
Gewerbe- imi> Industrie-Zeitung.
Das transatlantische Telegraphenkabel.

(Aus dem Archiv für Seewesen.)
Jetzt, da ein zweiter Versuch unternommen wird, Ame

rika mit Europa durch einen telegraphischen Draht zu verbin
den. dessen glückliche oder fehlgeschlagen! Legung bald Thatsache
sein wird, möchte eine statistische Beschreibung des gegenwär
tigen Kabels mit Interesse gelesen werden.

Das leitende Medium des neuen Kabels besteht aus
einem Strang von sieben Drähten sehr reinen Kupfers, von
welchen jede Länge vor der Annahme sehr sorgsam geprüft
wurde. Kupfer variirt an leitender Kraft zwischen 45 und
100 Percent und ist, nach Professor Thomson, bisher zu sol
chen Zwecken glücklich verwendet worden. Die ganze Länge des

zu diesem Strang gebrauchten Kupferdrahtes beträgt 16,000
Seemeilen, dasselbe wiegt 30V Pfund per Seemeile und bil
det einen Leiter von größeren Dimensionen, als bisher in
irgend einem unterseeischen Kabel angewendet wurde. Der
leitende Theil des Kabels von 1857 war ebenfalls ein Strang
von sieben Drähten, wog jedoch nur 106 Pfund per See
meile. In dem ersten Kabel hatte der Strang nur Z°^
Durchmesser und bestand aus einem gerade gezogenen Draht,
um welchen sechs andere Drähte gewunden warm, so daß ein
Bruch aller Drähte an einer und derselben Stelle kaum
möglich war. Der Draht ließ sich um 25 Pcrcent seiner Länge
strecken, ohne zu zerreißen. Das Extragewicht des Kupfers
in dem neuen Kabel im Vergleich mit dem alten beträgt
200 Tonnen , und dessen Leitfähigkeit hat sich als höher er
wiesen, als im Contract von den Fabrikanten gefordert wurde.

In dem alten Kabel war die Guttapercha - Verkleidung un
mittelbar auf das blanke Kupfer gelegt, im neuen dagegen
hat der Strang vorher eine Decke von Chatterton's Com-
pofition erhalten, welche das Kupfer mit der Guttapercha
hülle so fest verbindet, daß kein Zug die inneren Drähte
lockern kann.

Vier Lagen gereinigter Guttapercha sind dann abwech
selnd mit vier Lagen von Chatterton's Composition applicirt;
diese acht Lagen haben eine Aggregatlänge von 18,400 Mei
len, wiegen 400 Pfund per Meile und bringen den Durch
messer deS innern Kerns auf einen halben Zoll. Das erste
Kabel hatte nur drei Lagen Guttapercha, welche 261 Pfund
per Meile wogen. Sodann ist der Kern mit in Tannin ge
tränktem weichem Garn bedeckt. Dieses ist in zehn Strähnen
umgewunden und hat eine Aggregatlänge von 23,000 Mei
len. Das erste Kabel war dicht mit Hanf umwunden, der mit
einer Mischung von Pech und Theer getränkt war. Der zu
der äußeren Umhüllung verwendete Eisendraht hat 0,094 Zoll
Durchmesser und ist von sehr gleichmäßiger Structur. Seine
absolute Festigkeit ist 1000 Pfund; durch einen Zug von 980
Pfund wird er um 15 Pcrcent verlängert; die Totallänge
dieser Drähte beträgt 23,000 Meilen. Jeder derselben ist mit
acht Strähnen Manillagarn bedeckt, das mit einer Mischung
von Pech, Oel, Theer und ein wenig Kautschuk getränkt ist.
Die Strähne haben eine Totallänge von 115,000 Meilen.
Die zehn mit Manillagarn bedeckten Eisendrähte sind dann
in einer gestreckten Spirale um den beschriebenen Kern gewun
den und bringen den ganzen Durchmesser des vollendeten Ka
bels auf 1's Zoll.

Die Auffindung der besten Mittel, Eisen vor dem zer
störenden Einfluß des Seewassers zu schützen, ist eine Frage,
welche die kommerziellen Interessen aller großen Telegraphen-
Gesellschaften berührt. Zink schützt bis zu einem gewissen
Grade das Eisen, allein man substituirt dabei eigentlich nur
ein theureres Material für ein billigeres, während nebenbei
der Schutz nur temporär ist. In reiner Luft hält sich das
Zinkoxyd auf galvauisirtem Eisen unveränderlich und unlös
lich und schützt den Rest des Metalls vor weiterer Einwir
kung. In unreiner Luft dagegen, die mit Säuren imprägnirt
ist, wird das Zinkoxyd in ein lösbares Salz verwandelt und
von der ersten besten Regenbö abgespült. Das Eisen wird
dann angegriffen, der Draht schrumpft bis zur Dicke von
Stricknadeln zusammen und bricht endlich. Bei einem unter
seeischen Kabel wird die Eisen- oder Zinkhülle schnell aufgelöst,
wodurch es in wenigen Jahren sehr geschwächt wird und leicht
reißt, wenn man behufs Reparatur einen Versuch zum Heben
desselben unternimmt. Außer dem vom Zink bewirkten mangel
haften Schutz bietet dessen Anwendung einen noch größeren Uebel
stand. Das Galvanisiren des Eisens beeinträchtigt nämlich dessen
absolute Festigkeit bedeutend, und es würde nicht vernünftig fein,
etwas von der Stärke eines für große Tiefen bestimmten Kabels zu
opfern. In vielen Fällen, wie beim ersten atlantischen Kabel,
machte man keinen Versuch zur Bekämpfung des Uebels, und
in anderen Fällen, wie auch beim zweiten Kabel, wurde
daS theilweise wirksame Aushilssmittel versucht, das Kabel
mit einer Masse getheertm Hanfes zu umwickeln. Verschie
dene Kabel hat man jedoch an die Oberfläche gebracht und
sie ganz entblößt von allen Spuren der ursprünglichen Hanf
decke gefunden. Vor Kurzem wurde eines gehoben, welches
nur 3 bis 4 Jahre versenkt gewesen war; dasselbe hat be
reits alles Eisen und den Hans verloren. Man hat gefun
den, daß Blei und dessen Hauptlegirungen in Seewasser un
löslich sind wegen des Gehalts an schwefelsauren Salzen des
letzteren. Viele Versuche wurden gemacht, Eisen mit Schlag
loch, Letternmetall und anderen stark bleihaltigen Legirungen
zu, decken, jedoch ohne Erfolg, da diese Decke leicht abge
streift wird. Die Patentlisten zeigen, daß Viele versucht
haben, diese Schwierigkeiten zu überwinden. Die Experi
mente in dieser Richtung waren namentlich aus die Siche
rung der Adhäsion der Hülle gerichtet, zeigten sich jedoch nur
theilweise erfolgreich; doch fand man, daß Drähte von klei

nem Durchmesser, gleich den zum ersten Kabel benützten, sich
wirklich mit einer Bleihülle verschen lassen, welche einem
starken Biegen und Drehen des Drahtes widersteht, ohne
abgestreift zu werden. Nichtsdestoweniger ist die einzige bi«
jetzt praktisch erprobte Methode (nämlich die Ueberspinnung
mit in der oberwähnten Mischung getränktem Manillagarn)
bei dem jetzigen Kabel angewendet worden, über dessen Dauer
dir Zukunft uns belehren wird. Das Tiefsee-Kabel wird, wie
man annimmt, auf dem Grunde des OceanS ruhig und von
7^'" und Strömungen ungestört ruhen, und vielleicht

?"""6en incrustirt und cementirt werden. Die
an««« ^ Gefahren der Beschädigung von SchissS-

^ Wellen des atlantischen Oceans auS-AA' ^halb wurden diese Theile des Kabels schwerer undÄ Eisendrähte von circa '/.Zoll Durchmesser sind zu emem Draht gedreht und zwölf

dieser Stränge um das eigentliche Kabel gewunden, welches
übrigens vorher noch mit einer dicken Hülle von Hanf ver
sehen ist. Diese Küsten-Enden haben 2 ','4 Zoll Durchmesser,
verjüngen sich an den letzten 500 Aards bis zur Dicke des
Tiefseetheils und wiegen 20 Tonnen per Seemeile. Das
Valentia-Ende (Irland) ist 25 Meilen lang, das Heart S

Content-Ende (Neusoundland) dagegen nur 5 Meilen lang,
da man dort bald tiefes Wasser findet.

Statistische Ueberblicke.
Die vor einigen Wochen veröffentlichte vierte Auflage des Kolb-

schen  Handbuchs der vergleichenden Statistik" enthält auch unter
Anderem eine Reihe von Zusammenstellungen , aus denen wir ver
schiedene Notizen ausziehen, die auf den neuesten Daten, soweit die
selben festgestellt sind, beruhen.

Vor Allem die Menschenzahl. In Europa läßt sich dieselbe mit
ziemlicher Bestimmtheit ermitteln. Das Ergebniß der Einzelberech

nungen führt zur Zahl von 232'/- Millionen, Dies ergibt eine Durch-
schnittsziffer von 15S5 Individuen auf die Quadratmeile. Während
aber auf einem solchen Raume in Belgien 9011 leben, sinkt die Zahl
in Norwegen auf 303 herab; im europäischen Rußland beträgt sie
noch 663, im deutschen Bundesgebiete aber 3969. Dieses Bundes
gebiet erscheint mit 45V, Millionen Menschen, wovon 14'/« Millio
nen auf die preußischen und 13'/, Millionen auf die österreichischen
Bundesländer, endlich etwas über 18 Millionen auf die rein deut
schen Staaten kommen.

 Auf dem ungeheuren Raume Amerikas
leben nur etwa 73 Millionen Menschen  nicht mehr als 107 auf
der Geviertmeile. Zu dieser Anzahl liefern die Vereinigten Staaten
beiläufig 38 Millionen, also nahezu die Hälfte; Brasilien und Mexico
erscheinen jedes mit ungefähr 8 Millionen; die europäischen Besitzun
gen umfassen 6.900,00). Besondere Schwierigkeiten bietet die Bevöl-
kerungs-Berechnung in Asien und am allermeisten in Afrika dar.
Bezüglich des letzteren sind jedenfalls nur völlig unzuverlässige Schätzun
gen möglich. Um irgend eine Ziffer einzusetzen, nimmt Kolb 80
Millionen an, was 147 Individuen auf die Quadratmeile ergäbe.

 In Asien finden sich zwei Länder mit ungemein großer Volks
zahl : China, dessen Menschenmenge unser Verfasser, mißtrauend
der angeblich ofsiciellen Angabe von 537 Millionen, auf 4( 0 450,
und Ostindien sammt der indo-chiresifchen Halbinsel und den Inseln,
in welchen er sie auf S50 Millionen schätzt. Bei diesen Voraussetzun
gen kommt er für den ganzen Erdtheil auf 780

 99., auf die Ge
viertmeile.  Weitaus am dünnsten bevölkert ist der zuletzt bekannt
gewordene Erdtheil. In Australien sammt der ganzen dortigen Insel
welt leben nicht mehr als etwa 2 Millionen Menschen, d. h. 12 auf
der Quadratmeile!

Die Gesanimtsumme aller Menschen auf der ganzen Erde würde
sich fonach auf etwa 1220 Millionen beziffern, mit einer Durch
schnittszahl von 517 auf der Quadratmeile.  Wie viel mehr könn
ten auf dem Erdballe leben!

Besondere Beachtung verdienen die religiösen Verschiedenheiten.
Ob der Statistiker gläubig oder ungläubig sei, so muß er die gewaltige
factische Bedeutung der kirchlichen Spaltungen würdigen und ihren gro
ßen Einfluß auf die staatlichen Verhältnisse in das Auge fassen. In
Europa beträgt nun die Zahl der Katholiken einschließlich der mit
ihnen unirten Griechen 137., Millionen, die der Protestanten 66.»
Millionen, der Griechen 67^ Millionen. Dazu kommen noch 354,000
andere Christen, dann 3.« Millionen Juden und 4., Millionen Ma-
homedaner.  In Amerika nimmt unser Verfasser 36 Millionen
Protestanten und 35 Millionen Katholiken an. Für die ganze Erde
aber gelangt er zu folgender Aufstellung:

Christen: Katholiken 185 Millionen, Protestanten 106 Mil
lionen, Griechen 80 Millionen, andere Christen*) IS Millionen,
zusammen 386 Millionen. Nichtchristen: Mahomedaner 70 Mil
lionen , Juden 6 Millionen, sogenannte Heiden 760 Millionen, zu
sammen 836 Millionen.

Unser Verfasser fügt folgende Bemerkungen bei:  Von sämmt
lichen Menschen bekennt sich nicht einmal ein Drittel (es sind eigent
lich noch nicht einmal 31, Percent) zum Christenthume. In diesem
selbst bilden die Katholiken nicht ganz die Hälfte (nur 47.,, Pereent),
während sie von der Gefammtsumme der Menschen noch nicht den
siebenten Theil ausmachen (nur 15.,, Percent, wonach also 84.,,
Percent aller Menschen Akatholiken sind).  Von den nichtchristlichen
Glaubensbekenntnissen zählt der Buddhismus weitaus die meisten
Bekenner, wahrscheinlich gegen 500 Millionen, also fast um die Hälfte
mehr als alle christlichen Kirchen zusammengenommen und beinahe
dreimal so viel als die katholische Kirche."

Auf die Verhältnisse Europa? übt bekanntlich die Stammes-
Verschiedenheit der Völker einen mächtigen Einfluß. Die drei Haupt
stämme stehen sich in unserm Erdtheil an Menschenzahl ziemlich gleich;
am stärksten vertreten sind die Germanen mit SS.z Millionen, dann
kommen die Slaven mit 79.., endlich die Romanen mit 78., Mil
lionen. An der Spitze dieser drei Kategorien befinden sich: Die
Deutschen mit 53.,, die Russen mit 48 und die Franzosen mit
34 Millionen.

Unter den Sprachen der Culturvölker ist übrigens die englische
am verbreitetsten; sie wird von 76 bis M Millionen Menschen i»
allen Theilen der Erde als Muttersprache geredet: die deutsche von
ungefähr 48 bis SO, die französische von 40 bis 42, die spanische
von 35 bis 40, die italienische von ungefähr 26 Millionen. (Die
chinesische Sprache besitzt bekanntlich eine weit größere Verbreitung.)

Die auswärtigen Besitzungen der europäischen Staaten um
fassen gegen 252 Millionen Menschen, also weit über '/, aller außer
halb unseres Erdtheils lebenden Individuen. Davon befinden sich
nicht weniger als 190 Millionen unter dem britischen Scepter und
22'/, Millionen unter dem des türkischen Sultans; dann erscheinen
die Niederlande mit 13 Millionen, Rußland hat 8.,, Spanien S.<,
Frankreich 3., und Portugal 2 ,z Millionen. 'Dänemark mit 48,000
und Schweden mit 2800 Colonial-Menschen verdienen kaum der Er
wähnung. Es mag einigermaßen auffallen, mit welchen mäßigen
Zahlen hier die einst weltbeherrschenden romanischen Staaten, nament
lich Spanien und Portugal, erscheinen; selbst Frankreich verdankt die
obige Stellung wesentlich nur dem wenig lohnenden Besitze Algiers,
während Italien ohne alle auswärtige Besitzungen geblieben ist.

Die heutige Glas-Judustrie von Venedig ««d
Murano.

Dir venetianischen Gläser und das Materiale dieser Industrie
von der benachbarten Insel Murano sind weltberühmt. Wenige
Kunstgewerbe haben sich in Italien jahrhundertelang in der Weise
auf dem Höhepunkte der Vollkommenheit erhalten, wie dies von die
sem Zweige behauptet werden kann.

*) Dabei Armenier, Jacobiten».; darunter die ganze Bevölke»
rang von Abyssmien.

Im Anfange dieses Jahrhunderts kam jedoch die 'Glasfabrika
tion von Venedig und Murano sehr in Verfall und blieb in diesem
Zustande bis vor wenigen Jahren. Die Glasperl-Fabrikation z. B.
war bereits so tief gesunken, daß sie keinen andern Markt mehr
hatte, als den der Wilden in Afrika.

Seit einer Reihe von Jahren nimmt dieser Zweig wieder einen
raschen Ausschwung, und die neuen Erzeugnisse von Venedig und
Murano haben sich ans den letzten Ausstellungen hohe Anerkennung
erworben. Diese Erscheinung dürfte wol eine Besprechung dieser Fn-
brikation in dem jetzigen Augenblicke, wo die volkswirthschaftlichen
Fragen im ganzen Staatsleben in den Vordergrund treten, selbst
dann rechtfertigen, wenn eine unmittelbare Veranlassung dazu nicht
vorläge.

Eine solche liegt jedoch in einer größeren Collection von Er
zeugnissen dieses Zweiges vor, welche seit einigen Tagen im k. k.

Oesterreichischen Museum für Kunst und Industrie aufgestellt ist.
Diese Ausstellung ist sehr lehrreich, weil sie die Möglichkeit ge

währt, den ganzen Industriezweig zu überblicken.
Wir finden in dieser Collection mehrere Gegenstände, welche

große Handelsartikel darstellen, wie Champagnerflaschen, Flaschen
für Liqueure u. s. f. Eine zweite Kategorie von Gegenständen, die
Gläser und Glasgeräthe nach Art der alten venetianischen Fabrikate,
Luster, Lampen, ornamentalen Mosaiks in altem und neuem Style,
haben dagegen ein eminentes künstlerisches Interesse. Dabei ist zweier
lei zu unterscheiden, die künstlerische Technik und die künstle
rische Form. Erstere hat in Venedig einen außerordent
lichen Aufschwung genommen.

So glänzend an diesen Erzeugnissen die Technik ist, so fällt
dagegen allgemein der Mangel an feinem Formgefühl auf.
Dies ist ein Beweis mehr, daß der Bestand der Akademien es nicht
ersetzen kann, wenn die Masse der Arbeiter einen ungenügenden oder
mangelbasten Zeichnenunterricht genossen hat.

Ein hervorragendes Interesse nehmen in der Exposition des
Museums die Glasmosaike aus dem Etablissement Salviati in An
spruch. Hier ist es ebenfalls die glänzende Technik, welche in erster
Linie die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die alte Methode, Emails
zu verfertigen, ist bewährt und vervollkommnet worden, und auch die
vergessene eigenthümliche Kunst, die kostbaren Calcedon-Achate nach
zuahmen, ist wieder an das Tageslicht getreten. Es wurde eine
Schule der Mosaik gebildet, welcher der berühmte Podio als Meister
vorgestellt und für welche die Mitwirkung der hervorragendsten Leh
rer der venetianischen Kunstakademie gewonnen wurde.

Das war der Ursprung der seither weltbekannten Email-Mosaik-
Anstalt von Salviati in Venedig. Auf die Erfindung hat Lorenzo
Radi, ein Arbeiter in Murano, den größten Einfluß genommen, der
sein ganzes Leben auf Experimente verwendet hatte und in Folge
vierzinjährigeii ti.fen Studiums die alte Email-Technik wieder fand.
Die Fruchtbarmachung dieser Erfindung ist das Verdienst Salviati's,
eines Arztes in Venedig, welcher diesen Wirkungskreis verließ, um
mit aller Energie, Geschäflskenntniß und Ausdauer das neue Unter
nehmen zu leiten.

Die Email-Mosaike Salviati's haben sich namentlich in England
bereits eine große Beliebtheit und vielseitige Verwendung errungen.
Auf Anordnung der Königin Victoria wiid im königlichen Schlosse
Windsor eine ganze Capelle mit dieser Glasmosaik bedeckt. Ein Glei
ches wird mit einer Capelle in der Westminster-Abtei in London
geschehen, wo die Grabmäler Wilhelm's d.s Bekenners, Heinrich's III.
und des Sohnes von Wilhelm von Valence mit uralten Email-
Mosaiken von italienischen Künstlern aus dem 13. Jahrhundert be
legt sind. Ja man geht mit dem Gedanken um, auch die St. Pauls
kirche ganz mit diesem Mosaik zu schmücken. Schon der Erbauer die
ser Kirche, Sir Christophs Wren, hatte den Plan, dieselbe mit Email-
Mosaik zu verzieren, und er wollte zu diesem Zwecke vier ausgezeich
nete Künstler dieses Faches aus Italien kommen lassen. Die Idee
kam jedoch nicht zur Ausführung, da diese Kunst damals in England
noch ganz neu war und die Ausführung sehr lange Zeit in Anspruch
genommen hätte.

Das South Kensington-Museum in London unterstützt mit den
reichen Mitteln, welche Parlament und Regierung ihm zur Verfügung
stellen, die Fabrikation der Glasmosaike in nachdrücklichster Weise,
indem es die Porträis berühmter Meister in Lebensgröße in diesem
Mosaik ausführen läßt.

Das Porträt des Prinzen Albert, welches wir in der Collectiv»
dieser Arbeiten im Museum sehen, ist ein Meisterwerk dieser Art.

Neben Salviati find auch mehrere andere Besitzer von Glas
fabriken in Venedig, nämlich die Herren Bev. Bigaglia, Cess. Ma-
rietti, Dorigo, Graziatti, Frat. Giobbo, Frat. Toso, P. Cozzato in
hervorragender Weise an der im Museum befindlichen Collection
betheiliqt. Ein Sammelpunkt der gegenwärtigen Bestrebungen für die
Wiederbelebung der alten Kunst von Murano ist das dortige Com-
munal-Museum, welches sich ausschließlich auf Gegenstände der Glas-
fabrikation beschränkt und auf diesem Gebiete, Dank den Bemühun
gen der genannten Industriellen und insbesondere des Directors
Alb. Zanetti, bereits sehr Verdienstliches geleistet hat.

Miseellen.
fRussisch-amerikanischer Telegraph.) Ueber die Tele

graphenlinie durch die russischen Besitzungen in Nordamerika schreibt
man dem Krönst. Boten: Die Haupt-Telegraphen-Station für alle
nördlicher gelegenen Gegenden, die Niederlage alles Materials und
des Proviants für die Arbeiter wird sich auf Sitka befinden. Einige
bei der amerikanischen Compagnie Dienende siedeln mit ihren Fami
lien nach Sitka über und bringen zu diesem Zwecke schon fertige
Häuser mit, die nur zusammengestellt werden müssen. Ein Amerika
ner, Dr. Wrsher, ist bereits hier seßhaft, um meteorologische Be
obachtungen zu machen, die Flora und die hygienischen Verhältnisse
des Landes zu studiren, später aber beim Beginn des Werkes die
Arbeiter nöthigensalls mit ärztlichem Rathe zu unterstützen. Die
Amerikaner wollen das Unternehmen in drei Jahren zu Ende füh
ren und man muh über den Unternehmungsgeist und die kolossalen
Mittel staunen, mit denen sie in so kurzer Zeit das riesige Werk
ausführen wollen, da ihnen durch die bergigen, waldigen Gegen
den und die großen Tundern Amerikas und Asiens bedeutende
Hindernisse in den Weg gelegt werden. Wir hatten Gelegenheit,
schreibt der Korrespondent des Krönst. Boten, eine Karte zu sehen,
auf welcher die Richtung der Telegraphenlinie angegeben war Sie
geht von Sitka nach Norden, mit Umgehung der bergigen Gegenden
und der Tundern, durch die nördlichen Einöden, die nur hie und da
spärlich von Wilden bewohnt sind, zur Mündung des Flusses Kwich-
pak. Von hier läuft der Draht längs des Flusses hin über die Insel
Matwei zum Oljutorischen Vorgebirge, nördlich von Kamtschatka
und dann über Ochotsk und Ajan nach Nikolajew am Amur. An- -

fangs war projectirt, einen elektrischen Telegraphen über die Insel
kette der Aleuten nach Kamtschatka und einen submarinen Tele
graphen durch das Ochotskische Meer bis zum Amur zu legen; als
man sich jedoch überzeugte, daß der Grund in den aleutischen Ge
wässern steinig und felsig ist, wodurch das Kabel leicht beschädigt
werden kann, zog man es vor, lieber, einen Umweg von 20,000
Werst zu machen und den Telegraphen auf dem Lande anzulegen.

...
u ad el-Fabrikation.^ Der für die Nähnadeln erfor

derliche vtahldraht wird meistens aus englischen Gußstahlstangen
hergestellt und in Altena und Jserlohn zu Draht verarbeitet. Es
wurden in Aachen 1864 ungefähr 1100 Millionen Nähnadeln fabri-
cirt und dazu circa 4600 Ctr. Stahldraht verwendet und fanden in
dieser Branche, einschließlich der verwandten Stecknadel-Fabrikation,
beinahe 2000 Arbeiter lohnende Beschäftigung. Von fremden Absatz
gebieten sind Spanien, Portugal, Italien, Oesterreich die wichtigsten.
Von Stecknadeln mit Messingknöpfen wurden 50,000 Zollpfund her
gestellt. Größere Vorstecknadeln mit Glasköpfen wurden 45 Millionen,
kleinere Stecknadeln mit Glas- oder Stahlköpfen beiläufia ISO Mil
lionen fabricirt.

sEingesendet.Z Außer der schon erwähnten Stadtpflasterung
m Landshut im Geldbetrage von 249,000 fl. hat nun die Granitgewerkschaft Vilshofen auch die Steinpstasteruna Jnaol»
stadts um 186,179 fl. übernommen.
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