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Diefe Seitfcprtft evfcf?eint roödfentltcp ¿roetmaí.
Jtbonnementspreis t?ierteliäl?rlic^>: a) in 6er Cppebition 3 J i \ b) burcp bie poft bejogen 3>,2S>Ji.
Jnferate: bte oiermat gespaltene TTonp.=5etle ober ber 'Raum 25
: Da3 Abteufen unb SSer^immern bon @d)ä<pten in rolligem ober lofem ©ebirge. — Die Abmcffungen ber ©ipleufen beä
Dortmunbi@mgiRanate8. — Über eine neue Atobiftfalion be3 <2>iemen§ofena. - Au8 ben 33enr>altung§berid)ten ber 93eruf8=
genoffenfcpaften. — Stflitteilungen nuS ber 5praji§ ber SSerioaltungSbeljörben. — ftoplen', ©ifen= unb SOtetallmarft. —
ftorrefponbenäen. — SJtagnetifipe Seobadftungen. — Amtlidjeg. — Slnjeigen.
Per TOieberabbru* größerer «riginat.auffäße aus „©[ücftauf" ober ein 2iusjug aus benfelben ift nur mit uotlftänbiger fflueüenangabe geftattet.

2lbteufen unb ^cr^tmmcrn non Scljäcfjten in rolligem ober lofem (Gebirge.
33on 9Í. SBabner in STarnotoifc.

©owopl in bem Ceitfaben ber Sergbaufunbe uon A. Serlo ©ebirge wegförbert, al8 ¿ur Anbringung beSfelben unbebingt
alä in bem Seprbucpe ber Sergbaufunbe bon ©. töpler ift bie notig ift. SOian oerfäprt pierbei gewiipnlicp in ber Steife, bap
©arftellung über ba« Abteufen unb bie AuSjimmerung non man, wenn ber ©dfapt einen oierecfigen Querfipnitt pat, juerft
©cpäpten infofern eine unoollftänbige, al« in beiben genannten ein furjeS §olj — eine fogenannten tappe — mit bem ®in=
ßeprbücpern nur angegeben wirb, wie ein ©padft im ftanbpaftcn fipnitte ober ber Slattung nacp unten getcprt, bann einS ber
©ebirge nieber¿ubringen ift, wie er alfo je nap ber $eftigfeit anftopenben langen ^öljer — ¡yocp genannt — mit ber Slattung
be§ ©ebirge« brei, Pier unb mepr SKeter abjuteufen, unb wie nad) oben gewenbet, ferner bie ¿weite tappe unb fdjliepliip ba§
bann bie ©<pa(pt¿tmmerung ftüdweife oon unten auf, mit bem ¿weite Socp einbaut.
fogenanntcn ©cpwan¿geoiere (Sragegeoiere mit lErageftempeln
®amit jebe§ untere ©eoiere fcft an ba§ näcpft obere an=
ober beffer ftragejocpen) beginnenb, entweber bi§ ¿u Sage ober fcpliept, überpaupt bamit bie obere Zimmerung beim 3Beiter=
6i8 ¿um Anfcpluffe an obere ©cpacpt¿immerung au8¿ufüpren ift. teufen nicpt perabrutfipt, treibt man unter jebe§ ber oier gerabe
3e nac^ ber ^eftigfeit be§ ©ebirgeS fann ber Au§bau entweber ¿u unterft liegenben ©cpacptpötjer oerlorene ^o^feile ein, unter
in ganjer ober falber ©cprot¿immerung, ober aucp nur in bie man beim Abteufen in lofem ©anbe no^ Srettftüde —
Soljenfcprotsimmerung gefc^e£>en.
fog. @d)upe — unterfipiebt; ober man befeftigt autp noip bie
Sei ganjer @cprot¿immerung liegt befanntlicp ©eoier auf Söcper be§ untcrften ©eoiereS mit langen eifernen tlammern
©eoiere, wobei fowopl Sorber al§ tappen au8 runben ober oerloren an barüber liegenben Söipern. 3m Notfälle fann
biefe Sefeftigung, wenn tlammern nicpt ¿ur §anb finb, audj
pieríantig bepauenen ipoljern beftetjen.
burtp angenagelte Satten bewirft werben, ©elbftoerftänbliip ift
Sei palber ©cprotjimmerung werben bie Söcper unb tappen
eg, bap man, fobalb alg moglicp, ffianbruten in einem folcpen
au§ Jpalbpöljern pergeftellt. Aucp bie Soí¿enfcprot¿immerung,
©epaepte einbaut, befonberg wenn, wie bie« gewöpnlicp ber
bei welcper bie ©eoiere in einiger (Entfernung oon einanber
galt ift, ber ©epaept in ¿wei ober meprere Srume einjuteilen ift.
liegen unb burcp feigere Sollen auäeinanber gepalten werben,
®a§ oorbefepriebene Serfapren be§ AbteufenS ift im lofen,
wirb ftüdweife oon unten auf oon einem ©cpwanjgeoicre au§
entweber ganj troefenen, ober nur feuepten (alfo nicpt f(pwimmenben)
eingebaut.
©anbe, bann in aufgeftpüttetem ober burd) Abbau gan¿ zerrüttetem
3ft ba8 ¿u burdfteufenbe ©ebirge lofe unb rollig, fo ift
©ebirge, in ©epotter, im oerwitterten unb ¿erbrödelten talf=
ba§ oorgenannte Serfapren bes ftücfweifen 3lbteufen§ unb Au§=
fteine je. buripaug angebraept unb wirb in Dberfdjlefien überall
bauen« oon einem @<pwan¿geoiere au§ niipt mcpr ¿ulafftg;
angewenbet.
man mup bann ©eoiere unter ©eoiere, oon oben nacp unten,
Auf ben oberfcplefifcpen gifenerjgruben in ber Umgegenb
bem Abteufen unmittelbar folgenb, einbringen, tnbem man für
oon Sarnowip gept man aber noep einen ©epritt weiter unb
jebe§ neu clnjubaitenbe ©eoiere nur fooiel W
fcpafft unb
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wenbet ba« oben befpriebene Abteufoerfapren unter 3 ui>ütfe= ®ie Sbmeffungett ber ®cpieufen be« $>ortmunb=($m«=
ii anale«.
napme fogenannter „©pleipen" in fleineren, ben piefigen Ser=
3 n betreff ber © p le u fe n be§ ® o r t m u n b =@m« =
pältniffen entfprepenben ©cpäpten oon etwa 21/* Sieter Sange
unb IV 2 Sieter ¿reite aup in bem 'gflße an, wenn ber ¿u £ a n a l« pat ber Sorftanb be§ Serein« für bie bergbaulipen
burpteufenbe ©anb entweber ganj troden unb „laufenb" ober 3ntereffen im bie«feitigen Sergwerf«bejirf unter bem 12. Sooember
aud) auf einige Sieter SEeufewafferreip unb wirfiipfpwimmenb ift. b. 3 . an ben #errn Siinifter ber öffentlipen Arbeiten folgenbe
Allerbing« barf fip babei in ber ©paptfopte nur ein ge= ©ingäbe geriptet:
©w. ©jcellenj
ringer ©optenauftrieb gettenb mapen, fo bap bie Sebedung ber
©opte mit Srettern, bie fogenannte SSertäfeiung, nop feiner geftattete fip ber geporfamft unterjeipnete Sorftanb in _einer
Serfpreipung gegen bie barüber liegenbe ©paptäimmerpöijer ©ingabe, welpe er unter bem 24. 3uti 1888 an popbiefetbe
riptete, bie Sitte oo^utragen, popgeneigt erwägen ¿u wollen,
bebarf.
„ob im Ipinbiid auf bie ©rfaprungen bei ber Siain=£analifierung
SEritt biefe Sotwenbigfeit ein, fo ift bann bie eigentiipe @e= bie für ben Sau be§ ®ortmunb=@m«=£anat§ geplanten Ab=
triebejimmerung am Ißlape.
meffungen, namenttip bie ber ©pleufen, bem oorgeftedten
®ie oben erwäpnten ©pteipen finb etwa 320 mm lange, 3 wede entfprepen".
Snjwifpen ift oon ©w. ©reellen^ bie £anat=£ommiffion in
20—25 mm bide unb 150—200 mm breite Srettpen, welpe
fip bie ©paptpäuer au« Diunbpoüabfällen ic. mit ber fpanb^ Siünfter niebergefept unb finb oon berfelben bie tepnifpen
Sorarbeiten für ben ®ortmunb=©m«--£anal rüftig in Angriff
ajt fetbft fpalten unb ¿ureptpauen.
genommen, fo bap wir glauben, bem Seginne be§ Saue« im
®iefeffien werben, napbem man für bie tappe eine« neu ©ommer näpften 3 aPre§ mit einiger 3 u»erfipt entgegenfepen
einsubauenben ©paptgeoiere«, an einer ©paptede beginnenb, ¿11 bürfen.
®iefer Umftanb giebt un§ Seranlaffung, ©w. ©pcelletr, um
fooiet ©anb entfernt pat, bap bie tappe angebrapt werben
fann, fenfrept ober etwa« fpräg an ben ©paptftop geftelit, bie ©rlaubni« ¿u bitten, auf bie in unferer oorigjäprigen Sor=
ftellung angeregte grage, wenigften« fo weit fie bie Abmeffung
babei mit bem obern ©nbe pinter ba« ^>ot§ be« oberen ©eoiere«
ber ©pleufen betrifft, nopmal« ¿m^ufommen.
geftedt unb mit bem untern ©tibe ein ©tüd in ben ©anb ein=
SSir tönnen un§ nämtip aup peute nop, napbem wir bie
gebrüdt. hinter bie ©pteipen ftopft man oor bem Anfteden ber= grage einer wieberpolten Prüfung unterjogen paben, ber Se=
fetben fteine ©tropbünbet ober ©tropwifpe, fo bap in ben ¿wifpen forgni« nipt entpalten, bap e« ein Unterlaffnng«fepler fein
¿wei benapbarten ©pteipen gebliebenen 3 wifpenräumen oon würbe, wenn ben ©pleufen bejüglip iprer SEiefe ¿u enge Ab=
etwa 4 bi« 5 cm Sreite ¿war ba§ S5affer, aber nipt ber ©anb meffungen gegeben würben.
ungepinbert peroorguetten fann.
Son einer Sertiefung be§ £anat§ felbft über bie in bem
Srojette oorgefepene Skiff erliefe oon 2 m pinau« tann unfere«
Sapbem oon ber ©paptede au« ber ganje furje ©top unb
©rapten« oorberpanb atlerbing« opite ernftere« Sebenfen ab?
etwa 0,4 Sieter be§ anftopenben langen ©tope« mit ©pteipen gefepen werben: feilte fpäter, wie ¿u erwarten ift, eine weitere
oerjogen worben finb, wirb bie betreffenbe tappe an ipren Sertiefung fip al« notwenbig peraugftellen, fo wirb biefelbe
Slap gebrapt, mit einem oertorencn te il nebft ©pup unterfeitt oerpältni«mäpig wenig ©dfwierigfeiten madjen, oorau«gefept bap,
unb nap oben feftgetrieben. Seim (Einbau ber 3 bper an ben wie e§ ja unfere« Steffen« ber galt ift/ bei ber ©rwerbung be«
fangen ©töpen wirb äpntip oerfapren, nur werben bei jebem für ben £anat erforberlipen ©runb unb Soben« für bie
3 ocpe gewöpntip ¿wei teile nebft ipren ©pupen untergejogen. Siögtipfeit ber burp bie Sertiefung bebingten Serbreiterung
ber Sreite be« £anat§ ©orge getragen wirb.
Aup werben bie beiben 3öper, wie oben erwäpnt würbe, ¿eifc=
Anber« liegen inbe« nap unferer unmapgeblipeit Anfipt
weife mit tlammern nad) oben ¿u befeftigt.
bie Serpältniffe in be¿ug auf bie ©pleufen. ® a ein Umbau
©in Sebeden ber ©paptfopte mit Srettern ift im @pwimm= berfelben bei einer fpäter notwenbig werbenben Sertiefung be«
fanb natürtip ftet« nötig, aup wenn ber leptere nipt auftreibt, £anal§ mit erpeblipetx Untoften unb gropem 3eitoerlnft oer=
bamit bie Arbeiter auf ben Srettern ftepen fönnen unb bamit bunben fein würbe, fo erfpeint e§ geboten, bie Abmeffungen
biefer ©dfleufen, wenigften« fo weit ipre SEiefe in grage fomtnt,
bie ¿um SSafferjiepen unb ¿ur ©anbförberung bienenbe S3afferoon oornperein bem fpäter ¿u erwartenben Sebürfni« entfprepenb
tonne beim (Sinfütten unb lßfü|en barauf einen feften ©tanb ¿u wäplcn. Son biefem ©efipt«punfte au« ift ja aup fpon
pat. ®a§ SBaffer fammelt fip, wie beim Abteufen mit eigent= in ben biäperigen Sorarbeiten für bie ©pleufen eine ®rempet=
liper @etriebe¿immerung, in einem mit feinem oberen Dianbe tiefe oon 2 ‘/2 m oorgefepen. Ster meinen aber, bap e« geboten
in eine ©leipe mit ber ©paptfople gebrapten ©umpffaften, ber fei, biefe ®rempeltiefe auf 3 m ¿u bemeffen, ¿um minbeften für
mit bem fortfpreitenben Abteufen ftet« tiefer getrieben wirb. alle biejenigett _©treden be« £anat§, welpe in 3 uümft ben
gröperen ©piffen ber Dipeinflotte ¿ugängig fein feilen.
®a§ ©ebinge beträgt bei folper Arbeit, wenn ba§ ©ebirge
Unfere ©rünbe bafür finb folgenbe:
00m SEage perein lofe aber troden ift, in 10 bi« 15 Sieter
SEeufe aber auf einige Sieter SEiefe fpwimmenb wirb, im ®urp=
fpnitt pro cbm freigemapten ©paptraume« nur 10 bi« 12 .J t . ;
bie Arbeit wirb aptftünbig mit je ¿wei Jpäuern belegt. 3 um
'görbern bient ber einfape §ornpafpel. Si§ ¿u etwa 18 bi« 20
Sieter ©papttiefe finb bei einer bi« ¿u 300 görbertonnen pro
©pipt fteigenben görberung oon SDBaffer unb ©anb ¿wei 3 teper
befpäftigt.
C3tfpr. be§ Dbfp. S.= u. £>. S .)

®ie Dipeinflotte ¿äplte nap bem ©piff«regifter oon 1888
im oorigen Sflp« 5505 ©tüd ©cgelfpiffc unb ©pteppfäpne
mit einer ©efamt=SEragfäpigfeit oon mepr al« 22 SZillionen
Sentnern. Son biefen ©piffen wirb ber bei weitem gröpte
SEeil nap Sänge unb Sreite bie ©pleufen be« ®ortmunb=®m«=
ßanal« in ben projezierten Abmeffungen befapren fönnen, unb
e« fann be«palb oon einer ©Weiterung ber ®imenfionett nad)
Sänge unb Sreite bi« auf weitere« abgefepen werben, wa« fid)
aup fpon mit Diiidfipt auf ben burd) gröpere Abmeffungen
notwenbig werbenben gröperen SSaffcrbebarf empfeplen bürfte.
®agegen würbe eine Scgrenjung ber SEiefe auf 2l/2m für einen
gropeit iEeil ber Dipeinfpiffe bie Sefaprung be« iianal« unmög
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lip mapen unb bie« fönnte für bie ganje ©ntwidelung be«
Kanatunternepmen« gerabeju oerpängni«ootl werben.
©w. ©jeeßenj ift e« befannt, bap bie gaprftrafje be«
Dipein« auf ber ganjen preupifpen ©trede oon Köln abwärt«
eine ©eringfttiefe oon 3 m in ben lepten gapren erpatten pat,
ober bop in näpfter 3cd auf biefe Siefe gebrapt fein wirb.
Sie ©piffe, welpe neu gebaut werben, werben be«patb fpon
jept unbedingt biefem DBafferftanbe angepapt.
' Siefem Umftanbe ift bann aup in ben Sorarbeiten für bie
Kanalifierung ber Sippe unb ber Diupr Diepnung getragen unb
für bie ©pleufen auf biefen gtüffen eine Srempeltiefe oon
3 m unter bem geringften SBafferftanbe oorgefepen worben.
Sian pat fip babei, unfere« ©rapten« mit Sftept, oon bem
®efipt«punfte leiten taffen, bap bemjenigen Seite be« Oipein@m«-£anat§, wetper ba« Kopiengebirge burpjiept, nur bann
feine ootte Sebeutung gefipert werben fann, wenn bie Ab;
meffungen für biefe Kanalftrede fo gegriffen werben, bap aup
ben gröperen Dipeinfpiffen ber unmittelbare 3 u9an9 5U ben
©teinfoplenjepen unb öüttemoerfen ermögtipt unb fo eine
itmtatung in ben Dipeinpäfen oermieben werben wirb. ©«
gilt bie« aber nipt btop für bie Serbinbungäftrecfe ßerne=
Dipein, fonbern in bemfefben ©rabe für ben gleipfali« im
Kopiengebirge liegenben ©tipfanat ¿wifpen Jpenripenburg unb
ber inbuftrielt pop entwidelten ©tabt Sortmunb; aup pier
wirb e« unoermeiblip fein, für bie in biefer ©treefe erforber;
liepen 4 ©pleufen gleip bei ber ©rbauung auf eine Stempel;
tiefe oon 3 m bebapt ¿u nepmen.
2Bie fepr e§ aber wünfpen«wert ift, bap aup bei ben
©pteufen ber Kanalftrede Jpenripenburg;©m«päfen oon oorn=
perein gröpere Abmeffungen gewäpft werben, bafür bürften
folgenbe ©rwägungen fprepen.
@o fange bie Serbinbung mit bem Dipeine nipt pergeftettt
fein wirb, wirb bie Serfepr«entwidetung auf bem ®ortmunb=
@m«=Kanai nur eine fepr tangfame unb fpwerfäHige fein
fönnen, unb ¿war weit e§ auf längere 3cü an au«reipenben
©pipgefäpen fepten wirb. S ie 3aPt ber im ©ebiete ber
@m§ oorpanbenen ©piffe ift eine oerpäftni«mäpig fepr geringe
unb wirb einem ftärferen Anbrange oon ©iitern in feiner
Steife gewapfen fein. Scan wirb alfo ¿um Sau neuer ©piffe
beim. eigener Kanalfpiffe fpreiten muffen, — eine Dieu=
befpaffung, bie bebeutenbe Kapitalien unb fepr oiet 3e>
t: C1':
forbern unb ben Diupen be« Kanal« auf lange 3apre nipt ¿ur
©rfpeinung gelangen taffen wirb. DQiit bem Sage ber gertig;
ftellung ber Serbinbung ¿wifpen bem Kanal unb bem Dipein
wirb fofort bie ©aptage eine anbere fein; ben Sran«port=
intereffenten wirb mit einem ©ptage eine reipe Anjapl oon
©piff«gefäpen ¿ur Serfügung ftepen unb bamit ber ©ntwiitung
be« Serfepr« eine weite Sapn eröffnet fein.
®§ teuptet au« biefen Serpättniffen ein, wie wiptig c§ tft,
bap mit bem Sau ber gortfepung be« Kanal« oon ¿Derne nap
bem Dipein nipt länger gejögert werbe, al« e§ bie Umftänbe
unbebingt erpeifpen, unb ebenfo, bap fein DDiittel unangewenbet
bleiben follte, welpe« ber Dipeinflotte bie Sefaprung be«
Kanal« auf feiner ga^en ©frede ermöglipt.
ßw. ©jcelle^ geftatten wir un§ auf grunb ber »orftepenben
Sarlegungen geporfamft ¿it bitten, popgeneigt anorbnen ¿u

Über eine neue fölobiftfation be« ©iemen«ofen«.
Son $rof. Di. ©pöf f e l .

3n ber lepten Serfammtung be« 3ron anb ©teel 3nftitute,
welpe in ber ¿weiten ipälfte be« ©eptember t. 3- in S ari«
abgepalten würbe, paben bie Herren 3opn ßeab unb Souff über
eine neue Siobififation be« SiemcnSofen« beriptet, welpe wegen
be« angeblip gropen öfonomifpen ßrfolge« in bejug auf
Srennftoff unb ßalo, unb wegen ber eigenartigen ©inriptung
bie Aufmerffamfeit ber ©ifenpüttenmänner auf fip ziepen bürfte.
3 P pabe mip be«palb oeranlapt gefunben, ben falorifpen
Diupen gegenüber bem @iemen«ofen, fowie aup ben falorifpen
©rfolg be« ©enerator«, welper bie eigentlipe DAobififation bitbet,
¿u berepnen.
Sor allem will ip in furjen gügen ba« Ißri^ip be« Öfen«
au«einanberfepen, ba« wopt jebem oerftänbtip fein wirb, welper
einen ©iemen«ofen fennt.
Sei einem gewöpnlipen ©iemen«ofen werben befannttip oor
iprer Serbrennung Suft unb ©afe in Dtegeneratoren erpipt, welpe
oorper burp bie abftrömenben Serbrennung§probufte auf eine
pope Semperatur gebrapt würben. Sei ber neuen Stobififation
treten bie ©afe unmittelbar au« bem an ben Srennraum an=
gebauten ©enerator, alfo pop erpipt, in ben Öfen; beim ©intritt
in benfelben mit ber Suft, welpe burp einen gewöpnlipen
Diegenerator erpipt würbe, oerbrennenb. Sie Serbrennung«;
probufte ftrömen am anberen ©nbe be« Öfen« burp ¿wei Kanäle
ab. S ie eine tpätfte ber erfteren tritt burp ben einen Kanal
in ben Suftregenerator unb bann in bie ©ffe, alfo wie beim
gewöpnlipen ©iemenäofen; bie anbere ¿pätfte jebop tritt burp
ben anberen Kanal in einen Diaum, au« welpem fie mit öpülfe
eine« Sampfftraplgebläfe« unter ben Dtoft be« ©enerator« ge;
leitet wirb. 3n biefem fott bie Koplenfäure ber Serbrennung«;
probufte burp Aufnapme oon Koplenftoff wieber in Koplenojpb
umgewanbelt werben, um bann wieber mit bem mitgebrapten
©tidftoff al« gewöpnlipe« ©eneratorga« in ben Srennraum
¿u gelangen. Diap einiger 3eit wirb umgefteuert; ba« ©piel
wieberpott fip jept am anberen ©nbe ben Öfen«. SBo früper
bie ©afe in ben Öfen traten, ftrömt jept bie Jpälfte ber Ser;
brennung«probufte ab; burp ba«, gegen ben oberen Seit be«
©enerator« gefploffene Sentil gepinbert, treten bie Serbrennung«;
probufte wie früper in jenen Diaum, oon wo fie burp ein Sampf;
ftraplgebläfe unter ben Dfoft be« ©enerator« geleitet werben.
S ie anbere öpälfte ber SerbrennungSprobufte ftrömt bort, wo
früper bie erpipte Suft in ben Öfen getreten ift, in ben nunmepr
abgefüplten Diegenerator, biefen erpipenb, unb enblip in bie
©ffe ab.
©§ ift erfiptlip, bap ¿wei Sentite ober bem ©enerator,
¿wei ¿ur ©ffe, unb ¿wei Klappen an ber DRünbung be« Sampf;
ftraplgebläfe« oorpanben fein muffen. Sie erfteren ¿wei Sentil=
paare werben burp eine £ebetbewegung umgeftetlt; bie tepteren
bap bei ben ©pleufen be« Sortmunb =®m§; Kanal« im ¿wei Klappen öffnen unb fpliepen fip automatifp.
allgemeinen, wenigften« aber bei ben 4 ©pleufen ber S e it
Um nun bie falorifpen Anbetungen überfipttiper oerfolgen
ftrede Sortmunb^enripenburg, bie Anlage ber Stempel }o
erfolge, bap über benfelben ein 2ßafferftanb oon mtnbe|ten§ ¿u fönnen, nepmen wir an, ber ©enerator arbeite mit reinem
Koplenftoff, unb e§ treten an« bem ©enerator ¿wei Solcfülc
3 m oorpanben ift.
Koplenojpb in ben Srennraum, oerbrennen bort ¿u ¿wei SDiolefülen
gn ©prerbietung oerbleiben wir
^
Koplenbiojpb unb teilen fip napper. Sa« eine DMefüt
geporfamftcr Sorftanb
Koplenbiojpb tritt burp ben Diegenerator in bie ©ffe, ba« anbere
3- A .:
DMefüt Koptenbiorpb tritt in ben ©enerator, nimmt pier ein
Dr. Diatorp.
Atom Koplenftoff auf unb bilbet wieber ¿wei DMefüle Koplenojob
C02 + C = 2 CO,

welpe, abermal« in ben Öfen tretenb, wie oorpin oerbrennen.
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@§ ift erftptlip, bap bie Hälfte be« oerbrannten Koplenftoffe«
immer wieber regeneriert wirb.
Aup bie ©tidftoffmenge erteibet feine Anberung; mit ben
¿wei DRolefülen Kopiencrpb treten apt Solutnen ©tidftoff in
ben Srennraum; burp Serbinbung ber erfteren mit ¿wei
Solnmer. ©aucrftoff treten nop apt Solumen ©tidftoff pinju.
S ie Serbrennunggprobufte beftepen fomit au« ¿wei DRolefülen
Koplenbiojpb unb fepjepn Sotumen ©tidftoff.
Rap ber Seilung ber Serbrennung«probufte gelangen fomit
mit bem einen DRolefül Kopfenojpb wieber nur apt Sotumen
©tidftoff unter ben ©enerator unb mit ben gebilbeten ¿wei
DRolefüten Koplenojpb in ben Srennraum. 6« oermeprt ober
oerminbert fip baper bie ©tidftoffmenge nipt.
Sergteipen wir nun, immer unter ber Sorauäfepung, bap
ber Setrieb be« ©enerator« unter ben angegebenen Umftänben
möglip ift, bie oon gteipen ®ewipt«mengen im Srennraum
prohibierten SBärmemengen beim alten @iemen«ofen unb bei
ber neuen DRobififation. Seim alten @iemen«ofen werben au«
einem ®ewipt«teil Koplenftoff im ©enerator 2,33 ©ewiptSteite
Koplenojpb gcbilbet. Siefe geben ¿unäpft, mit einem ©ffeft
oon 2400 W E oerbrennenb, 5592 W E. §ie^u fommt nop bie
DBärmemenge, welpe bie ©afe unb bie Suft mitbringen. Sie
Semperatur beiber fei 700 °. Sa« ©ewipt ber ©afe au« einem
@ewipt«teit Koplenftoff ift
2.33 Koplenojpb,
4.46 ©tidftoff,
6.79 ©afe,
6.79 x 700 x 0,24 = 1141 W E.
Sa« ©ewipt ber Serbrennunggluft ift
1.33 ©auerftoff,
4.46 ©tidftoff,
5.79 Suft,
5.79 x 700 x 0,24 = 973 W E,
fomit ift bie im Srennraum prohibierte DBärmemenge 5592
+ 1141 + 973 = 7706 W E.
hingegen prob^iert ber mobi^ierte Ofen au« ber gleipen
©cwipt«mcnge Koplenftoff folgenbe Sffiärmemengen. Sei biefem
Ofen werben offenbar au« ber gleipen ®ewipt«mcnge Koplenftoff,
alfo au« einem ®emipt«teil hoppelt fo oiel Koplenojpbga«,
alfo 2 x 2,33 erjeugt. Siefe treten jebop mit bem ©tidftoff
im ©ewipte oon 8,92 nape mit ber Gnbeugunggtempcratur,
alfo mit etwa 1500° in ben Ofen unb oerbrennen pier mit auf
700° erpipter Suft; alfo geben 2 x 2,33 x 2400 = 11 1845V E.
Sie ©afe entpalten (4,66 + 8,92) 1500 x 0,24 = 4889 W E.
Sie Suft entpält (2,66 + 8,92) 700 x 0,24 = 1945 W E.
3m Srennraum werben fomit prob^iert
11 184 + 4889 + 1945 = 18 018 W E.
SBäprenb fomit au« ben gleipen Koplenftoffmengen ber alte
©iemcn«ofen blop 7706 W E ergiebt, liefert bie DRobififation
18018 W E , wa« einer ©rfparung oon 57,3% gleiptommen würbe.
(§§ ift flar, bap bie hoppelte Seiftung be« neuen Ofen«
nur um ben Setrag ber peiperen ©afe erpöpt ift. SBürbe man
annepmen, bap aup bei bem mobi^ierten Ofen bie ©afe mit
her Semperatur oon 7000 eintreten, fo würbe fip felbftoerftänblip
bie Seiftung be« Ofen« genau auf ba« hoppelte gegenüber bem
öfemen«ofen ftellen.
Sßenben wir un§ nun ¿u ber grage, ob ber Setrieb be«
©enerator« unter ben angefüprten Sebingungen möglip ift.
3m furrenten Setrieb finbet im ©enerator ber früper angeführte
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Sorgang CO¿ + C = 2 CO ftatt. hierbei tritt nun folgenbe
Sßärmeänberung bei Annapme oon 1 ©ewiptgtcil oergaften
Koptenftoffe« ein:
3.66 Koplenbiojpb unb 8,92 ©tidftoff treten in ben
©enerator unb bilbett
4.66 Koplenojpb unb 8,92 ©tidftoff, baper oerbrennt
1 ©ewipt«teil Koplenftoff mit 2400 W E ; pingegen werben
2,33 x 2400 = 5592 W E gebunben; bie entweipenben
©afe nepmen an SBärme mit (4,66 + 8,92) 1500 x 0,24
= 4889 W E , fomit ftellt fip ein Abgang oon + 2400
— 5592 — 4889 = — 8081 W E ein, alfo, wie leipt begreiflip,
genau biefetbe SSärmemenge, welpe bei einem gewöpnlipen
©enerator burp bie Serbrennung be« Koplenftoffe« ¿u Kopien;
oppb in ber unteren ©pipte be« Srennmaterial« er¿eugt wirb,
napbem bei bem neuen Ofen biefe ©pipte al« megfallenb ¿u
benfen ift.
Siefer Abgang oon 8081 W E folt nun burp bie Dßärme;
menge gebedt werben, welpe bie Serbrennunggprobufte, bie oom
Ofen abftrömenb unter ben ©enerator gelangen, entpalten.
Sie .jbälfte ber abftrömenben Serbrennunggprobufte beträgt
3,66 Koptenfäure,
8,92 ©tidftoff,
12,58 Serbrennunggprobufte.
Rimmt man aup an, wa« faum waprfpeinlip ift, bap
biefe ©afe nop eine Semperatur oon 1500° befipen, fo ift bie
SSärtnemenge, welpe ben angefüprten Abgang beden fotl,
12,58 x 1500 + 0,24 = 4529.
@« bleiben fomit nop
8081 — 4529 = 3552 W E ungebedt.
2Bic man fiept, ift unter ben angegebenen Umftänben ber
Setrieb be« ©enerator« nipt möglip, aup bann nipt, wenn
man bie Serbrennunggprobufte mit 2000° eintreten liepe.
öpierju fommt nop, bap bie ©infüprung ber Sßafferbämpfe
eine nipt ltnerpeblipe Abfüplung ber ©afe oeranlapt, unb im
©enerator burp 3 erlegung be« JSafferbampfe« eine weitere
Sinbung oon SBärme eintritt. Sap eine folpe 3eAegung bc«
DBafferbatnpfe« oor fip gept, ergiebt fip au« ben oon ben
Seripterftattern angefüprten ¿wei Analpfen probu¿ierter ©afe,
welpe in einem galle 17,4% SBafferftoff neben 23% Kopien;
ojpbga« unb 4,6% Koplenbiorpb, im anberen galle 16,3%
SBafferftoff neben 22,5% Koplenoppb unb 4,5% Koplenbiorpb
entpalten.
SorauSgefept, bap bie angefüprten 3 aPbm Soíumpro¿ente
finb, fo ift bie gewiptlipe 3»famm<
!niepung ber erfteren ©afe
runb:
8,5°/0 C08
27 % CO
1,5% H
63 «/o N.
Red)net man ben ¿um ©tidftoff ¿ugepörigen ©auerftoff oon
bem in ber Analpfe oorpanbenen ab, unb ziept ben ¿u biefem
Reft ¿ugepörigen Dßaffcrftoff oon bem oorpanbenen SBafferftoff
ab, fo bleibt runb 1 % SBafferftoff, welper offenbar ber Kopie
entflammt, unb mit Riidfipt auf ba« Atter ber oerwenbeten
Kopie opne SBärmebinbung in bie ©afe gelangt.*)
*) Der SBärmeeffeft alter ©teinfoplen red)net fip nidjt nap ber
Dulongfpen gormel, fonbern nap
W E = 8080 K + 34 180 W,

alfo opne Riidfipt auf ben in ben Kopien entpaltenen ©auerftoff.
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Unterfupt man, welpe Sßärmemcnge ber nipt unbetrâptlipen
Koplenfâurebilbung entfpript, fo finbet man, bap bicfer Kopien;
fäurebilbung, be¿ogen auf bie ¿wei in ben ©eneratorgafen oov=
panbenen ©ewidjtêeinpeiten Koplenftoff, eine SBärmemenge oon
2674 W E, pingegen ber SOBaffergaêbilbung burp 3cvfepung
be« SBaffcrbampfc« eine SBärtnebinbung oon 1423 W E ent;
fpript, fo bap nap Ab¿ug ber lepteren ¿u gunften be« ganjen
iprojeffe« tebiglip 1251 W E oerbleiben. ®§ bleibt fomit nop
immer ¿um Setrieb be« ©enerator« ein fo grope« SBarmebefi¿it,
bap an bie gortfüprung be« Setriebe« unter biefen Umftänben
nipt ¿u benfen ift.
Rapbem bie Seripterftatter angeben, bap ¿wei folpe Öfen
burp ein palbe« gapr mit beftcm (Erfolg fpon im Setriebe
waren, fo läpt ftp wopl nur annepmen, bap mit bem Sampf
aup eine erpeblipe DRenge Suft in ben ©enerator geblafen
wirb, fo ¿war, bap berfetbe teilweife al« gewöpnliper ©enerator
unb nur teilweife in bem auêgefûprten ©inne im Setriebe war.
@S erfpeint nipt nötig, pier biefen gemifpten Setricb ¿u repnen,
unb bemerfe ip blop, bap bei biefem, wie au« einer bie«be¿ügtip
angefteilten Repnung peroorgept, ber Sorteil in bejug auf
Srennftofferfparni« auf ein fepr geringe« DRap perabfinZ.
©« erfpeint bann bie«be¿iigíip ber neue Ofen einem gewöpnlipen
©iemenêofen feineêwegê überlegen, namentlip aber bann nipt,
wenn man an bem gewöpnlipen ©iemenêofen unmittelbar ben
©enerator, unter DBegfatt ber ©aêrcgencratoren, anbaut, fo bap
bie ©eneratorgafe mit iprer (Sr¿eugung«temperatur in ben Srenn;
raum Zeten unb feine wertoolien Seftil(ation«probuZe (Speer)
oerlieren.
gür folpe ©iemenêofen läpt fip wopt aup ber Sorteil
ber billigeren ßerftettung, einfaperen Sebienung unb waprfpeinlip
aup eine« geringeren ©alo« oorauêfepen, Sorteile, welpe oon
ben Seripterftattern für ben neuen Ofen in Anfprup genommen
werben. ©an¿ befonber« fpielt bei ber oon biefen berepneten
©rfparung oon 30 Sftr. pro Sope unb 1101 ©ifenerjeugung ber
5°/0 geringere Salo mit 22 Sftr. eine grope Rolle, wäprenb auf
bie Srennftofferfparung nur 8 Sftr. entfalten.
DRit Rept pat ber Sorfipenbe be« DReeting feine Sebatte
über biefen ©egenftar.b ¿ugelaffen, fonbern bie Sefprcpung
barüber auf ba« näpftjäprige DReeting oerfpoben, wo bann
bie ©rfaprungen über angebíip ¿epn neue im Sau begriffene
folpe Öfen oorliegen würben.
(Öft. Stfpr. f. S.= u. §.=2B.)
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bie bei ber Reoifion oorgefttnbenen Serftöpe gegen bie Unfall;
oerpütung«oorfpriften injwifpen befeitigt worben feien. 2Bir
hoffen, bap e« gelingen wirb, burp fortgefepte Überwapung
ber Setriebe unb plantnäpige« Sorgepen gegen faprläffige Se=
triebSunternepmer bie 3apl ber entfpäbigunggpfliptigen Unfälle
einigermapen perab¿ubrüden; bie für Reoifion ber Setriebe
attfgewenbeten Koften würben fid) bann burp eine entfprepenbe
Serminberung ber 6ntfd)äbigui^ap(ungen reiptip bejaplt
mapen. 2Bic im Sorjapre, fo finb aup im 3aPre 1888 ¿apZ
reipe Unfälle burp gaprläffigfeit unb Unaptfamfeit ber Arbeiter
entftanben, e§ fpeint fogar, a l« ob b a « S e w u p tfe in , bei
einer S e rle p u n g im S e trieb e fip er auf eine ©nt;

fpäbi gungrepnen¿ufönnen, berperfönti pettSor;

f i p t be« Arbeiter« im allgemeinen n ip t förber;
I ip i ft. gebenfatt« pat fip im 3apte 1888 eine aupergewöpnlipe
Sermeprung ber cntfd)äbigung«pflid)tigen Unfälle bei Searbeitung
be« DRatcrial«, bei bem SranSport unb bem Auf; unb Ablaben
bemertbar gemapt, Serriptungen, bei weipen bie Unfattoer;
pütung wefentlip oon ber ©orgfamteit unb ®efd)idlipteit be«
Arbeiter« abpängig ift. Unfere Semüpungen gegen ben über;
mäpigen ©enup geiftiger ©etränfe in Srup; unb ©rubenbetrieben,
woburp gleipfatt« attjäprlid) oiele Unfälle perbeigefüprt werben,
paben wir fortgefept unb aup im 3<P« 1888 oerfpiebentlip mit
©rfolg bie .fbülfe ber Sepörbcn gegen Au«fpreitungen biefer
Art angerufen.
Au« bem Seript ber r p e in if p ;w e f tf ä lifp e n S e j t i l ;
SeritfSgenoffenfpaft füpren wir napftepenbe ©teile an:
Sebauerlip ift e§, bap bie Arbeiter immer nop ben ©pup;
oorriptungen fo wenig Serftänbni« unb guten DBitten entgegen;
bringen; bie (Erneuerung oon Räberoerbeden u. f. w. wirb meift
burp ba« rope Umgepen, wenn nipt gar burp böswillige«
3erftören biefer ©pupoorfeprungen oeranlapt. Seiber werben
bie Serbede unb ©itter aup oon ben SeZiebSunternepmern
¿uweilen fo wenig bauerpaft unb ¿wedmäpig pergeftettt, bap
bamit ben Sorfpriften nur äuperlip ©enüge gefpepen fott, in
ber Spat aber ein ©pitp bem Arbeiter nipt geboten wirb.
Serartige mangelpafte ©pupoorriptungen finb nop gefäprlid)er
al« gar feine, benn ber Arbeiter wirb, im SerZauen auf ben
fpeinbaren ©pup, nur oerlodt, nop unoorfiptiger an ben
DRafpinen ¿u pantieren, al« wenn feine Serbede :c. oorpanben
wären, unb er wirb fo nop eper ©efapr laufen, in bie be;
wegten DRafpinenteile ¿u geraten, bie tpatfäplip nipt genügenb
gefpüpt finb. Auffällig oft unb befonber« in Zeinen Setrieben,
pabe ip (Seauftragter) bie ©iperpeit«oentite ber Sampffeffel
2tu« ben Semaltungöberipten ber fBerufSgenoffenfcpciften. überlaftet ober ganj abgefperrt gefunben. Sa« ©onberbarfte
UnfaUoerpütutig.
babei aber ift, bap ber .^¿er bie ©pulb auf ben Setrieb«;
Über oorftepenben ©egenftanb beriptet bie ©teinb ru p « ; unternepmer ¿u fpieben fupt unb umgefeprt wieber ber .^¿er
S e r u fg g e n o ffe n fp a ft u. a.: ©8 finb im 3apre 1888 über= ber alleinige ©ünbenbod fein fott, fo bap man nie Zar fiept,
paupt 5100 Setriebe mit einem Koftenaufwanb oon 18 000 Ji. wer eigentlip bie ©pulb an biefer Ungefeplipfeit trägt, ©egen
befiptigt worben, jebe Setrieb«reoifion ift alfo auf etwa 3,50 Jt. folpe Sergepen fottte mit ber gröpten Strenge oorgegangen werben,
¿u ftepen gefommen.
Sei ben im gapre 1888 oorgenommenen weil burp bie Umgepung biefer gefeplipen Sorfprift ¿ugleip
Reoifionen finb nun ¿aplreipe DRängel unb Serftöpe gegen bie ba« Seben oieler DRitarbeiter in ©efapr gebrapt wirb, ©ine
UnfattoerpütungSoorfpriften aufgebedt worben, wa« ben ®e; Seftrafung ber unfügfamen Arbeiter oon feiten ber Seruf«;
noffenfpaft«=Sorftanb oeranlapt pat, in etwa 3000 gatten oon genoffenfpaft fann überpaupt nur oon günftigftem ©influffe für
feiner ©trafbefugni« au« §-78 be« llnf. =Serf. =®ef. ©ebraup bie oerfiperten Arbeiter werben unb fottte man im 3ntereffe ber
¿u mapen unb ben fäumigen Setriebgunternepmern 3ufd;iäge Unfattoerpütung nipt ga^ oon bem un§ gefeplip ¿uftepenben
¿u ber für bie ¿weite Sarifperiobe gültigen Seranlagung, unb Repte abfepen. ©o oerfprepe ip mir oon bem pier oorgefommenen
¿war ¿unäpft für ba« 3apr 1888, aufsuerlegen. Siefe« Sor= gatte, wo ein ©pinnet auf Antrag ber ^olijeibepörbe oon ber Kgl.
gepen pat feinen
oerfeplt, ba bie meiften ber mit ©traffammer ¿u 8 Sagen ©efängni« oerurteilt würbe, weil er
Bufplägen bebapten Unternepmer bereit« angejeigt paben, bap burp Riptbenupung einer oorpanbenen ©pupoorriptung bie
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jpwere Serlepung eine« gabenftnbe« perfceigefüprt pat, btc pet£=
jamfte SBirfung für alle feine DRitarbeiter, welpe an« Se=
quemiipfeit ober SöSroittigteit bie Senupung ber ©pupoor;
riptungen außer apt taffen.
(Kompaß.)

f ö l i t t e i l u n g e n au« b e t fptaęt« ber 93ern)altung«bepörben.
Die burp baS gelb pinburp unb opne baSfelbe gu oertaffen gu
meffenbe SRajimalentfernung je gweier ißuntte ber 23egrengung
[§. 27 Abf. 2 beS 33erggefe|eS) braupt nipt in ber fiuftlinie —
ungebropen — gemeffen gu werben, oietmepr ift aup bie (Reffung
üermittelft gebrDpener geraber Sinien gutäffig.
RefurSbefpeib beS (RinifterS ber öffentlipen Arbeiten Oom
1. Sfuli 1889 — 1 3960.
3n ©apen, betr. bie Slerleißung ber gemuteten ©teiníoptem,
33lei; unb ©pwefelerg =Sergmerfe R. R. wirb auf bie oon bem
33ergWerlS; unb Jpiittenbirefior . . . eingelegte RefurSbefpwerbe Oom
21. gebruar b. 3. auf gruttb ber Aften unb in (Erwägung,
bap bie 3urüdweifung per eingangs begeipneten fepS (Rutungen
„Wegen unguläffiger gelbeSftredung" in ber Annapme erfolgt ift,
bap bie nap ber ftänbigen unb woplbegrünbeten ißraji« ber 33erg;
bepörben burp baS gelb pinburp unb opne baSfelbe gu oerlaffen gu
meffenbe (Rajimalentfernung je gweier fünfte ber 33egrengung (§. 27
Abf. 2 beS Allg. 33erggefepeS) als (Entfernung im matpematifpen
©inne nur in ber Suftlinie — ungebropen — gemeffen Werben bürfe;
bap für biefe Annapme aber eine auSreipenbe 23egrünbung feplt,
Weil Weber ber SBortlaut beS ©efepeS felbft, nop beffen SRaterialien
einen Anpalt bafür geben, bap bie Rteffung öermittelft gebropener
£inien auSgefploffen fein fotte, im ©egenteil bie in grage ftepenbe
SSorfprift im 3ufammenpang mit §. 26 a. a. D. nur bapin Oer;
ftanben Werben fann, bap ein 33ergWertSfelb eine gewiffe, burp
Rteffung bet (Entfernung Oon je gwei (fünften gu beftimmenbe
£ängen= unb SSreitenauSbepnung innepalten mup, bap aber innerpalb
biefer AuSbepnung bie ©tengen nipt an beftimmte geometrifpe
gormen gebunben feien, bieímepr freiftepen folie, bem gelbe — fofern
eS im pinblid auf feine AuSbepnung nur überpaupt als „93erg=
WerfSfelb" angefepen Werben barf — jebe beliebige, in ber Regel
gerablinige 33egrengung gu geben,
(bergt. aud) bie SRotioe gu bem ©efepentwurfe über bie 33erg;
eigentumSberleipung unb 33eftimmung ber ©rubenfelber aus bem
Qapre 1856, Drudfad)en beS AbgeorbnetenpaufeS 1856/57 33b. 3
Anlagen ©. 81 ff., gu §. 4 Abf. 7. u. 8.);
bap ferner gegenüber ber AuSfüprung be» angefoptenen 33e;
fpluffeS, bie SReffung ber SRajimalentfernung in ber Suftlinie fei
am geeigneteren, fowopl bie erforberüdje 33eftimmtpeit unb ©iperpeit
ber SReffung, als aup bie Setpinberung einer anberen als berg;
baulidfe 3'oede oerfolgenben gelbeSftredung gu gewäprleiften, barauf
gu berweifen ift,
1. bap fip aup bei SReffung mit gebropenen Sinien, wie fie
u. a. in bem burp RefurSbefpeib bom 1. (Rärg 1882 (3eitfprift
für 33ergrept 33b. XXV ©. 403) entfpiebenen gatte Oorgenommett
war unb aup in ber tßraji« ber meiften K. Qberbergämter ge;
bräuplip ift, ein fürgefter Abftanb gwifpen je gwei (fünften ber
33egrengung finben läpt, unb fomit ber (Borfprift beS §. 27 Abf. 2
a. a. D. genügt Werben fann,
2. nipt minber einer anberen als bergbaulipe 3ü>ede Oerfolgenben
gelbeSftredung mit (Erfolg gegenüber getreten werben fann, fofern
nur, Worauf bereits borper pingebeutet würbe, bie (ftüfung nipt
auper apt gelaffen wirb, ob baS gemutete gelb aup berart geftrecft
ift, bap in bemfelben — gang ober teilweife — bie (Röglipleit
einer Sröffnung beS 33ergbaueS nipt für unbebingt auSgefploffen
gu erapten ift;
bap eS bei ber bem angefoptenen 33efpluffe gu ©runbe liegenben
Anfpauung fplieplip unmüglid) werben würbe, gelber, beten
©rengen — burp natürlipe Sinflüffe, g. 33. einen gluplauf — in
gefrümmter fiinie ober wegen beS AnfpluffeS an fpon beftepenbe
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33ergwerfe mit ein; begw auSfpringenben SBinfeln geftredt finb, gur
Rerieipung gu bringen, unb bap inSbefonbere im lepteren gatte bie
üon bem ©efepgeber fiperlip nipt beabfiptigte RotWenbigfeit eintreten
würbe, auf bie Ausbeutung erpebliper, gwifpen berliepenen gelbem
liegenber ©treifen in unwirtfpaftliper 2Beife gu bergipten,
pierburp gemäp §. 191 beS Attg. 33erggefepeS Oom 24. 3uni
1865 gum 33efpeibe erteilt,
bap ber 33efplup beS S. QberbergamtS gu 33reSlau Oom30. Sfanuar
1889 aufgupeben, mit ber Qnftruftion ber eingangs begeipneten
fepS (Rutungen fortgufapren unb bie Koften beS 33erfaprenS auper
Anfap gu (affen.
CSeitfprift für 33ergrept.)

Stollen-, (Sftfeit; witfc Sötetailmarft.
H.C. Sonbott, 27. Rob. Sonbon. Kupfer. Spili 33arS
gute gewbpníipe ©uaíitat L . 49. 0. 0. bis L . 49. 7. 6. per
ton bei fofortiger, L .
49. 0. 0. bis L . 49. 7. 6. bei Lieferung
unb 3aplung in brei (Renaten. Sngl. gäpeS L . 53. 0. 0. bis
L. 54.0.0. per ton. 31 nn. ©traitS L . 96. 10. 0. bis L . 97.0.0.,
auftralifpeS L . 96. 15. 0. bis L . 97. 5. 0. per ton bei fofortiger,
©traitS L. 96. 5. 0- bis L . 96. 15. 0. bei Lieferung unb 3aplung
in brei (Ronaten. Sngl. 3ngotS L. 101. 0. 0. per ton. 3 in f.
©emöpnlipe (Rarfen L . 22. 17. 6. bis L 23. 2. 6., fpegiette L. 23. 2. 6.
bis L. 23. 7. 6. per ton. 33lei. 3feipeS fpanifpeS L. 14. 0. 0. bis
L. 14. 5. 0., WeidjeS englifpeS L. 14 0. 0. bis L . 14. 7. 6. per ton.
©lebefanb. Die ©pefulanten paben bie greife für Slebefanb;
Ropeifen berart in bie §öpe getrieben, bap beutfpe fjänblet baS
früper gefaufte Ropeifen Oerfaufen, um bafür fpottifpeS Ropeifen
eingufaufen Die tpopofenbefiper oerbammen bie ©pefulationStout,
ba fie befürpten, bap biele Käufer oon biefem (Rarfte abwenbig
gemapt werben. Übrigens ift faft fämtlipeS ©iepereZRopeifen
Oerlauft, bie Zeinen Quantitäten, bie nop gu paben finb, werben
mit 67 s. per ton für Rr. 3 aufgetauft, unb in bie SBarrantftoreS
gebrapt, beren 3?orräte anwapfen. Rr. 3 ©iepereZRopeifen Wirb
bei Sieferung in bem erften 33ierteljapr 1890 gu 62 s. angeboten;
man pört aber oon wenigen ©efpäftSabfplüffen, ba 33erfäufer
foWopl wie Käufer eineabwartenbe ©tettung einnepmen. tpämatit;
Ropeifen 75 s. 6 d ., SBarrantS 68 s. per ton. 33is Oorgeftern
Abenb finb in biefem (Ronat 67 000 t öerfpifft, alfo gegen ©ftober
eine geringe Quantität. — SBalgeifen unb ©tapt feft, ©tabeifen
L . 8. 0. 0., ©piffsblepe L. 8. 0. 0., ©taplfpienen L . 6. 17. 6.,
©taplfpiffsblepe L . 8. 15. 0. per ton. Die ©piffS; unb
SRafpinenbauanftalten finb fepr tpätig. — Die Koplenbergwerle
finb in bottfter Dpätigfeit. 33efte Dampffoplen, lieferbar im näpften
Qapre, 10 s. 6 d. per ton frei ©piff, 33un!erloplen 9 s. 6 d. bis
11 s. ebenfalls frei ©piff, ©aSfopten 11 s. bis 11 s. 6 d., §auS=
branbfoplen ftitt, KolS finb immer nod) fpwer erpaltbar.
©tafforbfpire. Der Sifenmarlt gu SSirmingpam war gut
befupt unb gute ©efpäfte Würben abgefploffen. ©eWöpnlipeS
©tabeifen L. 8. 0.0.; befteS ©tabeifen fanb gute Rad)frage. ©pwarg;
blep ©runbpreis L. 9. 0. 0. 33anbeifen, Keffelblepe, ©pwarg; unb
Sßeipblepe finb fepr gefupt. — Der Koplenmarlt ift lebpaft bei
feften Steifen.
©pottlanb. Am 21. b. (R. waren 88 fjopöfen im 33etriebe
gegen 80 im oorigen Siapre, baOon 25 auf tpämatit;, 8 auf bafifdjeS
unb 55 auf gewöpnlipe» fpottifpeS Ropeifen. S3erfpifft würben
in ber 3Bope Oom 9. bis 16. RoOember nap bem AuSlanbe 7006,
lüftenweife 3202 t gegen 3171 unb 2484 t im Oorigen Sapre.
©laSgow SBarrantS fofteten geftern 61 s. 8 d. bis 62 s. 5*/2 d.
per ton. Die ©taplwerle finb gut befdpft; ©piffSftaplblepe
L . 10. 0. 0., Keffelftaplbtepe L . 10. 0. 0., SBinfelftapl L . 9. 0. 0.
per ton. — Der Koplenmarlt ift günftiger, 3ufupr regelmäßig,
Abfap gut.
SBaleS. Die (Eifern unb ©taplwerle finb im Oottften ©pwunge.
©tabeifen L . 7. 10. 0. bis L . 7. 15. 0., ©pwargbtep ©runbpreis
L . 9. 10. 0. bis L 10. 0. 0., fpwere ©taplfpienen L. 6. 15. 0. bis
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L. 7. 0. 0., letzte L . 7.17. 0. 6t§ L. 8. 0. 0. per ton, 2Beipted) Eifen
Äof! 15 s. 6 d. bis 15 s. 9 d., SBeffemet Äof! 16 s. big 16 s. 6 d ,
Siemen! föotä 16 s. 9 d. bi! 17 s. 6 d , ©iemen! ^olgfo^Ie 32 s. 6 d.
bi! 35 s., Eifen Jpotäfotjle 22 s. 6 d. bi! 27 s. 6 d. per Sifte. —
®er £of)lenmatft ift fetjr lebhaft. ißefte Dampfiotflen 13 s. bi!
13 s. 6 d., gmeite ©orte 12 s. bi! 12 s. 6 d., Heine 7 s. 3 d.,
¿;au!bvanbfof)ien 13 s., Äof! für ©iejjereien 22 s., für Jpodjöfen
21 s. per ton.

5t mt1 1 d) e i.
©e. 9Raj. ber fönig haben Slttergnäbigft geruht, bem «fSrofeffor
an ber 33erg=3ifabemie gu Berlin, 33runo ßerl, ben Etjarafter al!
©etjeimer 33ergrat gu berleihen.

patent =2lumelbmigett. gür bie angegebenen ©egenftänte
haben bie 9tadfgenannten bie Erteitung eine! latente! nacf)gefud)t.
2)er ©egenftanb ber älnmelbung ift einftmeilen gegen unbefugte 33e=
nu|ung gefd)ü&t.
Ät. 10. Verfahren unb Sipparat gur IBatftetiung harter ©d)marg=
lohte unter gteichgeitiger ©eminnung bon Effigfäure, fjotggeift, £t)eer,
Äortefponbenjen.
Stmmonial, ®a!.
fieopotb .gmitlinger in SBien 11, 33oI(ert=
$pljlen=@infui)t=3larife. 2)er ftänbige 9tu!fd)ufi be! Eifern pta| 10; SSertreter: E. getjtert u. ®. Soubier, i. §. E. iteffeler in
bafjnbegirfgratS Seriin t)at e! abgelebt, bie bon bem Vertreter ber 33ertin SW., Stnhaltftr. 6. - fti. 18. Sßerfahren gur Enh
Stettiner Äaufmannfdjaft beantragte Einführung eine! 91u!nat)me= frfjlung eine! Sfotjeifenbabe!. fRobnep gorreft £ u bIolo in ©pring=
tarif! für Sollen unb Äot! bon Sroinemünbe unb Stettin nach fietb, Dtjio, 33. ©t. 31., ©econb Slbenue 9lr. 83; 33erireter:
33rpbge! u. E d. in 33ertin SW., ßöniggräjerftr. 101. — fit. 20.
Berlin gu befürmorten.
®emid)t!bremfe für Eifenbalfnfaljrgeuge. Sttbert a u 1 inSertin. —
HI. 35. gahrftutjl mit enbtofem ©eilbetrieb. @. fbambruct) in
SSerlin, 3Bitf)elmfti\ 124. — ft. 46. ©aimotor. Sohn SEaptor
in fRottingham, Queen! fRoab, «Dtiblanb gounbrp; SSertreter:
SJlagnctifr^e 23eoi*ad)tu«gen.
3t. ßuhnt u. fR. 2)eifjler in 33ertin C., Sttejanberftr. 38.
2)ie roeftiiche Slfcmeidjung ber SOtagnetnabet bom örtiidjen
la te n t =@rtctluitgcn. 3luf bie hierunter angegebenen ©egen*
«Keribian betrug gu 33ochum:
ftänbe ift ben 5Rad)genannten ein patent bon bem angegebenen Stage
ab erteilt. 3)ie Eintragung in bie ißatentrolle ift unter ber an=
im
um
um
gegebenen fRummer erfolgt.
1889
2Rittet
8 Ulfr Dorm. lUtfrnadfm.
Ät. 49. «Rr. 50 320. Sahrcräberfrägmafchine. £). tpelrun in
« j « | «
« | 4 |«
DWonat la g
2)re!ben, Stttftabt, gtoraftrajje 9 b. S3om 6. 3uti 1889 ab. —
M. 80. 9fr. 50 332. 3ßreffe für Sohlenangünber. 3. 33. fRüffer
«Roöember 17. 13 44 35 13 49 10 13 46 52
in 33ertin NW., 3)orotheenftra§e 8. S3om 22. gebruar 1889 ab.
18. 13 46 10 13 46 40 13 46 25
tr
u
tr
tf
ff
ff

19.
20.
21.
22.
23.

13
13
13
13
13

43 40 13 46 45
44 — 13 46 30
43 40 13 47 15
43 35 13 47 20
43 15 13 46 40
9Rittel =

13
13
13
13
13
13

45
45
45
45
44
45
14
= hora 0 -

13
15
27
27
58
40
7

Berggewerkschaftl. Laboratorium.
Der ln neuer Auflage ( B o c h u m , Januar 1886) erschienene

Honorar-Tarif
enthält ausser den Tarifsätzen auch Bestimmungen ü b e r :

Entnahme, Sendung und Aufbewahrung von Proben.
Im Verlage von G. D. Baedeker in Essen
ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen;

U

“ 2 5 . J a h rg a n g . ^

P. Stühlen s
Ingenieur-K alender 1890
für Maschinen- u. Hüttentechniker.
Eine gedrängte Sammlung der wichtigsten Tabellen, Formeln und Resultate
aus dem Gebiete der gesammten Technik, nebst Notizbuch.
Unter Mitwirkung von
R. M. Da e l e u , Civil - Ingenieur, Düsseldorf, und Lud w. Gr a b a u , CivilIngenieur, Hannover, herausgegeben von

Friedrich Bode,

Civil-Ingenieur. Dresden - Striesen.
Hierzu

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 X t e i c h s g e s e t z e
mit

dem

g ew erblichen

und

literarischen

A nzeiger

nebst

Beilagen.

Preis des Kalenders incl. W estentasclienbuch:
Ausgabe A. In L e d e r e i n b a n d mit Klappe und Bleistift 3 Mark 50 Pfz.
Ausgabe B In B r i e f t a s c h e n f o r m mit Gummiband u. B eisti tt 4 Mk. 511Ptg.

GlU D

P a te n t Capell.
Aliein-Fabrikant für Deutschland

It. IV. Dinnendahl
K unstw erkerhü tte,

S te e le .

4 grosse Anlagen im Betrieb; 8 grosse Anlagen bis 3300 cbm pr. Minute
in Ausführung begriffen.
—co< H 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 Träger

W asserh altu n gen , ober- und unterirdische, h y dranlisclie
W asserhaltungen, Fiirdcrliaspel f. Dampf-, Wasser- und Luftbetrieb.
Compiete V en tilato ran lag en , Betriebsdam pfm aschinen,
Dam pfpum pen, D r u c k s ä tz e , Reparaturen und Umänderung an
Maschinen-Anlagen liefert in schnellster Zeit

Eisenhütte Prinz Rudolph, Dülmen.

D am pfpum pen
100,130 und 150 mm Plungerdurchmesser
stets vorräthig.

Heintzmann & Dreyer
Bochnmer Eisenhütte.

Bochum.

Verlag von
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G. D. Baedeker in Essen, zu beziehen durch

Maschinenbau-Anstalt „Humboldt“

jede Buchhandlung:

Kalk bei Köln (Rhein)

B ergw erks- und H ü tte n -K a rte

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

des

A u fb e r e itu n g von E r z un«l K o n le 11 aus
und liefert als Specialität:

Rheinischen Ober-Bergamts-Bezirks.
Zweite neubearbeitete Auflage.

1. A a c h e n e r B e z i r k .
2. S i e g e n e r B e z i r k .

Aufbereitungs -Anstalten

Aus 4 Sectlonen bestehend.

3.
4.

für E rze a lle r A r t;

N a s s a u e r Bezirk.
S a a rb rü c k e r B ezirk

Kohlen - Aufbereitungen, -Siebereien
und Verladeanstalten

Preis der Karte complet (4 Sectionen) 1 J t 50 J,.
Preis jeder Section apart 3 Jt- (.incl. Verzeichniss.)
Enthält die in diesen Bezirken befindlichen S te i n k o h le n -G r u b en,
E is e n e r z - G r u b e n , B l ei e r z -G ru b e n , K u p f e re rz - G r u b en , Z i n k 
e r z - G r u b e n , B r a u n k o h le n - G r u b e n , S i l b e r e r z - G ru b e n , M a n g a n 

neuesten S y s t e m s ;
F a . - t e n . t - K

höchsten Procentsatz Nusskohle
geringsten Procentsatz Feinkohle

e r z - G r u b e n , D a c h s c h i e f e r - G r u b e n , S c h w e f e l k ie s - G ru b e n . Ferner: H o b ö f e n , K u p f e r h ü t t e n , B l e i h ü t t e n , Z i n k h ü t t e n und
sonstige E i s e n w e r k e .
Die „ B e r g - und H ü t t e n m ä n n is c h e Z e i t u n g “ schreibt: Die Karte
besteht aus den vier Sectionen: A a c h e n , S ie g e n , N a s s a u , S a a r b r ü c k e n nebst a lp h a b e t is c h e m V e r z e i c h n i s s der in den Jahren
1883 und 1884 betriebenen G r u b e n und H u t t e n aller Art. Das Verzeichniss
erleichtert in Verbindung mit der auf den Kartenranderni angebrachte«.Be
zeichnung der Quadrate mit Buebs aben und Zahlen das Autfinden des Samens
einer Grube aul der Karte. Ein weiterer V o r z u g derselben ist die d e u t lic h e
Unterscheidung nicht allein der Landesgrenzen, sondern auch der Grenzen
der Regierungsbezirke, Kreise, Oberbergamtsbezirke und Bergreviere. Dabei
haben die Bezeichnungen dieser Bezirke und ihrer Grenzen verschiedene Farben
und Buchstaben, was die Karte ungemein ü b e r s i c h t l i c h macht. Gruben
und Hütten haben schwarze, Städte und Ortschaften rothe Benennungen. Unter
Fortlassung aller für den vorliegenden Zweck unnothigen Sachen enthalt du
Karte in der v o lls t ä n d ig s t e n W eise alle Verkehrsmittel, wie Chausseen,
sonstige Wege, Uisenhahnen, in Betrieb siebende und proiectirte, Bahnhole
und Tunnels, Pferdebahnen und Seilbahnen, ausserdem m blauer Farbe die
Flüsse und Bäche. Fügen wir dem noch hinzu, dass aut der Kfrte anLängen- und Breitengrade und zwar die ersteren in Abstanden von ü,1ü l^rad,
die letzteren von 0,6 Grad, angegeben sind, sowie dass die A u s fu h r ung
von dem Berliner lithographischen Institut in Bezug auf K l a r h e i t und
S a u b e r k e i t von Farbe und Schrift eine v o r z ü g l ic h e ist, so erscheint es
gerechtferigt, die L ü lin g 's c h e B e r g w e r k s k a r t e zu den b e s te n W e r k e n
ihrer Art zu zählen.

l o l i l e x x T D

ergebend *,

P ate n tirte Kettenförderung
fü r sta r k e S te ig u n g e n

ohne besondere Vorrichtung für jede Art von Grubenwagen verwendbar.
—<ra< Preislisten und Kostenanschläge frei.
—

D am pffilze, au Bohr- u. Kesselbekleidung; feste F ilz p la tte n zu
allen techn. Zwecken u. in jcd. Stärke; P o lirsck eib en , F ilz r in g e , und
in S tre ife n etc. F ln r p la tte n für Pulverhänser etc. zu billigen Preisen
empfiehlt die D a m p f-F ilz w . - F a b r ik W w e. W ilh . W esthoff
in M ülheim a. d. R uhr.

Handventilatoren, Grubenventilatoren,
compl. V entilationsanlngen
unter Garantie der Leistung.
Deutsches Reichs-Patent
Tn mehreren Tausend Exem plaren ausgeführt

D a m m th ü re n .

Handventilatoren Westfalia
aus Schmiedeeisen mit geschütztem Getriebe
Reparaturen fast ausgeschlossen. Sofortiger Versandt
ab Lager.
lllustrirte Prospecte stehen zu Diensten.

Deutsches Reichs-Patent Nr. 2669.
M o d e l l e v o r r ä t h i g bis zu 50 A t m o s p h ä r e n D r u c k

Heintzm ann & D reyer
B o c h n m e r E i s e n h ü t t e zu Bochum.

Petry & Hecking, Dortmund,

Düsseldorf-Ratinger Röhrenkessel - Fabrik
vormals

i Dürr & Cie. in Ratingen.
Deutsches Reichspatent.
S p e c ia lit ä t :

Röhrenkessel
bewährtester patentirter Construction m
it vollständig
mgetrennter W
asser- und Dam
pfcirculation, ganz in
Schm
iedeeisen, ohne Dichtungsm
aterial.
R eferen zen

erster F irm en D eu tsch lan d s.
Prospecte gratis.
Diverse Anlagen von über 2Ü00 Quadratmeter angeführt und in Arbeit.

Von d en

r e c l a . e r

ftlr m agere K o h len

Unerreichter Erfolg in allen Industriezweigen.
s e h r b e d e u t e n d e n u n s im J a h r e 1 8 8 8 e r t h e i l t e n
A u fträ g en a u f K e s se l u n s e r e s S y s t e m s sin d

45,7°L Nachbestellungen.
S p e i s e w a s s e i ' - ' V o i * w ä r m e r patentirter Construction.

Maschinenfabrik.

Rasierzeuge.
Feiner polirter Kasten mit Schloss,
mit2 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 Scliaun hecken, Bartpinsol
u. Seife ä. M. 13,— .
Güte der Messer unbedingt garantirt,
Um ausch nicht conv--nirei der bereit
willigst. Piaktisch bequem zu Hau.«e
u. auf Reisen. Schönes, solides Fcstgeschcnk.
Versandt franco g' gen Nachnahme
oder Einsendung des Betrages durch
den Fabrikanten

Herrn. Otto Schmidt, Solingen.

Reelle Offerte, hoher Nutzen.

W e r würde Jemand 3 0 0 0 M a r k
vo strecken, um mehrere E ise n 
stein gru ben und eine M anganerzgru be in Betrieb setzen zu können.
Die Hälfte des Reingewinns wird
notariell zugesichert und das Capital
auf erste Stelle auf die Gruben ein
getragen. Offert, sub A . J. 489 an
H aasen stein & V ogler A.-G.,

'F r a n k fu r t a. M.

_____

D ruck von G. D. Baedeker in Essen.

