fie gar nicht mehr gu grcffen Slnfainmlungen bon ©affern
bienen tonnen, fo lange benfelben ein fortwährenber Slblauf in bie
tiefem ©ohten geftattet wirb.
ilud) hängen nach ben bisherigen Grfahrungen bie fämtlid)en
©djtottenzüge mehr ober weniger jufammen, nur finb bie Ber*
binbungen |um Xeit unbotlftänbig.
Bon ber ©at}=2tufnahme ber füfjen © a ffe r beS fogenannten
©atjigen ©eeS auf ihrem ßaufe nach ben 'Jtebieren unb bon ben
Unjuträgücpfeiten bet baburd) folgenben © a l j * Anreicherungen
ber ©aale, fowie bon ber Unjutaffigteit ber Bacpbarfcpaft eine«
fo gro|en ©afferbaffinS, wie eS ber qu. ©ee barftetlt, ber, Wenn auch
feittid) noch Weit entfernt, jebocp infolge unterirbifcper Berbinbung
mit ben ©Rächten gefährlich für bie in wefentlicp tieferem Bioeau
umgehenben Arbeiten ift, fcpeint §ett Dr Ute aud) nichts gu wiffen.
Xenn fchon bie Befeitigung biefer Uebelftänbe allein muß als ein
ganj petuorragenbeS Slefuttat im 3ntereffe ber gortfepung beS
SRanSfelber fiupferfd)irfer*Bergbaueg angefehen werben.
M it bem §errn Dr. Ute über bie gra.ie, üb bie AuStrocfnung
beS © atjigen ©eeS bem ManSfetber ft'upferfd)ieferbergbau bauernb
nüfclid) fein wirb ober nicht, in weitere XiSfuffion ju treten, fcpeint
uns nicht angemeffen, weit biefer §err unfereS ©iffenS Weber
Bergm ann noch ©eognoft ift, unb bemfelheit beShalb bie nötigen
Senntniffe zu richtiger Beurteilung fehlen, ganj abgefehcn baoon,
ba| rc'r ^ ne Seit gu bergleichen unter fold)en Umftänben un
fruchtbaren Grörterungen haben.
Xie Dber=Berg* unb §üttenbirefticn
ber ManSfelbfd)en Supferfdjiefer bauenben @ewerffd)aft.
©ez- ßeufcpner.

3

< & e d ) t x iT d ie & .

3

3 w r ©cbucibcnuibtcr 33runucnangelrgcupeit.
n ber
testen ©ipung bet beutfepen geologifchen @efeltfd)aft zu Berlin
Pufferte fid) ber fönigt. CanbeSgeologe Dr. ffeilpacf fept peffiniiftifch
über bie Bufunft ber ©ituation am UnglücfSbrunnen Xet Bebner,
bet in feiner amtlichen ©teHung bie ©cpneibemüpler ©egenb farto*
graphifri) aufgenommen hat, gab junäepft eine ©djilberung beS 2tuf=
baueS berfelben, fowie eine Grtlärung ber Jperfunft beS ©afferS unb
gelangte fobann ju ber Sinnahme, bah baS ©runbwaffer ein ©efäde nach
©üben hat, unb bah eS in biefer Biditung zufammenftrömt unb ben
Untergrunb auSWühlt. Bum ©d)Inh führte ber Bebner einen Bors
fcplag beS SanbeSgeologen Dr. Bepfdjlag an, nad) Welchem oberhalb
©chneibemühlS mehrere Gntlaftungeröhren gu fd)affen wären, in
©egenben, Wo bie SBaffer feinen ©djaben anrid)ten fönnen.
Bach Mitteilungen beS BrHnnenmeifterS Beper finb »on bemfetben
am 13. b. M. Uitterfud)ungen an ben nad) bem Blane beS Dber=
berghauptmannS greunb ausgeführten Bauarbeiten angeftetlt worben,
bie mit bem Befultate enbeten, bah ber fpügel bis l
m über
©irafjenhöhe
Ü SBaffer ftanb, baS auSfliehenbe BBaffer neben bem
Ipüget in ben aufgebrochenen Boben burdjfiderte unb ein Ipöherfteigen
beS ©tunbwafferS bewirfte. Xie Slrbeiten feien bafjer als berfehlt
anjufehen. ©egen biefe Slngaben unb jlritif BeperS richtet fid) eine
Befanntmachung beS BanbeSbauinfpeftorS GhubjinSfi ju ©dneibe^
müht als Mitglieb beS UeberwadhungSauSfchuifeS jur Befämpfung
ber Brunnengefaht. Gr führt an, bah bie abfälligen Bemerfungen
BeperS Oer Begrünbung entbehren, unb, foweit fid) menfcplich ein
Urteil über bie ©ad)lage geben laffe, fei burd) bie gefd)ebene 2luS=
füljtung beS Pom Dberberghauptmann greunb angeWanbten Ber=
fahren« eine burchauS fiepere ©cpliehung ber Quelle erreicht.
XaS aus ber Quelle auffteigettbe ©affer müffe naturgemäh in
bem aufgefdjütteten ©anbpügel einen fo huhen ©tanb haben, wie
foteper ber ©teigfraft beS SBafferS entfpriept. Xie §öpe unb feittid)en
Bbmeffungen beS ©anbpügelS feien fo gewählt, boh baS ©afjer nicht
auStreten fönne, unb tpatfädjlid) Wäre baS ©affer an feiner ©teile
bis je|t ausgetreten. XaS ©runbwaffer gebe gleichfalls ju feinen
Beforgniffen ilnlahXie imGtbinnern fich j. 3- »ottjichcuben Borgänge beS 2lrbeitenS
ber Quelle erflärt GpubjinSfi fo, bah burd) bie aufgefdpüttete Boben*
maffe infolge ber Bobenpreffung unb infolge ber »etmeprten
SfteibungSwiberftänbe bie aufwärts gepenbe Bewegung ber ffiaffer*
molefüle berart oerlangfamt wirb, bah bie ©d)licfmaffen, Welche »on
bem ©affet aus bem Untergrunbe mitgeführt werben, fid) in bem
aufgefd)ütteten ©anbboben abfepen unb fo eine felbfttljätige ©cpliehung
bet QueOe bewirten.
2 öiffcnfd)afttid)e Itnterfudhungen bei Xtefbohtuttgen.
Stuf ber am 4. Xej. im BanbeSauSfcpuffe in ßemberg ftattgefunoenen
©ijung beS BergrateS würbe nad) ber „Gpemifer* unb Xed)n.*3tg."
folgenbet Stntrag eingebradit. Bum Bwede einer wiffenfcpaftlichen
Ipülfeleiftung für Bohroerfuche wirb einem entfprechenb qualifizierten
gorfdjer ein ©tipenbium Pon 200 fl. unb 100 fl. für SReifeauStagen
erteilt, um ben Boprfchmanb ber Boprungen auf mifroffopifepe Ber*
fteinerungen gu prüfen. Xer Antrag würbe mit einigen B*äparaten
auS Xiefboprungen breier 570, 380 unb 225 m tiefen, etliche
Kilometer pon einanber entlegenen Boprproben, in Welchen gota*
miniferen Perfcpiebener ©attung ju fepen waren, ben anmefenben
äRitgliebern beleuchtet. 3nbem nur auf biefe ©eife eine wiffen*
fd)aftüd)e BafiS für Boprunternepmungen gefchaffen werben fann,
fo würbe ber Slntrag mit lebhaftem Beifaüe aufgenommen.
Xie pppfiograppifche Sommiffion ber Stafauer Slfabemie wirb
bie ©apl ber' Berfon, weldjer bie Xnrcpfüprung ber gotfepung
anpertraut werben foü, Pornepmen fowie über ben Borgang bei ber
Unterfucpung ben Eintrag feinerjeit an ben SanbeSauSfcpuh fteflen.
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©olbbcrgbflU in U tu g u at). Bacp einem offiziellen Bericpt
übet ben gegenwärtigen ©tanb beS ©olbbergbaueS biefeS SanbeS
finb bie pauptfäcplichiten jept in Betrieb befinblicpen Bergwerfe
folgenbe: XaS Oriental unb Brgentina in apu«tq, baS ©anta
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Barbara in ©uapabeta? unb ba? B e(u uni) ® fltn ©“ g
Gorrale?. 3n ben beiben erftgenannten ©ruben wirb ber Betrieb
lebiglitf) be?palb aufrecht erhalten, um be? Äonzeffion?rePteS nicht
berluftig tu gehen unb um bie ber ©efedfpaft gehörigen Muhten
bor bem Berfatt ju bewahren. GS fehlt bet ©efedfpaft jur
rationellen Ausbeutung ber ©ruben an Kapital. 3m 3apre 1892
würben 490 t Quarj in ben in Bapucap befinbtipen Mühlen ber*
arbeitet. Der ©olbertrag pietau?
M auf H
g ober
burpfpnittlip 23 g pro Sonne. Xie bor einigen Sapten in Santa
Barbara in fepr auSgebepnter SDßeife betriebenen Arbeiten würben
im 3anuat b. 3. wieber aufgenommen. Xer jept gewonnene Quarz
Wirb in ben Müplen ber franjöfifpen ©efedfpaft in Gunapiru
gemaplen unb liefert im Xurpfpnitt 15 g ©otb pro Sonne. Xie
Beru * ©rube gcpört ber franjöfifpen ©olbbergbau =©efedfpaft in
Uruguap, bie fiep gegenwärtig in Siquibation befinbet unb ebenfalls
nur auS bem ©runbe weiter arbeitet, um bie ifenjeffion nipt ju
berlieten.
nfotge beS gadiffement? biefer ©efedfepaft lag bie ipr
gepörige Müple in Gunapiru biele 3apte ftid, ift aber feit Gnbe
b. 3. wiebet in Betrieb, ©ie enthält 30 ©tampfen, bie fept reget*
mäftig befepäftigt werben unb jwar auep teilweife für frembe
Bepnung. Xiefe Müple berarbeitete in 1892 eine Quatjmenge
bon 114 t, woraus 948 g ©otb gewonnen würben. Xie ©an
®regorio=@tube, beren Betrieb am regetmäftigften ift, ftampfte in
42 Monaten 95 945 t Quarj, bie 544 g ©olb im ©erte bon
46 808 L. ergaben.
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© ine neue X lam p fturb inc. Xer burd) feine Milcpfcpleubet
borteilpaft betannt geworbene Dr. ® . X e £ a b a 1 in ©todfpolm
bringt eine Xampfturbine ober rotierenbe Xanipfmafcpine in ben
Berfepr, welcpe naep Tpe Gngineer BeffereS teiftet unb etwas
öfonomifper arbeitet als ipre Borgängerinnen. Xie Mafcpine ift
im Brinjip genau fo gebaut wie bie ©afferturbine, nur mit bem
Unterfcpiebe, baft Xampf ftatt ©affer auf bie ©epaufetn wirft. Be*
merfenswert ift an ber fleinen Mafcpine befonber? ipre pope @e=
fcpwinbigfeit, Welcpe 30 000 Unibrepungen in ber Minute erreicht.
X a aber eine berartige ©efdjwinbigfeit in bet Snbuftrie fetten ber*
wenbbar wäre, fo wirb fie meift burep Bapntab* ober Biemen*
Übertragung auf ein Bepntef xebuziert. Bornepmlicp fod bie Turbine
Zum Antriebe bon Xhnamomafcpinen bienen. Befbnbere ©cpmietig*
feiten berurfaepte bei biefem Apparat bie AuSbalanzierung ber Turbine.
GS ift befnnnt, baft fepr fepned rotierenbe Sörper, Wenn fie niept
genau um ipre ©d)Werpunftad)ie umlaufen, fetbft geringfügige gepler
in bęr Botation?apfe als bibrierenbe Bewegung auf ipre Saget
übertragen Xiefe Bewegungen würben hier fo ftarf Werben, baft
fie einerseits bie firaftäufterung beS MotorS naep auften fepr perab*
fepen, anbererfcitS bie Stabilität unb tpattbarfeit ber Säger auf baS
äufterfte gefäprbeu Würben. Xe Sabal hilft in genialer ©eife biefem
Uebelftanb baburep ab, baft er bie Acpfe ber Turbine fo elaftifcp
maept, baft biefetbe fiep bei ber Xrepung bon felbft in ber richtigen
©eife burepbiegt, bis eine genau centrifcpe Sage unb bamit bod*
fommen rupige Bewegung ber Turbine geWäprleiftet wirb.

©leftrifcpeS Scptttcifjberfapren ttaep fiagrattge $c ^opo.

@ d )Iiffb alfam .
Unter biefer Bezeichnung wirb bon bem
Gpemifer Dr. M o f p e le ? zu Berlin ein in feinem Saboratorium
3m Biebettpeinifcpen BejitfSberein beS BereinS Xeutfper 3ngenieure
(fiönigin-Auguftaftr. 41) auS ben poepfiebenben Soplenwafferftoffen
füprte, naep ber Beitfprift beS BereinSBr. 49, Ipr. BöbbingpauS
ber fetten Alfopole bereitete? gabrifat in ben Ipanbet gebracht»
bor ben Augen ber Anwefenben einen Berfucp auS, bet baS eleftrifpe
WelcpeS in feinen Gigenfcpaften aden Anfotberungen eineS botjüglipem
Schweiften beS GifenS nach bem Berfapren bon Sagrange 4 §opo
in feiner ©ubftanz unberänberlicpen ©cpmier* unb Antifriftion
(bergt, ©lüefauf Bo. 99 @. 1516) zeigen fodte. Saum ift ber
mittels entfpriept. GS ift frei oon ©äuren, eS fäuert baper nipt,
baju berwanbte Gifenftab in bie glüffigfeit eingetauept, fo ift et auch
wirb niept ranzig unb terparjt nipt; eS befipt einen auSnepmenb
fdpon weiftglüpenb; napbem er wieber petauSgenommen, genügen
pDpen ©rab bon BiSfofität unb übt baper neben ber ©ptniet*
einige §ammerfptäge, um baS ©cpweiften ju bodenben. Xa bie 3u*
wirfung eine gute Abbiptung au?, Welpe bei ®a?päpnen, Bopr*
fepauer fpäter fiep überzeugten, baft wirflip ©cpweiftung ftattgefunben,
jügen, Muffenoerbinbungen angenepm empfunben wirb, jumal an
fo ift ber Berfucp als bodfommen gelungen anjuerfennen. §etr
ben GntwicfelungSapparaten ber pemifpen Saboratorien unb gabrifen,
BöbbingpauS gab folgenbe Grflärung beS BorgangeS: Xie glüffig*
an Suftpumpen, ©afferftanf?anjeigern u. f. w. Xutp Xampf
leit ift eine ftarf berbünnte Botafpelöfung; ben pofitiben Bol bilbet
unb fietenbe? ©affer erleibet ber ©pliffbalfam feine Betfepung unb
eine Bleiplatte, ben negatiben ber Gifenftab. XaS ©afferftoffgaS,
wirb baper feine ©irffamfeit burp mitgeriffene Abfäpe unb Au?=
baS fiep an bem negatiben Bot entwicfelt, umgiebt ben Gifenftab
fpeibungen in langer Xauer nipt beeinträptigt.
unb fept bem eleftrifcpen ©trom einen gtoften ©iberftanb entgegen;
G? pat fip baper biefe? Material beim Xampffeffef* unb
infolge babon wirb bie Gleftrijität in ©arme umgeWanbelt, bie
Sofomotibbetriebe,
beim geuertöfpmefen, bei@aS* unb ©afferantagen
iprerfeitS bie ©afferftofffepiept zum ©lüpen bringt unb baS Gifen
in ©diweiftpipe berfept. Xurcp ben glüpenben ©afferftoff wirb bie gut eingefüprt unb au?gebepnte Anwenbung gefunben. Xie gek
Dberfläpe beS GifenS bon Djpben gereinigt. Anbete Anwenbungen ringen Mengen, Welpe auf bie zu fpmierenben Teile aufzutragen
finb, erweifen ben fparfamen Berbraup ber Maffe unb ergeben beren
beS BetfaprenS, wie jum Ueberjtepen bon ©egenftänben mit Metaden,
Dr. B. K.
Werben opne Bweifel noep gefunben Werben. Xer Bortragenbe Bidigfeit im Bergleid) zu anberen betartigen Mitteln.
fjn fta u M ja ltu n g ypn Sfreibriem en. Gin gutes ffonfer*
machte barauf aufmerffam, baft ber Berfucp nicht gelingt, wenn bet
©trom zu ftarf ift, weil bann infolge bet ju popen Temperatur baS bierung?mittet für Treibriemen wirb (Gentr.*3tg. f. Dpt. u. Mep.)
Gifen „berbrenne". Auf eine Anfrage teilte et mit, baft bei bem in fotgenber ©eife erpalten: 3n einem gut zugebecften eifernen
borgefubrten Berfucpe bie ©pannung 220 V. betragen pabe, boep ge* Tiegel erpipt man auf 50° C. 1 kg in fleine ©tücfe jerfpnittenen
nuge auep fpon eine ©pannung bon
v. ©r erwäpnte ferner» fiautfdjucf mit kg reftifijiertem Terpentinöl. §at fip ber Sautfpud
baft man bie Botafpelöfung burd) eine fepr berbünnte Söfung bon gelöft, fo fügt man 800 kg Sfolopponium pinzu, rüprt fo lange,
Socpfalj erfepen fönne, unb baft man bie jurn ©cpweiften geeignete bi? biefe? ebenfad? gefpmotzen unb giebt barauf nop 800 g gelbe?
Temperatur burd) Berfucpe erreiche. Auf eine Weitere Anfrage er* © ap ? zu ber Mifdjung. 3n einen anberen entfprepenb groften
Wiberte er baft bie fortmäPrenbe Steigerung bet Temperatur beS Topf bringt man 3 kg gifptpran unb 1 kg Talg, erpipt bie
I
en.. nflu& aui ben Borgang auSübe, unb baft bie Mifpung, bi? ber Talg gefdjmolzen, unb gieftt bie Maffe be? erften
ZWedmafttgfte Sänge beS GifenftabeS nod) niept burep Berfucpe feft* Topfe? unter beftänbigem B'-pren bazu. X a ? Umrüpren wirb bi?
gestellt fet.
Zum Grfatten unb geftwerben ber Maffe fortgefept Xie Biemen
werben, wäprenb fie fip im ©ebraupe befinben, bon Beit zu Seit
. ™
' té . aué. ^ ctroIcum . Bei einigen ©plepp=Xampfern
in Btarfe.de fmb fürzlicp BrifettS, Welcpe nap bem Berfapren beS auf ber 3nnenfeite mit biefer ©pmiere eingerieben unb erhalten
ital,en.|d,en Marine=£ieutenant? Maeftracci aus feftem Betroleum baburd) eine gtofte Xauerpaftigfeit, wobei fie leipt auf ben Biemen*
peiben laufen, ohne zu gleiten. Alte, ftarf gebraupte Biemen
t'üt m ^"tben, jur Anwenbung gefommen unb foden baS brei
onnen ebenfad? mit bet ©pmiere etwa? berbeffert werben.
u
fache ©ärmequantum wie gewöhnliche Soptenbrifetts ergeben baben
biefem Bwecfe fd)miert man biefelben auf beiben ©eiten ein, Welpe
opne einen Bucfftanb zu pinterlaffen.
r eit an einem Warmen Drte borzunepmen ift, läftt ben erften Ueber*
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jug einjiepen unb überjiept nopmal? mit bet ©pmiere. Xie Biemen
|
erpalten pierburp eine biel gröftere ©iferftanbafäpigfeit, fo baft fie
nop auf lange Seit benüftt werben fönnen. güt ©pupwerf ift bie
Spmiere aup gut ju oerwenben, ba fie ba?felbe wafferbipt mapt.

BttbSttoiietungen:
1) M a rft bon ©t. BeteiSburg.
greife ab Bapnpof.

©ffeiter » p r f e .
Amtliper Hur?beript oom 18. Xej. 1893
aufgeftetlt bon ber Börfen*Hommifjion.
Hopfen, HofS unb B rife ttS .
Breisnotierungen im OberbergamtSbejirfe Xortmunb,
aufgefteOt Oom Hoplen=Hlub.
©orte.
Bto Tonno loco ©erf.
l. ©aS* unb glam m fople:
a) ©aSförberfoble . . . . . . . .
9,50— 10,50 J i
b) ©aSflanimförberfople......................
8,00— 9,00 „
c) glammfötberfople...........................
7,50— 8,50 „
d) © tü d fo p le
12,00-13,00 „
e) Jpatbgefiebte
11,00—12,00 „
f) Buftfople gew. Horn I )
_
_
, ,50 „
n
u
n
11 I
"
n
ii n I d .................. 9,50 10,50 „
n
ii
n I V ................... 8,00 9,00 „
g) BuftgruSfopIe 0—30 mm . . . .
5,50— 6,50 „
0-60 mm . . . .
6,50— 7,50 „
b) © ru S fo p le ....................................
4,00— 5,50 „
II. g e ttfo p le :
a) görbetfople....................................
7,00— 8,00 „
b) Beftmelierte Hople...........................
8,00— 9,00 „
c) © tü d fo p le
11,50-12,50 „
d) Buftfople gew. Horn I ) . . _
10,00-11,50 „

11 50 12

u

tr

11 J

„ H l ..................
8,00- 9,00 „
„
„ I V ..................
7,00- 8,00 „
e) Hofefopfe.......................................
5,50— 6,00 „
III. M agere Hopfe:
a) görbetfople...................................
7,00— 8,00 .4i.
b)
„
aufgebefferte, je nap bem
©tüdgepalt
9,00—10,50 „
c) © tü d fo p le .................................... 12,00-13,00 „
d) Buftfople Horn I .......................... 16,00—18,00 „
„ I I ........................... 17,00-20,00 „
e) görbergruS....................................
5,00— 6,00 „
f) ©ruSfopfe unter 10 m m .................
2,00— 3,00
IV. Hofe:
a) fjopofenfofS.................................... 11,00
„
b) ©ieftereifofS.................................... 13,50—14,50 ,,
c) Brepfof? I unb I I ...................... 15,00—15,50 „
I I I ...................... 10,00-10,50 „
„
I V ..........................
5,00— 0,00 „
d) ©iebfof? I unb I I
9,00-11,00 „
e) B e r lfo fS ........................................
5,00- 6,00 „
f) Bunbofen=Batentfof?...................... 14,50
V. B r i f e t t S :
BrifettS je nap Q u a l i t ä t ...................
8,50— 11,00 „
Marftlage anbauernb günftig.
Abfaft ftarf.
Bäpfte Börfen*
Berfammfung finbet am M o n ta g , ben 29. 3anuar 1894, nap*
mittags 4 Upr, im Berliner fjof (fjotel fjartmann) |tatt
(Teleppon*Anfpfuß B r. 88.)
fjtufftfdfer ^ p ^ ic n m a r ft. Xer ruffifpe Hoplenmarft bepält
infolge ber geringen Hoplenberfenbungen feine fefte Haltung. Auf
bem MoSfauer Marft werben namentlip bie Xombrooa* unb Xonej*
foplen berfauft unb beflagen fip bie fjänbter über ben Mangel an
Berfenbungen au? bem ©üben. Xie auSlänbifpen ^?robufte finb,
mit AuSnapme ber engtifpen ©pmiebefoplen, wenig berlangt. Xer
©arfpauer Marft pat infolge ber wadsfenben Anfragen bie greife
erpöpt. Xie görberung ber Sepen bon Xombroba für 1892 betrug
560 316 t gegen 552 709 t im Qapre 1891, babon finb 511 893 t
berfauft worben, 32 892 t im ©elbftbetrieb berwanbt unb 15 531 t
6efinben fip in ben ©tod?. Xie Betto*@innapmen fteCfen fip auf
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a)

b)
c)

d)

pro B ub-

17
6 4 6 2
14
15
12 12
21 —22
21

Garbifffoplen I ..............................
—17‘/j Hop
1 1 .............................. I V — I V
„
BeWcaftle I ...................................
- 1 4 ‘/*
„
...................................13Vi-133/4
„
Gcoffefoplen I ...............................
— 161/, „
I I ...............................13
- 1 3 ‘/2 „
ii
H I ............................... Va— 3/«
„
Gnghfper H o f ? .............................. Vz
„
Xeutfper Hofs I ...............................
—211/* „
©pmiebefoplen...............................17
—17Va „
) M oSfauer M arft.
X on ejf oplen für M a f p in e n .................
—25
„
©pmiebefoplen
.............................. 23 —26
„
„
I I .............................. 22
-25
£au?branbfoplen.............................. 26 —29
„
gefiebte Hopfen................................... 24 —27
„
§alb=Antprajit...................................28
—31
„
Xombrobafoplen fürMafpinen . . . 23‘/2—© V
„
in gtoften ©tüden . . 24 —25
„
Tufafoblen für Mafpinen......................13
—14
„
Büffe
........................................... V
„
Bofpeb bon B i a f a n .......................... 16
„
n
h
„
B ü f f e ..................
,,
©rufpew A n tp ra jit.......................... 30 —33
„
©aSfopten....................................... 22 —24
„
Hof?. Xonejf of? . . . . - .................. 34 —37
„
Stof? au? ber Mo?fauet ©a?anftalt in
gtoften ©tüden.............................. 28
„
Gnglifper H o f?...................................38
—41
„
Gnglifpe Hopfen BeWcaftle.................. V
„
3) M a r ft bon Taganrog.
A n t p r a j it .......................................
14— 16
4) M a r f t bon Boftob a. b. Xon.
@tufd)em Antprajit I. Qualität . . .
17—18
©tücffoplen.......................................
15—16
X o n e jfo p fe n ...................................
XaS Auftaben ift in obigen greifen nipt inbegriffen.
5) M a r ft bon Qbeffa.
Xonejfopfen
..................
18
„
©rufpew A n tp ra jit..........................
22
„
Gngtifpe Hopfen...............................
24—28
„
) M a r ft bon Gparfow.
H o p fe n ...........................................
18 -19 „
fjalbantprajit...................................
„
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A Twutfcpec © ifrn m a rf t im 9iobcmhcr. Xie Bftbfibgnomie
be? Sifenmarfte? pat fip im abgelaufenen Monat nop unfreunb*
liper geftaltet al? im Qftober. Bamentlip War bie? in erfter Sinie
auf bem ©aljeifenmarfte unb bann natürlip aup infolgebeffen im
Bopeifengefpäfte ju fpüren. ©ie ju erwarten war unb im borigen
Beripte aup bereit? angebeutet würbe, pat ber ©aljeifenberbanb
für ben ©eften fip aufgelöft unb feine Tpätigfeit nop bor Ablauf
beS gapre? eingeftetlt, wäprenb, Wie geplant Wat, ber oberfplefifpe
unb mittelbeutfpe ©aljwerf?berbanb fip ju einet neuen ©ruppe
bereinigt paben. Xiefe Tpatfape foffte ber rpeinifp*Weftfäli)pen ©ruppe
allein fpon ju benfen geben, benn wenn bie öfttipen Berbänbe auf
bem gemeinfamen Abfaftgebiete mit ben Bpein* unb Buprbiftriften
in ©ettbewerb treten, fo fönnte ber Xrud, ber jept fpon auf bem
ganjen ©efpäft laftet, fip leipt nop berfpärfen. Xie golgen finb
bereits ju metfen; wäprenb in Qberfplefien bie §änbler eingefepett
paben, baft auf Büdgänge ber B rn ie bei bem neuen Anfpluffe nipt
ju poffen ift unb in etwa au? ipter Surüdpaltung perau?getreten
finb, bauert in ben Weftlipen Bio&injen, wie weiter unten au?gefüprt wirb, bie 3urüdpaltung ber Häufet immer nop fort, unb
bie Bw fa fini> auf e'n Bioeau peruntergegangen, bie nur bei ftarfem
Arbeit?bebürfniffe unb Pielfap nur mit Büdfipt auf bie Arbeiter
bie Uebernnpme bon Aufträgen erflärtip erfpeinen taffen. Ob nun
ber tote Bunft be? Marfte? überwunben ift, läftt fip bot Beginn
beS neuen gapre? nipt fagen, benn borläufig pat man fpon wegen
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©ine ©efferung in hejug bon ©ifenerjen ift nicht eingetreten.
3m allgemeinen War ber Slbfaß ebenfo ltnbefriebigenb wie im ©or=
monate.
m ©iegerfanbe fönnen nur größere ®rubenbetriebe noch
annähernb ihre Rechnung finben, man trägt fid) baher mit bem ©e=
banfen, einen ©erbanb ber ©ruben in? Seb'eu ju rufen. Sujemburg*
lothringer ©iinette ging wie im ©ormonate flotter al? fonft ab.
©panifeße ©rje blieben in ihrer bi?ß etigen ©timmung.

3

2

tud) ©oßeifen hat fid) währenb be? ©ewember nur nach ber
ungünftigen ©eite hin beränbert, bie ©ejüge befchränfen ftd) nad)
wie bor auf ba? ©otwenbigfte, fobaß felbft ber eingefchränfte ©etrieb
in feiner ©rjeugung ben ©ebarf überfdjreitet unb wieber größere
©often ©ifen auf Säger gehen ; bei adebern flehen bie ©reife in argem
©lißberhältniffe ju ben ©eftebung?foften.
Xer W aljeifenm arft hat im abgelaufenen ©ionat au? ben
fd)on in ber ©inleitung näher erörterten ®tünben Weitere Oiüdffd)rite
fowohl Wag ©aeßfrage al? ©reife anbelangt, gu bergeidinen Xie
©rfahrungen, bie man hier mad)t, finb bielfach berart, baß einige
g auben, jre mürben über für} ober lang Wieber ju einem ©erbanbe
fuhren.
ftarf wie e? nach ben unten mitgeteilten Siffern ben
llnfchetn hat, ift nun ber ©üefgang, für © ta b e ife n beifpiel?Weife
md)t, ba feßon bot ©upfung be? ©erbanbe? bie Werfe Somefpnen
niaditen, fobaß bie offijiede ©otierung wohl faurn jemal? ben b*
(bluffen ju grunbe gelegen hat. Xie ©ad,frage bom Snlanbe
fowohl wie bom lu«lanbe ift gur Seit red,t bürftig, nur für
©anberfen feßetnen bce nieorigen ©reife feßon einige Säufer mebr
angelocft gu haben, benn biefe treten in leßter Seit au? ifjrer Surücf,
haitung berau?. X r ä g e r finb nad) wie bor bernachläffiat Siir
©robMech^e ift bie Situation um nicht? beffer geworben, ©elbft
te hebet beffer fituierten Werfe flagen feit einiger Seit ebenfall?
Uber ©iangtl an Aufträgen unb gebrüefte ©reife. Sleßntid) liegen

bie ©erhältniffc für F e in b le c h e . X a? ftarfe 2lrbeit?bebürfnig
hat bielfach }u ©cßfeubetberfäufen geführt, ©twa? hoffnung?boder
al« fonft fieht e? auf bem Xrahtm arfte au?. Swat finb bie ©reife
auf bem benfbar niebvigften ©tanbpunfte unb nur bie beft ein;
gerichteten Werfe ergielen nod) fpärlid)en ©ußen, bodf, War in leßter
Seit bie ©adjfrage bom 21u?fanbe, fowoßl al? aud) bom 3nlanbe
giemlid, rege.
m ganjen genommen ift jebod) bie ©timmung noch
feine befriebigenbe unb eine ©efferung bor Störung ber ruffifeßen
Sollangelegenheit auch Woßl faum gu erwarten.

3

Xie Sage ber ©ifengießereien unb ©fafeßinenfabtifen hat
nod) benfelben unbefriebigenben ©haiafter. Wo e? fid) nicht um
©pegiaütäten ober ©aifonartifel ^anbelt, ift große? Irbeit?bebürfni?,
etwa? beffer gefteüt finb bie ©öfjrengießereien, bod) läßt auch bei
biefen ber Slbfaß bon ©ößren größerer Ximenfionen in leßter Seit
nad); immerhin finb Slngeic^en borßanben, Welche für ba? fontmenbe
Sahr ein leibliche? ©e;d)üft berfpredien. Xie ©efchäftigung ber
©ahn wagenan ft alten ift anhaltenb fchlecßt, ben S o f o m o t ib ;
f a b r i f e n ift bureß bie unter bet §anb erfolgte ©ergebung bon
380 Sofomotiben wieber befriebigenbe, wenn aud) wenig loßnenbe
©rbeit jugepffen.
3utn ©ergleidje ber ©rei?beWegung im ©obember mit ber ber ©or*
monate ftetlen wir tn fclgenbem bie ßnbnotierungen ber brei lefeten
©ionate au? ben wöchentlichen ©larftbericßten ber ,,©hetnifch=Weft=
fälifdjen Soitung" gegenüber.

2

1. Oft. 1893 1. ©ob. 1893 1. Xe}. 1893
©pateifenftein geröftet
©piegeleifen mit
p®t. ©langan
©ubbeltoßeifen ©r. I,
rhein.;weftfäl. ©larfen
Xe?gl. ©r. III
©ießereiroßeifen ©r. I
„ HI
©effemereifen
Xhomaseifen
©tabeifen (gute §anbel?=
qualität)
Winfeleifen
©auträger ab ©urbaeß
©anbeifen
Äeffelbledje bon 5 u
Xide unb ftärfer
©eßälterblecße
Biegener geinbledje aut
©djweißeifen
ieffelbledje au? lußeifer
unb ©effemerftaßl
glußeifenwalgbraßt
©taßlwalgbraßt
Xraßtftifte
©ieten (gute §bl?quat.
©effemerftaßlfcßienen
Flußeiferne Querfcßwell
(©erbingung?ergebnO

J t.

JC

.41.

100

95-100

85-95

50

50

43-44
40-41
62
53
48
42-43

43
41
62
53
48
42

10—12

5

109-110
120
87,50-90
125-130

50
41-42
39-40
62
53
00
■**
1
t'-«t

bet beborfteßenben Snbenturaufnahme auf eine weitere ülbnaßme
ber Saufluft ju rechnen. 3n ©ßeinlanb^Weftfalen tft äugen*
bticflid) bie ©acßftage faft auf ber ganjen Stme fcßwacßer unb leib!
eingefcßränfte «Betriebe geben ißre (Stjeugniffe in bielen Sailen auf
Saget. «Dian will mit beu übrigen ®ruppen beb Wal}werf?berbanbe«
Süßlung ju galten iucßen, aber augenblidlid) ift bie ©timmung |e
luftto«, baß felbft bie ftarf jurrcfgegangenen greife noch nicf>t jum
Saufen berlodfen.
n Dberfcfjlefien ift, wie gefagt, auf bem
Waljeifenmarfte jwar bie Haltung etwa? beffer, einerfeitS wirft bet
©erbanb ftetigenb auf ba? ©efcßäft, anbererfeit? glaubt man SluSficftt auf fjerabminberung bet tuffifdjen @ingang?}ö(Ie
baben,
n.'C ^a!b bie Jganbler mieber in gröfeever af)t auf bem ©larfte er*
fcßeinen unb fidjer mit i^rett ©e}ügen nod) weniger borficßtig wären,
wenn nidft bie Seiertage unb bie nbentur bet ber SE.t)itre ftänben.
©lan hofft bagegen, baß bie balbige ©röffnung ber ruffifbben @renje
bie ©erlegenbeit, in bie man feßon jejjt bei großem Slrbeiterperfonale
unb ben anaebäuften Sagerbeftänben gefommen ift, beenben werbe.
Xenn für ©ußlanb ift ber Sejug au? Dbetfcßfcfien überall, wo
meßt getabe §afenftäbte bie Stbneßmer finb, ber bequemfte.
m
übrigen bat bet oberfchfefifcße ©lartt bor ben rßeinifdwWeftfälifchen
Xiftritten nidjt biel borauS. 3n ©lfaß*Sotßringen ßat fid) im
lebten ©ionate ba? ®efdjäft in ©linette etwa« gehoben. Xie ©acb=
frage war lebhafter, bie ©tei?halütng beffer, fonft aber ift alle? beim
alten geblieben.
n Defterreicß=Ungarn tjat man nun ebenfall«
ba? beftefjenbe ©ifenlartetl aufgelöft unb babuteß, troßbem e? erft
fd)ien, al« babe bie Sluflofung wenig ©ebeutung, bod) SStele un*
angeneßm überrafcht. Wie wir feßon früher betonten, haben b*f
norblidjen Werfe feßr ftarf mit bem beutfeßen Wettbewerb ju rechnen
unb e? ift jehn gegen ein? ju Wetten, baß berfelbe eher ju- als ah;
nehmen wirb, ba man in Xeutfchlanb felbft Wenig }u thun hat unb
außerbem ba? Slgio am ©infen ift.
wei größere Werfe finb e?
hauptfäcßlich, Welche bem Sortbeftanbe be? SarteCl? (Schwierigfeiten
bereiteten, ba? eine ift aflerbing? hinfichtlich bet ©rjeugung feßr günftig
gefteüt, Wirb aber bod) unter bem allgemeinen ©tei?brud mitjuleiben
haben. Xie folgenben ©iitteilungen geben einige nähere ben rßeinifd);
Weftfälifchen ©ifenmarft betreffenbe Xßatfadjen.

-

42 l

95-100
109-110
110-115
120
87,50-90
87,50-90
122,50-127,50 112,50-117,50

150
140

150
140

150
140

125-128

125

120-125

140

140

98
125
145-150
112-115

98
125
145-148
112-115

140
94
98
125
145-148
112-115

106

106

106

—

—

©0

21

2
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^ e v r r t in m lt t n o c jt .

iöercin tcdm tfdicr (Brubenbeamtett.
(äffen, 11. Xe}.
Xie geftern 21benb im „©ürgerßeim" ftattgeßabte ©erfaminlung,
Weldje äußerft jaßlreicß bon ben ©iitgliebern befud,t war, eröffitete
in ©erßinberung be? erften ©orfißenben iperr ©etvieb?fühter utnteben.
§err Sngenieur S a ttw in fe l, bem ba? Wort erteilt würbe, befprneß
in längerer lu?füf)rung ben @ inbau unb bie ©euetungen
an unterirbifeßen X ran?p ortbaßn en m it Teilbetrieb.
lu
großen Wanbjeidjnungen fowoßl, wie aueß an mitgebracßten Son
ftruftion?teilen inftruierte ber ©ortragenbe in anfcßaulicßer Weife
bie ©orteile flat legenb, welcße biejhubenfeilbaßn bor ber ©ferbe^

3

2

2

fcrberung borau? t»at. *) Sn trefflid)er SBrife ergänjte ber «18 ©aft ©. ©djäfer, Sgl. 5Red)nung?rat unb 58orfteher be? SEarifbüreaub
aniwefenbe @ruben=3nfpeftor fjerr Sö|=Sentrum bie Ausführungen ber Sgl. ©ifenbahnbireftion ju ©Iberfelb. Verlag bet Söäbeferfchen
be? §errn Satttbinfel, bie SetriebSergebniffe ber auf ber ihm itnter= 8ud)brucferci (91. URartini it. ©ri'ittefien), ©Iberfelb. SfireiS im
[teilten ©rube eingebauten horizontalen ©eilbabn in ¿ahlen barlegenb. 2lbonitement, jährlid) 3 Diunimern, 30 J t . ©injelprei? ber Stummer
9{ad) ©d)lug be Vertrage« erbat fid) ber al? ©aft anmefenbe 15 .M.. Stouemberbeft 525 ©eiten 8 ° ftarf. Su beziehen butd) alle
Qngenieur Socf, in girma Qoriffen u. So., ba? ©ort, um in längerer 93ud)banblungen unb ©üterabfertigungSfteHen. Sufalt: grad)ten=
Ausführung mehrere Darlegungen be Sortragenben über ba? fd)lüffel, gradüfähe bon ©tein* unb SSrattnfohlen, Sof« unb Stilett?
Dinnenbahlfdr ©hftem ber ©eilförberung gegenüber bem ooit ber au? bent Stuhr: unb ©urmgebiet in ©agenlabungen in ben 2ofal=
girma oriffen bertretenen ju miberlegen. ©ine belebenbe längere unb SerbanbSbertehren ber ©ifeitbahmDireftionSbegirfe ©Iberfelb,
Debatte mar bie golge ber Sod)fd)en Abführungen, an meltfer fid) Sollt (red)t?: unb linfSrb.) unb ber Dortmuub =©ronau =©nfdjeber
bie Herren fiattminfel, Sodt unb Si>| in anregenber ©eife be= Sahn, nebft 3ed)en=, grad)ten= unb ©tation?=18erjcid)niS.
teüigten. fftad) bem Dante beg 5ßerfi|enben an ben SSortragenben
Äipblcu: unb &i>feu>agciigc(teUung. @8 mutten geftellt
mürben bon ber SSerfammlung bie Herren 23etrieb?führer tpegemann
in ber Seit boiti 1.— 15. SRobembet burd)fd>nittlid) pro Arbeitetag:
unb ©teiger ijolgfdjneipet al ^Rechnungsprüfer gemäblt, morattf ben
1893
1892
Anmefenben bie ©inführungöfarten ju bem am
Sfanuar im
befteCtt
geftellt
geftellt
befteflt
©tabtgarten ftattfinbenben ©interfefte bee Serein? übermittelt mürben.
l. S ö ln recbtSrh..................
808 11 265 10 271 10 904
. S ö ln lintSrh.
16 neu angemeibete SRitglieber gelangten gut Aufnahme.
B.
a) ©aarfohlettbergbau . . 1 495
1 594
1 615
1 478
*3 © ir meiben in nächfter Seit ausführlich auf ben SSortrag
b) Soflenbergb. b. Aad)en
367
367
433
433
jurüdtommen. l i e IRebaftion.
c) ©onftige Serlabuttg?:
©eiteralverfam m luttgen. ©eftfälifri)e 93ergbau=2lftien*
[teilen......................
177
177
158
155
gefellfdjaft i. ü. 21. Dejember 1893, borm. 12 Ufr, ju Dort= nt. ©rottau:©nfdhebt . .
280
298
280
298
munb im Sonferenjäimmer beS §errn fRed)tSanmaltS unb iRctar, iv. S re S la u
£>berfd)lefien.................. 4 918
5 058
4 945
4 979
Suftijrat SDZeldjior.
...................... 1077
—
—
1 076
Dortmunber S3ergbaugefellfd)aft.
24 gebruar 1894, V. © rfurt
borm. 10 Uljt, in ©eitmar im ©efchäftSlofale ber ©efedfefaft.

8

8

3

8

6

10

11

g t t a t if t ir d jc ö .
S t a t if t i F ber @tcinfpf)lc- I. 9iad)trag. 3a£)r 1891/92.
Sott Sergaffeffor Sörner in fReuttfird)en. (gortfehung ju Amerifa.)

© c n e ra ita r if f ü r S o h lc n fra d itc n . 19. Sfabrgang. tpeftin
bon ©nbe Dlobember 1893 Aufgefteüt nach offiziellen Quellen bon

© t a at en
(nach
the Mineral
Industry)

Situ m in ö fe Schien.
9Ilabama...............................
9lrfanfa8...............................
©alifornia u. Dtegon. . . .
©olorabo...............................
(Jü in o iS ...............................
Snbiana
......................
Snbian Derritorp..................
Soma
.
..................
Sanfa8 u. fRebraSfa . . . .
Sentucft)...............................
© a r g la n b ...........................
©idtigan
...........................
© iffo u ri...............................

Srobuftion
in
short tons
äu
lbs =
907 kg

2000

üluf
getvantteS
Sapital
in
Dollar?

Sm aanten
CS c
-s ö?
i .5

6

975
12 535 194
3 572 983
1 289 751
279 584
419
526 750
184 179
4 872
12 611 849
2 544 144
17 630 351 24 323
12 104 272
6 532
3 435 703
2 845 057
1873
1 492 019
752 832
9 384
6 279 179
4 095 358
6 069
3 488 539
2 222 443
5 260
6 581 380
2 399 755
3 741
18 025 367
2 939 715
265
49 650
67 431
6 730
3 992 293
2 557 823
857
1 153 076
363 301
1 028
995 717
487 463
Siem © e j i c o ......................
733
724 500
226 156
SZortt) Sarolina u. ©eorgia . .
76
66 580
28 907
SZorth D a c o t a ......................
14 018 236 19 591
9 976 787
O b i® ...................... ....
53 322 330 53 712
36 174 089
ißennfblbania......................
4108
4 362 711
1 925 689
ienneffee...............................
549
307 335
128 216
2 e ja ? ....................................
565
844 560
236 651
U t a h ...................................
1 555
1 055 516
865 786
S ir g in ia ...............................
2 695
3 186 441
1 030 578
©afhington...........................
9 952
10 508 050
6 231 880
©eft S ir g in ia .......................
2 692
2 239 252
1 388 947
180 722 319 175 242|
3m ganjen bejrc. im Durd)fd)n. | 95 961 595
91nthrajit.
161 784 473 124 203
45 544 970
ffknnfplbania.......................
Soloraba, 9lem SDiejico u. [Rhobe:
107
251 137
55 517
3 8 l a n b ...........................
rv........... .
1 hf. criri \a 7 1 "•69, 035 610 124 310

686

Sofn
tn
Dollar?

1890
Soften pro Donne
Sohl e an !öhne ber

Cu C
Eu
&
<
E S
£ Q
^CS
ü<
c*
*
*
*
V» SS V
'C
T
>
Jcr>
e CS
«u -¿Z
CU» -2 S £ ^_o
c Sk M
.5
c
- <S)
53 3CU
CS e
2*2 CS
CSb
s
W s ® a »53
© §
St?. St?. St?. St«. St?. St? St?. Doll.

1

1

-3

3

O

>0

0

1
9
4
0,2
0,2
3
2
0,3
2
0,2
1
1
2
22
0,6

$tei?
loco
©rube
Doll.

1,11

4 1,03
91
7
90 — 14
1,42
134
31 24 1,98
2,36
1,43
108
20 11
1,54
72
8
6 0,86
0,97
77
9
5 0,91
1,02
123
7 23
1,56
1,76
8
1,15
9c
8
1,33
12
104
6 1,22
1,49
10
73
5 0,90
0,99
7
4 0,70
59
0,86
139 — 13 16 1,68
1,71
7
4 1,11
99
1,36
14
2
161
1,78
2,42
124
21 13
1,60
1,79
4b
3 1,88
1.43
117
64
10
1 0,75
1.43
7 0,82
69
6
0,94
c 0,99
57
8
7
0,77
83 0,6 14 12
1,09
1,21
200
43 10 2,53
2,66
113
2 28
2 1,45
1,59
0,93
5
72 0,1
2 0,79
2,32
169
1 28 20 2,18
1
7 0,78
0,82
63
7
1,26
112 0,6 16
3 1,31
| 103 1 ‘i 1 15 1 Ö 1 1,28 1 1,43

3 267 857
252 679
248 447
2 724 806
8 694 347
2 201 044
927 267
3 956 788
2 320 588
1 756 363
1 730 687
93 594
2 538 273
587 538
604 543
265 464
18 460
6 892 604
20 738 647
1 609 310
256 834
268 570
621 266
1 747 080
3 888 712
1 553 947
69 765 711

79
9
75
14
26 104
87
18
62
8
66
9
11 116
8o
10
91
10
59
10
53
5
31 103
89
8
33 125
18 102
68
47
50
10
60
7
53
3
72
8
35 182
95
14
52
18
31 133
53
8
94
17
16 84

4
3
2
2
2
2
3
4
1
5
2
3
4
2
4
2
1
3
3
4
2
5
2
1
3

39 278 355

24

61

1

86

5

24

19

1,34

1,58

86 862
39 365 217

—
24

—
61

—
1

—
86

—
5

—
—
24 1 19

1,34

—
1,58

1

6 1,10

1552

-

3aljr Alabama

* £ *

I S

t

1(Solorflbo 1a r e o la | ® cDt9ta

Snbtana
Qnbiana i-erritort)

437 870
4 500
129 629
10 999
1870
600
15 860
135 285
20 000
1871
800
540
560 164 764
1872 30 000
1 120 000
69 977
240 150 378
1873 44 800
909 440
40
87 373
1874 50 400 5 600 240 035
896 000
50
98 838
080 186 03u
1875 67 200
62 000 1 064 000
1876 112 000 15 780 172 201 117
1 120 000
75
1877 195 000 23 480 158 372 160
87 000 1 120 000
1878 224 000 29190 144 543 200 630
100 000 1 340 068
36 900 130 714 322 732
1879 280
000 680
1880 380 000 44 610 116 885 375 000
000 1 984 120
1881 420 000 47 000 103 055 706 744
2 213 646
130
1882 896 000 50 000 113 255 1 061 479
140 000 3 072 000
1883 1 568 000 50 000 76162 1 220 593
1884 2 240 000 75 000 77 485 1 130 024 35000 150 000 2 531 200
18852 492 000 100 000 71 615 1 398 796 25000 150 000 2 375 000
125 000 100 000 1 436 211 25955 223 000 3 000 000
1886i 800
1887' 1 950 000 129 600 50 000 1 791 735 21470 313 000 3 217 711
32 900 000 276 871 95 000 2 185 477 34000 180 000 3 140 979
820 2 400 624 28907 225 000 2 845 057
1889:3 572 983 279 584
110711 3 075 781 30000 228 000 3 305 737
1890 4 090 409 399
18914 759 781 542 379 93 301 3 512 632 30000 171 000 2 973 474
1892 5275 000 739 300 50 000 3 771 234 240000 165 000 3 309 700

000
000

68

2
10

000
000
000

666
000

000

1

112
120

1

000

000

000

888

121

Üllonat
9lobembet

tt

Dag
26.
27.
28.
29.
30.

tt

2.

tt
ff
u

Dejember

1.

DJtittel =
-

8

1893
Wonat
Dejember

tt
tt
tt
tt
tt
tt

Dag
3.
4.
5.
.
7.
.
9.

6
8

3

um
Ufyt »orm.

13
13
13
13
13
13
13

14

19
19
18
19
18
18
19

3

15
05
25
05
40
55
15

um
1 Uljr nadjm.
3
s
13
13
13
13
13
13
13

22 25
21 35
25 55
22 35
22 35
22 20
22 15

Wittel =

e
13
13
13
13
13
13
13
13

1
1
1

20 35
22 22
22 30
24 08
22 28
21 40
20 20
22 00
14,3
16

lior» 0

3
13
13
13
13
13
13
13
13

im
Wittel

¿

1

&

20 50
20 20
22 10
20 50
20 37
20 38
20 45
20 53

hora 0

QflinaiS

SanfaS

Sentucfp

000
000
000
200
000
000
000

000

im
Wittel

um

um

8 Utjr borm. 1 Uf)t nadjm.
3 A * 3 - '
13 19 35 13 21 35
13 20 50 13 23 55
13 20 45 13 24 15
13 20 30 13 27 45
13 20 05 13 24 50
13 20 05 13 23 15
13 19 05 13 21 35

Serna

lanb
flan Wiffouri
32 939 150 582 819 824 28150 621 930
2024163 263 487
2 627 691 25 000 650 000
35 000 250
2700000 340 000
2 555 500 30 000 700
40 000 340
3000000 300 000
2 971 852 20 000 784 000
3920000 392 000 200 000 336
2 700 202 13 446 799 680
403
3365000 560 000 280
2 623 905 13 440 840 000
3920000 1 120 000 308 000 560
2 355 290 35 000 008
368 000 738
3920000 680
2 063 259 69197 008
! 428 000 952
3920000 680
488 000 100 800 2 180 840 85 322 008
3920000 680
OUO 2 233 393 82015 008
3920000, 1 792 000 528 000
2 692 497 129 053 680
448000011 792 000 550 000 1 120
2 833 348 130130 600000
6720000 3 920 856; 750 000 1232
2 025 321 135 339 2 240 000
11017669 3 502 236 750 000 1 456
2 476 075 71 296 2 520 000
12123456 4 457 540 900 000 1 848
2 765 617 36712 800
12208075 4 370 566 1 552 154 1 736
2 833 337 45178 3 080 000
500 000 11834459 4 012 575 1 440 057 1 904
534 580 11 175241 4 315 781 1 390 000 1 550 000 2 517 577 60 434 800
685 911 12423066 4 473 826 1 570 079 1 933 185 3 278 023 71461 3 209 916
761 986 14328181 4 952 440 1 700 000 2 342 059 3 479 470 81407 3 909 967
752 832 14017298 4 095 358 2 152 766 2 205 417 2 939 715 67 431 2 223 477
869 229 15274727 4 021 739 2 516 054 2 483 144 3 357 813 74 977 2 437 399
1 091 032 15660698 3 825 495 2 753 724 2 916 069 3 820 239 80 307 2 650 018
1 004 765 17949989 3 820 000 2 794 000 3 020 050 4 036 283 70 900 3 017 285

l¡ í£ t * m i| U ) t £ 0 *
iWiagnetifcbc SBcobacbtungen. Die roeftlidje ilbroeidjung

1893

-

14,2
16

000
000
000

1 120

000
000
000
000
000
000

000

1
1
1
1
1
1

000
000
000
000
000

2
2

000
000

S ie tiefften a3i>i)rltjd)er ber @ri>c

finb j. 3- nadifiefjenbe:
SRi)bntcf (Cberfdjlefien) 2003 m, ©djlatebadj 1716 m, 2Bf)eeItng
(2B. >Sßtrgtna) 1372 m, Snuroro (©d)lef. ©lein!.) 1352 m, ißt.
Sietf), 31 cm Durdjmeffer ©alj, 1338 m, Unnaburg (Wecflenbutg)
69 cm Durdjmeffer ©alj, 1293 m, ©perenberg (Sr. Deltotb) ©alj
1272 m, Snorcvajlate (93romberg) ©alj92 cm, Durdjmeffer 1068 m.
Ur.
dj u 1 e ift als Slffiftent am Wufeum
ber .Sgl. Sßreufj. ©eotogifdien SanbeSanftalt eingetreten.
©eftorben: Der auf bem ©ebiete ber Wedjanif Ijetborragenbe
©eleljrte Dr. Sfoljann IR a u fd jin g e r, tprofeffor an bet Dedjnifdjen
tjjodjfdjule in Wündjen.
p a te n t = lm m ibm igcii. gür bie angegebenen ©egenftänbe
fjaben bie 9tadjgenannten bie ©rteilung eines SßatenteS nad)gefud)t.
Der ©egenftanb ber Slnmelbung ift einftmeilen gegen unbefugte 33e*
nufcung gefegt.
S(. 13. SBorridjtung jur ©rjielung eines triftigen SEBaffer
umlaufeS in Dampffeffeln. $aul D u b ia n inWarfeiUe; SSertreter:
Sari jjeinridj SnbDp in DreSben=3t., Slmalienftr. 5 I, 21. SuU 1893.
Stuf bie hierunter angegebenen ®egen=
ftänbe ift ben ERadfjgenannten ein ißatent ton bem angegebenen
Dage ab erteilt. Die ßintragung in bet ißatentrotle ift unter ber
angegebenen Otummer erfolgt.
St.
. 97r. 73131.
Dbppelfe§mafdjine mit fdjtbingenbent
Solben. 21. SDberegger in gofjnSborf, ©teiermart; SSertreter:
g. 5. ©lafer, Sgl. ©elj. SommiffionS=3iat, unb £. ©lafer, 9teg.=
23aumeifter, in 23erlin sw., üinbenftr. 80. 23om 15. ütobember
1892 ab. - S l 20. fttr. 73 163. Suppelung für görbermagen.
5. Wattf ji aS in ©elfenfirdjen. SSom 14. 21ptil 1893 ab.

Perfonalien.

£. ©

1

2

Patenterteilungen.
1

Dei heutigen Nummer liegt bei ein Prospekt der Firma Max Arthur Krause, Berlin-Schöncberg,
betreffend: Krause’s Victoria-Caloricid.

-B ohrstaiiilnwÄ f ”

™

liefert neben ihrem bekannten

Werkzeug-Wolfram-Diamanf- n. Silber-Stahl
(lie Werkzeuggussstahl-Fabrik von

B i s c h o f f in Pnisbnrg am Rhein.

hûjdkxdkxdkjJks& J'JÈjdkiJkxJk *É « # g jb d L s^ « <#»- feaA iJb d b A i g jd b afcJb d b sJb d b sd b tJb d ^ d b d fea& id b d b d b

LocomotivfaMk Kl'ftUSS &Comp.
Actien - Gesellschaft

Hünclieii und Linz a. D.

4036

liefert: Locomotiven mit Adhäsions- oder Zahnradbetrieb, normal- und schmal
spurig, von jeder Leistung. Vortheilhaftestes System Tender - Locomotiven
für Hauptbahnen, Secundärbahnen, Trambahnen, Bauunternehmungen, Industriegeleise, Bergwerksbetrieb. — Andere Constructionen: Locomobilen, DampfFeuerspritzen, Dampf-Vacuumapparate, Locomotiv-Krahne, Dampfstrassenwalzen.

Ziegelei* A n la g e n
Winterbetrieb.
Wesentlich
Fabrikationskosten.

nach D o r s t e n e r S y s t e m , m it D o r s t e n e r S t e i n p r e s s e , auch für
Leistung

3000 Steine pro I Stunde.

verminderte

Ausgeführt u. A. im rheinisch-westfälischen Revier auf den Zechen:

Ewald, Grat Moltke, Schlägel & Eisen, Nordstern, Friedrich der Grosse.
Prospecte etc. durch:

Dorstener Eisengiesserei und Maschinen-Fabrik in Dorsten i. W.
Das m ath. m eeh. In stitu t von

Albert Ott in Kempten
g e g rü n d e t 1873

7 m al p rä m iirt, zu letzt 1893 in Chicago

empfiehlt als S pecialitäten:

Pantographen, Planimeter,

in Essen a. d. Ruhr (Rheinpr.).
A ctie n -C a p ita l: 1 0 5 0 0 0 0 0 Mark.
4005

________

hydrometrische Flügel

¡ Unterhält Beziehungen zu den exportirenden Firmen und ¡
i Etablissements des Rhein.-W estfäl. Industrie - Bezirkes, i

Theodolithe,
Nivcllirinstrumente, berg
männische und ZeiclinungsInstmmente, Tachymeter
und Auftragapparate

Zimmermann-Hanrez & Co.

ferner

P a te n t T ictry

O 0

Essener Credit-Anstalt

H lu strirte Catdloge g ra tis .

Sz

O tt etc

- Q o ____________ 8593

]V ta s c h in e n fa b r ik

in Monceau-sur-Sambre (Belgien)

bauen als langjährige Specialität nach eigenem bewährtestem System

Briquettmaschinen
fü r r e c h t e c k i g e un d e if ö r m ig e B r iq u e tts.
Anlagen im Betrieb in Deutschland (Rheinprovinz, Westfalen,
Schlesien, Hannover, Baden), Mähren, Böhmen, England, Portugal,
Frankreich, Belgien, Holland.

Grubenventilator.

3940

Ein gebrauchter, gut erhaltener und vollständig betriebsfähiger
Grubenventilator für eine m inütliche Leistung von 800 bis 1200 cbm
m it Betriebsmaschine wird zu kaufen gesucht.
Offerten unter „V entilator“ an die Exp. d. Bl. erbeten.
4034

1554

D ra h tseile,
S t a c h e l - Z a u n d r ah t
-

-je d e r C o n s t r u c t io n

< ^ u . a . l i 1: a .t

u n d

3791

für Bergwerke etc.
sow ie

fabricirt die

Westfälische Drahtindustrie,
H

a

m

m

in
i

s

e

n

Bergverwalters

D ortm und
g

i

e

s

s

e

r

e

sämmtlichen

A ltgem einde -V crivaltung,
H einrich W ürker.

4033

f

zur Anfertigung und Lieferung von
Maschinen -Gusstheilen, roh und fertig
bearbeitet, Zahnrädern nach Modellen oder
mit der Maschine geformt, Riemscheiben,
Seilscheiben,

.

vom 1. April 1894 an neu zu besetzen.
Bewerber wollen ihre Gesuche nebst Zeugnissabschriften baldigst
an die Unterzeichnete Verwaltung gelangen lassen.
Bockwa, den 12. December 1893.
(Post Cainsdorf, Sachsen.)

empfiehlt ihre aufs Beste eingerichtete
E

W

Bei dem Steinkohlenwerk Altgemeinde Bockwa ist die mit
einem Jahresgehalt von 3000 Mk. verbundene Stelle eines

Die W ertagm scM nen-Fatoik
4035

i .

Priedrich, Grobe, K ö ln ,

L eder-

tx _

T r e ib r ie m e n fa b r ik

Leder-Treibriemen

G egründet 1868 .

Gusstheilen

für Berg- und Hüttenwerke.

liefert

G egründet 1868,

in allen Breiten und Stärken, geleimt
nur

gekittet.

und genäht

oder

für electrischen Betrieb, vollständig
gerade
laufend
und dehnfrei, Näh- u. Binderiemen,
ausgezeichnet durch höchste Isolirkraft, dauernde Haftbarkeit am
Metall, unbegrenzte Haltbarkeit, Unverbrennlicbkeit, einfache und Pumpenklappen, Riemenleder, Pumpenleder,
billige Montage; — vorzüglich geeignet bei Dampf
leitungen im Freien und in nassen Schächten
Ledertaue für Seilscheiben-Betrieb,
4024
Riemen

5

Pouplier & Tost, Osnabrück. §

Baumwoll-,

Haar-,

Gewerkschaft Schalker Eisenhütte, Schalke (Westfalen)
l i e f e r t a ls S p e c ia litä te n :

Maschinen für Bergbau und Hüttenbetrieb
DrocksStze, Sang- und H ebepum pen,
OampraufzQge, einfache und Zwillings-,
Scharhtgest& ngf, Förderw agen,
D am iiithüren, bis zu 50 Atm. Druck,
Ziegelei-Anlagen für Trockenpressung,
S teinfabriken für granulirte Hochofenschlacke,
Dampfmaschinen mit n. ohne Präcisionssteuerung
D anipfpum pen,
F lanschenrohre
_ _ und Steigerohre,
,

U nterirdisch e W asserhaltun gen,
C om piete S chm ied e-E inrlch tun gen,
C oksauspressm aschinen,
A rm atu ren für Koksöfen und Dampfkessel,
W alzenstrassen, L upp enbrech er, Scheere'n.
V crzink ap parale,
’
Anlagen für K etten- und S ellfifrd erang .
Gussstücke jeder A rt u. Gewicht, roh u. bearbeitet
DampfL ufthaspel, DLFHIIipI
am pfkabel.
---r* und "»•wniai»Cl,
MUUei.

Stahlfacong-uss ,n T em p erstahl, als: Gntbenwagenräder, Bollen, Badsätze.
R e/ere« * en über A u sfü h ru n g e n stehen m i D ie n ste n .

[3735

Gummi-,

Balata-Riemen.

Geprüfte Bergwerks-, KrahnSchiffs-ii adjiist. Rollenketten
sowie s ä m m tl. a n d e r e A rte n fertigt und
em pfiehlt die K e tte n fa b rik von

J. D. T heile, S c h w e rte i . W .
(Gegründet 1819.)

3970

C. S C H L IC K E Y S E N ,
BERLIN,

MASCHINEN

| ZIEGEL,

RÖHREN,

¡ZIEGEL,

TO R F,

FÜR
DACH-

MÖRTEL,

BETON, CHAMOTTE, THON| WAAREN

U. ERZBRIKETTS.

