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3nf)aft: Uber bie ©elbftfoften ber oberfcf)ieiifd)en ©teinfobiengruben unb bie ftattgebabte Äoblenpreigfteigerung. — Über 9ii«fetftat)i
&of)ten=, ©fern unb TOetaümarft. — torrefponbenjen. — 3Beftfätifd»er Soblem$ttugfubr4erein. - Sßagengefteüung ber
£ortmunb=@ronau=©ifcbeber ©fenbabn bom 1. bi§ 15. 9tooember 1889. — Sitterotur. — Amtliches. — Sinnigen.
Per TOie&erabörucft größerer ©riginaWIuffäläe aus „©(¡icftauf" ober ein Jtusjug aus benfelben ift nur mit uollftänbiger (Suellcnangabc geftattet.

Über bie Selbftfoften ber überfdüefifdjen Steinfoljiengrufiett unb bie ftattgebabte ^oijlcnpmgftetgerung
Von Sr. 23ernf)arbi, Salenäe.
©ic meiften f<^ieftf<^en ©teinfobiengruben i>a6en bie oon
ber fcblefifAen Vergorbnung oorgefebriebene gorm ber ©ruben=
reebnunggfübrung beibebaiten. ©iefe Ütecbnunggfübrung mit
ihren oierteljäbriich ber Vergbcbörbe einjureicbenDcn Saffen=
juftanbgnacbtoeifungen fennt nur bie baren 2Iuggaben unb @in=
nahmen beg Vergwerfeg. @o lange bie Üiuggaben bie ßin=
nahmen überfteigen, wirb bie be§ügti(^e ©ifferenj aig 3 uwatb§
ber aug ber Vergangenheit berrübrenben gleiten Soften (fRecefj)
biefen jugefebrieben, unb im näcbften Vierteljahre wirb bie fo
gebilbete Summe wieber aig Oiecefj oorgetragen. ©er gefamte
¡Receji muh alfo t>urcb Sarjufchufi ber ©ewerfen aufgebracht
werben, ©abei enthält aber ber Üfecefj weber irgenb weichen
SEBert für bie ßrwerbgfoften beg ©rnbenfeibeg noch Binfen für
bie 3ubu|en ber Vergangenheit.
Überfteigen bann oieiieicht fpäter bie ßinnaljmen ber ©rube
bie Siuggaben berfeiben, fo wirb bie bejügiiebe ©ifferenj fo
iange oon bem Ufeceji in Sibjug gebracht, big biefer gänzlich
abforbiert unb babureb bie gejahite 3 ui>uhe, natürlich ohne jebe
Verjinfung, erftattet ift. ©ann bat bie ©rube fich freigebaut,
unb nun beginnt, naebbem ein geringeg Dieferoe=SapitaI an=
gefammeit ift, bie Verteilung ber Überfcbüffe, bie 2iusbcute-jahtung, wobei bei allen oor ßrlafj beg neuen Verggefe|cg
oertiehenen ©ruben ^

1 ¿O

ber 2iugbeute an ben greifujgeiber--

fonbg unb an bie ©runbfujinbaber abjugeben finb.
3iuf biefer unooüfommenen 9ie<hnung§fübrung beruht nun
bie ©efbftfoftenberecbnung ber meiften, namentlich auch ber
königlichen ©teinfobiengruben. StRan fagt: bie ©rube hat im
Viouate ober im 3ahr^
ßentner Sohien geföibert,
babei haben bie ©efamtauggaben fo ober fo oiet betragen, bag

macht auf ben ßentner Sohlen fo ober fo oiel Sofien, unb bie
©ifferenj biefer Soften oon bem ©ur<hfchnttt§erlöfe für ben
ßentner beträgt hiernach fo ober fo oiet — unb bag nennt man
bann ben ©ewinn für ben ßentner. Von einer Verjinfung beg
2inlage=Sapitaig ober oon einer 2imortifation ber ©ubftanj ift
babei nirgenbg bie 9¥ebe.
3n ben Viianjen ber 2lftien=©efeiifif)aften pflegt bie ©acbe
aüerbingg ganj anberg au§§ufe^ett. ©a figurieren bie 2iu§=
ridjtunggfoften, ijäufig nad^bem bie ©rube fdjon Überfcbüffe
johlt, mit ganj er^ebtic^en ©ummen, benen auf ber anberen
©eite rnieber auch Stmortifationgfummen unb 9tbfc^reibungen
gegenüberfteben; aber biefe Vuchungen berühren bie üblichen
©eibftfoftenberechnungen böchfteng nur in ber Sßeife, baff bie
©rube bei Sluffteüung berfeiben jwar Vau= unb 9tu§ri<^tungS=
foften oon ben ©efamttoften in 9tb§ug bringt, aber gar nicht
baran benft, auch Beträge für Verjinfung unb Stmortifation in
Slnrechnung ju bringen.
3Ero| biefer unooüfommenen 2irt unb SQBeife ber Ütecfmungg:
fübrung unb ber ^Berechnung ber ©etbftfoften, bie in jebem
gaüe ein oiet ju günftigeg, oiei ju niebrigeg 9?efuitat ergiebt,
berechnet fid) bennoeb ber Stufen, ben bie meiften oberfebiefifdfen
©teinfobiengruben oom ßentner geförberter Sohlen haben, böcbft
niebrig. ßr fte£)t §toifd)en 0 unb ehoa 7 ißf. ©er ©urebfehnitt
überftieg big oor furjem nid)t 3 $f. Sßenn man im ailgemeinen
oon bem ßrtrage be§ Soi)Ienbergbaueg ein ganj anbereg Vitb
bat, fo rübrt bag roobt bafier, baff man bie großen 3abien ber
Soblcnförberung ber einjeinen ©ruben niebt binreicbenb berücffidjtigt. 2Benn ein Vergwerf mit einem ©etoinn oon 3 Sßf.
20 000 000 ßtr. Soi)Ien im 'jabre förbert, fo ergiebt bag
immerbin ben anfebnlicben ßrtrag oon 600 000
im ga^re;

eg fragt fid, nur, welche Summen muffen oorher in bag 23erg=
wert hineingeftedt werben, big e§ 20 000 000 ßtr. förbert, unb
wie tauge wirb bag bejügtidje Vergwerf mit feinen oorljanbenen
gintagen biefe grofje fjjörbermenge erhalten fönnen ? Sein Saufmann, fein vernünftiger ©ed,nifer unb auch fein Stationalöfonom
fann barüber zweifelhaft fein, bah bie Setbftfoften ber Sohlen*
förberung einer ©ruhe nur bann richtig ermittelt finb, wenn
fie aper ben taufenben Soften ber Sohlengewinnung unb beg
Vctriebeg beg Vergwerteg augreidienbe ^ßofitionen für bie Ver=
jinfung unb gtmortifation alter teilg jum ©rwerbe beg Verg*
werfe§, teil« ju feiner Snbetriebfefcung aufgewenbeten Soften
enthalten. 9ti§ augreichenb finb biefe Vofitioncn aber nur bann
ju bezeichnen, wenn fie fo hD(h 9eSrlffen finb, bah nach ootl=
ftänbigem gtbbau beg Vergwerteg jene Soften ooliftänbig erftattet
fein müffen. ©abei ift eg nicht zweifelhaft, bah bie Anrechnung
ber lanbegüblichen 3infen für jene Soften big jum Augenblide
ber Amortifation »ollftänbig ftatthaft unb fogar notwenbig i)t.
©er Vergbau würbe eben fchnetl genug aug Mangel an Sapitat
jum ßrtiegen fommen, wenn er für fid, bag VAoitegium be=
anfpruchte, bie Anlagefapitaiien jingfrei ju benuhen.

eg fragt fid) nun: wie hoch ftellen fich auf ben oberfchlefifchen
©teinfohtengruben im ®urd)fchnitt biefe richtig berechneten Ver=
jinfungg= unb Amortifationgfoften für ben ßentner görberung?

leihungführenbengunb ftetg mehrere unglüdliche ©djürfarfudje ju
entfallen pflegen, welche erfolglog oertaufen, unb iberen Soften bodt
ebenfalls auf bie jur Verleihung fommenben ©ruben mit ju über=
nehmen finb. Aber auch »on benjenigen ©ruben, welche jur Ver=
leihung fommen, weift fid, in ber Sieget ber bei weitem größere
©eil aig nicht betriebsfähig aug, unb nur oerhältnigmaptg
wenige ©ruben werben, meifteng burch bie Auffdjlüffe ber
Vadjbargruben, fo auSfichtSoolt, bah man eg wagen fann, fie
in Vetrieb ju fetzen, ©ah bann auf ben ifkeig foldjer bcgünftigten ©rubenfelber ein ©eit ber Vertufte gefchtagen wirb,
bie bei ben augfidplog gebliebenen ©ruben erlitten werben,
bag erfd,eint burchaug gerechtfertigt. 3m übrigen hat bie
allgemeine ßrfahrung in ©berfchtefien erwiefen, bah bag
Schürfen unb SRuten oon Vergwerfgbefp feinegwegg ein be=
fonberg günftigeg ©efchäft ift. ©ie wenigen groben Soofe
biefer Sotterie entfehäbigen nicht für bie oielen babei ju tragenben
Verdufte, ©araug geht aber wieber heroor, bah im ©urchfehnitt
in ben für bie ©rubenfelber gejagten greifen feinegwegg ein
großer ©ewinn ber Vorbefifeer enthalten ift, fonbern bah eben
biefe greife hödiftens bie ©rwerbunggfoften mit ßinrechnung
ber 3infen unb ber anberweitig bei bemfelben ©efchäfte er=
tittenen Verlufte barftellen.
Zpieraug folgt, bah bk Verjinfung unb Amortifation ber
für bie ©rubenfelber gejagten Saufgelber einen ooliftänbig
berechtigten ©eil ber ©elbftfoften jeber ©teinfohlengrube
bilben muh©agfclbe gilt natürlich auch oon ber Verjinfung unb ber
Amortifation ber Soften ber ©iefbauantagen.

©iefer ©rmittetung muh junädeft eine Augeinanberfchung
über bie ejceptionelle ?age ber grofjen figfalifchen Steinfol,ten=
bergwerfe oorauggefchidt werben, ©ie betreffenben smei gröfiten
©teinfohlenbergwerfe Dberfhtefteng erfreuen fich einer 9anZ
anberen ßntftehung afg alle prioaten Vergwerfe. 28äi,renb bie
gelber bet teueren feit ßrtah ber fchtefifchen Vergorbnung immer
nur in fehr befchränftcr ©rohe unb ftetg nur gegen gewiffe Auf=
wenbungen unb Seiftungen erworben werben tonnten unb noch
erworben werben müffen, finb bie beiben fehr greffen figfatifeben
©rubenfelber, welche bie bamaligen bureb Verleihung nur ju
erwerbenben ©rubenfelber um bag 25= unb 40fache übertreffen,
burch ein einfacheg ©efret ber ©taatgbehörbe ohne jebe Auf=
wenbungen in Vefifs genommen worben,
©ie figfalijdjen
©rubenfelber haben alfo in ber ©hat ben gigfug feinerjeit
nichtg gefoftet. ©ie jahlen auch weber Vergwerfgfteuern noch
©runbfupgcbühren, fie haben barum oor bem ganzen if]rioat=
fteinfohlenbergbau, ber mit biefen ©ingen boch fehr rechnen
muh, e'nen 9r° l en ©djritt ooraug. ©ennoch bleibt eg hödjft
Zweifelhaft, ob ber ©taat mit Dted)t in ben ©etbftfoftenrechnungcn
feiner Vergwerfe ben V P en für bie Absorption ber ©ubftanj
feiner Sohlengruben ooliftänbig oernachläffigt. ßg wirb immer=
hin ein nicht unerheblicher ©eil beg Stationaloermögeng burch ben
?lbbau ber Sohtenfdjähe ber figfalifchen ©rubenfelber oerbraucht,
mögen aud, biefe Sohlenfdjähe ohne Soften erworben fein unb
mit ©elbfummen nicht ju Vudje ftehen. ©anj anberg liegen
bie Verhältniffe bei ber ßrwerbung unb bei ber Vewertung beg
prioaten Vefifseg oon oberfchlefifchen ©teinfohtengruben. ©ie
grojie SRenge biefer je^t im Vetriebe befinbtidjen ©ruben ift
fchon in be‘n jwanjiger unb breifjiger fahren oerliehen worben,
unb eg finb biefelben nur noch in ben feltenften galten im
Vefifz ber erften SOtuter ober ihrer ©rben. Sßenn nun auch
bie erften bei ber SOiutung unb Verleihung aufgewenbeten Soften,
ju benen in ben meiften gälten noch bie Abfinbung ber 50iit=
bauberechtigten hinzutrat, nicht fehr grofj waren, fo haben fich
boch biefe ©ummen big jur jjjnbetriebfejjung ber ©ruben nicht
feiten burch bie nötige Verjinfung fehr erheblich gefteigert.
Sluferbem ift ju berüdfiebtigen, bah auf jeben glüdlidjen, jur Ver=

Über bie tpöl,e biefer Soften hetrfcht auch fetbft in ben
Sreifen ber jjntereffenten eine auffallenbe Unfenntnig. 6g
giebt eben nur oerhältni§mähig wenige Sßerfonen, welche einen
gröberen ©iefbau oon Anfang big jum ßrnbe burchgeführt
haben, unb baju fommt, bah unfereg ©öiffenS nirgenbg bie
Vaufoftenrecbnungen mit Verjinfung ber aufgewenbeten ©ummen
aufgeftellt ju werben pflegen. ®ag lefetere ift aber fehr nötig,
ba ber Vau jeber ©iefbauantage, big ber erfte ertrag erjielt
wirb, fid, im ©urchfehnitt auf ein reichliche^ jjahrjehnt
erftredt. ©in-miberer ©runb, auf welchen hin bie Vaufoften
ber mobernen ©iefbauantagen fo fel)r unterfchäjjt ju werben
pflegen, liegt baran, bah bie SRaffftäbe ber früheren 3eit,
an bie man fid, gewöhnt hat, burchaug nicht mehr jutreffen.
Vor breijjig fahren rechneten bie tiefften oberfd,lefifchen
©rubenanlagen mit ©iefen oon t,ö<hfteng 200 m, im ©urdv
fchnitt wot,l nur mit 150— 160 in. ©iefe 3aP en hat'en ftd»
in letzter 3 cit ungefähr oerboppelt. ©benfo ftel,t eg mit ben
görbcrungg=, @eparationg= unb Verlabunggeinrichtungcn. gn
biefer Vejiel)ung haben fid, bie Soften einer mobernen ©iefbau
antage gegen eine fotebe oor 20 3al,ren faft oerjehnfadit. ©ie
©ifcnbahnoerlabunggftätte einer mittleren ©rube, wie fie jefet
nach ben Anforderungen ber königlichen eifenbahnoerwaltung
lebiglid, auf Soften ber ©rube ijergcftellt werben muh, unter=
fd,eibet fich ntit ihren nach ben Verfenbunggrid)tungen unb
fonftigen Veftimmungen getrennten ©eteifen, Schiebebühnen unb
VJageeinrichtungen wenig oon ben Vahnl)öfcn lebhafterer Stäbte.
©ie Aufbereitungg= unb ©eparationganftalten ber Sohlengruben
finb ju grohen ©ebäuben mit teueren Apparaten unb ftarten
SRafcbincn heeangewadjfcn, bie görbermafd,inen fetbft aber
müffen gleichfalls in unoerhältnigmähig gröbere: Seiftunggfähig=
teit aufgeftellt werben wie frül,er. 2Benn j. V . ein ©iefbau im
3ahre 9000000 ßtr. förbern foll, fo genügen ßörbermafebinen,

weihe im ©age 30000 ßtr. fördern fönnen, entfernt npt mehr. ßg
giebt eben ju viel ©age im gape, an benen man, fei eg aug
SRangel an Abfaß ober fei eg aug SRangel an SEßaggong, feine
30 000 ßtr. fördern fann, unb bag fann nur burch eine pd)
über ben ©ureppnitt gefteigerte Sciftunggfäpgfeit ber prberungg*
einriditungen ausgeglichen werben, batnit man bie oft fo fcbneli
oorübergepnbe Sonjunftur, in ber augrepenbe Sopeiibcftclíungcn
mit genügenber SBaggonfiellung jufammenfallen, augnüßen fann.
Alle biefe gaftoren jufammen haben bie Soften ber ©iefbau*
anlagcn feit 30 gapen außerorbentlidj gesteigert, unb cg ift
ung feine neuere Anlage befannt, beren Soften nicht and) bie
reichlichft gegriffenen Voran plage p lie ß lp erheblich überftiegen
haben.
ßbenfo ungünftig ftellt fich aber auch in Sßirflpfeit bie
^Beantwortung ber grage, wie lange im ©urcßPnitt bie Soßlen*
fcßäße einer ©iefbauanlage oorhalten, big fie abgebaut finb.
©ie Dtecpnejempet, nach weihen in ben ßjamenarbeiten
unb manchmal auch in ben ©rünbunggprofpeften ber abbaubare
Sohleninhalt ber Steinfohlengruben berechnet ju werben pflegt,
finb freilich einfach genug. ® a pißt eg; bag ©rubenfelb ift
fo unb fo groß, bie abjubauenben glöße finb fo unb fo mächtig;
bag ergiebt fo unb fo viel Subifmeter Sohlen a 25 ßtr., macht
im ganjen fo unb fo viel. Unb bann zieht ber DMjner oiel*
lept 25 ober 30 pßt. baoon ab, womit p lie ß lp alle Ab*
gänge gebeeft fein folien.

Über jfticfciftahl.
202anche ßrfinbungen haben bag ©cpdfal, baß fie nach

©o peint eg auch ben ßifennicfellegierungen ju ergehen,
©ie 9?atur liefert ung befanntlp ßifennicfel in ben Vteteor*
fteinen. ©ie Softfpieligfeit biefeg äRaterialg piießt jeboch
eine praftipe Verwenbung aug. ©aß man burch einfacheg
Sitfammenfchmeljen beibe Vietalle in beliebigen ©ewptg*
verhältniffen legieren fönne, ift pon oor vielen gapjehnten
burd) Vertper unb anbere SRetaHurgen bargethan worben, gn
Vercp=2Bebbingg „ßifenhüitenfunbe" ift eine ganje 3 ap folcher
Verfuche beprieben worben (©eite 226 big 229).
©ie guoerläffigfeit ber früheren Angaben über bie ßigen*
Schäften ber ßifennidellegierungen wirb inbeS burp ben Umftanb
einigermaßen getrübt, baß man reineg Videl nur feiten im
Hanbel befam. ßg pflegte mepere Vrojente Supfer, Sobalt,
aud, ©hwefel, Arfen unb anbere nachteilige Sörper ju ent*
halten, welche ooliftänbig in bie Regierung mit übergingen, ßrft
neuerbingg ftellt man bag Videl burchweg im reineren
3uftanbe unb iitgbefonbere freier oon päblpen Veftanb*
teilen bar.
gener feiten fehlenbe ©eßalt beg früheren Videlg an Supfer,
Arfen unb ©d,wefel erflärt eg oermutlp auch, baß bie älteren
Verfuche, Videleifcn ober Videlftaßl für gewerbliche 3me(i e Zu
benußen, oßne befriebigenben ßrfolg blieben, ©urdjblätlert
man bie betreffenbe Sitteratur, fo wirb man nicht fetten finben,
baß bie Regierungen augbrüdlp aig rotbripig bejeidjnet werben.
@o j. V. ftellte Villingg oerfdjiebene ßifennidellegierungen bar,
bie eine mit 0,732 pßt. Ni unb 0,07 pßt. C, eine anbere mit
0,66 pßt. Ni unb 0,72 pßt. C, eine britte mit 6 pßt. Ni unb
wenig C, unb fanb fie Sämtlich rotbrüchig;*) Verfuche, welche
1856 in ©roßbritannien angeftellt würben, Videlftap mit
2 pßt. Videl für Herstellung oon ©epüßen ju oerwenben, **)
blieben ebenfo erfolglog aig gleiche im gape 1860 in
Velgien ***) gemachte Verfuche; auch An oon tparfeg im
gape 1873 in ©roßbritannien genommeneg Vatent, -bem
Veffemerftal)! Videl jujufeßen, f ) Peint feine praftifd)e Ver*
weitbung gefunben 51t haben.
äßenn baßer bie ©arftellung 0011 Videleifen unb Videlftaßt
neuerbingg mit — wie eg peint — günftigeren ßrgebniffen
wieber aufgenommen worben ift, fo bürfte bie Urfadje biefeg
ßrfolgeg oornepniid) ber größeren 3tcinpit beg bafür benußten
Videlg jujuPreiben fein. g. Dtilep aug ©laggow, welcher
©elegenpit gehabt hatte, bie ©arftellung auf einem franjöfipen
SBerfe ju fepn unb bie gewonnenen ßrjeugniffe einer ein*
gepnben Prüfung ju unterließen, berichtete barüber in einem
oor bem gron anb ©teel gnftitute gehaltenen Vortrage.
©ie H^Pllung fann ebenfowoßi im ©iegel aig im SRartin*
ofen gepehen. ®ag ©d)meljen in leßterem bietet burchaug
feine größeren ©djwierigfeiten aig bag ©hmelzen eineg ge*
wöptlpen ßinfaßeg, unb ba bag Videl Pwieriger ojpbierbar
ift aig bag ßifen, finbet eine Ver|piadung beg Videljufaßeg
faft gar nicht ftatt, wobitrd) fich frag Verfahren oorteilßaft oon
ber ßpomftapfrarftellung im SRartinofen unterPeibet. Alle
Abfälle, weld)e bei ber Verarbeitung beg Videlftaßlg entftehen,
fönnen, ohne baß irgenb ein Videloerluft eintritt, wieber auf*
gearbeitet werben.

ißrem erften Auftreten junächft wieber oerfchwinben, nad)
türjerer ober längerer grift abermalg erpeinen unb vielleicht
nochmalg in Vergeffenheit geraten, um bann p lie ß lp entweber
fich bleibenbe Anertennung unb Anwenbung ju erringen ober
auch, wenn ipe Unbrauchbarfeit unwiberleglich erfannt worben
ift, für immer abgetßan ju werben.

*) (Engineering anb SÖrinhtg Journal, vol. 23; ©inglerg Sßopt.
Sournal, Vb. 228, ©. 428.
**) SBagner? Hapegbericp ber chemifchen ©ecfmologte für
1856, ©eite 22.
***) Amtlicher Verpt ber Sßiener Aufteilung Oon 1873,
33b. 3, Abt. 1, ©. 868.
t) Vericpe ber ©eutpen djemifdjen (SefeKfdjaft 1873, ©. 1272.

Seiber entsprechen bie großen, auf biefem SSege ftetg er*
haltenen Summen gerabe in ©berfchlefien fehr wenig ber
SBirflpfeit. ©ie ©rünbe, weghalb bie Augfällc ftetg viel
größer finb, aig man mit 25—30 pßt. annimmt, liegen auf
ber einen ©eite in ben großen Abbauoerluften bei bem Pfeiler*
abbau ber mächtigen glöße, fie liegen ferner barin, baß faft
in allen ©rubenfelbern ganje Abpnitte »orfommen, welche
burch Sprunge fo jerftört finb, baß ein Abbau ber barin ent*
haltenen glößteile nicht möglich ift, ober anbere Abpnitte, in
benen bie bpt barüber tagernbe Surjawfa ben Abbau un*
möglich macht, unb fie liegen enblp barin, baß bie jum
@d)uße ber auf ber Oberfläche oorßanbenen Vauten ju
ponenben Sohlenpfeiler oft einen recht großen ©eil ber oor*
hanbenen SohienPäße augmachen. Aug allen biefen ©rünben
tommt für bie ober-piefipen mächtigen glöße bie Annahme,
baß nur 50 pßt. beg ibealen Sohleninpcltg jur piießlpett
©ewinnung gelangen, ber SBirflpfeit näher wie jebe höhere
Annahme, unb eg giebt ©ruben genug, welche bei einigermaßen
ungünstiger Sagerung, Surjawfabebecfung unb bergleichen aud,
biefeg 9fefultat nicht entfernt erreichen, ©araug erflärt fich
benn bag traurige ßnbe fo mancher ©iefbauanlagen, bie mit
großen Hoffnungen unb mit Sohleupäßcn, bie faft uner*
Pöpflich pienen, in Vetrieb gefeßt würben unb nach »er=
hältnigmäßig wenig gapen aug ÜRangel an gewinnbaren
Sohlenpfeilern jum ßrliegen tarnen.
(© d)íp folgt.)

— 748
$er ©taff ift ruhig in ber gorm, bünnflüffiger als ge=
\t>öf>nttcE)ev ©taf)t unb fd)eint burd>auS gleichartig 51t fern,
©egoffenc 931öde finb äu^erticf) glatt unb fauher, geigen bet
großem Síidclgehaít jebodj etwas ftärferc Steigung jum Runfern
(are a little more piped), aí§ gewöhnliches ^íu§eifen.
Saigerung8erf<heinungen finb nicht wahrnehmbar.
®ie (írt)ii3ung ber Vlödc ¿um 3 wedc beS ©obmiebens ober
SGaljenS Bebarf feiner befonberen SßorfidjtSmahregeln. @ic er=
tragen bie gleiche Erwärmung aí§ 'gtu^eifen mit bem nätw
liehen ßohlenftoffgehalte ohne iKidet; erft wenn ber Sticfet=
geftaít über 25 pEt. t)inau§gef)t, ift etwa§ größere Verficht
geboten.
39ei richtiger JperftettungSweife unb 3 uíammenfe§ung lapt
ftdj ber Stideíftafjí gut fdimieben unb waljen. ©eine garbe
wirb mit ¿ttnehmenbem 9tideígef)altc íicfttcr unb er nimmt eine
fcfjöne qSotitur an. ©eine 335iberftanb§fät)igfeit gegen (^emift^e
©inwirfungen (alfo and) gegen ba§ Stoften) ift nach 9íitep§
Sßerfitfterung fefjr bebeutenb, unb felbft nidelarmer ©tai>i foli
fid) in biefer Sßegie^ung oiet günftiger alS gewöhnlicher nideü
freier @taf)t »erhalten.*) Slngefteltte SSerftidje ergaben, bafj
5 progentiger 97idelftaf)t im Vergleich 511 glujieifen oon 0,18 pEt.
foffenftoffgehalt im Verhältnis oon 10 : 12 angegriffen werbe,
im Vergleich ju ßffromftalji mit 0,40 pEt. Söffe unb 1,6 pEt.
©hrom im 9Ser£)äitni§ oon 10 : 15. Sei Vergleichen §wifd)en
25pro¿entigem Videtftaff unb gewöhnlichem gfujjftahl ergaben
fid) bie VerhältniSjiffern 10 : 870 unb bei einem ¿weiten Ver=
fudje 10 : 1160. ®ie SSerfucfte würben burdj Eintauchen ber
(Stoffproben in 2tbel8 RöfungSftüffigfeit **) angeftellt unb
fanben ihre Veftätigung burd) fpätereS Eintauchen in falgfäitre=
fjaltigeS Sffiaffer. Einige nidelreichere groben, welche ben Einwirfungen ber Sitmofphärilien währenb mehrerer 2Bod)en au§=
gefegt waren, geigten noch oöllig reine Cberfläcbe.
Regierungen mit einem ©el)alt bis ¿u 5 pEt. Stidel taffen
fid) giemlid) leicht auf 9D?afd)inen bearbeiten; nidelreichere finb
etwaä fdjwieriger bearbeitbar. Videlärmere ertragen fowof)t im
gewaljten ^uftanbe al§ aud) ausgegíüí)t ba§ Rochen oor=
güglich; bie Rödfer fönnen big auf ‘/8 3oü Entfernung bei
einanber ftehen, ohne bah baS SDtetall Viffe geigt.
Einprojentiger Videlftahl ift gut fdiwcipbar, aber mit gu=
nehmenbem Stidelgehalte oerringert fid) biefe Eigenfcfjaft.
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Über bie geftigfeitSeigenfchaften ber Eifettnidellegierungen
giebt nebenftehenbe Stabetic einigen üiuffdfufj, wobei bie englifdien
$Ü?afje unb ©ewidfte in bie bei un§ üblichen umgerechnet
worben finb.
®ie 3 tffern finb offenbar giemiid) t)ráH unb wenn Stilep
baran erinnert, bah gewöhnti(he§ glufieifen mit 0,22 pEt.
Sohle eine ElaftigitätSgrenge oon 25,19 kg, eine geftigfeit oon
47,24 kg, eine RängenauSbef)nung oon 23 pEt. auf 203 mm
urfprüngtidfe Ränge unb eine DuerfdmittSöerringerung oon
48 pEt. git befifjen pflege, währenb bie Siffern ber ißrobe
Sir. 6 mit bem gleichen Sohlenftoffgehalte neben 4,7 pEt.
Siidel eine erheblich h&*)ere ElaftigitätSgrenge unb geftigfeit auf=
wiefen, ol)ne bah bie Verlängerung ober .Cuerfcbnittsoerringerung

*1 Sm SBiberfpruche hiermit fanb Vouffingault, ba§ 9Utfelftai)t
mit 5, 10 unb 15 pEt. ßtidel eßenfo leicht, teilweife noch leichter
tofte al§ gewöhnlicher @tal)t (cnmptes renrlus 1878, vol. 86, p. 513).
**) Vermutlich ift bie ßöfung oon Shromfäure in berbünnter
©chwefelfäure gemeint, mit welcher Slbel gehärteten unb ungehärteten
©taff ¿erlegte, um baS Earbtb Fe3C barauS abjufcheiben. Ver=
gleiche „Stahl unb Sifen" 1886, ©eite 373.
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fef)r erheblich gefhmälert worben feien, fo wirb fid) hiergegen
faum ein SBiberfpruch erheben taffen, gm übrigen hebt Vilep
fetbft herwor, bah bocf) noch fernere Unterfuchtmgcn mit Eifern
forten oon übrigens gleicher chemifdjer gufammenfeffung, aber
mit nnb ohne einen Videlgehalt, erforberlih feien, um bcn
Einfluff beS leffteren mit ootter (Sicherheit beurteilen ju fönnen.
®ie groben 2 unb 5 ¿eigtcn eine burch ihren hohen
Sohlenftoffgehatt bcbingte grcffe §ärte; bei ijkobe Vr. 9 ift
ein ähnlicher £>ärtegrab bei niebrigem Sohlenftoffgchait burch
einen ©eíjaít oon 10 pEt. Videl heroorgerufcn. gm ailgcmeineit
wächft — nach 9?tle^ — bie ,$ärte mit bem Vidclgehait, bis
biefer 20 pEt. beträgt; bann tritt plöfftid) eine auffällige
SBenbung ein, ber ©taffl wirb weicher unb jäher, wenn ber
Videlgehalt noch mehr junimmt. ©ehr auffällig oerf)ält lieh
in biefer tpinffht tßrobe 11, welche troff beS hohen Sof)íenftoff=
gehaltS eine gröbere 3äl)igfeit als alle übrigen ißrobeftiide
aufweift, in welcher alfo, wie Vilep meint, ber Einfluff beS
SohlenftoffeS burch ben hohen Tcidelgebalt gewiffermaffen auS*
geglichen fei, ähnlich, wie man eS bei einem hohen Vtangan
geholt in IpabfielbS Vtanganftahl beobachtet haben will.
Sßenn inbeS biefe Slnffht richtig wäre unb nicht etwa ein
Slnalpfenfehler oorliegt, fo bürfte eine Erllärung erforberlid)
gewefen fein, weShalb ber ©taff 10 mit bem gleichen Videü,
aber erheblich niebrigerem Sohlenftoffgehalt fooiel ungünftigere
3iffern für RängenauSbebnung unb QuerfchnittSoerringerung
bei höheren geftigfeitSjiffern aufweift. ®aff ein hoher Sof)Ien=
ftoffgehatt in nidelreichem ©tahl bie 3äf)igfeit (©effhmeibigfeit)
oermehre unb bie geftigfeit abminbere, wirb fid) bod) fhwerlid)
behaupten laffen.
gn VüepS Vortrage würbe attfferbem einiger Verfuche mit
Videlftahl auf ®rel)ungSfeftigfcit Erwähnung gethan, beren Ziffern
jeboch ¿u wenig belangreich finb, um einer oollftänbigen ÍGicbergabc
an biefer ©teile ju bebürfen. ES geigte fiel) im allgemeinen, baff im
Vergleiche ju gewöhnlichem SOiartinftaiff ber Videlftal)! eine
größere Elaftijitätsgrenje unb geftigfeit befaff, währenb bie
gäiffgteit, gemeffen burch
Singahl Vßinbungen oor bem Vrud)e,
burch benVidelgeljait eher oerringert alS gesteigert worben war..
®er 3ufunft ber Videleifenlegierungen, beS fogenannten
VideíftafflS, fieht Vilep, wie eS fheint, fehr hoffnungSfreubig
entgegen. ®ie SBiberftanbgfäffgfeit beS nidelreihen ©tal)tS
(mit 25 pEt. N i) gegen Voften im Vereine mit feiner greffen
geftigfeit werben ihn nah VilepS Slnffht als ein fehr nüfflidjeS
Vtaterial in allen foíhen gallen erfheinen laffen, wo bie
Soften beS äRaterialS eine geringere Volle fpielen al§ bie
Soften ber ^Bearbeitung : beim ®ampffeffelbau, für geuerbüchfen,
SorpeboS unb bergleihen mehr. Videlftaff mit 5 bis 25 pEt.
Videt werbe für Vßerfjeug fih minbeftenS ebenfogut, wenn
nicht beffer eignen als alle bisher befannten ©tafffforten. ©ehr
¿affreid) aber würben bie Verwenbungen beS ©tahlS mit
weniger alS 5 pEt. Videl fein fönnen: beim ©hipbau werbe
man bei Verwenbung biefeS Materials in Vüdffht auf feine
hohe geftigfeit geringere ¿uerfhnitte anwenben fönnen, ebenfo
beim Rohbau; unb wenn bie Erbauer ber gorthbrüde ober beS
EiplthurmS ein fotheS SRaterial mit 63 kg geftigfeit unb
44 kg ElaftijitätSgrenje (wie iffrobe 6) ftatt beS benufften
Materials mit 47 kg geftigfeit in bem einen, 34,6 kg in bem
anberen galle bei 26,7 kg bejüglicf) 23,6 kg ElaftijitätSgrenje
jur Verfügung gehabt hätten, fo würben mand)e Schwierig*
feiten baburch oermieben worben fein (? ); bte gorthbrüde würbe
leichter unb luftiger, ber Eiffelturm ¿ierlidjer ausgefallen fein.

Über bie ^»erftcllungSfoften ift in bem Vortrage wie auch
in ber nahfolgenben Vefpredjung feine Vtitteilung gemäht
Worben. iDtan fann jebod) ohne ©d)wierigfeit fih fetbft einen
ungefähren Überfhlag berfelben anftellen. 1 kg fupfer*, arfen*
unb fhwefetfreieS Videl, wie eS für bie 'Darftellung brauch*
baren VidelftafffS erforberlih ift, foftet in ber g efeit minbeftenS
5
®ie ©hmeljfoften werben faum eine erhebliche 2lnberung
im Vergleihe ju ben Soften bei iperfteliung gewöhnlihen gtuff*
eifenS unb ©tal)l§ erleiben; and) bie Soften ber medfanifhen
^Bearbeitung werben bie nämlichen bleiben. Eine Sonne fftidel*
fluffeifen mit 4,7 pEt. Siidel, wie eS Vilep für ben Vau oon
Vrüden unb bergleihen für aufjerorbcntlih geeignet hält, würbe
47 kg Videl enthalten, beren Vefcfjaffung eine 3tuSgabe oon
235 .Jt. ocrurfahen würbe. Sauft man bie Sonne nidelfrcieS,
für jene gwede geeignetes Vaueifen für 130
fo würbe
man für baS Videlfluffeifen minbeftenS 358 ./r. ju oerauSgaben haben! Siaff bie Eigenfhaften beS VideleifenS biefer
bebeutenben VfehrauSgabe entfprehen würben, läfft ffh niht
annehmen unb geht and) auS DtilepS SVitteilungen niht heroor.
21u<h wenn man fih auf einen Heineren Videlgehalt befdjränfen
wollte, würbe ber ifkeiS immer noh ju hoh auSfallen, um im
Einflange mit ben Eigenfhaften be§ ErjeugniffeS ju ftehen.
Ein ©ehalt oon nur 1 pEt. Videl würbe beifpielSweife bie
Soften beS VaufluffeifenS um minbeftenS 40 pEt. erhöhen.
Viht ganj fo ftarf ausgeprägt würbe bie Verteuerung bei
bem ohnehin foftfpieligeren VSerfjeugftahle hetoortreten; boh
fehlt fff« aßh ber VeweiS, baff burd) ben Videljufaff eine fo
wefentlihe Verbefferung ju erzielen fein wirb, um biefen gufaff
alS empfehlenswert erfheinen ju laffen.
Videleifen, beziehentlich Videlftafff mit 25 pEt. Videl,
beffen 2inwenbuitg für geuerbühfen, SorpeboS u. f. w. oon
Vilep empfohlen wirb, bürfte im greife fih ungefähr boppett
fo hoh ffellen als Supfer, biefem aber fffafftfffiid) f«ner
geftigfeitSeigenfhaften bebeutenb ooranftehen. ®ie Ergebniffe
ber Verfuhe 10 unb 11 ¿eigen freilid) noh 5U wenig Über=
einftimmung, um hinffhtlih biefer geftigfeitSeigenfhaft fhon
ein fidfereS ürteil ju ermöglihen. Veftätigt eS ffh, baff man,
wie auS Verfuh 11 h^oo^Sohoa fheint, bei jenem Videü
geffatte ein fehr fefteS unb boh jäljeS Viaterial gewinnen lann,
welheS, wie Vilep oerffhert, fehr wiberftanbSfähig gegen baS
Voften ift, fo bürfte eS oielleiht troff höheren ^SretfeS für
einzelne 3TOe(i e an ©teile beS SupferS ober ber Vronje mit
Vuffen oerwenbet werben fönnen.
®a, wie man auS VilepS Vütteilungen fhlieffen barf, bie
Videlftahlbarftellung bereits auf mehreren SBerfen betrieben wirb,
fo wirb bie iffrapiS oorauSffhtlih balb in ber Rage fein, ju
entfheiben, ob baS früher fhon wieberholt oerfuhte Verfahren
nunmehr auf eine längere RebenSbauer wirb jählen fönnen
ober niht.
(©tahl unb Eifern)

Stollens, Grífen* uní ÍSHetaUmartt.
H.C. S o n ío n , 20. 9toö. Sonbon. Supfer. SpUi Varé¡
gute gewöpnlihe Qualität L . 46.15. 0. bis L. 47. 2. 6 . per ton bei
fofortiger, L . 47. 2. 6 . bis L . 47. 10. 0. bei Lieferung unb gaplung
in brei SDlonaten. Engl. jäpeS L. 51. 0. 0. bis L . 52. 0. 0. per ton.
ginn. ©traitS L. 95. 5. 0. bis L. 95.15. 0., auftralifheS L. 95. 10. 0.
bis L . 96. 0. 0. per ton bei fofortiger, ©traitS L. 95. 0. 0. bis
L. 95. 10. 0. bei Rieferung unb gaplung in brei dJionaten. Engl.
QngotS L. 100. 0. 0. bis L. 100. 10. 0. per ton. ginf. @e=
wohnliche SWarfen l - 22. 17. 6. bis L . 23. 2. 6., fpegieüe L. 23. 2. 6.
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big L. 23. 7. 6. per ton. Vlet. VSeicffeP fpantfdjeS L. 13. 10. 0. bis
L . 13.15. 0., weicffeS englifdjeS L . 13. 10. 0. bis L . 13.15. 0. per ton.
Eteoefanb. Ser heutige Eifertmarft p VtibleSbrougff war
lebhaft; bie groffe Aufregung ber Dorigen SBocffe ffatte ffh in*
gwifcffen gelegt, unb bie ffLireife fchwanften nicht wehr fa fprung*
metfe. 9tr. 3 ©iejjetehVoffeifen foftete 66 s. per ton bei fofortiger,
63 s. bei Rieferung in ben erften brei SJtonaten beS näcffften QaffreS.
SßarrantS, in benen ftarf fpefuliert wirb, tofteten 67 s., föämalit*
Voffeifen 76 s. per ton. Sie hoffen ffßretfe ber äßaljeifen unb
Staffle halten Diele Säufer ab, anpfaufen; ©tabeifen L 8. 0. 0.,
Vlinfeleifen L . 7. 15. 0., ©effiff^blecffe L . 8. 0. 0., ©diiffSftaffl*
blecffe L. 8. 15. 0. per ton. — Ser Sofflenmarft ift ebenfalls feffr
lebffaft, aüe Sofflenforten finb feffr gefucfft. Vefte Sampffofflen
10 S. 6 d. bis 11 ». per ton frei ©chiff; ber Ejport nimmt jeboct)
ber QaffreSjeit gemäff ab. ffteffiger 5ßrei<S ber ©aSfofflen 11 s.
per ton frei ©cffiff; eS ift aber belannt, baff Diele alte Santrafte p
6 «. nocff laufen, unb erft im näcffffen ffaffre abgewidelt merben.
SofS finb feffr teuer; bie meiften laufenben Äontrafte finb auf
17 s. 6 d. bis 18 s. 6 d. per ton abgefcffloffen, jefft foften fie
22 ». 6 d. bis 23 s. per ton, ja man foÜ fhon 25 s. frei ©cffiff
geforbert ffaben.
©eefracfft für Sofflen Don Vewcaftle nacff
Vmfierbam 5 s. 3 d. per ton.
©tafforbffftre.
Ser Eifenmartt p Virmingffam waren
Dorigen SonnerStag feffr belebt unb feft. VefteS ©tabeifen p
/,. 9. 0. 0. per ton fanb guten Slbfaff, Saufleute fucfften Aufträge
Don gewöffnliiffcm ©tabeifen p L . 8. 0. 0. per ton p placieren,
gabrifanten laffen fieff aber auf gröffere Rieferungen p biefem
g r e ife niefft ein. ©cffwarjblecff ©runbpreiS L . 9. 0. 0., Seffelblecffe
L. 9. 5. 0. bis L. 10. 0. 0. per ton. SBafsbrafft Don Eifen unb
©taffl ift feffr gefucfft, gepgener Srafft ift um 2 L . erfföfft worben,
ioftel jefft alfo L. 11. 0. 0. per ton. — Ser Sofftenmarit getgt
fefie Haltung; Sofften für Eifenwerfe 10 s. 6 d., ©ruSfofflen 6 s. 6 d.
per ton.
©cffottlanb. 2(m 14. b. 9Jt. waren 88 fboefföfen im betriebe
gegen 80 im Dorigen Saffre, baDon 25 auf §ämatit=, 8 auf bafifeffes
unb 55 auf gewöffnlicffeS fcffottifcffeS Voffeifen. Verfcffifft würben
in ber SBobffe Dom 2.-9. VoO. 5268 t nacff bem SluSlanbe, 4036 t
füftenweife, gegen 4472 unb 2562 t im Dorigen Saffre. 3n ben
SBarrantftoreS befanben fieff am 8. Voü. 978 124, am 14. 972 152 t
gegen 1 022 643 unb 1 025 922 t im Dorigen Siaffre. ©laSgom
VSarrantS fielen gefiern Don 63 s. 6 d. auf 63 s. 1Va d-> um wieber
auf 63 s S d . per ton p fteigen.©ans auffällig ift
ber VreiS*
unterfdjieb ¿mifeffen Eleoelanb* unb feffottifeffem Voffeifen; wäffrenb
früffer baS lefftere immer 4—5 s. fföffer ftanb als erftereS, ift jefft
baS Umgefeffrte ber WaÜ. Sie aufferorbentlicffe fböffe ber Vorräte in
©laSgom trägt moffl bie tpauptfcffufb, aujjerbem ift bie ©pefulation
bort feffr arg. Sie Eifen* unb ©tafflmerfe finb im fföcfffien ©effwunge,
lefftere tonnen immer nocff niht bie Vufträge bewältigen. Seffel*
unb ©djifföbiecffe finb feffr gefucfft. —
Srffleumartt ift feft, nur
Sampffofflen finben mäjjigen Vbgang.
ffialeS. SaS Voffeifen ftieg an einemSage um 5 s. per ton,
waS ben Vbfcffluff oon ©efeffäften erfeffwerte. ©tabeifenL . 7 .10. 0.
bis L . 7. 15. 0., ©cffwarjblecff ©runbpreiS L . 9. 10. 0. bis L . 10. 0. 0.,
©tafflfcffienen feffwere L . 6.15. 0. bis L . 7. 0. 0., leidffte L . 7.15. 0.
bis L . 8 . 0. 0. per ton ab SBerf. Sßeijjblecff Eifen SofS 15 s. 6 d.
bis 15 s. 9 d., Veffemer SofS 16 s. bis 16 s. 6 d., ©iemenS SofS
17 s. bis 17 s. 6 d., ©iemenS Jpolgtoffie 32 s. bis 35 s., Eifen
.jjoläfoffle 22 s. 6 d. bis 27 s. 6 d. per Sifte. — Ser Sofflenmarfi
war wieber feffr lebffaft unb 5ßretfe feft- Vefte Sampffofflen
13 s. 3 d. bis 13 s. 6 d., ¿weite ©orte 12 s. bis 12 s. 6 d., flehte
6 s. 6 d. bis 6 s. 9 d., ¿auSbranbfofflen 12 s. 9 d. bis 13 s.,
befier ©iejjereifofS 20 s. bis 21 s., tpodffofenfofS 19 s. bis 19 s. 6 d.
per ton.

Äorrefponbenjett.

«Börfe ju ©üffetöorf. Vmtlicffer
ei Sbericf)t Dom
21. VDD. 1889. A. Sofffen unb SofS. 1. ®aS* unb giamm*
fohlen: a. ©aSfoffle 13,00-15,00 .A., D. fflammförberfoffle 11,00
bis 12,50 .A, c. ©tücffoffle 12,00-14,00 J t , d. Vujjfoffle 11,50
bis 13,00 .M.., s. ©ewafdjene Vufffoffte Jfont I 13,00—14,50 .A ,
Äorn II 13,00-14,50 .A, ííorn III 11,50-12,50 A , Sorn iv
10.50—11,50 .A., f. VuffgruSfoble 9,00—10,50 .4i., g. ©ruSfoffle
0,00—0,00
II. gettfofflen: a. prberfoffle 10,00—11,00 .Ä ,
b. ftörberfoffie, befte melierte 11,00-12,00 .A ., c. ©tücffoffle 12,00
bis 13,00 -Ä, d. ©ewafhene Vufffoffíe Sorn I 12,50—14,50 J t ,
íforn 11 12,50—14,50 .A , forn m 11,50—12,50 M , ííorn IV
10.50—11 50 -A., e. tofSfoffle 11,50—12,50 .A. III. ÜJiagere
fofflen: a. fjörberüoffle 10,00— 10,50 .A., b. bto. befte melierte 11,00
bis 11,50 .A. c. ©tücffoffle 14,00— 16,00-A., d. Vufjfoffle forn I
17,00-20,00 .A, Äorn II 17,00—20,00 J t , e. ©ruSfoffle unter
10 mm 5,50—6,00 .A., f. SörbergruSfoffie 8,00—8,50 .A. IV. fofS :
a. ©iejjereifofS 22,00—23,00 -A., b. IpocffofenfofS 21,00—22,00 . A .,
c. DiupofS, gebtoeffen, 21,00-23,00 J t .
B. Er¿e: 1. Vofffpnt
12,00— 13,00 -A. 2. ©eröfteter ©paleifenftein 16,00—19,00 ,A.
3. ©omorroftro f.o.b. Votlerbam — .A. 4. Vaffauifcffer Voteifenftein
mit ca. 50 pEt. Eifen 11,00 J t . 5. Vafcner¿e franfo — .A. C. Voff*
eifen: 1. ©piegeíeifen I. 10—12 pEt. SWanganOi -92 .A 2. 2Beip
ftraffligeS Eifen: Vffeinifh'SÍBeftfalifhe SOiarfen I. 84—85 .A , bto.
Sffomñseifen 76 .A., ©iegener ÜJfarfen 81—85 .A, Vaffauifhe.
Sülarfen — .A.
3. Rujemburger ^ßubbefeifen — ,A.
4. bto.
©tejjereieifen 9ir. 111. — -A. 5. Seutfhe8 ©ieffereieifen Vr. I
90-92 .A. 6. bto. 9fr. II. - .A. 7. bto. Vr. III. 80-82 .A. 8. bto.
(fjämatit) 9fr. I. — .A. 9. ©pan. ©iejjereieifen, DRarfe ÜRubela,
fofo Vuffrort 100 .A.
10. Englifcffeä Voffeifen Vr. 3, lofo
Vuffrort — J t . 11. bto. Veffemereifen lofo VerfcffiffungSffafen
— .A. 12. ©panifhed Veffentcreifen, 9Dfarfe 99fubeía cif Voller*
bam — J t
13. Seutfcffe» Veffemereifen — .A. D. ©tab*
eifen (©runbpreiS) frei Verbraud)Sfteüe im erften Ve¿irf: ©e*
WöffnlidjeS ©tabeifen — .A. E. Vled)e (©runbpreife): 1. ®e=
Wöffntihe Vledje 220 .A 2. Seffelbled)e 240.A. 3. 5einbled)e 230
bis 240 J t F. Srafft. 1. Eifenwaljbrafft — .A. 2. ©tafflwaljbrafft
— .A. Veredjnung in Söiarf pro 1000 kg unb, wo ni ht anberS
bemerft, ab Vierf. Äofflen* unb Eifertmarft feft bei fortgefegt
fteigenben Vrafcm Vädjfte 33örfe 5. Segember.

C.B. 3S5cftfäIifci)cr Ä o h lc « :2luöful)r=93ercitt.
Vcrfanb an ifofflen, fiofS unb VriquetteS wäffrenb beS VlDnatS
Dftober 1889 über bie ©ottffarb=Vaffn nah Itali en:
2tuS 9fffeinlanb =SBeftfalen
über Effiaffo . . . .
3310 Sonnen
über V ino................. 2090
übet Rocarno . . . .
240
„
5 640 Sonnen
meffr als im ©eptember 910 Sonnen.
2tuS bem Veoier ©aarbrüden
über Effiaffo . . . .
2440 Sonnen
über $ m o..................... 1370
„
übet Rocarno . . . .
30
„
3 840 „
weniger als im ©eptember 50 Sonnen.
gufammen auS Seutfcfflanb 9 480 Sonnen
barunter 50 Sonnen auS gwidau,
unb 120 Sonnen VraunfofflenbriquetteS.
gegen ©eptember 1889 8 620
meffr 860 Sonnen.
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$öa<tcitflcfiteli um*
bcr ®ortmun&=©roit<iu=CS*nfc^cbcr (i'tfeitbahii

mal Ungarn, Dlormegen, 3talien unb 3apan fortgefallen, bafür aber
ytuglanb unb bie bereinigten Staaten fünpgetommen. Die britte
loefentlid) Ealenbarifd)e Abteilung ift mie früher gebieben. — äludi
in biefem 3af)re f)at bie berlagSbanblung ben Äalenber reidiftd) mit
oet lagen au«aeftattet DaDon finb befonber« zu nennen bie
lojuilpolitifcben 9ieid»§gefefee auf 60 Seiten unb ein gcmerblid)er
Unjetger, influfioe eine« litterarifeben älnjeiger« au« bem (Berlage
Don 27 Sud)fianblungen, fomie Don Sepbet« polptecbnifdjer Sud)=
banblung. ferner (Empfehlungen Don ©rufon u. So., Sd)leid)er
unb Scpüll mit groben Don geidjenpapier, Soenneden, ©üntljer
SBagner, (ÜBeife unb SDiongfi unb ©rieb. Srupp. Sielen Sefi|ern
be« Halenber« roirb enblid) ba« (Bezugsquellen; unb Slbreffen =Ser;
jeiebni«, fomie ber Sd)reibtifd)talenber roitltommen fein. ÜluSftattung
unb Dntd be« neuen Serg= unb Jpüttenfalenber« fcbliefjen fid) in
g(eid)er ©ebiegenbeit unb ßrfebeinung ben früheren an.
G.

in ber 3 ^ »om 1.— 15. Sîouember 1889.

Verlangt. 21bgefabren.
Labungen à 10 t.
t.Diooember . 178
178
. 204
204
2.
tt
—
—
3.
tt
. 236
236
4.
f.
. 244
244
5.
. 263
263
6.
. 268
268
7.
ff
. 234
234
8.
ff

Verlangt. Slbgefaljren.
Sabmtgen à 10 t.
9. Dîobember . 283
283
—
10.
ff
11.
„
. 252
252
12.
. 236
236
13.
. 260
260
14.
. 283
283
15.
. 280
280
in Summa 3221
Durdbfcbnittlicb 248

-

3221
248

21 m 1 1i cf) e $.

öitteratur.

«Patent =2tnmelbungen. gür bie angegebenen ©egenftänbe
baben bie Sacbgenannten bie (Erteilung eine« patente« nadbgefud)t.
®erg= un& £üttcnfalcni>cr für
3at»r 1890. günf= Der ©egenftanb ber ülnmelbung ift einftmeilen gegen unbefugte 58e=
unbbrnfjigfter Sabrgang SDiit eingebrueften Jpoläfdjnitten, einer nu|ung gefügt.
gteinbrucftafel, einem (Sifenbabnfärtcben non fötitteleuropa unb
Äl. 21. ÄontattPorricbtung mit regelbarer Strombauer, älloi«
einem Scbreibtifcbfaienber. (Effen, Drucf unb Verlag Don
Bettler in (Dtüncben. — fil 24. @inrid)tung an Sdiüttfeuerungen
®. D. 53äbefer. $rei« 3,50 .dl
Don Dtoftftäben. © §. g. ©a r t ma n n in Ütltona, ftönig
SBieferum mahnt ba« (Erfcbetnen bicfeS ftalenber«, beö lang; Zumf üblen
120. — $1. 49. fjerfteflung Don Setten obne ©d)iDeijfnat)t
jätlrigen treuen greunbeS unb (Berater« be« beutfdjen (Berg= unb ftra§e
au« Sreuzeifen. ^ippolpte Diongier in (Birmingham, 18 Satb Diom,
£üttenmanne«, an bas nafjenbe (Snbe eine« Qabre« unb mieberum (Engianb;
©. gebiert & ©. goubier in girma S. fteffeler
roirb e« Don jebem für ba« fommenbe 3abr nnllfommen geheißen. in Serlin Sertreter:
SW., Dlnbaliftraße 6.
2lud) in biefem 3abrganqe ift bie (Einteilung be« 3nbalt« biefelbe
geblieben roie früher. Die erfte Abteilung" giebt bie preugifdjen
im Diofentbal (ftärntben), 13. Dloü. Den .Sperren
ißergtterfsgefe|e mit Semerfungen, mie biSt»er, bod) ift bem Slttg
(Berggefejj non 1865 eine 9iotig beigefügt, meidje bie .Üolonial- g. DJiifdjou unb S. (Begut ^ierfelbft ift auf einen Drabtzug
Serggefeigebung für ba« fübtoeftafriEanifcbe @d)u|gebiet betrifft. ein ißatent erteilt morben. Sei Drabtziebmafcbinen, meldbe ben
3m übrigen ift ber 3nf)ait ber (Abteilung mie im 3abrgange 1889. Drabt nadb einanber bureb mehrere .giebeifenöffnungen ziehen, ift
3n ber zweiten Abteilung finb bie öon $rofef|or §oppe bearbeiteten eine rotierenbe SBetle Don ftet« gleichem Durcbmeffer angeorbnet, um
3lbfcf)nitte I bi? VI nadjgetragen unb älbteilung VI ift burcf) 3luf= bereit au« @la§ ober 5|Sorget(an beftebenbe Dberfläcbe fid) ber Draht
nabme ber Öertbelotfcben ©runbfäfe ijer J^ermod)emie, fomie ber
SDärmetönungen ((Berbinbung«; unb SÄquioalenBSBänne) oermef)rt, Dor bem (Eintreten in bie giebeifen einige SDlale midelt unb teil«
wofür bie Dabelle über ©etfalt, guftDerbraud) unb geiftung ber fd)leifenb mitgenommen mirb, unb beren unterer Deü in einen
4!rennftoffe fortgefallen ift. Sei ben (ßrobuEtion«fabe£len finb bie«; eine Seizflüffigfeit entbaltenben Drog taucht.
I m V erla g e von G-. D . B a ed ek er in E ssen
jst soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen’

Bergii. Hütten - Kalender

Vorw ärm er.

f ü r d a s . Tahr

Deutsches Reichs-Patent.

1890.

Garantie

für siedendes Speise
wasser.
Bedeutende Kohlenersparniss.
Grössere Verdampfungskraft des
Kessels.
Illu strirte Prospecte werden
zugesandt,

Ffinfanddreissigster Jahrefang.
Nebst Beigabe
enthaltend die „Sozialpolitischen Reichsgesetze“, „Gewerblichen und
Literarischen Anzeiger“ sowie „Beilagen“
In weichem Ledereinband mit Bleistift. — P re is 3 Mk. 50 P fg.

WiederverKänfer gesneht.

P a ten t Capell.

M

Allein-Fabrikant für Deutschland

Petry & Hecking

R. W. Diniiendahl

Maschinenfabrik,

K u n stw e rkerh ü tte, S t e e l e .

4 grosse Anlagen im Betrieb; 8 grosse Anlagen bis 3300 cbm pr. Minute
in Ausführung begriffen.
S a n d v e n tila to r e n P a te n t C a pell s te ts a u f J a g e r . )cr>—

Dampfpumpen

D o r t m u n d .
D ainpffilze, zu Rohr- u. Kesselbekleidung; feste F ilz p la tte n zu
allen techn. Zwecken u. in jed. Stärke; Polirsclieiben, F ilz r ln g e , und
in S tr e ife n etc. F lu r p la tte n für Pulverhäuser etc. zu billigen Preisen
empfiehlt die D a m p f-F ilz w . - F a b r ik W w e. W illi. W est ho ff
in M ülheim a. <1. Ruhr.

100,130 und 150 mm Plungerdurchmesser
stets vorräthig.

Heintzmann & Dreyer
Boc h u m e r E i s e n h ü t t e .

RobertWeiss

liefert prom pt direct

\j|§F

Frankfurt a l
ab Werk billigst

„ p ri ma Stahlradsät ze inclusive l<ager“
B o c h u m. „ F e r t i g e S t a h l b a h n e n u n d R o l l w a g e n . 1
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Im Verlage von G. D. Baedeker in Essen
ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

£*F" 2 5 . Jahrga ng.

-

Grubenventilatoren
P a te n t P e l* e r

“W

D . R . Patente.

P. Stühlen’s
Ingenieur-Kalender 1890

U nerreicht in ihrer
W irkung.

für Maschinen- u. Hüttentechniker.

Den Guibals bedeutend
überlegen auch für w eite
Gruben.
B illig ster B etrieb.

Eine gedrängte Sammlung der wichtigsten Tabellen, Formeln und Resultate
aus dem Gebiete der gesammten lechnik, nebst Notizbuch.
Unter Mitwirkung von

R. M. Da e i e 11, Civil-Ingenieur, Düsseldorf, und Lud W. Gr a b a u , Civilln-enieur, Hannover, herausgegeben von

Handventilatoren

F riedrich Bode,

Civil-Ingenieur. Dresden - Striesen.
Hierzu

P a te n t

1) B o d e ’ s W e s t e n t a s c h e n b u c h ,
2) D i e s o z i a l p o l i t i s c h e n R e i c h s g e s e t z e
mit dem

g ew erblichen

und

literarischen

m it neuesten
Verbesserungen.

Anzeiger

nebst

Beilagen.

P e lz e r

verbreitetste und w ie allgem ein anerkannt vorzüglichste
Construction.
A lle G rössen auf Lager.

Preis des Kalenders incl. Westentaschenbuch:
Ausgabe A. ln L e d e r e in b a n d mit Klappe und Bleistift 3 Slark 50 Pfg.
Ausgabe B ln B r i e f t a s c h e n f o r m mit Gummiband u. Bleistift 4 Mk. 50 Pfg.

Ventilatoren mit Turbinenbetrieb

Soeben erschien in 14. völlig umgearbeiteter Auflage:

für S ep arat-V en tilation . Geringer W asserbedarf.
Sehr ausgiebige W irkung. Keine Bedienung.

Des

P a te n t P e lz e r

Fr. P e lz e r , Ingenieur, Dortmund.

Ingenieurs Taschenbuch.
Herausgegeben vom

Verein „H ütte” .
Mit über 900 in den Text eingedruckten Figuren und 1 Tafel.

-<=0- Preis gebunden 9 Mark. - 0 ^
Vorräthig in der Buchhandlung von

G. D. B a e d e k e r ,
Essen.

Adolf Bleichert & Co.

W asserh altu n g en , ober- und unterirdische, hydraulische
W asserhaltungen, F örd erh aspel f. Dampf-, Wasser- und Luftbetrieb.
Complete V en tilato ran lag en , Betriebsdam pfm aschiner,
D am pf pumpen, D r u e k s ä tz e , Reparaturen und Umänderung an

Leipzig-Gohlis.
Sp ecia l- F a b rik

für den Bau

Ä\V

Maschinen-Anlagen liefert in schnellster Zeit

Ueber
400 A n lag en
mit inehr als

430 000

Meter

wurden bereits von uns ausgeführt.
General-Vertreter: Ingen. H einr. Macco, Siegen.

Eisenhütte Prinz Rudolph, Dülmen.
Patent-Verkauf.
Das D. R.-P. Kr. 4 2 2 8 5 : „Handkurb' l, bei welcher die Eigenlast des
Arbeiters, der dieselbe dreht, mitwirkt",
ist billig zu verkaufen.
M. Schmetz, Ingenieur, Aachen.

Gewerkschaft Schalker Eisenhütte, Schalke (Westfalen),
liefert als Specialitäten:

Maschinen fiir Bergbau und Hütten betrieb
Drucksätze, Saug- und Hebepumpen,
Dampfaufzüge, einfache und Zwillings-,
Schachtgestänge, Förderw agen,
Dammthüren bis zu 5(1 Atm. Druck,
Ziegelei-A nlagen für Trockenpressung,
Stein fabriken für granulirte Hohofenschlacke,
Dam pfmaschinen mit u. ohne Präcisionssteuerung,
Dampfpumpen,
Flanschenrohre und Steigerohre,

Unterirdische W asserhaltungen,
Com plete Sch m ie d e -Einrichtungen,
Cokeauspressm aschinen,
Arm aturen für Cokeöfen und Dampfkessel,
W asserstrahlapparate,
W alzenstrassen, Luppenbrecher, Scheeren,
Verzinkapparate,
Anlagen fü r Kettenförderung,
Gussstücke jeder Art u. Gewicht, roh u. bearbeitet.

Stahlfaponguss in T em perstahl, als Grnbenwagenräder, Rollen, Radsätze.
"Referenzen über A u s f ü h r u n g e n ste h en zu D ie n s t e n .

Herrn. Otto Schmidt, Solingen.
Einen

grossen Posten

E ich en - S e ite n b r e tte r ,
beste Q ualität, von Kantholz stammend,

hat zu billigstem Preise abzugeben
Aug.

B r e h m e ,

Halberstadt.

Tiln. .iilllli..iilllli..«illlli..illllli|.illllli.iilfllli.iiilllii..nlllli-*t<lli.,.

-?T T ^ ±r :ż r s r ir g :z r ± r :s r :ir

Rasierzeuge.

Feiner polirter Kasten mit Schloss,
mit ‘2 feinsten hohlgeschliffenen Rasier
mess., feinem ächten Juchtenstreich
riemen u. Nickelkasten mit Bartpinsel
u. Seife ä M. 10,—.
b. Derselbe Kasten aber grösser mit 2
ebensolchen Messern, feiner, grösser,
achter Juchtenstreichriemen, Nickelkästen mit Schaumbecken, Bartpinsel
u. Seife ä. M. 13,—.
Güte der Messer unbedingt garantirt,
Umtausch nicht convenirender bereit
willigst. Praktisch bequem zu Hause
u. auf Reisen. Schönes, solides Fest
geschenk.
Versandt franco gegen Nachnahme
oder Einsendung des Betrages durch
den Fabrikanten

SI

D ru c k v o n G. D. B aedeker in E ssen.

