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Sraffert® Mgemeine® Serggefe|. — Beratung be® ©tat® ber Serg=, hüttew unb «Salinen =Serwattung im ätbgeorbnetem
paufe am 31. Sanuar b. 3 . ( II. ) — Hamburg® fRfjeberei. — @in= unb aiii®fuf)r Oon Steinfofjlen, Kot®, Sriquette® ic. im
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Per TtHeberaböru* größerer ©riginaWlunalje aus „©lücftauf" ober ein Jtusjug aus bettf Iben ift nur mit »oaftänbige ©uetlenangabe geftattet.

93rafferf§ fMUgcnteine^ SBerggcfet? *).
3n ben Sorlefungen über 93ergrec£>t, it'elcfie icf) früher an
ber biefigen Sergafabemie
t)abc id) oft oon einer „Sonner
2)ergreiibi§|c^uie" gefprodjen. ®iefcr 2tu§brud erfdfeint mir nod)
fieute in oettern SKafe gerechtfertigt. ®enn niebt nur f)at bie
©ntwidetung unb pflege unfereS gegenwärtigen beutfdjen Serg=
recf>t§ auf ber ©runbtage beS allgemeinen SSerggefe^eg für bie
preufnidjen Staaten oom 24. Bfunt 1865 gang mefentiid) ihren
2tnftofj in Sonn gefunben, fonbern noch je|t biibet oorwiegenb
Sonn ben geiftigen Sammetpunft für baS Sergret^tlic^c geben
®eutfdjtanbS. ,3U Sonn Ratten in ber ßauptfadje feit ben
fed^iger Sauren
2t <ben b a dj, §. S r a f f er t unb 9t. K I oft er =
mann gleichseitig ihren S i|. gtdjenbacb, beroorragenb atb geift=
notier, weitbtidenber ^-orfcher mit oorwiegenb biftorifeber 9tid)tung,
Sraffert, auSge^eidjnet atS umfid)tiger ißraftifer oon gebiegenfter
®urd)bitbung, Ktoftermann, bewährt atS ?e£>rer unb Kommentator
auf oerfdjiebenften ©ebieten beS beutfeben iprioatredjtS, ergänzen
fieb gegenfeitig auf baS gtüdtidjfte.
®ie beibeit erften aber
oerftanben e§, bie 2intei(nabme an bem Sergrecbte unb feiner
fffiiffenfcbaft in weiteren bcrgmännif<ben unb juriftifd)en Kreifen
ju weden, inbem fie feit 1860 bie cinfdjtägigcn tittcrarifd)en
Seftrebungen in ber noch bcut:c beftebenben unb atS mufter=
gültig allgemein anerfannten „g e itfe b r ift für Sergredjt"
oereinigten. (Dafs gerabe bie rt)einifd)e UnioerfitätSftabt ber
S i| biefer ©ntwidetung warb, batte aber aud) fachliche ©rünbe.
2tm 9fbeine berührten fidj ja bamatS bie 2tnwcnfeungSgebietc
beS im wefenttiiben auf bem Stanbpunfte beS 16. 3«br^unbevt§
oerbtiebenen beutfeben unb beS auS ben 21nftbauungen ber großen
9teootutionSperiobe berDor9e9anSenen feanjbfifdjen SergredjtS.
® a S SebürfniS, für ben immer mehr aufbtübenben Sergbau
ber prcufjifdjcn Sanbe rechts unb linfS be§ iWbcineo ein cinbeit

ticheS unb ¿eitgemäfjeS Siecht ju f(baffen, warb baber nirgenbS
lebhafter empfunben, at8 eben gerabe am 9tbetnc. ©ben bort
burfte wieberum ba§ eingebenbfte Serftänbni§ für bie ©runbfäije
beiber Siechte oorau§gefe|t werben. So fiel benn aud) bem fürwenige Sjabrc nach Sertin berufenen Jp. Sraffert, weither bie
9Kateriatien be§ älteren recbtSrbeinifdjen SergrechtS fbon früher
eingebettb bearbeitet batte **), bic Searbeitung be§ @ntwurf§ nebft
SOtotioen ju einem ailgemeinen Serggefe|e für bie preujjifdjcn
Staaten p . ®emfetben fiRanne aber war e§ oergönnt, bie
„3 eitf(brift" nab 2td)enbab§ ©rnennung jum SOiinifter fort=
gefeit bi§ auf ben heutigen Sag weiterjufübren unb feit bem
3abre 1865 unau§gefe|t an ber Spi|e ber hrooinjiaibergbebörbe
eineS ber wibtigften SergwerfSgebiete ®cutfbtanbS ju fteben.
Sßenn nun auS ber geber biefeS SiatxneS gegenwärtig ba?
attgemeine Serggefe| feine ©rtäuterung auf 42 (Drudbogen
finbet, fo bebarf e§ feiner weiteren Semerfung, bafi bem beutfben
Sergmann ein bobkeddfameS SBerf geboten ift.
Sott ib nab ^tejenfentenpftibt nob ben ©inbrud, wetd)cn
ber Kommentar auf mib felbft gemabt bal
9anSen fbübern,
fo mu| ib »ßi aßem bie im oottften Sinne be§ SBorteS erfböpfenbe Kenntnis unb Serwertung beS in ben SOtateriaticn,
in ber gitteratur unb in ber tprajiä, fowie in ber eintägigen
9teib§- unb ganbe§gefe|gebung (oergt. 5. S . bie intereffante
*) atügemeine® Serggefeb für bie ißreubifben Staaten oom
24. 3uni 1865. SfRit ©infü()rung®gefeben unb Kommentar. Son
Dr. jnr. Jp. Sraffert, Sergpauptmann unb DberbergamtSbireftor p
Sonn. Sonn, Ülbotpb SRarcu®, 1888. X I 1 unb 672 @. 8°.
ißrei® 12 .A.
**) Sergorbmtngen ber preugifbm Sanbe 1858. 2>a® Sergredjt
be® allgemeinen preubifd)en Sanbrebt® 1861.

-

98

Sdjilberung ju §. 249, Seite 608 f.) enthaltenen @rIäutcnmgS=
ftoffS betonen, weiche auS bem 28erfe heüwüeuc|ted ®amit
will ich nict)t btojj auf bie Xhatfaihe, bafi jener Stoff oode
Verwertung gcfunben hat, hinweifen, fonbern eben fo fef)r auf
bie 9tuhe, Sicherheit unb Setbftänbigteit, m i t welcher bie Ver=
Wertung erfolgt ift. 9J?it oottem Sichte bcmerft ber §err Ver=
faffer im Vorworte S . III, ef)e er auf bie Sebeutung ber 9}totioe,
ber ißrajiS unb ber Sittcratur für bie ©rläuterung beS @efe|eS
eingeht: „Siahbcm baS Serggcfe| oom 24. 3uni 1865 nun=
mehr in baS oierunbzwanzigfte ¡yafw feiner ißirtfamfeit ein=
getreten ift, rüdt bie 3 ed näher, in weither bie auf eigener
praftifher ©rfafirung beruhenbe Vefanntfdjaft mit bem älteren
^Bergrechte nur noch SBenigen beiwohnen unb bie Shätigfeit beS
jüngeren ©efddehtS tebigtich auf bem Soben beS je|igen Serg=
gefe|eS fteljen wirb, 'gür bie richtige 2Iuffaffung unb erfpriefü
liehe Jpanbhabung beS te|teren bleibt aber bie Kenntnis beS
älteren VergreciitS unb fcineS inneren 3 uiammcnhange§ mit
bem gegenwärtig geltenben Siechte unentbehrlth-" ©erabe biefe
Kenntnis ift bem Sperr» Verfaffer eigen, wie nur no<h wenigen
ber Sebenben (»gl. auch ©eite 249).
©efchithtli<he Erörterungen, foweit fie nicht unmittelbar jur
©rläuterung beS ©efejzeS bienen, imb bogenlange 2IuSeinanber=
fe|ungen über bergrethtiiehe Streitfragen hat ber Kommentar
oermteben. Vßoht aber finben fich fetbftoerftänbliih altenthalben
bie betreffenben fragen jur ©enitge erwähnt unb ber .Sperr
Verfaffer unterläßt nicht, neben ben Sßeinungen anberer feine
eigene Slnfidjt auSjufprechen.
juriftifhen Kreifen wirb j. S .
baS oon grofjcm (pntereffe fein, waS Sraffert (zum Seit im
Slnfdjluffe an fdjon früher oon ihm StuSgefprocheneS) über bie
Statur beS SergwerfSeigentitmS S . 54 ff., über ben ¡Begriff
ber SDiutung S . 84 f., über bie SluSbehnung ber ©cwcrffhaftS=
form auf nicht bergmännifdje Unternehmungen S . 265, über
bie ßiquibation ber ©ewerffhaft S . 281 fagt, für tedjmfdpe
Kreife ift u. a. bemerfcnSwert, waS fich über baS Verhältnis
neuer Sagebauten zum SetriebSptane S . 219, über baS ptan=
mäßige 3ubruchebauen ber Oberfläche S . 357 f. unb über bie
Slbleitung oon ©rubenwäffern in fßrioatflüffe S . 360 f. auf*
gezeichnet finbet, währenb oicttcicht über baS SDiarffiijeiberwefen
(S . 483 ff.) unb über bie 51t §. 163 auftaudjenben ©inselfragen
(S . 436) für bie üßraftifer noch c6»aS eingehenbere SDZitteilungen
erwünfeht gewefen wären. 21udj bie zahlreichen, bem preufjifchcn
Sichte nahgebitbeten Scrggefeie bentfher 20tittet= unb Klein=
ftaaten, fowic SahfeitS unb Öfterreichs finben ba ©noähnung,
wo fie bemerfenSwerte Slftweicfjungen oom prcufjifhcn ©cfe|e
enthalten (ogt. j. S . S . 126 wegen ber ©ritBcitfcibmakc).
Siiht feiten hat ber .Sperr Verfaffer 2tnlafj, fidj mit ber 2infid)t
eineS jüngeren angefeheiten Kommentators beS Serggefe|eS,
Slrnbt in ibade, ju beschäftigen, welcher befanntlich in mehreren
wefenttihen Stücfen oon ber hmfhenben Sieinung abweid)cnbc
2infhauungcn oertritt; ih oerweife hier auf bie Scmerfungcn
über baS Sergregal S . 52, baS SergwerfSeigentum S . 157,
ben SetriebSplan S . 221, baS Verhältnis zwifhen ©ewerifhaft,
Sihebcrci unb 2lfticngefetifhnft S . 269. Späufig unb wertooll
finb auh bie Semerfungen beS Sperrn VerfafferS de lege ferenda;
fo S . 215 f. über bie StuSbehnung beS SetriebSzwangS, S . 61
über baS Verhältnis zwifhen Spiitten unb ©ruben, S . 598 über
bie SergwerfSbefteuerung.
_Von bem inneren 2öerte beS allgemeinen Scrggefe|eS, beffen
andere Sebeutung attcrbingS and) burd) bie potitifhe ©ntwidetung
ScutfhlanbS feit 1866 erjjehlih geförbert worben ift, legt baS
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beftc 3 clt3n>§ ab, bak baS ©cfe| nod) jc|t nad) 24 fahren in
alten ßauptpuntten unoeräitbert in ©eltung fteijt unb bak e§
SluSfiht hat, wicberum in feinen ipauptgrunbzügen unb hoffentlich
wieberum unter SKitwirfung beS Sperrn VerfafferS einmal 9îeih§=
Scrggcfel
werben. ®amit folt niht gefagt fein, bak nicht
bie fortfhreitenbe 3 e>t fortfhreitenbe SîechtSentwidetung forbere,
unb ih fann zu meiner groken greube h«oorIje&en, bak ber
Sperr Verfaffer auf bie oon mir in meinem Öfterreicfjifhen
Sergrehtc (1887) S . 202 ff. befprohene grage, ob niht
fünftig bem SergwerfSbctriebe zur Vermeibung unwirtfhaftliher
Überprobuftion ©renzen zu zwhen leten, ebenfalls (S . 216) ein
Streiflicht faden täkt. 3n biefer 5rage unb in ber §rage nah einer
forporatioen Vertretung ber Arbeiter unferer ©rokbetriebe
(f. meine angezogene Schrift S . 232) liegen nah meinem ®afür=
hatten bie wihtigften SîeformgefihtSpunfte für baS Sergreht ber
nähften 3 ufunft. ®ak aber bei aden foicfjen Sîeformbeftrebungen
ebenfo wie für bie SpraçiS beS gettenben StedjtS ber Sraffert’fdje
Kommentar eineS ber wefenttihen unb wihtigften Jpüif8= unb
Spanbbüher bitben wirb unb bilbet, fleht auker 3 weifelg reib e rg , im Januar 1889.
ßeutpolb.

¡Beratung beö dtatS ber ¡Berg=, .§>ütten= unb Salinen:
Serwattung tm Sthgeorbnetenhaufe am 31. 3anuar b. 3ii.

3Ibgeorbneter Dr. ^ a m m a d ie r: SJteine Sperrn, id bin bem
■§errn äldnifter ber öffentlichen airbeiten fepr banfbar für bie auf bie
ffragen meine® 5 reunbe® ßerrn Sdjmiebing abgegebenen ©rdärungen.
Diefelben werben in ben weiteften Kreifen be® ßanbe® lebhafte
©enugtiiuung perüorrufen. 3 h freue mid) in®befonbere Darüber, baj?
ber Sperr SDiinifter bem Votum Oe® £anbe®eifenbapnrate® entgegen
ben oon ber ©ifenbahnbireftion 3IÜona befürworteten Ja r if für bie
©infuhr oon Kopien au® SBeftfalen nah Spamburg genehmigt hat.
3 d) freue mid) barüber nidjt allein au® fachlichen ©rünben, fonbern
aud) um be®widen, weil baburd) ber Sperr SRinifter ber öffentlichen
airbeiten bie bot bem Spaufe in früheren Sapren abgegebene ©rflätung
mapr mäht, bajj er bie SezirfÄeifcnbapnrate unb ben SSanbe®ei|en6aph=
rat für nufere Verwaltung nur ai® einen S e i rat betrachtet. 6 r
äußerte bie® ben Eingriffen gegenüber, bie gegen bie ©inrieptung
wirtfcpaftlicper ©arantteen namentlidj oon ber lihfeu Seite be® Spaufe®
erhoben würben, baß fich ber Sperr ÜRinifter ber öffentdd)en airbeiten
burd) bie Voten ber ©arantieorgane in ein aibpängigfeitoOerpältni®
begäbe. Pi ad) unferem ®taat®recbte pat ber Sjen ÜRinifter ber öffent=
liehen 3Irbeiten bic Verantwortlidjfeit für bie Sarifbilbung auf ben
preußifhen ©taat®bapnen, unb er pat fie in biefem ¡falle im 3Biber=
fprud) mit bem Votum bc® 9anbc®eifcnbapnrat§ übernommen,
darüber freue ih mid)
ÜReine Herren, wenn ber Sperr ÜRinifter ben älußerungen gegen=
über, baß oorauSficptlicp bie ©innapmen ber Vergwerf®=, spütten=
unb ©alinenoerwaltung, wie fie in ben ©tat eingefteüt finb, ber
SBirflitipfcit infofern nid)t entfprehen würben, aI® tpatfädjlih bie'
fetben fid) OorauSfihtlih pöper geftalten, — wenn ber fberr ÜRinifter
biefen ©inwürfen gegenüber barauf pinweift, baß bie aiuffteüung
be® gegenwärtigen ©tat® in einer tperiobe erfolgt fei, roo man ben
gegenwärtigen Sluffdjwung ber ÜRontaninbuftrie niht habe oorauefepen tonnen, fo^ pat er bartn oollftänbig reht- llnb felbft, meine
Sperren, wenn wir, wie auep icp, ber ÜReinung finb, baß ©runb ju
ber hpffnung oorliegt, bie pier eingeftedten ©innapmen burd) bie
ißirflid)teit_ erpebdcp üherfiiegett ju fepeu, fo fönnen wir un® bamit
tröffen, baß bie @taat®regierung jebenfall® mit großer Vorfidit 311
ÜBerte gegangen ift, unb fönnen wir baüon abfepen, fie baju anqu
palten, baff größere ©innapmen in ben ©tat eingeftedt werben. Xie
®d)Wcmtungen, benen bie jßreife ber Sergwert®= unb ber Spüttenprobufte
unterliegen, finb oon Umftänben ber mannigfaepfteu Elvt abhängig,
bie niht ooraugjnfepen unb be®palb nicht in üorau® in Stedjnung
SU fteden finb. 2 )er feften Überzeugung bin ih aHerbing®, baß,
wenn ber himmel 3)eutfAIanb unb ©uropa ben Trieben erhält, unb
bie ÜRafdnne, weld)c jept tn einer fnid)tbringcnben lebenbigen 21)ätig:
dd auf bem wirtfd)aftlid)cn ©einet in allen Seilen bev ©lewerbe
begriffen ift, in berfelben SBeife weiter arbeitet, — baß bann wäprenb
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be® nädjften Bahre® bie greife ber Bergwerf®= unb Spüttenprobufte
eine erpeMtcpe Steigerung erfahren werben.
ffienn Sie bie Slntagen zu bem gegenwärtigen ©tat, namentüd)
biejenigcn Eiotijen zu hülfe nehmen, welche im® barüber SluShcnft
geben, auf roelcper ©runblage bie ©innahmen heredjnet worben finb,
fo werben ©ie finben, baß beifpiet®weife bei ben für unfern ©tat
bebeutfamen ©ruben in SDberfclpIeften: bei ber König®: unb Sutfen=
grübe, im rcefentlicpen biejenigen greife bie ©runblage für bie ©in=
habnteberecbnung gebitbet haben, weld)e bereit® im Bapre 1887/88
beftanben; nur bei ber Sitifengntbe ift eine unbebeutenb pöpere 6tn=
peit§ziffer zu grunbe gelegt worben. XaSfelbe ift ber gad begüglid)
©aarbrüden®, aifo be®jenigcn bprobuftionSgebieteS, ba® eine'feft
entfepeibenbe ©teUung in ben ©tatüberfepüfferi einnimmt. 21ucp in
©aarbrüden pat man ben Bret® ber Kopten, ber im Bapre 1887/88
7,13 .A pro Sonne betrug, mit 7,27 A , atfo nur um ein Un=
bebeutenbe® pöper beredfnet.
ÜReine Sperren, ban! ber ©orgfalt be® Sperrn ÜRinifter® ber
öffentlichen Arbeiten ift un® aud) in biefem Bapre rechtzeitig bie
Uberficpt über bie Betricb®refitltate ber Berg:, Spütten= unb ©aiinen:
oerroaltung wäprenb ber Bapre 1887/88 zugegangen, ein Bericpt,
ber un® in ben ©tanb fept, bei ber Vmfung be® gegenwärtigen
©tat® überall auf tpatfäcpficpen ©runbiagen fritifcp üorzugepen.
Sßenn @te nun in btefem Bericpt bie 6emerEen®Werte ©rtlärung
finben, baß im Buli be® Bapre® 1887 bie ißwife ber ©teinlopten tn
©aarbrüden ein fo niebrige® Üiioeau erreichten, wie e® in ©aarbrüden
feit 30 Bapren niept oorpanben war, bann, meine Sperren, werben
©te noip geneigter fein, als ©ie e® zweifellos ftpon früper Waren,
bie Vicptigfeit ber Bepauptung anzuerfennen, baß bie gegenwärtig
berechneten ©innapmen au® bem ©aarbrüder ©teinfoplenbergbau
maprfcpeinlid) burd) bie wirflicpen ©innapmen be® ©tat§japre® 1889/90
werben überpolt werben, greuen wir nn§ barüber, meine Sperren!
Bcp wid bie einzelnen ¡pufdionen niept burdjgepen, welcpe zu
äpnlicpen Betrachtungen Veranlagungen geben; icp wid namentüd)
niept, wie in früheren Bapren, bie alufmerffamteit auf bie Dorau®:
ficptlicpen ©rträgniffe be® Sparzer Berg: unb Spüttenbetriebe® lenfen.
Bcp erfenne ooflauf an, baß bie SRotwenbigfeit für unfere ©taat®=
regierung beftept, biefen Betrieb int Sntereffe bei bort angefeffenen
Beoölferung aufreept zu erpalten; aber, meine Sperren, icp beflage e§,
unb jwar objeftiö, — opne bie baran getnüpften Betrachtungen be®
Sperrn älbgeorbneten Dr Elrenbt anzufteden, — baß öorau§fi(ptlid)
ba® finanziede Olefuitat biefe® Betriebe® mieberum ein ungünftige®
fein wirb.
2lm meiften fädt mir auf, baß unter ben notleibenben äBerten
be® ©taate® neben ben ©ruben am ÜReißner fortgefept nod) bie
©teiniopienzeepe Dfebe unb Borglop erfdjeint, bie fdjon längft al®
feinen ©rtrag bringenb befannt ift, ttaep bem gegenwärtigen ©tat
aber 96 400-Ä. Überfcpuß abwerfen foü. ©§ ift ba® ein SBerf, ba®
in ber ÜRäpe oon £)®nabrüd gelegen ift.
3m Bapre 1887/88
erforberte baSfelbc einen Bufcpuß Dort 104C00.Ä. Bereit® oor
einiger 3ett lief nun bie Bacpricpt bttrep bie Bedungen, baß e® in
ber 31bficpt ber ftgfalifcpen Verwaltung liege, ba® SBerf al® poffitttng®=
lo® aufzugeben, weil bie finan;ieden SRej’ultate zu biefem ©ntfcpluß
paben fitpren müffen, unb öffentliche Bntercfjen — wie auf bem
harze — zur gortfepung be® Betriebe® niept nötigen. Bft biefe
burd) bie öffentlichen Blätter gepenbe SRacpricpt rieptig, wirb atfo
tpatfäcplid) bie ©inftedung be® Betriebe® im Saufe be® ©tatSjapre®
Oor fiep gepen, — man nennt ben 1. Dftobej — fo paben wir e®,
fomeit ©innaptne unb 2iu§gabe eoentued Uberfcpüffe in betraept
femmen, mit ©tat®titeln zu tpun, bie ber SBirflicpfeit niept ent=
fpredjen fönnen.
Bcp erlaube mir be®palb an ben ÜRiniftertifcp bie Slnfrage, ob
tpatfäcplid) bie ©inftedung be® Borgloper Betriebe® beabfieptigt ift.
@® wirb fiep bei fpäteren StatStitein noep ©elegenpeit finben,
bie aibänberungett, namentlid) aud) in bezug auf bie Beamten:
öerpältniffe, zu befpreepen, bie in biefem ©tat jur Srfcpeiuung
lommen..........
iRegierunggfommiffar, Dberbergpauptmann unb ÜRinifterialbireftor
Dr. ^U ttffen: ÜReine Herren, ber Sperr Bprrebncr pat in bezug auf
ba® ©teinfoplenbergwerf oon Borglop bei 0®nabrüd eine grage
geftedt. S® ift aderbing® rieptig, baß biefe® S>er! aufgegeben werben
muß. X)ie Bergbepörbe bebauert bie® lebpaft, fowopl wegen ber
ooifgwirtfcpaftiicßen Berpältniffe biefer ©egenb, in ber eine felbfri
ftänbige eigene Kopiengewinnung immer erwünfept gewefen ift unb
fein wirb, al® auep in bezug auf bie SlrPeiter. ©§ ift ade® mögliche
aufgewenbet worben, um biefe® SBerf z>f__palten. XaSfelbe fam in
mißlicpe Berpältniffe burep ba® tiefe feinten her Koplenpreife im
SRuprbezirl, woburep natürlich ba® Borgloper 2Berf in üRitleibenfcpaft
gezogen würbe, bann auep ganj befonber® burdp bie ©rrieptung einer
birelten ©ifenbapn oon Bielefelb naep DSnaPriirf, wclcpe bie iRupr:
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Eople je|t faft bi® an bie halben oon Borglop bringt. Bnfoige
biefer Konlurrenz pat bie® Eßerf in ben lepten Bapren mit 3ufd)üffe‘n
gearbeitet. Bnzwifd)en finb nun bie reid)ercn Koplenmittel abgebaut,
unb ba®, _wa§ noep übrig ift, fann im Saufe biefe® Bapre®, über
ba® ©ie je|t ben ©tat beraten, oerpauen werben. Ob ba® nun
gerabe bi® zum 1. Dftober bauern wirb, wie bie Bettungen an=
gegeben paben, lägt fiel) natürlid) nid)t genau angeben; e§ ift and)
mögtiep, bag ber Betrieb fiep nod) wäprenb be® ganzen ©tatSjapre®
palten wirb; maprfcpeinlid) aber ift ba® niept ber gad. ©ie finben
im ©tat (©eite 6t ber Beilagen) ba® Eßerf noep mit einem Überfdjuß
Oon etwa 90 000 J i . berzeid)net; ba® wirb ber ßrlö® für bie lepten
Kopien fein, bie man bort abbauen fann.
©® paben übrigen® fepr forgfälttge Boprberfucpe ftattgefunben,
um in bem ©irubenfelbe nod) bauwürbige Koplenmittel aufzufcplteßen;
biefe BoprOerfudje finb aber oodftänbig opne ben gewünfd)ten ©rfolg
gewefen, unb e§ bleibt, ba ein Verlauf auep niept zuftanbe tommen
tonnte, niept® Wetter übrig, al® ba® 3Berf aufzugeben.
SBa® fobann bie Dberparzer SBerte betrifft, bie für meprere
Ütebner ben ©egenftanb beffen, ma® fie fagten, gebilbet paben, fo
mödjte id) anfüpren, bag Wir fepr große Spoffnungen fepen auf bie
BergiitfpeEtton ©Iau®tpal. 2)a wirb jept ein neuer ©d)ad)t abgeteuft,
um eine neue görberanlage einzurid)ten, unb bie SluSgaben bafür
finb bie Veranlaffung, baß bie Betrieb®löpne, bie ©ie tn ben Bei:
lagen zum ©tat ©eite 58 Derzeid)net finben, bie Spöpe Don faft
i y 2 ÜRtdtonen SRart erreiepen, unb baß bementfprehenb auep bie
31u®gaben für bie BetriebSmaterialien fepr podj angefeht finb; bie
Weitere golge ift bet biefer BerginfpeEtion ber Bufcpuß Don etwa®
über eine palbe SRidton ÜRarE. SBir paben bie Hoffnung, baß biefer
Bufcpuß oerfepwinben Wtrb, unb baß bann auep in ber ©efamtfununc
bie Dberparzer SBerfe fiep recpnerifd) beffer fteden Werben, al® e® im
gegenwärtigen ©tat ber gad ift.
3)aß bet aden metadifdjen SBerten be® Spane® bie niebrigen
©ilberpretfe auf bie IRefultate einen fepr großen ©influß paben, Den
ftept fid) Don felbft; baß aber biefer ©influß bei ben Jütten weniger
Zum Vorfd)ein Eomntt al® bei ben ©ruben, wirb eben, mte fepon
Sperr Dr. ¿ammaeper rieptig perDorpob, burep bie Verfcpmelzung
frember ©rge perbeigefüprt, bie fid) naep wie Oor al® fepr Dorteil=
pafl erWeift.

A ’^ ^ atttb u rQ , 29. iyan. ®ie Sage be§ Hamburger
9fpebereibetriebe§ war in ben leisten (japren fepr gebriidt. 3 m
oerfloffenen 3 apre pat bagegen, bem foeben erfepienenen §anbel§=
fammerbericpl jufolge, ein fepr bebeutenber Umfdjtoung fiep oold
jogen, ber allerbingS fiep fcpoit feit einiger 3 »d oorbereilete.
®ie betfpiello§ niebrigen, für fepr oiele ©epiffe bie Betriebs:
foften laurn beefenben gtafpd'u ber lepten Bapre patten 51t großer
Befcpi'äniung im «Schiffbau geführt, fo baß bie Sieubautcn bie
Verlufte an ©epiffen taum erfeßten. 91uf biefe SCBeife war eine
21u§glei(pung zwifepett bem Slugebote oon ©hiff§täumten unb
bem Bebarf für ben ftetig waepfenben ©üteroertepr angebapnt,
ja, e§ war fepon im 3apre 1887 gelegentlich <dn 50?angel an
©epiffen peroorgetreten, weteper ju einer ©teigerttng ber 'graepten
in einzetnen 9iict)tungen geführt patte, unb e§ beftanb allgemein
bie fpoffmmg, baß eine weitere üiufbeffcrung berfelben beoorftepe.
TDie 2iu§fiipt auf umfangreiche ©etreibeoerfepiffungen unb bie
attgemeine Betebung be§ ßanbetä paben biefe Spoffitung über
E r w a rt e n in E r f ü l l u n g gepen taffen, unb e§ fam eine
allgemeine günftige 50?einung für ©(piffahrtgunternepmungen
Zum SDurcpbruch, welcpe zu zahlreichen Erweiterungen beftepenber
unb jur ©rünbung mamper neuen 9tpebereien fitprte. 3 n ^
Spat ift ein Sluffcptoung ber Spamburger Stpeberei, wie er in
biefem 3 apre eingetreten ift, pier noep niept oorgetommen. ®er
Beritpt ber SpanbeMatnmer pält biefe Bewegung für eine bur<p=
au§ gefunbe, weit bie Vermehrung ber ©epipräumte niept in
fpefutatioer ätbfipt erfolgt, fonbern mit tpr einem bei tmferen
Otpcbcreien füplbar geworbenen Bebürfniffe entfproepen wirb.
3wei neue ginien oon peroorragenber Sßiiptigfeit für Spamburg
unb ben ganzen beutfepen Spanbet, itacp fttuftralien unb naep Oft=

100
inbicn, ftnb gegrünbet worben, ur.b jwar mitauSret^enbemftapttai,
um aueb anfänglichen Sdjwierigfeiten gewachfen 511 jem. ^.te
.foamburg íímcnfantidie ^afetfabrtSMfrien^eieUfóaTt t)at ’,weís
bebeutenfcer SSermebrung i£>rer flotte unb fonfttgen (vinricbtungen
ifyr 2tftien=Sapitaí oon 10 Millionen M ari auf 30 Millionen

-

eri)cf)t; ebcnfo finfc bie meiften anberen l)iefigen Sinien mit ßr=
soeiterung ii>rer Linien oorgegangen. 'deicht unerwähnt fotl
bleiben, tafj im 3 ahre 1888 bie beutichc flagge am ftärfften
im (»iefigen .öafen oertreten war, wäi)renb bisher immer bie
engtifc^e bie erfte Steile eingenommen i)atte.

unb « U ö fu b r non StetnfoM cn, ftof«, » riq u c tte e

k

. im beutfaen 3oligebiet.

gut ben 'Monat fern h er 1888 Q ) unb für bie geit 00m 1. Januar big (Snfce Se^embet 1888 (b).

© ingefübrt auS:
b.
©
tein*
söriquettes foblen
23riquetteé
ítofS
t
t
t
t
t
—
1 144,0
3 948,2
11,9
72,5 426 791,8 19 112,7
1 528/2
3 066,6
—
—
—
1 801,3
96,5
370,0 217 874,6 206 901,9 2 835,3
15 441,5
—
—
1 242,7
65,1
30,7
—
755,1
32 644,2
16/2
128,5
1913 395,9 31 016,3
•280,3
1 948,6
—

33remen...........................................................................
Jpam6urgi2lltona ■■ ■_...................................................
ben übrigen Sottt-ttuafeblüffen......................
. . . .
B e lg ie n ...........................................................................
X ä n e m a t f ......................................................................
S ra n fre ic b ......................
...............................
@toB6ritannien..................................................................
S t a t t e n ............................................ ..............................
ben fliteberianben..............................................................
Norwegen...........................................................................
Dfterrei<b=Ungam..............................................................

19 240,0
5,0
18 574,2
158,8
4455,5
258 185,2

fRußlanb..................................................................
©ebroeben...........................................................................
©ebroei}...........................................................................
©panien................................... ....................................
ben ^Bereinigten ©taaten oon ä lm e t if a ..........................
ben übrigen Säubern unb ni<bt ermittelt
. . . . . .
©umma
Sn bemfelben Seitraum beb tßorjabreg

«0

1

©tein=
foblen
t

5O
$)
r-n.

a.

3 632,2

306,4

57 660,5
1748,4

741/2
—

20,4

104,1

0,1

169,0
363 849,4
•232 678,1

_
—
21 767,6
25 234,7

34 696,8

623,3

10,9

1 643,4 602 880,1
16 678,8
—

7 877,6
444,4

12 054,1
—

285,4

598,3
_
--

—

5,5

1,8
_
—

0,1

169,0

1 961,7 2674 739,3, 236 728,7

i,i

12 838,0

21u»gefübrt nacb:
b.

a.
©tein=
foblen
B r e m e n ..........................

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

^amburg^lltona.......................................................
ben übrigen 3 oü=2iub|d)lüfien.............................
..
SSelgien

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

Xän em atf...............................................................
S x a n h e ic b .....................................................

©roB6ritannien.......................

. . .

S t a t t e n ............................................

-•-

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

ben Stieberlanben.......................................................

S o rro e g e n .......................................................................

Cfterrricb'Ungam.......................................................
Sujjlanb...............................
........................
©ebroeben.......................................................................
©ebroeij.......................................................................
©panien............................................................................
ben ^Bereinigten ©taaten Don T lm e r ifa ...........................

ben übrigen Sänbern unb niebt e rm itte lt....................
©umma
Sn bemfelben Seitraum be» SBorjabreS

30 004,4
50.0
49 455,1
978.3
59 885,8
2 242,0
7 130,4
318 433,3
357 439,6
20 575,4
653.3
59 192,9
10.01

1 420,0:
•28410,5|
935 881,0
810 295,4

Sobeifen aller 21rt..............................................................................
©cbmiebbareb ©ifen in ©täben ........................................................
Sifenbabnfcbienen..............................................................................
Siien= unb ©tablbrabt......................................................................
(lifenbabnaebfen, ©ifenbabnräber sc..............................
.................
Sobren auś febmiebbarem g i f e n ........................................................
©robe ©ifenroaren,. anbere................. .......................................
Seine ©ifenroaren mit Slubnabme Don Diabnabeln, ©ebreibfebern, Ubfr
fournituren sc........................................................................
SStaunfoblen...................................................................................

ÄofS

®ri=
quette»
t

©tein=
foblen

Sofa

33ri=

quetteS

1

299 849,1' 12 265,9 6 251,6
20,0' 302 036,7 36 750,5 13 729,1
328,6
570/2
10,0
26 701,51 4 056,2
950.3
2 240,1
88, < 554 391,7 34 949,3
567,8
6 740/2
880,0
52,6, 5 096,6
950.0 810 617,5 362 056,2 6212,7
38 933,6
479,6
73,8
1,8
0,3| 2 917,6
4 735,4
3 350,0
310.0 70 851,3; 25 870,1
5 982,4 3531464,3 104 556,0 60 190,9
10 497,4
230.3
6 775,0
550,0
0,3;
1 692,0
30,4
18 195,9
1,5 3004297,2 184 984,8
9,7
6 857,6
0,2 185 049,0 78 397,9
7 510,0
1 790,0
6 232,6
0,8
2,1
4 834,5
3 388,1 610 473,3 49 825,8 •23474,0
10,0
1,0
1,0
223,0
0,1
1 685,7
0,1
0,1
1 361,4
•2871,0
1 350,8 46 187,4
1 980,0
90 450,5 12 145,8 9 459766,5 917 683,8; 118 805,6
60 681, r ' 10 954,88781377,2 7-24 763,0; 116 408,5
31u§gefübrt:
©ingefübrt:
b.
a.
a.
b.
Xonnen
Sonnen
Sonnen
Xoune"
•28476,0
7 485,4
17 099,4
16 "256,5
170 146,5
17 849,7
19 621,7
1 801,9
114 945,9
10 009,8
1 385,0
178,2
195 221,4
16 738,6
4 321,7
578,1
20807,9
•2131,6
730,4
127,5 1
•22633,7
2 285,6
1 217,3
125,5
83 185,6
5 471,9
7 820,1
751,2
1 162,5
99,8
373 747,5 | 5 211 667,4

930,9
941,6

9 255,3
17 238,9

101
3Mc 33auavt frcv ©ütcv=6i[cnbabnmagcit.
Unter Bejugnalfme auf einen über tiefen ©egenftanb in
„©lüdauf" 9tr. 96 bcS »origen Jahrgangs abgebnuften unb im
öejemberljeft bcS öberfdjleftfdjen Vereins enti)aitenen Stvtitet
ijatteJperrDbcrbergljauptmann a. ® . I >r. © er I obie®üte, uns einen
weiteren feljr banfenSwerten Beitrag ju biefer mistigen ‘grage
ju überfenben, ben wir nadjfteljenb unferen Sefern gern befannt
geben. öic in §rage ftei)enbe ßufdü'ift lautet:
„3m öejemierljeft ber „3eitfd)rift beS öberid)leftfd)cn 33crg=
unb ^üttenmännifeben Vereins" ©eite 493 ift ein Vortrag mit=
geteilt, welcher »or mehreren 3 «hrcu >u ©iegen gehalten würbe.
3n bemfelben werben Vorfd)läge angegeben, auf weldje Meife
man burd) fcbnellere (Entleerung ber Kohlenwagen einen fdpcllcrcn
Umlauf ber {enteren bewirten unb burd) Verringerung ber $anb=
arbeit bie Soften ber Umlabitng ber Kohlen ermäßigen tonnte.
Bereits im 3al)re 1860 habe id) auf einer Steife burd) bie
©tcinfohlenbcjirfe (SnglattbS ©elcgcnheit gehabt, biefem ®egen=
ftanbe meine befonbere dlufmerffamteit jujuwenben. Meine
Beobachtungen finb in ber „3eitfdjrift für baS Berg=, £ütten=
unb ©alinen =Mefen im preußifdjen Staat" 33b. 10 (1862)
B. ©. 98 — 111 niebergclcgt. Dürft in bem »on mir heraus;
gegebenen „?eitfaben jur Bergbaufunbe" 4. Stuft. Bb. II. @. 253
ift biefer ©egenftanb erörtert.
9tad) biefen Mitteilungen hat man in (Englanb bei ber (Entleerung »on 6 ifenbal)nwagen in bie Schiffe ober anbere SEranS=
portgefäjje bie öanbarbeit faft gänjlirf) befeitigt unb buvd)
mafchinelle Vorrichtungen erfefct.
(Entweber fenft man bie Magen mittels Jpebeletnridjtungen
aus bem hochgelegenen ßifenbahnnioeau über bie gülllufcn ber
©djiffe nieber unb läßt fie burd) Öffnung ber Boben fid) ent
leeren — ober man bringt fie auf eine Bühne, hebt bereu
hinteren Seil burd) hpbraulifdje Kräfte, fo tafj ber auf ihr be=
finblidfe Magen fid) nach »orn neigt, unb bewirft fobann burd)
Öffnen ber ©tirnwanb bes (enteren, bah fein 3 «hatt herausfällt.
Obwohl ber ©egenftanb noch fpäter mehrfad)e (Erörterungen
gefunben ha6 fo namentlich in ber „3eitfd)rift für Bauwefen"
Berlin 1878 @. 273, ift nicht befannt geworben, bah man in
Oeutfd)lanb biefc (Einrichtungen eingeführt h«t.
S ie eS fcheint, ift ber Umftanb hinberlid), bah buvd) bie
(Einführung beweglicher Boben' unb ©tirnflappen bie Stabilität
ber Magen gefährbet wirb unb fomit llnglücfsfälle beim ©ütev.
tranSport gefürchtet werben.
(ES bürfte an ber 3eit fein, ju »erfuchen, jeneö Bebenfen
ju befeitigen, bamit ber unbebingt notwenbige jchnellerc Umlauf
ber Kohlenwagen erreicht unb bie Koften ber (Entleerung wefent
lieh »erringert werben, dfod) ein anberer ©egenftanb ift in ben
erwähnten Mitteilungen enthalten: cs ift bort nachgewicfen, bah
bie englifchen Kohlenwagen uiet leichter gebaut finb als bie
beutfehen, bah alfo ba§ Verhältnis ber toten Saft jur Vußlaft
ein giinftigcreS ift, unb infolgebeffcn bie Tarife niebriger
gehalten werben fönnen.
g§ mödite auch hiev ber llmftanb, bah man in ®eutfcf)tanb
bem englifchen Bcifpiele nicht gefolgt ift, actS bem Munfche
heroorgegangen fein, bie «Sicherheit beS (EifenbahnbetriebeS nicht
ju gefährben.
M ir haben nur bie dlbfidit, alle beteiligten Kreifc auf ben
©egenftanb aufmerffam ju machen, bamit ein frfmcllerer Umlauf
ber Kohlenwagen unb bie Verringerung ber Koften ihrer (Ent
leerung erjielt werben möchte.
O'- ©erlo."

K o v r c f p o u b e u j e n.
3 u c Sage ber © ifeninbuftric. XaS gebruarheft ber 3eit=
fd)rift ,,©taf)l unb gifen" enthält folgenben Marftberidjt »om
31. Januar: Xer erfte Monat bes neuen 3al)reS ift entfdjieben
günftig »erlaufen. Xer 3nlanbbebarf ift nod) ftetig anwadjfenb;
aber aud) ber DuSlanbbebarf mehrt ftd) erftchtltd), fo bah ba8
SlrbeitSbebürfniS, WcldjeS in mand)en SluSfuhrerjeugungen feit
längerer 3eit nur teilweife gebecit war, mehr unb mehr befriebigt
wirb unb aud) teilweife ju einer Preiserhöhung geführt hat. 3n=
folgebeffen wirb bemnächft aud) wohl an bie Slufbefferung mancher
nod) fehr fd)led)ten greife herangetreten werben fönnen. ÜlüerbingS
gehört baju öorab, bafj baS übrige mitbewerbenbe DuSlattb ebenfalls
burd) ftärferen Bufluß »on Aufträgen auf benfelben 3Beg geführt
wirb Xer f o h l enmar ft oerharrt in feiner Seftigfeit. Xie eingeführten Preiserhöhungen foWohl für fofS wie für fohlen haben
fid) rafd)er eingebürgert, als man bei bem milben Sfßinter unb bem
augenblicflich »erhältniSmäßig geringen fpauSbranboerbraucf) hätte
erwarten bürfen. 3lud) bie gifenbahnen haben fid) für ben nod)
ungebedten Xeil iljreS BebarfS für baS erfte Halbjahr in bie erhöhten
Preife gefunben. Xurd) ben niebrigen SBafferftanb beS KheineS hat
ber §afen»erfehr einige 9lbfd)mäd)uug erfahren. Sluf bem ©r jm a r f t
l)errfd)i regeä M e n ; bie heimifchen ©ruhen finb flott befd)äftigt unb
auf erhöhte görberung bebaut, um ber beftehenben grohen Nachfrage
©enüge teiften ju fönnen. s2lud) ber 9toheifenmarft ift fehr be=
lebt. Xen Bebarf ju gegenwärtigen Dotierungen ju beden, finb
bie fonfumenten oielfad) »ergebtid) bemüht, ba faft bie ganje ©r=
jeugung für baS II. Quartal »erfd)loffen ift. Qnfolgebeffen finb
einjelne SBerfe bereits auf ben Bejug englifchen Dof)eifenS angewiefen.
Xer Spiegelei fenmarft im ©iegerlanbe ift feft, banf ben reid)lid)
uorliegenben Anfragen »om Kontinent; bagegen fehlen bie ameri=
fanifdjen Aufträge namentlid) in 20projentigem gifen. Xie »on
'27 SOBerfen »orliegenbe ©tatiftif ergiebt: Borräte an ben Hochöfen:
©nbeXej. gnbeDo».
27 109
22 920
QualitätS'pubbeteifen ciufd)l. ©piegeleifen.
6 943
6 128
orbinäreS Bubbeleifen..........................
7 527
7 047
Beffemereifen.......................................
14_778_
17 928
Xl)omaöeifen.......................................
54 123 "56 327
©umma
17 566
21 826
©ießereieifen.......................... ....
üluf bem ©t ab (£ an belS ') ei fe nm arft ift ber Snlanbbebarf
nod) entfdjieben im Dnmachfen begriffen, unb ba bie preife ben er;
höhten Doheifew unb f o()lenpreifeu gegenüber anfangen red)t fnapp
ju werben, fo tritt feitenS ber Käufer bie Deigung ju Slbfchlüffen
auf längere Seit erfid)tlich ftärfer f)er»ot, ol)ne inbeS bei ben Merten
gntgegenfontmen ju finben. 3lud) ber SluSlanbbebarf, ber einer
prciSaufbefferung nod) bringenber benötigt, l)flt fid) fühlbar gebeffert.
3n S lu f f e if e n w a ljb r a h t finb einige anfef)nlid)e Aufträge, a(Ier=
bing» ju mäßigen preifeu, l)eveingef»mmen. Xie feitl)er überaus
gebrüdte ©timmung beginnt fid) ju beffern unb bie preife haben
merflid) angejogen, wenn fie aud) je^t noch recht niebrig ju nennen
finb. Xer' ©robbled)marft barf feft genannt werben. Xie um
5 .M pro Xonne erhöhten Preife werben fd)lanf bewilligt. Xie
Xejemberftatiftif jeigt eine Vermehrung ber im Saufe beS Monats
eingegangenen Aufträge unb enthält aud) bejüglid) ber Probuftion
unb beS BerfanbS erfreuliche Bahlen, jumal Wenn man bebenft, baß
ber Xejember infolge ber »ielen Feiertage unb beS 3cal)reSfchluffeS
nur mit jmei Xritteln in 3lnfah ju bringen ift. Xie ©tatiftif
gewährt folgenbeS B ilb :

Booembev
Xejember
12 088,60
probuftion .
•.
t 11 477,80
11 304,50
Berfanb . .
•• „ H 204,98
9 845,60
neue Aufträge
..
„ 10453,00
©roße 2lbfd)lüffe in platinen (affen barauf fchließen, baß aud)
auf bem geinblechmarfte regeres M en eingetreten ift unb bie
erhöhten preife gern bewilligt werben. 3n g i f e n b a h n m a t e r ia f
finb bie Merfe außerorbentlid) lebhaft befdjäftigt. Ülud) haben fid)
bie DuSlanbpreife für ©cfjieneu etwas gehoben. Xie Maggonbau*

anftalten haben infolge bet neuen Slulfcpreibungen fef/r ftet zu fpun
unb zwar auf längere 3eit hinaul. Die Sage ber G i f e n g i eft er ei en
unb Ma fcpinen fa brifen ift befriebigenb. Die Keffelfd)mieben
haben ebenfad! eine gute Vefdjäftigung aufzuweifen.

Wobei lebtere ba! Utecht auf bie anzuweifenben Vßbenfläd)en gemäß
biefen Slnmelbungen unb auf grunb biefer Gntbectungen erwerben.

A*230cf)Um, 2. Sehr. föerrn %. V a a r e ^ierfelbft ift auf
eine ^tjbraulifc^e ©d)miebepreffe ein p a te n t erteilt worben.
Vepuf! Slulübung Oon brei »erfdjieben ftarfen Drucfwtrfungen fjat ber
ißreßcptinber zwei öerfdE)ieben Weite Vof)rungen, in welchen ein @<f)eiben=
iotben mit ftarfer Kolbenflange unb ein mit biefem oerbunbener
Daudjtolben Bon anberem £}uerfd;nitte gleiten, fo baß ber SBafferbrucf
entweber auf einen ber beiben Kolben ober auf beibe gleichzeitig
wirfen fann.
SScrgbflu im S a a rg c b ic t. Die ftaatlichcn ©aargruben hoben
im fj a n u a r 576 758 t Kohlen geförbert unb mit Ginfd)luß bei
fbafenamt! Malffatt 540 340 t abgefe|t. ©egen ben gleichen Seit1
raum in 1888 finb 56 884 t ober 11 p©t. mehr geförbert unb
51 194 t ober 10,5 pGt. mehr abgefe|t worben, infolge milber
3anuar=2Bitterung erlahmte bie Diachfrage nach fjaulbranbiohlen
allmählich, unb brauchte bie Seiftunglfähigfeit einzelner ©ruben
nicht in gleid)er Sffieife angefpannt zu Werben wie in ben Vormonaten.
M it ber Va(jn würben oerfrachtet 387 604 t ober 10,5 pGt. mehr
a ll im Sanuar 1888. Der ©d)iff!abfa| ftocfte infolge bei burd)
G i! gefperrten ©aarfanall, unb tarnen nur 10 878 t unter gleichen
brachten wie im Vormonat jur Verlobung. 3m Sanbabfah finb
wefenttidje Veränberungen gegen ben gleid)en 3eitraum bei Vorjahrei
nid)t ju oerzeichnen.

58ericht ber Vörfen =Kommiffion.
Vereibete ©enfale S. Voigt u. Subwig u. Vorn.
I. ©ewerffdjaftlid) betriebene Vergwerfe
3000
a. 3n 1000 Kuje eingeteilt: ©raf Mßl tte. . . .
Slltenborf Diefbau . . 2325 ©. ©raf ©djwerin2000 ®. u. 2100 bz. . . 2000 @.
Vaafer Mulbe .
. . 1700 ©. Ber. Jpagenbect
. . . 3750 ©.
Ber. ©arclinenglücf . 1100 bz. Ber. Hamburg
4000 ®.
©arolu! Magnu! .
1000 ® . fbafenwintel . . . .
©entrum.................. 5500 ®. ■ftelene unb Slmalia . 7400 @
©oncorbia, Vergb.=@ef. 3350 ©. Sapann Deimellberg . 1100 ©.
©onfolibation
20000 6z• u. ® . Königin Glifabeth . . 5250 ®.
3400 ©.
Ber. ©onftantin b. @.
5300 ®. Königlbnrn . . . .
2900 bj.
© o u rl...................... 3250 ©. Sotgringen . . . .
Dahlfjaufener Diefbau. 1100 bz Maffener ©eWerffdjaft 1900 bi.
. . . 5100 ®.
Deutscher Kaifer
. . 3800 @. Dteu=3ferlßhn
Ber. Dorftfelb .
. . 3500 ® . Ber. ipörtingfiepen 3400 6j. u. Vf.
Giberg...................... 1500 ®. Unfer gri| . . . .
5250 ©.
Gintracht Diefbau
. . 3175 ©. V it t o r ...................... 3700 ©.
Gwafb
.................. 3400 ®. SBienbaplIbanf . . . 1200 @.
B. Sranzilfa Diefbau . 2600 © .
b. in 10 000 Kuje eingeteilt:
4000 ©. Dremonia
. . . .
200 ©.
Sriebricf) ber ©roße
Sröpliche Morgenfonne 5000 ©.
c. in 128 Kuje eingeteilt:
©raf Vilmarcf .
. . 9000 ®. Ber. ©älzer u. 9teuacf . 20000 ®.
II. V e r g w e r f ! =@efellfchaften
tpndanb, Vergbau=Slftien=©efelIfchaft
124 ©.
9teu=Gffen, Vergbau=@efellfd)aft
305 ©.
III. O bligationen unb @runbfd)ulb6riefe.
3inSfu|. Äurö.
3in§fufi. fiur«.
Slrenbetg
5 100 @.
3ohann Deimellberg
Vocgum ©ugftabl
(103 rüdfgb.) . 5 102 ®.
(rüdzb. zu 103) 4 103 @.
König Subwig
Vonifaziu! I. u
(105%rüciz.) . 5 1023/4 ©•
II. ©miffion
5 102 @.
König SBiltjelm . 6 103 ®.
Gentrum (mit 105
König
Sßilhelm
rüdzuhlüar). .
1031/* ©• (103 rüdzahtb.) 5 103 ©.
©oncorbia . . .
102 ® .
Königin Glifabetl) 5 103 bz©onfolibation . .
104 @.
Königlborn (105
©onftantin b. ©r.
102 V2 @.
rüdzahlbar). . 5 103 ©.
©intracht Diefbau
102V2 ©• Monopot(103rzb.)
103 @.
Gffener 2ltt.=Vier=
Mathilbentjütte, St.ötauerei . . .
103 @.
@. f. Vergb. u.
Gwalb (103 rzb.)
103 ® .
Vüttenbetrieb in
©raf Vilm ard .
103 ©.
¿arzburg (105
©raf Moltfe(l 05rzb.)5 103 @.
rürfzuhlbar). . 5 103 ©
Ber. föannibat
. 5 102 ©.
©tprum (103 rzb.) 5 102 @.
Ipcrrpen (103 ritcfz-)
| Unfer g ri| (I. w
i. Gmiffion. . 5 103'/2 ©•
II. Gmiffion) . 5 102‘/2 ©•
öparpen (103 rücfg.)
SBoIflbanf u. 9teu=
n. Gmiffion . 5 103*/2 ©•
3Pefel(103rzb.) 5 102V4 bZ§otlanb(rüciz.l05) 5 103 @.

^Bergbau in iH ufjlflnb. Der U f a ! über bie Slnwenbung
bei ® e f e | e l Born 14. M ärz 1887 auf bie a u !l ä n b if d ) e n
M c n t a n =3 inbuftrielle n im ¿furtum ißolen lautet folgenber=
maßen: 1) Slullänbern, fowie auf grunb aullänbifcher @efe|e tarn
ftituierten fbanbells unb 3nbuftric =@efedfd)aften unb Konfortien,
weld)e mit befonberer ©eneljmigung Sänbereien in ben ©ouBernementl
bei 3artum! tpolen befi|en, bürfen hinfort ©runbftücte zur ©ewinnung
Bon Mineralien nur in ben ©renzen ber ihnen gehörenben ©üter
angewiefen erhalten, aber ohne ©ewährung bei Siechtel, irgenbweld)e
Sanbftreden benachbarter Vefiper zu occupieren. ©ine ©inräumung
neuer flächen auf ihnen nicht gehörenben ©runbftücfen zu biefem
3wede, fall! aud) über bie Gntäußerung berartiger Sänbereien bereit!
früher eine freiwillige ©inigung mit beren Vefi|ern ftattgefunben
hat, ift ben genannten ißerfonen, ©efedfchaften unb Konfortien
fünftig nicht mehr geftattet. 2) Slullänbifdje Mßntan=3nbuftriedei
fowotjl SPrioatperfonen, all auch auf grunb aullänbifcher ©efe|e
fonftituierte ©efellfchaften unb Konfortien, Welche Bor Grlaß bei
@efe|e! oom 14. März 1887 in ben ©ouBernementl bei ¿fartum!
Volen ©runbftücte zur ©ewinnung Bon Mineralien erhalten, ober
bi! zum ©rlaß bei genannten @efe|e! Bon anberen ißerfonen ober
©efellfchaften ba! 9?ecf)t auf Ginräumung folcher erworben haben,
bepalten in ffutunft — abgefehen baBon, ob ihnen bie betreffenben
Vefijafte auf bie einzuräumenben Vobenflächen bereit! aulgehänbigt
finb ober nicht — ade ihnen auf ©runb be! am 16. (28.) fjuni
1870 betätigten Dieglement! über ©chürfungen unb Slnweifung
Bon Sanb zur ©ewinnung Bon Mineralien in ben ©ouBernementl
be! 3artum! ißolen Berliehcnen 9ted)te zur Vefi|naf)me unb z*Bung!=
weifen Gntäußerung ber ihnen zur Vearbeitung ber angewiefenen
Släd)en notwenbigen Sanbftrecfen fowohl in ben ©renzen biefer
Stächen all aud) über biefelben hinaul. Die ©röße unb bie Sage
be! in Vefih zu nehmenbeit ©runbftücte!, fowie auch bal Vebürfnil,
bie Slrbeiten üöer bie ©renzen ber angewiefenen Släd)en unb ber
weiteren notwenbigen Vßbenräumlid)feitcn htnau! zu betreiben, wirb
in jebem einzelnen Salle nach Veftimmung ber lofaten MontamVes
börbeit feftgefteflt; unb 3) l!(u!länbifd)en Montan =Snbuftrieden,
fowie auf grunb aullänbifcher ©efepe fonftituierteu ©efellfchaften
unb Konfortien, welche Slnwenbungen ober Gntbectungen Bon
Mineralien Bor Grlaß be! @efe|e! oom 14. März *887 gemadjt
haben, ift e! geftattet, laut notariellen Sitten ißre 9ied)tc auf biefe
Slnmelbungen unb Gntbectungen ruffifd)en Untertanen zu übergeben,

3nbuftrte=2?örfc ju dffcti, 11. $cf>ru<u 1889.

K o h len unb K o t ! ,
ipreilnotierungen im Oberbergamtlbezirte Dortmunb,
_
aufgeftedt Born Koi)len=Klub.
©orte.
ipreil pro Donne
@a!= unb Slammfohlen:
loto ffierf.
a. ©altohlen
........................................a . 7,20—9,00
b. $iammförberiof)len
6.30-7,40
c. ©tücttoplen
. . .
8,00- 10,00
d. öpalbgefiebte Kopien .
7.60-8,00
e. Dtußfohle
. . . .
7,20-8,00
f. ©ewafcpene Stugiople
45— 80 mm
8,50-10,00
25— 45 mm
8,10-9,50
8 — 25 mm
6,50-7,60
¡r. 9tußgruSfo()te . . .
4.80-5,60
h. ©rulfople . . .
. . . .
3.80-4,80
II. Settfoplen:
a. Sörberfol)te
..................
6/20—7/20
b. ©tücffohle................................
7.60-8,40
c. ©ewafdjene Utußtohle 45—80 mm
8,30-10,00
i,
„
25—45 mm
8,00-9,20
„
„
8— 25 mm
6.30-7,50
4.
„
Koflfoble . . . .
5,40-6,30

III.

9JÎ a g er e foglen:
a. g orberfogle........................................h
6,00—7,00
10,50—12,00
b. ©tüdfogle........................................
i
c. Bußfogle 40—80 m m ..........................
20-40 m m ............................w|l 5,00—17,50
d. ®rugfogle unter 20 m m ....................... „ 2,50— 4,20

IV. f o f g :

a. ®ießerei=fofg..................................
b. fjocgofemfofg..................................
c. 9îu§fofê gebrochen.........................
V. B r i q u e t t e g
Stimmung ouf bem

„ 10,50—12,00
„ 9,50— 10,50
„ 10,00— 14,00
„ 7,70— 8,50

f oglem unb f ofgmarft unoerânbert feft.

BäcgfteBörfemBerfammlungfinbetamSBontag ben 25. gebr. 1889
im Berliner £of (Jpotel Hartmann) ftatt. (Xelepbon--21nfchiuß Br. 88. )

ffic n e ra lw e rfa m m lu n g e n .
SBiffener Bergroerfe u n b t p ü tte n . B r ü d g o f e 6ei S B iffe n
a. b. Sieg. ©amgtag, 23. gebruar er., Dormittagg I I V 2 U-ijr,
außerordentliche ©eneraloerfammlung im Sofale beg
21. ©cgaaffgaufen’fcgen BanfDereing in fö ln .
B o c g u m e r B e r e in f ü r B e r g b a u u n b © u ß fta g ifa b tifa tio n ,
Bocgum. Xonnergtag, 28. gebruar cr., Dormittagg l l ,/2 Uf)r,
außerordentliche ©eneralberfammlung im ipotel Beubauet
in Bocgum.

S i t t e r a t tir.
S t a h l unb Gcifen. 3eitfcf)rift für bag beutfcge Sifengüttenroefen.
Bebigiert Don Ingenieur 6. ©cgröbter für ben tecgnifcgen
Xeil unb ©eneralfefretär Dr. ifi>. Be um e r, ©efcgäftgfügter bcr
norbroeftlicgen ©tuppe beg Beteing beutfcger Sifem unb ©tagl=
gnbuftrieller, für ben roirtfdfaftlidfen Xeti.
Sngalt beS 2. (gebtuat=) tpefteg beS 9. Sagrgangg (1889):
tpocgöfen am Ural. tpäufer aitg gepreßten gleißeifenblecgen mit
hoppelten ©änben. Xie neueren gortfcgritte in ber praftifcgen Xat=
ftellung beg 2lluminiumg unb feiner Regierungen. Xer projeftierte
f oglenftuqfragn im 'Bremer greigafengebiet. Über ©tidftoffgegalt
im glußeifen unb Darauf begrünbete Bergleicftungen jtrifcgen Beffemerunb Iperbflußeifen. Über bie .öuSgafoel’fci)e SBetgobe ber biretten
Sifen= unb ©taglbarftellung Xag Staglmerf in fjomefteab. Xie
2lntuenbung beg ©tagleg für Brücfenbauten. Beuer gernmelber ¿um
Sinnigen De» @efaßr;ufranbes eineg Xampffeffelg. Xie Begeifern
Srjeugung unb f ofgfabrifation in Italien. 3iu#ficf)ten in Sgina
für europäifdfe Xecgnit fünftlicge forrefturen Don 21ngebot unb
Bacgfrage in bejug auf bie Breigbilbunggtßeorie. Qux grage beS
Sßarrantmefeng
Xie britifcge ©fern unb etagDQnbuftrie im
3agre 1888. Bericht über im unb auglänbifcge B<dente. ©tatiftifcges.
Bericht über Berfammlungen Dermanbter Bereine. Beferate unb
fleinere SBitteilungen. SBarftbericgt „Bereing;Bad)ricgten. Bücger=
fcgau. 2Bie entfielen SBirbelnnnbe ? Über ©efcgmadg; unb ©erucgg;
Srapfinbungen.

ÏU Î a g n e t i f r f t e s B c o b a itttu n g c n .
Xie roeftlicge 21broeicgung ber SBagnetnabel Dom örtlichen
SBeribian betrug ju Bocgutn:
i

1889
ajionat
3anuar

gebrnar
tt

\
27.
28.
29.
: 30.
31.
1.
2.

um
um
8 Ugr Dorm. lUgrnadfm
* £
13 49 32 13 52 57
13 49 17 13 53 22
13 47 40 13 49 30
13 , 48 10 13 49 35
13 j 48 15 13 50 5
13 147 25 13 50 45
13] 48 10 13 49 35
SBittel =

im
SBittel
s
13
13
13
13
13
13
13
13

L \
51
51
48
48
49
49
48
49

15
14
20
35
52
10
5
53
36

liora n
0- 14'7

16

9t m t i i cf) c «.
p a te n t =Stnmelbungcn. gür bie angegebenen ©egenftänbe
haben bie Bacggenannteu bie Srteilung eineg Sßatenteg naeggefuegt.
Xer ©egenftanb ber 2lnme(bung ift einftmeilen gegen unbefugte Be=
nugung gefegügt.
f l . 5. gügrung ber ©elenftette Don ©tredenförberungen. Som
ftantin f l i n i l in fönigggütte, fronprin|enftraße 77, griebrieg
B i n f o r o S f i in ÄonigStjütte, f ronprinjenftraße 77, unb granj
3amifd)a in Beutgcn £>. =©cgl., Xarnomigerftraße 36. — .fl. 13.
Neuerung an ber burd) tpatent Br. 25 313 gefegügten geuerungganlage
für Xampffeffel; Bufag ¿um patente Br. 25 313. 3. ® . 21.
X onnelep in .Spamburg, 1. Beumannftraße 24. — f l 19. Schienen;
befeftigung.
B p lg fi, ©taatërat, unb Ume®gmarch
in ©t B^ctsburg ; Bertreter : g. S ©lafer, f önigl. f ommiffiongrat
in Berlin S W ., £inbenftraße 80. — f l. 20. ©eitenfuppelung für
©ifenbahniDagen. -3- S Bählm ann in fMlbburghaufen unb ® . 3B e te r f en in ©gfelb. - Berftellbare fonifd)e Sagerung für lofe
(Sifenbahnräber. B . ©chraber unb ®. ©chmibbauer in B<ificiu,
Bapern. — f l . 26. ®aâbrutf= Begulator. 3uliuS B r a n b e ê in
Berlin, S. 42, Bitterftraße 16. - Berfaßren jum Beinigen Don £eud)t=
aaS aug ©teinfohlen; Bufai jum B “ *ent Br. 46 135. Blarie tpilarion
B o u fta n in Bimeg, Xepartem. bu ©arb, granfreid); Bertreter:
SB. ©cßoning, i. g. Sjkul 2B. Xöpner, in Berlin SW ., @neifenau=
ftraße 35. — f l. 34. ©elbfttl)ätige Xampfmafchmafchine. B . tpoefe,
Königlicher Begierungg=Baumeifter in Berlin S., ©rimmftraße 26 1.
— f l. 46. Borrichtung ?um Bnbrehen beg SBotorg Don ®ag= unb
BetroleumsSofomotiDen; Bufag jum Batent Br. 45 707. £)g!ar
B l eff in g in Beubnig bei Seipüg. - Beuetung in bet folben=
bemegung Don ©agmotoren unb bergt. 1p. Beiihharbt in SBariem
bürg bei fbin. - Bünboorrichtung für @agmafd)inen. ©. Ü Billner
in Xan^ig fgirma 5 ®. ©pringer, ©ifengießerei unb 9Jtafchinen=
fabrit). — f l. 47. Beuerung an ber burdjBcdettt Br. 17104 gefchüfeten
Xicgtung für SBuffenrogre. 9J1. SB Botten in Berlin NW., ©d)iff=
bauerbamm 29a. — f l. 59. Xompfpumpe mit ©augminbfeffel. girma
Bodjumer © ifeng ütte, tpeingmann & Xreper in Bochum.
Sttatent =(grteilungen. 21uf bie hierunter angegebenen ©egem
ftanbe ift ben Bachgenannten ein Batent Don bem angegebenen Xage
ab erteilt. Xie ©intragung in bie Batentrolle ift unter ber am
gegebenen Bummer erfolgt.
f l. 12. Br. 46 821. Botierenbe» SBifd)= unb Bührroerf. ©.
©d)leh in föln a. Bß. Born 24. 2luguft 1888 ab. — f l. 13.
Br. 46 831. 21norbnung Don SBaiferropren in glammrohrfeffeln.
© . f i n g g l e p i n SeaDenmortfj, ©raffegaft SeaDenroortl), ©taat f anfag,
B . ©t. 21.; Bertreter: 28irt£) u. So. in granffurt a. SOI. Born
2. Dftober 1888 ab. — f l . 14. Br. 46 766. SBotor für Xampf-unb ÜBafferfraft. gr. f ranid) fen in Xarmftabt, Souifenftr. 24.
Born 30. 3uni 1888 ab. — f l 19 Br. 46 755. Schienen;
befeftigung mittelg bebelartiger franipen 3- Buch in SBeg. Born
10. 2luguft 1888 ab. - Br. 46 808. Befeftigung Don ©djienen auf
©d)mellen mittelg flammern. f . S. @od)t unb SB.
tperfurtb
in Sgemnig, Brügl 21 I. Born 29. 2lpril 1888 ab. - Br. 46 815.
Betriebgeinrichtung jum Blontieren beg Sifenbabn;Dberbaueg.
@. 21nberfon in SOcabrag, Dftinbien; Bertreter: ©pecht, 3tefe u. So.
in tpamburg. Born 5. 3uli 1888 ab — f l. 20. Br. 46 800.
©elbftthätige fuppelung für Sifenbahnfagräeuge. 3- S l a r r i b g e fen.
in SibertpDiïïe, Sountp 3efferfon, 3oma, B. ©t. 21.; Bertreter:
g. S. ©lafer, Königlicher f ommiffiongrat in Berlin SW., finbenftr. 80
Born 18. ©ept. 1888 ab. - Br. 46 837. fraftfammelnbe Bremfe
für SPferbebagntDagen
21. Xgepgfeng in Brüffel; Bertreter:
SB. SB. Botten in Berlin N W , ©cgiffbauerbamm 29a. Born
21. SBärg 1888 ab. - Br. 46 838. tphbraulifcge Borricgtung jum
©teilen Don SBeicgen. ® . ©eroettaj in ©aoone, Stalien; Ber=
treter: S. Bieper in Berlin SW., ©neifenauftr. 110. Born
15. SBai 1888 ab. - Br. 46 848. §ülfgluftauglaßoentil an SufD
brudbremfen für Sifenbagnfagräeuge. ©g. X. Broron in 3nbiana=
polig, Sountt) SBarion, 3obiana, B ©t. 21.; Bertreter: §. u. 2B.
tßatafp in Berlin SW., Königgrägerftr. 41. Born 12. ©ept. 1888
ab — f l . 40. Br. 46 748. Sjtraftion beg gtnig aug blenbegaltigen
©cgroefelfiefen, beten 21bbränben unb fchroefeljinfgaltigen Srjen.
3- B e,:tno, 21ffiftent am metallurgifcgen Saboratorium ber fönigl.
Xedjnifcgen ^ocgfcgule in Sgarlottenburg. Born 31. SBai 1888 ab. —
f l . 47. Br. 46 763. Xoppelt roirfenbe ©egmierpumpe mit ©cgalü
toerf, ©cgneden= unb ©egraubentrieb unb felbfttgätiger, mütelft
fippgefperreg erfolgenber ©cgieber= unb ©cgaltmerfgurnfteuerung.
Bh- Ipubert in Bubapeftg; Bertreter: 3. Branbt u. @. 2B. Don
Bamrodi in Berlin w., griebriegftr. 78. Bom 4. SBärj 1888 ab.
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Verlag von G. D. Baedeker in Essen, zu beziehen durch
alle Buchhandlungen:

Die Bergbau- und Hüttenkunde,
eine gedrängte Dars»ellong
der

-

Die W erkzeugm aschinen-Fabrik

W a g n e r & Co.
in Dortmund
e m p fie h lt ih r e aufs B e s te e in g e r i c h t e t e

geschichtlichen und kunstm&ssigen Entwickelung

Eisengiesserei
z u r A n f e r t ig u n g und L i e f e r u n g v o n :
a s c h i n e n - t i n s s t h e i l e n , roh und fertig bearbeitet,

31
d k a 0 j* j|
7 » lin r » d e m

des

Bergbaues und Hüttenwesens,

nach Modell ..der mit der Maschine geformt,
R i e m s c h e i b e n , S e i l s c h e i b e n und
sam in t lie h e n « u s sth e ile n für Berg- un . H üttenw erke.

von

Dr. Adolf Gurlt,

Bergingenieur in Bonn.
M it 109 in den T ex t eingedruckten H olzsch n itte n.
D r i t t e , durchgesehene Auflage.
gr. 8«. 1883. 2 M.. broschirt, 3 J l. fein gebunden in Leinwand mit Titel.
I n h a l t : I. Zur Geschichte des Bergbaues.
II Der Berabau. 1. Vorkommen der nutzbaren Mineralien
z. auisuchung der Lagerstätten. 3. Gewinnungsarbeiten. 4. Gruben und Gruben
ausbau 5. Abbau-Methoden. 6. Förderung. 7. Fahrung. 8. Wetterführung.
9. Wasserhaltung. 10. Markscheiden. 11. Aufbereitung
III. Das Hüttenwesen. 1. Brennmaterialien. 2. Geblase.
3. E sen.
A
Roheisen. B. Schmiedeeisen. C. Stahl. 4. Kupfer. 5. Blei;
*>■ Silber.
7 Gold
8 Kobalt und Nickel. 9. Zinn. 10. Wismut. 11. Antimon.
12 Arsen 13. Zink und Cadmium. 14. Quecksilber. 15. Platin.

V o rw ärm e r.
Deutsches Reichs-Patent.
Garantie

siedendes Speise
wasser.
Bedeutende Kohlenersparniss.
Grössere Verdampfungskraft des
Kessels.

Maschinenbau-Anstalt „Humboldt“
Kalk

bei

Köln

für

Illu s trirte Prospecte werden
zugesandt.

(Rhein)

Wiederrertänfer gesielt.

(bestehend seit 1856)
führt in ihrer V e r s u c h e - A n s t a lt sorgfältige Versuche zur

P e tr y & H ecking,

A u f b e r e i t u n g v o n E r z u n d K o h l e n an s
und liefert als Specialität:

M a s c h in e n f a b r ik ,

Aufbereitung» - Anstalten

D o r m t u n d .

für E rze a ller Art;

K ohlen-A ufbereitungen, -S ieb ereien
und Verladeanstalten

D a m m tliü r e n .

neuesten S ystem s;

Deutsches Reichs-Patent Nr. 2669.

Z P a . t e r x t - I K l o t L l e n ' b i ’e c t L e i ’

M o d e l l e v o r r ä t h i g b i s zu 5 0 A t m o s p h ä r e n D r u c k

fü r m a g e r e K o h l e n

Heintzmann & Dreyer

höchsten Procentsatz Nusskohle I PrB.(.hond •
geringsten Procentsatz Feinkohle f
8
’

B ochn m er E isen h ü tte zu Bochum .

Patentirte Kettenförderung
fttr s t a r k e S t e i g u n g e n
ohne besondere Vorrichtung für jede Art

von Grubenwagen

P r e is lis te n u n d K o ste n a n s c h lä g e fr e i .

Wolfram-

v rwendbar,

><=>—

M e ta l l f ü r
S t a h l f a b r i k a t i o n e tc .

empfiehlt in jeder Quantität und Qualität billigst die

W o lfra m fa b rik von

Theodor K niesche

in

Leipzig,

Ed. Guillaume, Civil-Ingenieur

Das Wesen

Am m oniak
und

und die

Behandlung von brisanten Ammoniak - Präparate.
E in praktischer Leitfaden
Sprengstoffen
zur Fabrikation.
1 8 8 8 . — P r e is 6 0 P fg .
Vorräthig bei

P r e is : 3 M a rk 50 P fg .
Vorräthig bei

G. D. B a e d e k e r i n E s s e n . G. D. B a e d e k e r in Essen.

Ein tüchtiger Steiger,

Kippwagen

der die Bergschule absolvirte und schon
in Stellung war, auch ’gute Zeugnisse von 785 mm Spurweite und 2 km Inhalt
stehen billig zu verkaufen
früherer Genera'-Direotor der Société anonyme des hauts fourneaux vorlegen kann, wird für eine Tiefbau
Frc.-Offerten unter U. 107 befördert
grube ohne Schlagwetter g e s u c h t .
et usines de Charleroi wohnt jetzt in B r ü s s e l , avenue da la Reflectanten belieben sich unter Mit Rudolf Mosse, Essen (Ruhr).
Porte de Hai 36, und übernimmt in das Hüttenfach einschlagende theilung des Lebenslaufs, Zeugnisse in
Für ein erstes
Abschrift und Angabe der Gehalts
ansprüche unter H. S. 57 an die Exp.
dieses Blattes zu wenden.

Civil-'Ingenieur

Agenturen und Aufträge.

11 « h l4

l t

i

| |

J G it fl*" JUGId. 11

in B arren , Bolzen,
B lechen,

S ta n g en ,

D räh ten , Röhren
Zu beziehen durch:

Finanz-Consortium

v on g o ld ä h n lic h e r F arbe, zähe w ie S ch m ied eeisen , mit ganz bedeutend flüssigen
Kapitalien werden grosse, ren

Stark w ie S ta h l und v on S rosser W id e r sta n d sfä h ig k e it table und solide Etablissements,
g e g e n S eew asser, sau re W a sser etc.
Kohlengruben etc. behufs Um

DELTA-METALL.
D. R.-P.

gegossen,
geschm iedet,

heiss

aausgestanzt.
uoö

Deutsche Delta-Metall-Gesellscliaft
Alexander Dick & Co., D üsseldorf.
A lle in ig e P a te n t - In h a b e r fü r D eu tsch lan d .

wandlung in Actien - Gesell
schaften zu kaufen gesucht.
Discretlon
selbstverständlich.
Gefl. Offerten unter V. 9488 an
R u d o l f M o s s e in Köln.
Der heutigen Nummer ist ein
Prospekt der Maschinenfabrik von
H a n i e l & L u eg in D ü s s e ld o r f
beigelegt.
D ruck vo n O. D. B aedeker in Essen.

