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Hochwasftrschutz.

Zu r V e r Hütung
öo n .H o ch w a s s e r s ch ä d e n
und
zu m S ch u tz e der H o ch w a s s e r f l ü s s e hat der
Provinzialrat
von Schlesien
in
seiner
letzten Sitzung zu
einer wichtigen neuen Polizeiverordnnng
seine Zustimmung
er¬
teilt . Die Verordnung , welche sich auf das
zur Provinz
-Schlesien gehörige Gebiet der G l a tz e r N e i s s e, des Queis
und des Bobers
bezieht , trifft Bestimmungen
zur Freihaltung
.des Hochwasserabflußgebietes
. Sie
lauten nach der „ Schles.
Ztg . " : § 1 . Bauten
jeglicher Art , insbesondere
Gebäude,
'Mauern , Gerüste , feste Zäune , Brücken , Feldziegeleien , Badeund Schwimmanstalten
dürfen in der ganzen Breite , die das
Wasser der Glatzer Neisse , des Queis und des Bobers
und
/ihrer
Zuflüsse
bei der höchsten Ueberschwemmung
einnimmt
-( Ueberschwemmungsgebiet
) , nicht anders als mit ausdrücklicher
-Genehmigung
der Wasserpolizeibehörde
errichtet , abgeündert
oder verlegt werden , unbeschadet einer etwa aus
dein Deich¬
gesetze bestehenden
Genehnugungspflichtigkeit
. § 2 . Ebenso
.bedarf
die Anlegung
von Gruben , aller Art ( Kies -, Lehm -,
Mergelgruben
, Torfstiche ustv . ) , von Teichen
und
Grüben,
ferner die Aufschüttung
von Halden
jeglicher Art oder Auf¬
stapelung von Holz , Steinen
u . a . m . im Ueberschwemmungsgebiete der Genehmigung
der Wasserpolizeibehörde
. § 3 . Es
ist verboten , ohne eine , von der Wasserpolizeibehörde
erteilte
-Genehmigung
Sinkstoffe irgend
ivelcher Art — Erde , Sand,
.Kies , Steine , Pflanzen
usw . — aus
dem Flußbette
zu ent¬
nehmen . Sinkstosse , wie Kies , Sand , Schutt , Erdmassen,
Schlacken , Steine , Scherben , und andere die Vorflut hemmende
.Materialien
dürfen ohne Genehmigung
der Wasserpolizeibehörde
weder in den Fluß eingeworfen noch in ihm abgelagert werden.
»Unberührt bleiben hiervon die Bestimmungen
der § § 4 und 5
des Privatflußgesetzes
vom 28 . Februar
1843 . . § 4 . Bei
.steil abfallenden
Unterhüngen
und bei brüchigem Ufer bedarf
.es zu Anlagen zum Abrollen
von Holz
einer
Genehmigung
.der Wasserpolizeibehörde
. Diese Genehmigung
kann von der
„Jnnehaltung
bestimmter Bedingungen
abhängig geinacht werden.
Bäume und Strüucher
an den Ufern der Flüsse
und auf be¬
machbarten
Grundstücken , die . nach dem Flusse abzufallen drohen
»oder die durch das Hochwasser entwurzelt
oder fortgeschwemmt
.werden können , müssen aus Anordnung der Wasserpolizeibehörde
.-abgeholzt und entfernt werden . -Unberührt hiervon bleiben die
Bestimmungen
des § .17 des Hochwasserschutzgesetzes
vom 3.
„Juli 19 .00 . § 5 . Jede Beschädigung
der Uferbefestigungen
uüd Uferregulierungswerke
, das . unbefugte Betreten
derselben
sowie der vom Provinzialverbande
zum Schutze der Ufer aus. geführten Pflanzungen
ist verboten . Die Wasserpolizeibehörde
ist befugt , auch an anderen Stellen
das Betreten
der Ufer
.und der Uferböschungen
sowie das Viehtreiben
auf . denselben

nebst Inhaltsverzeichnis

ausqegeben wird.

2. Inhrgrlng dsr TrllsjtLrro.

zu untersagen . § 6 . Den dienstlichen Anordnungen
der von
der Wasserpolizeibehörde
zu Polizeibeamten
ernannten , mit
Dienstabzeichen
oder Dienstkleidung
versehenen ‘ Flußmeister
ist
Folge zu leisten . § 7 . Zuwiderhandlungen
werden , sofern
nicht gesetzlich eine höhere Strafe
verwirkt ist , mir Geldstrafe
bis
zu 60 Mark , im Unvermögensfalle
mit entsprechender
Haft , bestraft . Unberührt
hiervon bleibt das Recht der Wasser¬
polizeibehörde , wenn es erforderlich
ist , die Wiederherstellung
eines durch eine Zuwiderhandlung
gegen Bestimmungen
dieser
Verordnung
verürderten
Zustandes
von oem Pflichtigen
ver¬
langen und gegen ihn zwangsweise
durchsetzen zu dürfen . Die
Verordnung
dürfte sehr bald veröffentlicht und dann in Kraft
gesetzt werden.
Vor der Beschlußfassung
über
diesen Entwurf
ist den
Interessenten
Gelegenheit
zur Aeußerung
gegeben worden.

Die Erkenntnis
von der Wichtigkeit einer
guten und ausreichenden Wasserversorgung.
Berlin
W . , den 26 . Februar
1904.
DerMinister
der geistlichen , Unterrichts - und Medizinal -AngelegenheitenM . Rr . 10202 . Die Erkenntnis vonderWichtigkeit
einerguten und ausreichenden Wasserversorgungfür
die gesundheitlichen,
kulturellen und wirtschaftlichen
Zustände
der Gemeinden
hat erfreulicherweise
in weiten Schichten der Bevölkerung
Ein¬
gang gefunden und verbreitet sich mehr und mehr . In rich¬
tiger Würdigung
der Angelegenheit
sind die Gemeinden
neuer¬
dings in anerkennenswerter
Weise bestrebt , ihre Wasserver¬
sorgung zu verbessern
und werden darin
teilweise
durch die
höheren Kommunalverbände
, durch Krei ' e und Provinzen
wirk¬
sam unterstützt . Dies geschieht u . a . in hervorragendem
Maße
durch die Provinzialverwaltung
der Rheinprovinz , von welcher
erhebliche Mittel für diesen Zweck bereit gestellt sind.
Bei diesen Bestrebungen
hat sich häufig als Mangel
beurerkbar gemacht , daß es namentlich
den Landgemeinden
schwer
wird , eine sachverständige Beratung zu erlangen . Den Berichten
zufolge haben
einzelne Gemeinden
aus
diesem Grunde
auch
Bedenken getragen , Kosten für Vorarbeiten
zu bewilligen , von
denen sie nicht wissen , ob sie zu einem
brauchbaren
Projekte
fsthren -werden . Wiederholt
ist auch darin gefehlt , daß aus
Sparsamkeitsrücksichten
die wichtigen Arbeiten für eine Wasser¬
versorgung
Personen übertragen wurden , die genügendes Wissen
auf diesem Gebiete
nicht besitzen . Bei der Inanspruchnahme
derartiger
Kräfte besteht die Gefahr , daß die Aufwendungen
zu einem befriedigenden
Ergebnis
nicht führen
und daß ins¬
besondere die Projekte für Wasserleitungen
sanitäts - und bau¬
technisch unsachgemäß vorbereitet undausgeführt
werden . Auch
wird vielfach bei der Ausführung
nicht wirtschaftlich verfahren.
Um solchen Gemeinden , denen geeignete Kräfte
nicht zur
Verfügung
stehen , die Möglichkeit zur Erlangung
einer zuver-
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lässigen sachverständigen Beratung sowohl nach der hygienischen- den Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten die Bitte.,, der
wie bautechnischen Seite bei der Vorbereitung und Prüfung Vereinigung eine Vertretung in den Bezirkseisenbahnräten zu
von Wasserversorgungsprojten zu gewähren
, hat die Königliche Frankfurt a. M. und Hannover zu gewähren. Zur Begrün¬
Versuchs
- . und Prüfungsanstalt für Wasserversorgung— dung wurde darauf hingewiesen
, daß. die Vereinigung nach Art
Berlin S. W 12 Kochsträße 73 eine entsprechende Ausgestal¬ und Umfang ihrer Tätigkeit für sich eine erheblich.größeretung auch für die wassertechnischen Aufgaben ihres Geschäfts¬ Bedeutung und Beachtung beanspruchen könne als eine große
bereiches erfahren.
Anzahl anderer Vereine von teilweise vorwiegend lokaler Art,,
Nach Maßgabe ihrer Geschäftsanweisung kann die An¬ denen eine Vertretung in den. betreffenden Bezirkseisenbahn¬
stalt von den Gemeinden für Angelegenheiten der Wasserver¬ räten zugestanden worden sei. Die Freie Vereiniguna sei aber
sorgung gegen Gebühr in Anspruch genommen werden. Ich auch in wesentlich höherem Maße an Fragen und Angelegen¬
bemerke hierbei
, daß die mit Erlaß vom 27. August 1901 heit des Eisenbahnwesens interessiert als viele unter denjenigen Kör— M . d. g. A. Mk. Nr. 11971 — mitgeteilte Gebühren¬ perschaften
, ,die Mitglieder entsendeten
. Die Weserschiffahrt be¬
, neben be¬
ordnung in den Bestimmungen zu IV . dahin abgeändert ist, dürfe des Wohlwollens der Eisenbahnverwaltung
daß der Tagessatz für die Inanspruchnahmeeines Sachver¬ sonders wichtigen Fragen des Güterumschlags und der dafür
ständigen bei ^örtlichen Besichtigungen von 30 Mk. aus 20 erforderlichen Einrichtungen wären es auch solche tarifarischer
Mk. ermäßigt'worden ist. • Weiterhin ist hervorzuheben
, daß Art, bei deren Beratung die Schiffahrts-Interessenten mit Recht
nach Ziffer 4 der allgemeinen Bestimmungen der Gebühren¬ den Wunsch äußern dürften, gutachtlich gehört zu werden. Von.
ordnung an Stelle der Einzelgebühr eine Pauschalgebühr ver¬ den Vertretern der Handelskammern könnten die Interessen
einbart werden kann, wenn es sich um Untersuchungen über der Binnenschiffahrt zumeist nicht genügend zum Ausdruck ge¬
einen längeren Zeitraum oder um fortlaufende Kontrollen han¬ bracht werden.
delt. Es ist somit auch die Möglichkeit gegeben
, im Einzel¬
Dieser Antrag wurde im Aufträge, -des Ministers- durch
fall eine den Verhältnissen angepaßte Vereinbarung, sei es mit den Herrn Ober-Präsidenten der Provinz Westfalen mit Erlaß
einer prozentualen Berechnung nach dem Kostenbeträge des vom 19. Dezember 1900 ab gelehnt mit dem Hinweis darauf,.
Projektes oder in sonst geeigneter Weise eintreten zu lassen. Haß ein Bedürfnis zu einer Vertretung der Freien Vereinigung
So werden im Aufträge der Provinzialverwaltung der Rhein¬ in. den Bezirkseisenbahnräten zu Frankfurt a. M . und Han¬
provinz gemäß einem mit derselben getroffenen Abkommen die nover nicht habe anerkannt werden können; eine weitere Be¬
Projekte für Wasserleitungen
, zu deren Durchführung die Pro
gründung wurde nicht gegeben.
vinz Beihilfen in erheblichem Gesamtbeträge bewilligt hat, seitens
Im Jahre 1901 nahm die Freie Vereinigung ihren An¬
der Anstalt einer Prüfung auf ihre sachgemäße Gestaltung nach tragwiederauf,danach den einem ihrer Mitglieder zuteil gewordenen.
der hygienischen und technischen Seite unterzogen.
Mitteilungen die Aussicht auf Gewährung günstiger erschien
. Der
Anträge der vorbezeichneten Art sind unmittelbar an die
frühergegebenenBegründungwurde noch hinzugefügt
, daß dasBeAnstalt zu richten. dürfnisnach der gewünschtenVertretung vonder Freien Vereinigung,
Um jedoch auch armen Gemeinden die Inanspruchnahme auf das lebhafteste empfunden werde. In der erneuten Eingabe
der Landesanstalt für Wasserversorgung zu ermöglichen
, beab¬ hieß es weiter: „Bei den mannigfachen Wechselbeziehungen,
sichtige ich unter Zustimmung des Herrn Finanzministcrs
, im die zwischen den dem öffentlichen Verkehr dienenden Anstalten,
Hinblick auf das bestehende und namentlich für Landgemeinden der Staatseisenbähn und den Binnenschiffahrts
-Unternehmungen,

hervorgetretene Bedürfnis die sachkundige Beratung der Anstalt vorhanden sind, wird dieses Bedürfnis aber auch allgemeiu
in Wassersorgungsangelegenheiten
, insbesondere auch bei der nicht in Abrede gestellt werden tonnen. Unsere Vereinigung
Vorbereitung von Wasserleitungen
, innerhalb der für die hat nur den Wunsch ihren berechtigten Interessen in Fragen,,
Leistungen der Anstalt gezogenen Grenzen leistungsschwachendie für die Weserschiffahrt von Bedeutung sind, an zuständiger
oder leistungsungsunfähigen Gemeinden auf ihren Antrag im Stelle Ausdruck geben zu dürfen. Daß diesen besonderen.
Bedarfsfälle unter Ermäßigung oder Stundung der Gebühren, Interessen etwa jemals ein zu weit gehender Einfluß in den
in besonderen Fallen auch unentgeltlich zu gewähren.
Bezirkseisenbahnrüten zufallen könnte, muß bei der sonstigen
Eure Hochwohlgeboren wollen dies in geeigneter Weise Zusammensetzung derselben als ausgeschlossen gelten.". .
zur Kenntnis der beteiligten Kreise bringen.
Hierauf ließen die beteiligten Herrn Minister der öf¬
Die an Sie einzureichenden Anträge sind mir mit der fentlichen Arbeiten, für Landwirtschaft
, Domänen und Forsten,
dortseitigen Aeußerung vorzulegen
. Dem Anträge sind alle und für Handel und Gewerbe erwidern, daß dem Anträge
für die sachliche Beurteilung vorhandenen Unterlagen, sowie in auch nack
/ nochmaliger Erwägung nicht entsprochen werden,
jedem Falle eine Uebersicht über die Leistungsfähigkeit der Ge¬ könne. Wiederum wurde keine weitere Begründung gegeben,
meinde beizufügen
; zugleich ist über die bisherige Wasserver¬ freilich wurde nicht wieder betont, daß für die Vertretung,
sorgung und die gesundheitlichen Verhältnisse zu berichten
..
kein Bedürfnis anzuerkennen sei.
gez.: Studt.
Der Umstand, daß die Amtsdauer der Bezirkseisenbahn¬
An die Herrn Regierungs-Präsidenten.
räte in diesem Jahre zu Ende geht und daß daher Neuwahlen^
vorzunehmen sind, hat die Handelskammer zu Duisburg ver¬
anlaßt, an die zuständigen Herrn Minister die Bitte zu richten,
bei der neuen Zusammensetzung der Bezirkseisenbahnräte eine
besondere Vertretung der Binnenschiffahrt in diesen herbeiführen,
zu wollen. Die Kammer hat in ihrer Eingabe betont, daß.
eine solche Vertretung den allgemeinen Verkehrsinteresfen der
Beztrkseisenbahnriite und
Industrie, der Landwirtschaft und des Handels entsprechen
würde, weil diese in den Tarifen der Eisenbabn nicht ihreerschöpfende Lösung fänden. Die Schiffahrt fei ein wichtiges
Zn Betreff der Vertretung der Oberweser- Schiffahrt in die Eisenbahn in wesentlichen Beziehungen ergänzendes Verkehrs¬
den Bezirkseisenbahnräten und Wünsche
, betreffend Vertretung mittel. Den Nachdruck scheint die Duisburger Kammer auff
der Eisenbahnverwaltung in der Weser-Schiffahrts-Kommission die Mitwirkung bei Fragen tarifarischer Art zu legen. Der
führte der Herr Direktor Pulvermacher
-Kassel, auf der 20. Antrag ist von einer-größeren Anzahl von Handelskammern:
, so die
Versammlung der Freien Vereinigung der Weserschiffahrtsinte¬unterstützt worden, nur wenige verhielten sich ablehnend
ressenten in Hannover am 24; Oktober 1903 folgendes aus. Handelskammer zu Hannover;, sie wünscht zwar eine Ver¬
Alu 25. Juli 1900 richtete die Freie Vereinigung an tretung der Binnenschiffahrt in den Bezirkseisenbahnräteu
, will
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indessen den Handelskammern das Vorschlagsrecht gewahrt und Herr Bürgermeister Leißnering einen Erlaß bekannt gegeben,
nötigenfalls ausgedehnt wissen. Demgegenüber ist zu bemerken, -der im Jahre 1881 von dem damaligen Minister der öffent¬
aß die geeignetsten Vertreter der Handelskammern in Eisen¬ lichen Arbeiten ergangen sei. In diesem sei betont worden,
bahnfragen vielfach mit den Angelegenheiten der Binnenschiff¬ daß die Staatsbahnverwältung bei Herstellung von Anschlüßfahrt wenig oder gar nicht vertraut sind.
geleisen grundsätzlich die Förderung des allgemeinen Verkehrs
' Es erscheint angemessen
, daß auch-die Freie Bereinigung ins Auge fassen müsse und sich von der vielfach durch finan¬
if)re früheren Anträge auf Vertretung in den Bezirkseisenbahn¬zielle Sonderinteressen geleiteten Haltung der Privateisenbahn¬
anten zu Frankfurt a. M . und Hannover wieder aufnimmt.
verwaltungen fern halten möge. . Es sei zu hoffen und zu
, daß die--Staatsbahnverwaltung zu diesem Maybach'' Mit dieser Frage steht eine andere in nahem Zusammen¬ wünschen
hang, wenn freilich auch beide einer getrennten Behandlung schen Standpunkte, von dem sie inzwischen vielfach abgerückt
bedürfen. Die Handelskammer zu Bremen hat am 3. Oktober sei, zurückkehren möge.
Die Vereinigung ist damit einverstanden
, daß die ge¬
an die Freie Vereinigung eine Zuschrift gerichtet
, in der es
'Stelle der Freien Vereinigung hinsichtlich der
zunächst heißt: „Anläßlich der letzten Weserstrombefahrung durch schäftsführende
die Weserschisfahrts
-Kommission ist bei uns der Gedanke an- Vertretung in den Bezirkseisenbahnräten und hinsichtlich der
-geregt
, ob nicht die Zusammensetzung des Kommission insofern Vertretung der Eisenbahnverwaltung in der Weserschiffahrtseinen Mangel aufweist
, als in ihr die Eisenbahnverwaltung Kommission geeignete Schritte tut.
Eine Anfrage des Herrn Oberbürgermeisters Müller-Kassel
nicht vertreten ist. Es hat sich in verschiedenen Fällen bei
wegen
Vertretung der Stadt Kassel in der Weserschiffahrtsden zur Beratung stehenden Gegenständen darum gehandelt,
in welcher Weise bei Anlagen von Umschlagshäfen und -Plätzen Kommifsion wird von Herrn Oberbaurat Muttray beantwortet.
Die Versammlung wird nach zwei Uhr durch den Herrn
die Anschlußgleise einznrichlen
, welche Mittel seitens der In¬
teressenten hierfür aufzubringen seien, wieweit bauliche oder Vorsitzenden geschlossen.
-anderweitige Veränderungen der zuständigen Bahnhöfe dadurch
nötig würden und welchen Betrag die Eisenbahnverwaltung
ihrerseits hierfür fordere. Bei allen diesen Verhandlungen
würde es zweifellos von großem Nutzen gewesen sein, wenn
Lie zuständige Eisenbahnverwaltung vertreten und durch die Der Bestand der deutschen
Besprechung mit den Weserschiffahrts
- Interessenten und der an registrierten Fahrzeugen mit einem Bruttoraumgehalt von
Strombäuverwaltungdie Möglichkeit gegeben gewesen wäre, mehr als 50 cbm belief sich nach dem in nächster Zeit er¬
'die beiderseitigen Anschauungen nachzuprüfen und wenn möglich scheinenden ersten Hefte des J ihrgangs 1904 der Vierteljahrs¬
-eine Einigung herbeizuführen
". Dann weist die Bremer Han- hefte zur Statistik des deutschen Reichs am l . Januar 1903
delskanuner darauf hin, daß es ihres Erachtens hinsichtlich der auf 4045 Schiffe mit einem
Gesamtraumgehalt von 3 205 796
Beteiligung der Eisenbahnverwaltung bei den Verhandlungen Registertons netto gegen 3959 Schiffe mit 3080 548
Register¬
über Ausgestaltung der Binnenwasserstraßen nicht anders liege, tons brutto- und 2 093 033 Registertons Nettoraumgehalt am
als mit der Vertretung der Binnenschiffahrt in den Bezirks¬ I. Januar 1902. Gegen das Vorjahr
hat die
der
eisenbahnräten
. Die Kammer verweist aus den Duisburger- Schiffe um 80, der Bruttoraumgehalt um 185 247 Zahl
Register¬
Antrag und fährt fort: „Bei dem Widerstreite der Interessen, tons, der Nettoraumgehalt um 110177 Negistertons zugeden eine vielfach fälschliche Auffassung des gegenseitigen Ver¬ nommen.
hältnisses der Eisenbahnen zu den Binnen-Wasserstraßen zwischen
Der Gattung nach waren am 1. Januar 1903: 2232
diesen -beiden Verkehrswegen amlimmt, halten wir es für- Segelschiffe mit 541845 Registertons brutto und 498502
doppelt zweckmäßig
, daß möglichst viele gegenseitige Berührungen Registertons netto, 208 Schleppschiffe mit 87543 Registertons
der beiderseitigen Verwaltungskörper herbeigeführt werden. Nur brutto und 82 863 Registertons netto, sowie 1545
Dampfer
dadurch werden sich die etwa vorhandenen Meinnngsverschieden- mit 2 630407 Negistertons brutto und 1 622439 netto vor¬
cheiten ausgleichen
. Auch glauben wir, daß, wenn in den handen, gegen 2236 Segelschiffe mit einem Raumgehalt von
Leiden die Juteressenten der Binnenschiffahrt und des Eisen¬ 550030 Registertons brutto und 507143 Registertons netto,
bahnverkehrs umfassenden Körperschaften die Interessen auch 260 Schleppschiffe mit einem Raumgehalt von 84274 Ne¬
des anderen Transportweges persönlich vertreten und dadurch gistertons brutto und. 79831 Registertons netto und 1463
besser abgeschätzt werden können
, die Wirksamkeit sowohl der Dampfer mit einem Raumgehalt von 2 446 244 Registertons
Bezirkseisenbahnräte wie der Stromschifsahrts
-Kommission nur brutto und 1406059 netto am 1. Januar 1902. Unter den
»erhöht werden wird".
Segelschiffen befandet
: sich am 1. Januar 1903 52 Schiffe
Den Ausführmtgen der Bremer Handelskammer wird zu¬ mit mehr als drei Masten, 243 dreimastige
, 1405 'zweimastige
zustimmen sein und es ist zu empfehlen
, eine entsprechende und 532 einrnastige Schiffe. Bon den Dampfern waren 44
Anregung zu geben, am zweckmäßigsten wohl gegenüber dem Räderdampfer und 1501 Schraubendampfer.
.Herrn Oberpräsidenten der Provinz Hannover als Chef der
Nach deur Bruttoraumgehalt unterschieden
, hatten eine
'W eserstrom
-B auv erw altung.
Größe von unter 500 Registertons 1960 (87,8 vH.) Segel¬
Zum Schluß weist der Herr Vorsitzende
' darauf hin, daß schiffe
, 225 (84,0 vH.) Schleppschiffe und 543 (35,2 vH.)
Liefe Fragen ebenso wie mehrere andere unter den heute be¬ Dampfer, zwischen 500 und
1000 Registertons 46 (2,1 vH.)
handelten, namentlich die Herstellung von Gleisanschlüssen und Segelschiffe
, 43 ( 16,0 vH.) Schleppschiffe und 262 ( 17,0 vH.)
die Tarifpolitik, alle von einem höheren und zusammenfassendenDampfer, zwischen 1000 und 2000 Registertons
163 ( 7,-3 vH.)
-Gesichtspunkt aus betrachtet werden müßten.
Segelschiffe und 295 ( 19,1 vH.) Dampfer, zwischen 2000
Das sei die grundsätzliche Stellungnahme der Staatsregierung und 3000 Registertons 48 (2,2 vH.) Segelschiffe
, 169
gegenüber der Binnenschiffahrt
. Wenn die Regierung der letz¬ (10,9 vH.) Dampfer, zwischen 3000 und 4000 Registertons
teren überhaupt Wohlwollen entgegenbringe
, so werde es jeden¬ 13 (0,6 vH.) Segelschiffe
, 79 (5,1 vH.) Dampfer, zwischen
falls nicht schwer sein, auch den vorgebrachten Wünschen Rechnung 4000 und 5000 Registertons 1 (0,0 vH ) Segelschiff
, 70
zu tragen. Aus den von dem Herrn Minister der öffentlichen (4,5 vH.) Dampfer, über 5000 Reg stertons 1 (0,0 vH.)
Arbeiten bei der Gleisanschlußfrage in Bodenfelde bewiesenen Segelschiff
, 127 (8,2 vH.) Dampfer.
Entgegenkommen dürfte vielleicht gefolgert werden, daß die
Staatsbahnverwaltung eine wohlwollendere Haltung gegenüber
Das gegen Ende des Monats März erscheitlende erste
der Binnenschiffahrt zu beobachten beabsichtige
. Das sei mit Vierteljahrsheft zur Statistik des Deutschen Reichs vom Jahre
.besonderer Freude zu begrüßen
. Vor einigen Jahren hätte 1904 enthält eine Zusammenstellung über den Verkehr an den
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gerichts vom 23 . Oktober 1884 ^ Entsch . Bdr 11 S , 263)
vorn 28 . Fe¬
Zu 88 1 ff. ,' 13 , 19 des Privätflußgesetzes
bruar 1843.
Das Gesetz gewährt , jedem Uferbesitzer , das Recht , unter
an seinem
das
Beschränkungen
den im Gesetze vorgesehenen
.Wasser zu seinem besonderen Vor¬
vorüberfließende
-Grundstücke
auch zu diesem Zwecke eine
teile zu benutzen ( § 1 ) namentlich
Eine Be¬
( § § 13 ff.)
vorzunehmen
des Wassers
Anstauung
auf Zwecke der Boden¬
schränkung dieses Wassernutzungsrechts
für gewerbliche
der Benutzung
kultur und die Unzulässigkeit
Anlagen sind zwar in der Doktrin behauptet worden , aber aus
des Gesetzes
dem — insoweit durchaus klaren — Wortlaute
Vor¬
nicht zu entnehmen ; den mit 8 19 a . a . O . beginnenden
zur Verbesserung der Boden¬
schriften über Bewässerungsanlagen
kultur werden vielmehr allgemeine Grundsätze und Anordnungen
vornngeschickt , welche sich nicht füglich auf Bewässerungsanlagen
des
der Vorschriften
vorbehaltlich
beschränken lassen , sondern
der Privatflüsse,
§ 1 auf alle sonstigen Anlagen zur Benutzung
auch auf die gewerblichen zu beziehen sind.
insbesondere
des Gesetzes über die Einschrän¬
Zu den Bestimmungen
gehört auch die Vor¬
.Nutzungsrechts
kungen des gewährleisteten
zum Schutze
schrift des § 13 Nr . 1 u . 2 . Sie ist gegeben
zusteht , sowie derjenigen
derer , denen ein gleiches Nutzungsrecht
berührt
von der Stauung
etwa
Nachbarn , deren Eigentum
wird , gilt aber nur so lange und so weit , als die dadurch zu
Ausnutzung
nicht mit einer darüber hinausgehenden
Schützenden
sind . Die bezüglichen Rechtsver¬
einverstanden
des Wassers
und Er¬
durch Vertrag
der Abänderung
hältnisse unterliegen
sitzung ; sie sind nicht im öffentlichen Interesse gegeben , sondern
an.
gehören dem Privatrechte
oder beeinträchtigter
verletzter
vermeintlich
Der Schutz
nicht zu den polizeilichen
gehört im allgemeinen
Privatrechte
nur , wo sie
Aufgaben ; die Polizei hat auf diesem Gebiete
durch besondere gesetzliche Vorschriften dazu berufen wird , ein¬
sich für den Fall
finden
Vorschriften
zutreten . Dergleichen
des 8 13 a . a . O . nicht vor . Streitigkeiten , welche die Rechte
betreffen , gehören zur
von Privatpersonen
und das Eigentum
Gerichte.
Kompetenz der ordentlichen

an sich zu bringen . Solche ; Ver¬
die Güter ihrer Nachbarn
sind aber bei der starken Verschuldung , unter der
steigerungen
in Aegypten leiden, - nicht selten . . Hervorgerufen
die Landwirte
ist dieselbe teils durch die schlechten Preise ihrer landwirtschaft¬
lichen Erzeugnisse , teils durch die hohen , bis zu 5 °/o monatlich
gedeckten
gehenden Zinsen , die sie für die nicht hypothekarisch
zu zahlen haben , und durch die Schwierigkeit , selbst
Schulden
hypothekarisch sichergestellten Kredit von den Banken über eine
zu er¬
hinaus
gewisse , sehr niedere Grenze des Gutswertes
von Landwirten
halten . Der größere Teil der nicht in Händen
Teil des Groß¬
und auch ein großer
befindlichen Ländereien
wird in kleinen Parzellen verpachtet , und da auch
grundbesitzes
in Händen vonkteinen Leuten ist , die
größtenteils
das Privatland
höchstens einigeHektare , häufig aber weniger als einen Hektar besitzen,
der Landwirtschaft , nicht zum Vorteil
so bildet der Kleinbetrieb
die Regel . Der
technischen Fortschritt , weitaus
für - ihren
das
1900 , falls
im Jahre
beträgt nach Chvlu
Pachtzins
Land nur für Nili -Kultur verpachtet wird , was häufiger vorim Delta 140
komnrt , 30 — 40 Piaster , wenn für ein Jahr
350 — 450,
100 und für Zuckerrohrkulturen
—150 , im Said
wird in
eigener Erkundigung
für 1 Feddan . Nach
Piaster
für 180
der Feddan
in .der Nähe von Luxor
Oberägypten
wird fürein Jahr verpachtet . Nach Anderlind
auf
Piaster
mit Gemüse und Wurzelgewächsen
kleine Flächen zu Bebauung
von Lire 5 — 7 . für den
in der Nähe von Kairo ein Pachtzins
Feddan gezahlt.
von über 8 Millionen Seelen , die nur
Eine Bevölkerung
hingibt
Tätigkeit
in sehr geringem Umfange sich gewerblicher
hat,
zur Auswanderung
und die nicht die geringste Neigung
langsam durch
ist für das vorhandene , sich nur verhältnismäßig
Kultur¬
vermehrende
der künstlichen Bewässerung
Ausdehnung
land zu groß , als daß nicht eine Menge besitzloser ' Leute auf
wäre . Der Tagelohn
angewiesen
die Arbeit als Lohnarbeiter
2 , meist
ist daher auch ein sehr niedriger ; er betrügt im Said
2 >/2 Piaster — 41,6 bezw . 52 Pfg . den Tag , in Unterägypten
ge¬
niemals
62,4 — 83,2 Pfg . ; Kost wird
=
3 — 4 Piaster
für Aufseher,
und Monatslöhnen
währt . Neben Tagelöhnen
und andre ständige Ar¬
Arbeiter am Dampfpflug , Tierwärter
beiten kommen auch Akkordlöhne vor ; es werden beispielsweise
mit der Hacke 20 Piaster
eines Feddans
für das Reinigen
eines
( — 9,24 Mk . für 1 ha ) und für die Bewässerung
3,70 Mk . für ein 1. ha ) gezahlt . Nach
(=
solchen 3 . Piaster
auf größern Gütern den Pflügern - außer
wird
And er lind
Bewirtschaftung
zur eigenen
1 Feddan Land
den : Tagelohn
kommt das nur im Delta vor . Der
gewährt . Wahrscheinlich
die in Natura¬
aber
in Geld zieht der Fellah
Entlohnung
vor . Nach
in Ernteanteilen , bei weitem
lien , insbesondere
im Said die Arbeiter für die Aussaat und
erhalten
Chslu
der
je 5 % für die Beförderung
des Getreides
das Mähen
1 % der Körner¬
2 1/2 % und für das Ausdreschen
Ernten
ernten und 10/0 des Strohs , und im Delta 50/g der Sommer¬
in letzernten und 40/0 der Winterernten . Welche Arbeiten
nicht
term Falle die Arbeiter zu leisten haben , gibt Chslu
an . A n d e r l i n d teilt dagegen mit , daß die Anteilsarbeiter
der
im Delta alle Arbeiten , einschließlich der Instandhaltung
der
, zu leisten haben , während
kleinen Bewässerungsgräben
stellt , die größern
Geräte , Zugvieh und Saatgut
Eigentümer
des
hält und für die Wartung
in Stand
Bewässernngsanlagen
erhalten für ihre Arbeit von
Viehs sorgt . Die Anteilsarbeiter
bei geringem Boden 1/0 bis V 2/ bei gu¬
der Baumwollernte
ver¬
Brennstoff
als
tem 1/s , aber ohne die auf dem Gute
die Hälfte , von der Ge¬
brauchten Stengel , von der Maisernte
und vom Reise,
1/3 der Körner und des Strohs
treideernte
viel Arbeit beansprucht,
der wegen der starken Bewässerungen
3/s der Ernte.

. jf
f Mkkgemeine Nanäesßukiuv
Fischerei , Torsten. _3^
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Aegyptens.

Die Landwirtschaft
Von

Landwirtschaftlichem

Prof . Dr . Kaerger,
digen

Generalkonsulat

bei dem Kaiserlichen
(Schluß

Es

.)
.

wären :
.

Staatsländereien
Sanieh
Daira
.
Domänen
Wakf ,

.
.

.
.

Sachverstän¬
in Kairo.

qkm
1 660

Davon
unkultivi
1277

1 294

311

732

235

Schulen,
74

Bibliotheken

.

.

400

im Privatbesitz

.

.

22 100

2163

.

26 186

4060

Zusammen

ist
von Staatsländereicn
aller drei Arten
Der Umfang
danach geringer geworden , und zwar durch Verkauf an Private,
der DomünenInstanzen
der also auch den kontrollierenden
vor¬
Fällen
in manchen
- Verwaltungen
Sanieh
und Daira
oder
erschienen sein muß als die eigene Bewirtschaftung
teilhafter
sich, das
vermindert
die Verpachtung . Auf der andern Seite
gehörige Land stetig da¬
Landwirten
den selbstwirtschaftenden
häufig bei Zwangsversteige¬
foncier
durch , daß der Orsäib

sind in der Gegend von
eigenen Erkundigungen
Nach
Bayad - Feldern
Luxor zu den Arbeiten in den überschwemmten
mit Wasser versehenen Zucker¬
selbst zu über - j und in den durch Dampfpumpen
ist , die verschuldeten Güter
gezwungen
rungen
es vermeiden , auf solchem Wege . ] rohrfeldern
nehmen , da die Muhamedaner
stets genügend Leute, 31t finden , die im Tagelohn
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arbeiten . Um keinen Preis
aber würden
sie das
tun auf
Feldern , die mit Säkiehs
oder gar
mit Schädüfs
bewässert
werden müssen , weil die den ganzen Tag über dauernde
Ar¬
beit des Wässerhölens
ihnen so lästig ist , daß sie sich zu ihr
nur gegen Gewährung
eines Anteils der Ernten
entschließen.
Dieser Anteil ist Manchmal ein von ihrem Ausfall unabhängiger,
Mnchmäl
'-. tttt Prozentualer . / Im
ersten Falle
bekommt ein
Arbeiter für alle Arbeiten , die er während , der 4 Monate
der
Chetwi -Kulturen
verrichtet , 2 1/2 — S Ardeb Weizen oder Gerste,
für die Arbeiten der Sefi -Kultüren 3 Ardeb Durra und 1/ 6—V 4
Ardeb Weizen und für die Arbeiten in den Nili -Kulturen
Ardeb Mais . Er ist verpflichtet - auch andre Arbeiten , die in
die betreffenden Zeitabschnitte
fallen , insbesondere
auch die in
den Zuckerrohrfeldern , ohne besondere Vergütung
zu verrichten.
Die eigentlichen
Anteilsarbeiter
erhalten
einen
großem
oder geringem
Teil der Ernte je nachdem sie die zur Bewegung
des Sakieh nötigen Ochsen ganz oder zum Teil oder gar nicht
stellen , und je nachdem es sich um Neturi -sefi - oder Nili -Kulturen handelt.
Meine verschiedenen Gewährsmänner
haben sich in den
Angaben über die Höhe der Anteile
aber
so widersprochen,
daß ich die folgenden Zahlen
nicht als ganz
zuverlässige
be¬
zeichnen muß . Mit einer Sakieh werden je nach der Leistungs¬
fähigkeit
der Ochsen 11/ 2— 4 Feddan
Land
das Jahr
über
bewässert , und es sind hierzu 6 , alle - drei Stunden
wechselnde
Ochsen nötig . Den geringsten Anteil erhält der Arbeiter von
den Chetwi -Früchten , weil diese , als in der kühlen Jahreszeit
gewonnen , am wenigsten Wasser
bedürfen . Hat
der Eigen¬
tümer alle Ochsen gestellt , dann erhält der Arbeiter
nur V 4
des Ertrags , ein Anteil , der mit der Anzahl Ochsen , die der
Arbeiter stellt , wächst . Von Sefi -Früchten
bekommt der Ar¬
beiter , wenn er die ' Ochsen stellt , 3/4, wenn nicht die Hälfte
der Ernte , von Nili -Früchten im ersten Fall 2/ 3, im zweiten die
Hälfte der Ernte oder weniger . Die Anteile der Arbeiter sind
hier , namentlich wenn sie die Ochsen stellen , auffallend
hoch;
sie sollen sogar , nach einer allerdings , wie mir scheint , nicht
ganz zuverlässiigen Mitteilung , manchmal bis auf 4/5 der Ernte
steigen . Wenn sie im Delta
so viel niedriger sind , so liegt
das offenbar daran , daß hier die Bewässerung
des Feldes
eine sehr viel leichtere , die Bevölkerung
eine ungleich dichtere,
der Viehbestand
ein größerer und die Arbeiten ., auf dem Felde
des kühleren Klimas
halber weniger anstrengende
sind , als in
den südlichen Teilen von Oberägypten . Merkwürdig
ist freilich
dann , daß der Tagelohn im Delta um 25— 60 o/y höher ist , als
im Said . Vielleicht liegt es daran , daß die Arbeiten im Tage¬
lohn hauptsächlich
beim Baumwollbau
Vorkommen
und
hier
durch die . stetig zunehmende Ausbreitung
dieser Kultur und die
dadurch entstehende starke Nachfrage nach Arbeitskräften
in die
Höhe getrieben worden sind . Die Leistungen
der ägppiischen
Arbeiter sind , wie die schlecht bezahlter Arbeiter in der Regel,
nur geringe . Daß der Grund
hierfür
nicht allein
an der
mangelhaften
Leistmlgsfähigkeit
des ganzen Volksstammes
liegt,
beweist die mir in Oberägypten
mitgeteilte
Tatsache , daß der
selbst arbeitende
Eigentümer
regelmäßig
größere
Tagewerke
schafft als der Arbeiter.
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nehme deshalb Veranlassung , daran
zu erinnern , daß solche
Genossenschaften , welche nicht nur eine geregelte Aufsichtsfüh¬
rung und gemeinschaftliche
Maßregeln
zum Schutze des Fisch¬
bestand cs , sondern
gleichzeitig auch die gemeinschaftliche
Be¬
wirtschaftung
und Benützung
des Fischwassers bezwecken , außer
dem Falle der
außdrücklichen Zustimmung
der sämtlichen be¬
teiligten Berechtigten
nur im . Gebiete
ver Binnenfischerei ' und
nur für solche nicht geschlossene Gewässer
begründet
werden
können , in welchen die Fischerei den Besitzern der anliegenden
Grundstücke
ausschließlich zusteht.
Sodann
mache ich darauf aufmerksam , daß der Maßstab'
für die Verteilung
der Auskünfte aus
d^er gemeinschaftlichen
Fischereinutzung
in allen Fällen durch Schätzung
der einzelnen
Anteile am Fischwasser ermittelt werden muß , wenn
es nicht
gelungen ist , durch eine Vereinbarung
unter
den Beteiligten
einen
anderen
Maßstab , — etwa
nach dem Umfange
der
Wasserflächen , auf welche die einzelnen Berechtigungen
sich er¬
strecken , oder nach der Uferlänge
der adjazirenden
Grundstücke
— festzustellcn . Zum Abschlüße
einer Vereinbarung
genügt
es aber nicht , daß nur die im Verhandlungstermine
anwesenden
Berechtigten
einem anderen , als dem durch Abschätzung
zu
gewinnenden
Maßstabe
zustimmen , sondern
auch die nicht
erschienenen
Berechtigten
müssen
sich - damit
ausdrücklich
einverstanden
erklären , weil ein Ladungspräjudiz
, welches ihre
.Zustimmung
ergänzt , für den Abschluß einer Vereinbarung
nicht
anzuwenden
ist.
Um einen Anhalt für die --Bearbeitung
solcher Statute
zu
geben , welche die Schätzung
der einzelnen Anteile
erfordern,
lasse ich der Königl . Regierung
— Landdrostei
— hieneben —
Exemplare
( Anl . a .) eines hier ausgearbeiteten
Entwurfs
zugehen . Da
ein für
alle Fülle
passendes
Normalstatut
sich
nicht aufstellen läßt , so muß ich erwarten , daß
die Königl.
Regierung
— Landdrostei - — auch Ihrerseits
im gegebenen
Falle die Frage prüfe , ob nicht im Hinblick auf die obwalten¬
den Verhältnisse
einzelne Bestimmungen
durch andere Norme ::
zu ersetzen sind . Handelt
es sich um kleine Bezirke Und sind
alle Beteiligte
mit der Genossenschaftsbildung
einverstanden , so
wird das Statut
sich wesentlich vereinfachen lassen . Insonder¬
heit gilt dies von der Feststellung
des Teilungsmaßstabes.
Von der Gewährung
der Korporationsrechte
wird regel¬
mäßig ^abgesehen
werden können ; sollte ausnahmsweise
' die
Begründung
der Genossenschaft
als
juristische Person
erfor¬
derlich sein , so will ich einem entsprechenden
motivierten
An¬
träge der Königl . Legierung
— Landdrostei
— entgegensehen.
Am 1 . November
1878
ist ein Allerhöchst
genehmigtes
Statut
einer Fischerei -Aussichtsgenossenschaft
für den H .- fluß,
im KreiseH ., erlassen worden . Da
dasselbe
ein geeignetes
Vorbild für ähnliche Regelungen
bietet , lasse ich drei Abdrücke
eines Auszugs
hieneben ( Anl . b .) beifügen.
•© erlitt,

den

29 . Oktober
Der

1879.

Minister

für

und

Forsten .

a.
Statut

der Fischereigenossenschaft
im Kreise

Normalstatuten für Fischereigenossenschaften
10
vom 29 . Oktober 1879.
Bei einzelnen , zur Einwirkung
der
landesherrlichen
' Ge¬
nehmigung
hier vorgelegten Statuten
für Fischereigenossenschaften
behufs
geregelter Aufsichtsführung
und aemeinschaftlicher Maß¬
regeln zum Schutze des Fischbestandes , sowie Behufs
gemein¬
schaftlicher Bewirtschaftung
und Benutzung
eines
Fischwassers
habe ich die Erfahrung
gemacht , daß dieselben dem
10 des
Fischereigesetzes
vom 30 . Mai 1874 nicht entsprachen . Ich

Landwirtschaft

, Domänen

Lucius.

.
.für

den

.

..

.

Fluß

X.

Wir Wilhelm rc . verordnen
auf Grund
der § § 9 und
des Fischereigesetzes für den Preußischen
Staat
vom 30.
Mai 1874 nach Anhörung
der Beteiligten
und
mit Zustim¬
mung der Kreisversammlung
des Kreises ( der Kreise ) X . N . ,
was folgt.
§ 1 . Diejenigen
Grundbesitzer , welche in dem
.
.
.
Flusse von
. . . bis
. . . und dessen Nebengewäs¬
sern von
. .
. bis
. . . zur Fischerei berechtigt sind;
werden zu einer Genossenschaft
behufs geregelter
Aufsichtssührung und gemeinschaftlicher
Maßregeln
zum Schutze des Fisch-
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bestandes
, sowie behufs gemeinschaftlicher Bewirtschaftung und
Benutzung der erwähnten Fischwasser hierdurch vereinigt.
§ 2. Die Genossenschaft führt den Namen: Fischerei¬
genossenschaft für den . . . Fluß und hat ihren Sitz an
dem Wohnorte des jedesmaligen Vorstehers.
§ 3. Stirbt ein Mitglied der Genossenschaft oder ver¬
äußert es seine Fischereigerechtigkeit
, so geht die Mitgliedschaft
ohne Weiteres auf den neuen Erwerber der Berechtigung
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v Am 24. März erfolgte die landespolizeiliche Abnahme
der Versetalsperre bei Lüdenscheid
. Die Anlage wurde fürgut befunden, und dem Betrieb übergeben.
*

’

*

Der Kreistag des Kreises Düren stimmte dem folgenden
Vorschläge des Kreisausschusses zu : „Die RurtalsperrengeseUschaft . baut im Kreise Düren für eigene Rechnung
ein Mittelspannungsnetz von 90 km Länge und führt auf
über.
Verlangen
den weiteren Ausbau dieses Netzes bis zu 119 km
§ 4. Eine Erweiterung des Genossenschaftsbezirks
(§ 1.)
Gesamtlänge
auf Kosten des Kreises aus, letzteres mit der Maß¬
durch Aufnahme neuer Mitglieder außerhalb desselben
, odergabe, daß die Gesellschaft dem Kresse für je 100 000 Kilo¬
umgekehrt eine Verkleinerung des Bezirks durch Austritt von
Mitgliedern ist nach erfolgter Beschlußfassung der General¬ wattstunden/welche über die verbürgte Strommenge von 21/2
versammlung(§ 10.) nur mit Genehmigung des Ober-Präsi¬ Millionen hinaus abgenommen werden, die Kosten für 1 km
Mittelspannungsnetz bar erstattet'^. Die Herstellung der Niedenten zulässig.
derspannnngsleitung
liegt dem Kreise ob und soll durch das
§ 5. Die Genossenschaft wählt aus der Zahl der Ge¬
hier
eingerichtete elektrische Bureau der Rurtalsperrengesellschaft
nossen einen aus 6 (4) Mitgliedern bestehenden Vorstand und
ausgeführt werden. Nach einer überschlägigen Kostenberech¬
für jedes Mitglied desselben einen Stellvertreter.
nung
beziffern sich die Kosten dieser Niederspannungsleitung
Je nach drei Jahren tritt die Hälfte der Vorstandsmit¬
auf
406050
Mk.; außerdem hat der Kreis für die in der
glieder und deren Stellvertreter aus; das erste mal nach dem
Stadt
auszuführenden
Leitungen die Kosten bis zum Betrage
Loose, später nach Maßgabe der Dienstzeit innerhalb der letztens
von
20
000
Mk.
zu
tragen
. Für das Mittelspannungsnetz
Wahlperiode.
würden
bei Annahme einer Gesamtlänge von 119 km 11.0 200
Von der Wahl des Vorstandes, sowie von jeder Aenderung im Personal desselben hat der Vorsteher bezw. sein Ver¬ Mk. vom Kreise aufzubringen sein. Zur Deckung aller dieser
Kosten beschloß der Kreistag die Aufnahme einer Anleihe von
treter der Aufsichtsbehörde unverzüglich Anzeige zu machen.
Wird die Stelle eine Vorstandsmitgliedes im Laufe seiner 550 000 Mk. Aus der Urfttalsperre werden insgesamt 22
Dienstzeit erledigt, so wird für den Rest der Letzteren in der Millionen Kilowattstunden zur Verfügung stehen. Hiervon
haben übernommen
: der Stadtkreis Aachen3, der Landkreis
nächsten General-Versammlung ein Ersatzmann gewählt. In¬
Aachen 872, der Kreis Düren 21/2 Millionen und der Kreis
terimistisch nimmt der Stellvertreter die Funktionen wahr.
. Nach den Mitteilungen
Kann dieser nicht eintreten oder scheidet er aus, so ist der Schleiden 2300000 Kilowattstunden
des
Landrats
v.
Breuning
ist
die
Sperrmauer
an der Urft¬
Vorstand befugt, einen Genossen mit Wahrnehmung der Ge¬
talsperre
fertig
,
die
Arbeiten
in
dem
durch
den
Kermeter znr
schäfte zu betrauen.
Der Vorstand wühlt aus seiner Mitte den Vorsitzenden Turbinenanlage bei Heimbach führenden Stollen nahezu be¬
, die Liefe¬
(Vorsteher) und dessen Stellvertreter. Er ist beschlußfähig
, wenn endet, das Turbinengebäude ist im Bau begriffen
rung
der
Turbinen
vergeben
,
das
Hochspannungsnetz
ausge¬
auf rechtzeitig vorausgegangene Einladung sämmtlicher Mit¬
legt
und
das
Feststellungsverfahren
eingeleitet
.
Die
ganze
glieder, wenigstens drei Mitglieder, einschließlich des Vorstehers
Anlage
wird
voraussichtlich
im
Frühjahr
1005
in
Betrieb
oder dessen Stellvertreters, anwesend sind. Die Mehrheit der
Anwesenden entscheidet
. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme genonnnen werden können.
des Vorsitzenden den Ausschlag
. Bei der erstmaligen Wahl
des Vorstehers und des Stellvertreters führt das an Jahren
älteste Mitglied des Vorstandes den Vorsitz.
§ 6. die Mitglieder des Vorstandes und deren Stellver¬
treter erhalten für Dienstverrichtungen außerhalb ihres Wohn¬
ortes eine von der General-Versammlung zu bestimmende Ver¬ über die neugebildeten Ent-, Bewässerungs und Drainagegegütung für Zehrung und Reisekosten
, welche auch in der Form nossenschaften und Deichverbände in Preußen, deren Statut
eines Pauschquantums gewährt werden kann.
Allerhöchst vollzogen worden ist:
Bewilligt die General- Versammlung keine ausreichende
1) Pleiner Entwässerungsgenossenschaft zu Plein im
Vergütung, so ist die letztere für die Dienstzeit der Vorstands¬
Kreise Tilsit.
mitglieder von der Aufsichtsbehörde festzusetzen.
2) Deichverband des nördlichen Außendeichs von SpiekaNeufeld im Kreise Lehe.
(Fortsetzung folgt.)
3) Wiesengenossenschaft zur Ent- und Bewässerung der
in der Gemarkung Sontra belegenen Sontrawiesen
zu Sontra im Kreise Rotenburg a. F.
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Die Generalkommissions
-Mitglieder, RegierungsräteO r tm
ann
in
Bromberg und G a e d e in Königsberg
, sind dein
Zur Entwässerung des Großen Maranse-Flusses und des Ober-Landeskulturgericht
in
Berlin
als
kommissarische Hilfs¬
Franzosensees bei den Klonsdorfer Höhen im Kreise Osterode
arbeiter zugeteilt worden.
haben sich zwei neue Genossenschaften in Waplitz-Seelesen und
Peterswalde-Klonsdorf gebildet
, welche den Zweck verfolgen,
Der zur Zeit als Hilfsarbeiter im Ministerium für Land¬
die angrenzenden Wiesengebiete vor Versumpfung und Ueber- wirtschaft
, Domänen und Forsten beschäftigte Spezialkommissar,.
schwemmung zu schützen
. Die Gewährung von staatlichen und Oekonoinierat Brase aus Wetzlar ist der Generalkommission
Provinzialbeihilfen zur Ausführung der Arbeiten ist nachgesucht zu Königsbergi. P . als Hilfsarbeiter überwiesen worden.
worden.
Der bei der Ansiedelungskommissionin Posen kommis¬
sarisch
beschäftigte Spezialkommissar
, Regierungsrat Dr . H 0 ltz
*
'
!
*

t
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« rrd Masservecht

ist als Hilfsarbeiter
in das Ministerium für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten einberufen worden.
Der Spezialkommissar , Regierungsrat
Molsen
aus
Lingen , gegenwärüg Hilfsarbeiter
im Ministerirnn für Land¬
wirtschaft , Domänen und Forsten , ist von dieser Beschäftigung
entbunden und mit der weiteren Verwaltung der Spezialkom¬
mission Lingen betraut worden.
Der Regierungassessor Dr . F v h r . v . H a m m e r st e i nGesmold in Königsberg ist der Königlichen .Regierung in Coblenz und der Regicrungsassessor Graf F i n ck v. Finckenstein in Schleswig dem Königlichen Oberpräsidium
in Kö¬
nigsberg zur weiteren dienstlichen Verwendung
überwiesen
worden.
Dem Generalkommissionspräsidenten vom Hove zu Kö¬
nigsberg i. P . ist der Rang der Räte zweiter Klasse verliehen
worden.
- Der Regierungsassessor Kloubert
in Königsberg ist der
Königlichen Regierung in Breslau
zur wetteren dienstlichen
Verwendung überwiesen worden.
Der Regierungsassessor v. Jordan
aus Glogau ist der
Königl . Regierung m Danzig zur weiteren dienstlichen Verwen¬
dung überwiesen worden.
Dem Direktor der städtischen Kanalisationswerke , Robert
Adams in Berlin , ist der Charakter als Baurat
verliehen
worden.
Der besoldete Beigeordnete '( zweite Bürgermeister ) Franz
Künzer zu Posen ist in gleicher Amtseigenschaft auf fernere
zwölf Jahre bestätigt worden.
Versetzt : der Regierungsbaumeister
des Wasser - und
Straßenbaufaches Fritz Beuster von Breslau nach Berlin.
Der Rentner Friedrich Westphal
in
ist als unbesoldeter Beigeordneter der Stadt
auf fernere sechs Jahre bestätigt worden.

Bergisch-Gladbach
Bergisch-Gladbach

.

Nr . 19

Dem Regierungs - und Forstrat Schi l l i n g in -.Stettin
ist auf seinen Antrag die Verwaltung . der Oberfösterstelle in
Hinternah , Regierungsbezirk
Erfurt , dem Regierungs - und
Forstrat Roth in Mageburg die kommissarische Verwaltung
der Dberforstmeisterstelle in Düsseldorf und dem Oberförster
v. H ey d e b r a n d und der L a sa aus Königstal , Regierungs¬
bezirk Erfurt , bisher Hilfsarbeiter in dem Ministerium
für
Landwirtschaft , Domänen und Forsten , die kommissarische Ver¬
waltung der Forstratsstelle
Magdeburg - Letzlingen übertragen
worden.
Der Regictungs - und Forstrat Dunkelbeck
in Hildes¬
heim ist in gleicher Amtseigenschaft nach Stettin versetzt worden.
Der Oberforsimeister D e n z i n in Coblenz ist als Hilfs¬
arbeiter in das Ministerium für Landwirtschaft , Domänen und
Forsten einberufen worden.
Es sind ernannt worden : die Regierungs - und Forsträte
F r e y t a g in Hildesheim und von
u n d z u r Mühlen
in Arnsberg zu Oberforstmeistern mit dem Range der Ober¬
regierungsräte in Trier und bezw .. Coblenz ; die Oberförster
Krause
in
Hinternah , -Regierungsbezirk Erfurt , Corde¬
mann in Thiergarten , Regierungsbezirk Cassel und Kordv a h r in Kempfeld , Regierungsbezirk Trier , zu Regierungs¬
und Forsträten in Hildesheim bezw. Arnsberg und Hildesheim.
Dem Vorsitzenden der Bauabteilung der Landwirtschufts¬
kammer für die Provinz Sachsen , Stadtbaurat
a . D . K o rtüm in Halle a . S . ist der Charakter als Baurat verliehen
worden.
Der Spezialkommissar , Regierungsassessor Dr . Fahrenhor st aus . Dortmund , zur Zeit Hilfsarbeiter bei dem Ober¬
landeskulturgericht , ist als Hilfsarbeiter
in das Ministerium
für Landwirtschaft , Domänen und Forsten einverufen worden.

Der Bauunternehmer Gustav Bov ers in Ratingen ist
als unbesoldeter Beigeordneter der Stadt Ratingen auf sechs
Jahre bestätigt worden.

Wasserabfluß der Bever - uud Lingesetalsverre, sowie des Ausgleichweihers Dahlhausen
für die Zeit vom
Kevertalsperr

in Tausend.
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Die Niederschlagswassermenge betrug:
72 000 obyL. .
b . Lingesetalsperre
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Siderosthen -Lubrose
in allen Farbemmancen.

baut und projektiert:

Eisen
, Cement
, Beton,
Mauerwerk

Bester Anstrich für

Filteranlagen

für * Thalsperren
^ Wasser
*n Trink
- n . Indnstriezweeken.
Bnteisenungsanlagen.
Moorwasserreinigung.
Weltfilter
für
asserleitungen.

Biologische Kläranlagen für

gegen Anrostungen und

Einwirkungen.

chemische

Alleinige Fabrikanten:

Abwässer.
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Prospekteu. Kostenvoranschlage gratis.

Das

tÄnjsWatt

Hausfrauen

Reinsch ’s patentirte

indmotore
die
Parenh

besten

der Welt
zur selbstthätigen
und kostenlosen

Wasserförderung
für alle Zwecke wo
Wasser gebraucht wird
oder fortzuscnaffen ist,
als auch zum Betriebe
aller landwirthsch.
u. kl .-gewerbl
. Ma¬
schinen.
Wasserleitungen
lür Gemeinden
und
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-) Wasser
verhüten sicher meine

Willi
, Breil
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Preis vierteljährlich nur 1 Mark,
Erscheint am 1. und |l5 . jedes Monats.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
und Postanstalten . \

Essen(Ruhr)

Man verlange per Postkarte gratis eine

Probenummer
GeachäAÄder

Metb
-Lokomobilen
3’

Deutschen Moden -Zoitung in Leipzig.

und fahrbare

Ueber 4000 Anlagen
ausgeführt
47 höchste
Auszeiehnunyen.
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— Referenzen.
Ausführliche Cataloge direct von

Car! Reinsch , Dresdeu
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Darmstadt.

Hückeswagen
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ausgestattet mit den neuesten Hülfsmaschinen,
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Auflagen in
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i
i
i
i

Sandsteinziegel
-Fabrikeii
zur Herstellung
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Gesetzietzts

Vevsiseherr

-es

Ein

- Vereins.

der Aaedeker ' schen Wuch- u. Kunstßandtung in Merfeld.

hochinteressante

des Bergischen
: 2 Mark ; für Mitglieder
des Jahrgangs
25 Pfg.
1,50 Mk ., . die Einzelnummer
Geschichtsvereins
, Diese fesselnd gehaltene , allgemein verständliche Zeitschrift,
eine Fülle
erscheint , bringt
im 10 . Jahrgang
welche bereits
aller Art ans allen Teilen des Bergischen
historischer Nachrichten
6 im Jahr ) sind ein
( mindestens
Landes . Die Kunstbeilagcn
Preis

Düsseldorfer

Billiger

& teyrer

Baumaschinenfabrik

, Düsseldorf

-Derendorf.

Deshalb
>

wenig

Geld

Lektüre für
besitzen will,

„Wehanbkung der Mruteier und Kückenaufzucht."
Tierfreund ist wohl Jeder ; die Tier -Börse hat bei ihrer über¬
raschenden Reichhaltigkeit also auch Interesse für . Jeden , wes
Standes er auch sei. Wec einmal Abonnent geworden ist, be¬
hält die Tier -Börse stets lieb . Wir -bitten , das Abonnement
soiort anfzugeben , damit man die Nr . 14 , welche am 6: April
erscheint, auch pünktlich erhält . Wer nach vem 30 März abonnirt,
versäume nicht, bei der Bestellung zu sagen : Ich wünsche die
kann man auf die
Tier -Börse mit Nachlieferung . Abonniren
j >den Tag, >im Laufe eines
Tier -Börse bei den Postanstalten
Quartals versäume man nur nicht „ Mit Nachlieferung " zu ver¬
langen . Man erhält dann für 10 Pfg . Postgebühr sämtliche
im Quartal bereits erschienenen Nummern prompt nachgeliesert.

« <1>

jss

Berlin " erhält .
;

sofort pro II .'Quartal 1904 (April , Mai , Juni ) bei der nächsten
Postanstalt oder beim Briefträger vm die „Tier -Börse Berlin"
zu abonniren . , Für nur 90 Pfg . vierteljährlich frei Wohnung
erhält man wöchentlich 8 bis 10 große Folio -Bogen und zwar
I . Die Tier -Börse , 3. Unsere Hunde , 3 . Unser gefiedertes Volk,
4 . Kaninchenzüchter , 5. Allgemeine Mitteilungen über Land - und
Central -Anzeiger , 7.
Hauswirtschaft , 6. Landwirtschaftlicher
Illustriertes Unterhaltungsblatt , außerdem im Laufe eines Viertel»
jahrs noch Extrabeilagen . So kann jetzt jeder Abonnent auf
Verlangen gratis erhalten:

Schmuck.

gediegener

sich,

Jeder freut

wenn ei Mittwochs die „Tier -Börse
sollte Niemand versäumen , der eine

KoutmrsstoasVkrlag
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"

und Wasserrechl .

k-«

der „ Tier -Börse " ,

Expedition

Berlin 8 , Luckauerstr . 10.

.as6Mne.
.isßtim
,doppelwirkendeMöPteIm
■Neueste
Nettetaler

Maschinen , sowie
für Windmotor n.
Handbetrieb liefert

Trass

als Zuschlag zu Mörtel und Beton

bei Talsperr

iJ^ ?^
Stabl-Windmotorß™
von d
Antrieb

- Bauten

G. R. Herzog , Dresden

59

. .1870.)
(Gegr

' Grösste und leistungsfähigste Stahlwindmotoren
und Pumpenfabrik Deutschlands . Längs . Erfahrung.
Prospekte , Preislisten etc . gratis.

vorzüglich , bewährt.
:-— :— — Goldene Medaille 1902. Ausgeführte und übernommene Lieferungen:
Eschbach -Talsperre bei Remscheid,
^
Panzer -Talsperre bei Lennep ,
am Queis.
Marklissa
Bever -Talsperre bei Hüdkeswägen,
Salbach -Talsperre bei Honsdorf,
einer
zu den Berechnungen
3 . vermehrte Auflage mit Anleitung
Lingese -Talsperre bei Marienheide,
solchen Tatsperrenanlage.
Fuelbecke -Talsperre bei' Altena,
Herausgegeben zum Vesten öer Hinterbliebenen lrinber öer
Heilenbecke -Talsperre bei Milspe,
Haspe,
bei öem Talsperrenbau verunglückten Arbeiter
bei
-Talsperre
Hasperbach
in Marklissa
Bachmantr
vom Hönigl . Waffe rbaninspektor
Verse -Talsperre bei Werdohl,
1903/
im Dezember
Queis -Talsperre bei Marklissa (Schles .),
Preis 1,25 Mark.
Talsperre an der schwarzen Neisse bei Reichen¬
" .
der ' Talsperre
berg (Böhmen .)
Zu beziehen von dem „Baubureau

Jakob Meuriü, Andernach a. Rh.
M MnfsMgung von DrnHsaHsn
empfiehlt

$v.

si6s> die Buchdruckerei

von

welke , Hüeks»»vt»ge>«. ;

Für die Schriftleitung verantwortlich : Der Herausgeber.
Geschäftsstelle : Neuhuüeswage » Gheiulaub .)

' bet Marklissa
bezw . vom 'Bnchh 'ändlör Leupold

Ha r^tstäh

„mit

I$ uss

.
i. S .
an -Marklissa.

- Po ly 90 V1- Roststäbe

$%Kohlen.
dem Schmied"sparen33/

Verlangen5ieunentgeltlichen

Kostenanschlag

Adolf Rudnicki , Berlin

. Vertreter

S .O. . Schmidstrasse

gesucht.

Druck von Förster & Melke ru Hückeswagen (Kheinlaad.)
Telephon Nr . 6.

1*4.

D-r L »

d- !r- «td . I

für einen Millimeter Höhe.

ietzrrp pix MS

88

.

.

«kkscheint

ireimal

monatlich.

I» d-likh
» d« ch-I- K.chh
« »>..,r.

i-d» wnrt.
.

.

■
.

£ zUgsp re IS : Äer, Zusendung unter
<reu;band im Äntand MK. 3.50» für'«
Äustand Mk. <t.—viecteliäljvl. Durch Sie
Post bezogen Mk. 3.—

exWtxr
5eMfl,.Wü LxxeLP
, Meiküpkittsnzivesm
«.allgemeine
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Offizielles Organ des Maflerwirtschnfllichen Uerdandes der «»estdentfchen Industrie.
?Herausgegeben von dem Vorsteher der Muppertalfperren Genossenschaft,
Mrgermerfter Hagenkötter in Nenhiickesmogen . Jeder Jahrgang bildet einen Äand» wozu ein besonderes Titelblatt nebst Juhaltsverzeichnis ausqegeben wird.

Hr . 20.

Aeuhiickeswagen
, 11. Fgril

r
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12. Jahrgang dor Talsgerre.

PK. bei Einbeziehung der wichtigeren Strecken der Nebenflüsse.
Die wertvollsten Krastmöglichkeiten sind bei den Flüssen
Radaune, Schwarzwasser
, Brahe und Küddow vorhanden
, welche
^jsrpwirtschgst rm
auf der Strecke Danzig, -Schweiz, Bromberg, Schneidemühl
angetroffen werden. Diese vier Flüsse stellen als Anteil der
Ausnutzung der Wasserkräfte
46730 PK. eine Nutzleistung von 33520 PK. , bereit. Sie
Seit Jahren ist die Königlich preußische Regierung
von dem pommerschen Landrücken herab, sie sind mit
in dankenswerter Weise bestrebt, die Hochwassergefahren in kommen
einer bedeutenden Seenplatte von beziehentlich großem Regen¬
unseren Flußgebieten zu beseitigen und daneben in den Haupt¬
reichtum ausgestattet, wodurch die
des künstlichen
niederschlagsgebieten die Wassermengen so zu verteilen
, daß die Wasserausgleiches gewährleistet ist,Möglichkeit
und
vor
allem
haben sie
hierbei gewonnenen Gefälle für Kraftzwecke ausgenutzt werden
den großen Vorzug, daß sie im Unterlauf neben der hier ver¬
können und zwar zu Preisen, die die Kosten, der Krafterzeu¬
einigten großen Wassermenge zugleich großes Gefälle aufweisen.
gung durch Brennstoffe noch um ein ganz bedeutendes verrin¬
Die genannten Kraftmengen beruhen auf der Voraus¬
gern.
setzung
, daß die Wasserkraft am Flußlauf entlang in einer
Zu diesem Vorgehen müssen die ArbeitenI n tze s im Reihe von aufeinander
folgenden Einzelwerken gewonnen wird.
Wasserbau geradezu als bahnbrechend bezeichnet werden.
Zur Herstellung solcher Einzelwerke und zur Ausführung der
Herr Geheimrat.Jntze hat im Jahre 1892 im Aufträge erforderlichen Bauanlagen sind die
Flußtüler gut geeignet.
des Herrn Handelsministers die Wasscrkraftverhältnisse der Größere Stauwerke
und größere Kanäle sind bereits vorbildlich
Provinz Ostpreußen
untersucht und darüber berichtet
. Im vorhanden.
.Jahre 1895 erledigte er. die näniliche. Aufgabe hinsichtlich der
Neben dieser Möglichkeit der Kraftgewinnung am
wichtigsten Gebirgsflüsse der Provinz Schlesien,
wobei die entlang weist der Bericht die Möglichkeit der SchaffungFlußlauf
längerer
Sache sich nach der Richtung des Hochwasserschutzes entwickelte. Triebwerkkanäle nach, welche
vom Flusse abzweigen und das
Nach dem Jahre 1896 erhielt Herr Professor N. Holz
Wasser auf möglichst kurzem Wege zu tief gelegenen Punkten
in Aachen von dem Herren Handelsminister den gleichen Auf¬ hinführen. Zur Erbauung solcher
Triebwerkkanäle eignet sich
trag und zwar bis jetzt für die drei Provinzen Pommern,
Gelände .der wichtigeren Flußgebiete.in hohem Maße;
W e stp r e u ß e n und Pose n. Er bereiste Pommern 1898 das
hierbei.ist der Umstand wichtig, daß das Weichseltal nament¬
und 1899, Westpreußen 1901 und Posen 1903. Die Unter¬ lich, zur Westseite
hin von Hochflächen eingesüumt ist, welche
suchungen der Wasserkraftverhältnisse der Provinzen Westprcußen 60 —70 m über dem
Weichselspiegel liegen. Beispielsweise
und Posen erstreckten sich wwohl auf die vorhandene Kraft- erscheint sehr ausfichtsvoll
ein
, der das Wasser
ausnutzung, als auch namentlich auf die Möglichkeit weiter¬ des Schwarzwassers ( vielleichtTriebwerkkanal
auch der Brahe) in östlicher
gehender Ausnutzung
. Bei den Erhebungen sind Fragebogen Richtung nach Naumburg zum
Weichseltal führt. Hierdurch
zur Verwendung gelangt, die nicht nur auf rein hydrologische kann man im Weichseltal
eine Gefällstufe von 63 in Nutzhöhe
Dinge sondern auch auf solche ausgedehnt sind, die für die Herstellen
, bei welcher mit dem Wasser des Schwarzwassers
g e w e r b l iche Bewertung grundlegend sind.
5500 PK . zu gewinnen sind.
Der Herr Handelsminister
- hat die Berichte über West¬
Die Triebwerkkanäle dieser Art können gleichzeitig als
preußen und Pommern drucken lassen und den über WestVerkehrswege Bedeutung gewinnen, besonders als Flößerei¬
preußen bereits,im Dezember 1903 versandt. Die Ergebnisse kanäle.
V
über Posen werden dem Vernehmen nach in nächster Zeit zum
Schätzungsweise beträgt nach dem Bericht der durchschnitt¬
Bericht bearbeitet.
liche Preis für eine Pferdekraftstunde auf der Turbinenwelle
Bei dem Bericht über die Wasserläufe der Provinz West¬ (insbesondere westlich der Weichsel
) etwa 1 Pfg. zur Deckung
preußen handelt- es sich hauptsächlich
, um solche westlich und der sämtlichen laufenden Ausgaben für Zinsen und Tilgung
östlich der Weichsel und zwar namentlich in Bezug auf die der Anlagckosten und für den Betrieb.
Gewinnung von Wasserkraft.
Die in dem Bericht gemachten Vorschläge
, werden eifrig
Die Wasserlaufe östlich der Weichsel haben im Bereich
betrieben um sie wirtschaftlich auszunutzen
, so von dem V e r-der genannten Provinz Zn allgemeinen erheblich geringeren
in Danzig
Wert, .als diejenigen am der Westseite
. Daß die westlichen b and e ostd euts ch er Industrieller
in Bro m b er g.
Flußläufe günstiger sind, liegt vor allem daran, daß die öst¬ und von der Handelskammer
Diese Maßnahmen verdienen die weitgehendste Beachtung
lichen Flüsse beziehentlich kleinere Gebietsstäche haben, und daß
und Förderung in allen in Betracht kommenden Kreisen, da
-gleicherweise ihre Regenhöhe kleiner ist.
Der Bericht weist nach, daß bei den in Betracht gezo¬ der Ausbau jener Kraftquellen der ostdeutschen Industrie und
genen Hauptflüssen im ganzen mit der Nutzbarmachung von dem Handel zu gute kommen würde.
46 730 Pferdekräften( einschließlich der bisherigen Ausnutzung
von 5030 PK .) gerechnet werden kann, andrerseits mit 54 360

<L

Ikgrmrinrn. ^

in Preußen.

Rechnu « gsapschlutz der Kaffe der Wuppertal¬
sperrettgenoffenschaft für das Jahr 1903.
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\

dem Vorjahre

aus

1 . Bestand

tt
tt

n

.

.

671

n

22

tt

.

.

740

„

44

tt

278227

,. Summa

n 42

tt

B . Ausgaben:
.

.

.

4000

Mk .

—

Pi.

.. .
2 . Verwaltungskosten
und Grundrenten
3 . Steuern

.

.
.

.
.

9347

„

02

tt

„

. 17

ii

Schulden

.

.

.

.

.

.

.

. ■106740
. 11909

21

tt

93
iJO

n

1 . Reste

4 . Zinsen

aus

dem Vorjahre

und

.

5 . Baukosten
6 . Ausgaben

.

an das

7 . Verschiedene
Ausgaben .
8 . Durchlaufende

.

539

127037

Bankhaus

tt

n

n

und unvorhergesehene
.

.. .

.

.

.

Ausgaben

.
.

iLmnma

.

17639

.

740
277953

„

62

tt

u

44

tt

„

89

„

ergibt
und Ausgaben
der Einnahmen
Bei Vergleichung
Mk ., durch den sich der Be¬
von 274,03
sich ein Bestand
Mk . erhöht.
auf 46412,64
triebsfonds

|
£[
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sf

im rheinischen Pro¬
Ueber die bezüglichen Verhandlungen
l6 — 20 der
in den Numniern
wir
haben
vinziallandtage
nebst
den Gesetzentwurf
berichtet und
„Talsperre " für 1903
zum Abdruck gebracht.
der Begründung
ist zunächst dem Herrenhause zngegangen.
Dieser Entwurf
dss . Js . erklärte
am 12 . Februar
In der vierten Sitzung
Z w e i g e r t- Essen:
Herr Oberbürgermeister
Meine Herren , ich wollte der Königlichen Staatsregierung
sie den Gesetzentwurf,
meinen Dank dafür aussprechen , daß
der Vor¬
einer Genossenschaft zur Regelung
betreffend Bildung
im Emschergebiete , so schnell
flut und zur Abwässerreinigung
hoffentlich ein
wird dadurch
vorgelegt hat . Es
dem Hanse
beseitigt werden , welcher seit vielen Jahrzehnten
Uebelstand
zu höchst bedenklichen Zuständen , namentlich in gesundheitlicher
des Westens ge¬
Bezirken
Beziehung , in den industriereichen
sämtlicher In¬
führt hat , Dem einheitlichen Zusammenschlüsse
teressenten ist es gelungen , ein Werk vorläufig sicher zu stellen,
von ungefähr
eine Aufwendung
das zu seiner Ausführung
Mark erfordern wird , ohne daß von seiten
vierzig Millionen
auch nur in Höhe eines
hierzu Staatsmitttel
der Interessenten

--

^-

Nr . 20-

in Anspruch genommen werden , — ein Bei¬
einzigen Pfennigs
dem Vaterlande
spiel , das die rheinisch -westfälische .Industrie
zum Vorbild dienen könnte.
gibt , das andern Provinzen
der■Ich möchte meinerseits , beantragen, ' den ' Gesetzentwurf
zu überweisen , und
Kommission - für kommunale Ängelegeitheitenj
drei Mitgliederum "etwa
die Kommission
zu diesem Zwecke
zu verstärken.
und auf Vorschlag des
Dem Anträge wurde stattgegeben
bte
hrerzugewühlt
Herrn Grafen v on S ' ch li e b e mwurden
von Landsberg -Stein -Herren : Dr . Hammerschmidt , Freiherr
von Schorlemer.
surt und Dr . Freiherr
sch midt.
wurde Herr Dr . Hammer
Zum . Berichterstatter
fürgewählt . Der Bericht der verstärkten ( VII ) Koiumission
als Drucksache Nr . 50
ist nunmehr
kommunale Angelegenheiten
zugegangen.
dem Herrenhause
Derselbe lautet : .
der
in zwei Tagessitzungen
wurde
Der Gesetzentwurf
Er¬
einer eingehenden
Kommission am 23 .. und 24 . Februar
unterzogen . Von feiten der Königlichen Staatsregie¬
örterung
an den.
nahmen
ernannt und
zu Kornmissarien
rung waren
teil .:
Beratungen
der geistlichen , Unterrichts - und Medifür den Minister
zinat -Angelegenheiten : der Geheime Ober -Medizinalrat
Du . S ch m i d t m a n n,
und Forsten ::
für den Minister für Landwirtschaft/Domänen
M ü n st e r m a n n,.
von
der Geheime Ober -Baurat
rDr . Holte
Ober - Regierungsrat
der Geheime
n.
Hoffman
m a n iy der Geheime Regierungsrat
R u y k e n,
und der Regierungs - und Baurat
des Innern : der Geheime Regierungs¬
für den Minister
rat R ichte r,
und Gewerbe : der Ge¬
für Handel
für beit Minister
heime Ober -Bergrat M e i ß n e r der Geheime Bergrat
vom
Regierungsrat
Geheime
der
und
Reuß
M e i) e r e n,
der öffentlichen Arbeiten : der Geheime
für den Minister
Geheime Oberder
Peters,
Ober -Regierungsrat
II.
Baurat R o e d e r und der Geheime Baurat Keller
Re¬
schilderte in einem ausführlichen
Der Berichterstatter
des Rheinisch - Westfälischen.
ferat die wirtschaftliche Eigenart
die
und Lippe und
zwischen Rhein , Ruhr
Jndustriebezirks
und
der Vorflutverhältnisse
immer wachsenden Schwierigkeiten
er hervorhob,
der Flüsse und Bäche , indem
der Reinhaltung
heraus der
dieser Verhältnisse
daß lediglich ans der Eigenart
und die Ziele und Absichten , die er verfolge,,
Gesetzentwurf
verstanden werden können . Das in Betracht kommende Gebiet
bei einer
der Emscher — wird
-— das Entwässerungsgebiet
Men¬
Größe von etwa 800 qkm von nahezu D /2 Millionen
befinden sich in ihm über 160 Kohlen¬
schen bewohnt . Es
zechen mit mehr als 200 000 Arbeitern , über 100 größte
und sonstige Be¬
Werke , Hochofenbetriebe , Eisen -, Walzwerke
großen Anzahl
triebe . In diesem Gebiete liegen neben einer
kleinerer Landgemeinden.
und
volksreicher Jndustriegemeinden
der Monarchie
Städte , die zu den bedeutendsten Industriestädten
gehören , wie Dortmund , Bochum , Essen , Mülheim , Gelsen¬
die
umfaßt
u . cy Es
kirchen , Oberhausen , Recklinghausen
bedeutsamen Land¬
und Bevölkerung
gleichfalls nach Steuerkraft
kreise Hörde , Dortmund , Bochum , Gelsenkirchen, .Recklinghausender Bevölke¬
und Ruhrort . Die Dichtigkeit
Essen , Mülheim
rung , der starke Anbau , die große Menge der Verbrauchswasser,
dieses Bezirks , die zum Teil stark ver¬
und der Grubenwasser
sind , mußten an und für sich schon zu starken Miß¬
unreinigt
. die Emscher , und
ständen führen , zumal der Hauptvorfluter,
na¬
nur ein sehr geringes
eine große Anzahl der Nebenläufe
haben und das Fassungs¬
türliches Gefälle und flache Ränder
und den : mit dichtem.
vermögen den stetig wachsendenWassermengen
von Hochwasser,
schnellen Eintreten
Anbau immer verbundenen
der Ver¬
nicht . genügte . Als eine ganz besondere . Erschwernis
die . mit dem Bergbau.
hältnisse treten nun in diesem Gebiete

X
^Nlärankagne^
.Äiesetfelder
Ltädie

Bildung einer Genossenschaft zur Regelung
im
der Vorflut und zur Abwässerreinigung
Ginschergebiel.

.
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von 3 , 4 und
hervor , Senkungen
Bodensenkungen
verbundenen
eintreten,
gleichmäßig
überall
mehr Metern , die keineswegs
ver¬
aber fortgesetzt in der Vorflut die schwersten Störungen
die ernstlichen
dieser Mißstände
angesichts
ursachen . Daß
nicht ausbleiben , bedarf
zu ihrer Beseitigung
• Bemühungen
die Begründung
keiner Erörterung , und es enthält hierüber
mag der
Mitteilungen . Hier
eingehende
zum Gesetzentwürfe
durch den
1883
im Jahre
genügen , daß bereits
Hinweis
zur Regelung
Projekt
einheitliches
ein
Mich aelis
Baurat
wurde.
ausgearbeitet
im Emschertale
der Vorflutverhältnisse
sind dann auch im großen und
An der Hand dieses Projekts
erfolgt , die wenig¬
ganzen die zahlreichen Borflutregulierungen
und Notstände - beseitigten.
stens die schwersten Schädigungen
lediglich
schuf aber deshalb
Vorgehen
damalige
Das
etwas Halbes , weil es nicht gelang , die gleichzeitig auch be¬
und zur
des Projekts
zur Ausführung
absichtigte Organisation
der Mittel -zu schaffen . Angesichts der wachsenden
' Aufbringung
ernstlich daran,
ging man erst in den letzten Jahren
' Notlage
und einheitlichen
und Wege zu einer gründlichen
Me . Mittel
zu erwägen . Von den beteiligten
der Mißstände
Beseitigung
wurde eine besondere Konunission ein¬
Land - und Stadtkreisen
aus
der ersten Fachautoritäten
gesetzt , die unter Zuziehung
eines vom Oberbürgermeister
an der Hand
ganz Deutschland
zunächst die technischen
Programms
nusgearbeiteten
Zweigert
der Verhältnisse
für eine gründliche Besserung
Grundlagen
dieser lediglich technischen Bearbeitung
beriet . Das Ergebnis
Middeldorf
ist das vom Wasserbauinspektor
des Problems
der Kommission , der Fachund Mitwirkung
unter Billigung
ausgearbeitete
Interessenten
und der beteiligten
autoritüten
alle in Betracht
Projekt , das mit einer seltenen Gründlichkeit
eine
geprüft hat und dessen Aussührnng
kommenden Fragen
gewährleistet.
der Schwierigkeiten
Lösung
zweckentsprechende
ganze Koffer
Ausarbeitungen
Das Projekt , dessen einzelne
enthält , wie sie viel¬
füllen und das so gründliche Vorarbeiten
Projekt geleistet worden sind,
leicht noch nie für ein derartiges
des hohen
ist in einen : Auszuge den sämtlichen Mitgliedern
zugegangen , und es kann um so mehr lediglich darauf
Hauses
den
mittelbar
selbst nur
verwiesen werden , als das Projekt
des zu¬
des Gesetzes bildet und der Genehmigung
Gegenstand
des
noch unterliegt . Die Hnuptabsicht
Ministers
ständigen
zu schaffen , die
Gesetzes ist darauf gerichtet , eine Organisation
des Projekts,
Ausführung
eine einheitliche , zweckentsprechende
der Anlagen,
Verbesserung
und
Unterhaltung
die dauernde
der erforder¬
sowie die gerechte und zweckmäßige Aufbringung
gewährleistet . Man wird verstehen , daß ange¬
lichen Mittel
eingeder hier zu lösenden Fragen
sichts der Schwierigkeiten
der Be¬
nötig waren , bis eine Einigung
gehende Beratungen
sich erzie¬
des Gesetzentwurfes
teiligten über die Grundzüge
len ließ.
zu einem Gesetze ist dann in seiner letzten
Der Entwurf
aus der Feder des
Fassung mit einer eingehenden Begründung
hat die
und
hervorgeflosfen
Zweigert
Oberbürgermeisters
auch des Bergbau¬
der Interessenten , insbesondere
Billigung
bei diesem
lichen Vereins , der ganz wesentliche Interessen
des
vertritt , sowie auch die einstimmige Billigung
Unternehmen
gefunden.
Provinziallandtages
und Westfälischen
Rheinischen
Gesetz¬
vorgelegte
Staatsregierung
Der von der Königlichen
un¬
schließt sich eng an diesen von den Interessenten
entwurf
und ganzen
im großen
an und enthält
Entwurf
terbreiteten
wohl ausnahmslos
Aenderungen , die aber
nur redaktionelle
angesehen werden können . Hat man sich
.als Verbesserungen
hineingedacht,
erst in der Technik des Organisationsaufbaues
in einem durchsichtigen
st wird man finden , daß der Entwurf
schafft
der Organisation
und einfachen Aufbau die Grundlage
-Gesetzgebung
und nach dem Vorgänge der Waffergenoffenschafts
der Genossenschaft überläßt , das
dem Statute
die Einzelheiten
bedarf.
Allerhöchster Genehmigung
hier

der organisatorische
möge
In kurzen Strichen
und Landkreise
werden . Alle Städte
dargelegt

Aufbau
des Ge¬

193

« nd Masserrecht .

nach der Emscher oder ihren
bietes , die ganz oder teilweise
entwässern , werden kraft Gesetzes zu einer Ge¬
Nebenläufen
Stadt¬
und
nossenschaft zusammengeschloffen . Die Kreistage
je einen Abge¬
wählen mindestens
verordnetenversammlungen
und für , eine , durch
ordneten zur Genossenschaftsversammlung
festzusetzende Einheit des auf den Kreis entfallen¬
das Statut
je einen weiteren Abgeordneten . Der von
den Jahresbeitrages
Genossenschaftszu wählende
der Genossenschaftsversammlang
der Genossenschaft
Vorstand hat nicht bloß die Geschäftsführung
. Der Kreis
sondern er ist gleichzeitig auch Veranlagungsbehörde
zu ver¬
derjenigen Beteiligten , die zu den Genossenschaftslasten
anlagen sind , ist im Gesetze festgelegt , und zwar sind als solche
aufgeführt:
1 . Bergwerke,
2 . andere gewerbliche Unternehmungen / Eisenbahnen und
sonstige Anlagen , btefe jedoch nur dann , wenn sie zu
Mindestvorzuschreibenden
einem durch das Statut
werden können,
beitarge veranlagt
3 . die Gemeinden.
stellt der
- ( Kostenverteilungs -) norm
Als Veranlagungs
auf , daß einerseits die durch die Ver <den Grundsatz
Entwurf
Schädigungen , ande¬
im Emschgebiete herbeigcführten
anlagten
den
und
rerseits die durch die Ausführung , die Unterhaltung
mit¬
zu erwartenden
Anlagen
Betrieb der genossenschaftlichen
seien
zu berücksichtigen
Vorteile
telbaren oder unmittelbaren
hierfür
überlassen bleibe , nähere Grundsätze
und dem Statute
festzustellen.
stellt der Genossenschafts¬
Zum Zwecke der Veranlagung
auf , das die von dem Genoffenschaftsein Kataster
vorstand
ver¬
Beteiligten
auf die oben unter 1 — 3 genannten
vorstande
enthält und in regelmäßigen Zwischenräumen
anlagten Betrüge
neu auszustellen ist . Das Kataster wird offengelegt und mit¬
der Einspruch gegen das
geteilt und es steht jedem Beteiligten
entscheidet der
Einsprüche
Kataster zu . Ueber die erhobenen
infolge seiner Entschei¬
, er berichtigt
Genossenschaftsvorstnnd
das Kataster , legt das so berichtigte
dungen erforderlichenfalls
kreisKataster nochmals offen , stellt die festgestellten Beiträge
die so festgestellten Jahresbei¬
weise zusammen und überweist
träge den Genossen , also den Stadt - und Landkreisen , zur Ein¬
ziehung . Es versteht sich von selbst , daß gegen die Veran¬
zu ge¬
Rechtsmittel
lagung durch den Genoffenschaftsvorstand
der Beteiligten
Beratungen
währen waren . Es hat langer
darüber zu erzielen , wie man dieses
bedurft , um Einmütigkeit
zu ordnen habe . Es stellte sich schließ¬
Rechtsmittelverfahrcn
Gerichte oder
lich als nicht zweckmäßig heraus , die ordentlichen
hiermit zu befassen , sondern man schuf
die Verwaltungsgerichte
mit dem Ziele
durch das Gesetz eine selbständige Vcrufungsinftnnz
Zusammensetzung.
und sachverständiger
möglichst unparteiischer
dieser Be¬
der Zusammensetzung
Ohne hier auf dir Einzelheiten
rufskommission einz ::gehen , möge die Andeutung genügen , daß man
weder im Laufe der langjährigen Ver¬
über ihre Zusammensetzung
noch auch im Schoße der Königlichen Staatsregierung
handlungen
zu
Vorschläge
zweckentsprechendere
oder in der Kommission
vor¬
machen gewußt hat , als sie der § 15 des Gesetzentwurfs
entscheidet in einem näher ge¬
sieht . Die Berufungskommission
endgültige,
ist eine
Entscheidung
regelten Verfahren . Ihre
des Gesetzentwurfes,
Ueber die sonstigen Einzelbestimmungen
und deren Befugnisse , über das Statut
über die Staatsaufsicht
der auf die Gemeinden
und seinen Inhalt , über Aufbringung
der ersten Genoffenschaftsver¬
Beträge , Bildung
entfallenden
sei an
der Organisation
und sonstige Einzelheiten
sammlung
verwiesen.
dieser Stelle lediglich auf den Entwurf
(Fortsetzung

E
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Reinigung der Obergräben.
fol¬
geht uns von einer Firma
Zn dieser Angelegenheit
zu:
gende Anfrage
„Wir sind die untersten Anlieger eines Baches , der im
von der
führt
treibt . Derselbe
Kotten
Laufe eine Menge
mit sich, die
recht viel Schlammassen
oberhalb liegenden Stadt
Kotten absetzen . Nun
der einzelnen
sich in den Obergräben
ge¬
Gewohnheit
halben
zur
Kotten
der
Besitzern
den
es
ist
durch
worden , gerade wenn es ihnen paßt , die Obergräben
von dem abgesetzten Schlamin
der Schlammschützen
Aufziehen
oft , daß .uns der ganze
es
passiert
zu reinigen . Dadurch
Teich geschwemmt wird . Um diesem
in unseren
Schlamm
zu können , bitten wir um gefl . Auf¬
Uebelstand entgegentreten
klärung darüber , ob ein Gesetz vorgesehen ist , wodurch wir die
betreffenden Kottenbesitzer - anhalten können , ihre Obergräben
ganz bestimmten
zu
doch nur
oder
nuszutragen
entweder
Zeiten

auf

die bis jetzt übliche
*

-- *

Hierauf können wir folgendes
spezielle
liegenden Fall sind uns
Es kommen jedoch in Betracht:

Weise
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in der Entscheidung
hat das Reichsgericht
müssen . Demgemäß
vom Schmutzwasser
1900 die Einführung
vom 15 . Dezember
, für eine
übersteigt
Maß
gewöhnliche
das
die
in einen Fluß ,
erachtet . .
Eigentumsstörung
nach § 906 a . a . O . unzulässige
Wir sind hiernach der Meinung , daß , sofern das Ver¬
oder in dem
anzusehen
als unbefugt
fahren des Oberliegers
nicht gemeinüblich ist, ihm die Verun¬
betreffenden Flußgebiet
ein polizei¬
untersagt werden kann . Eventl . würde
reinigung
im
und im Falle der Ablehnung
anzurufen
liches Einschreiten
Verunreinigung
der
Unterlassung
auf
Rechtswege
ordentlichen
für jeden Fall der Zuwiderhand¬
und Androhung - einer Strafe
lung gemäß § 890 Abs . 2 C . P . O . zn klagen sein.
zu machen,
Es ist dann Sache des Beklagten , geltend
das gemeinübliche Maß nicht übersteigt
daß die Verunreinigung
für den Kläger Nicht öden
des Flußwassers
oder die Benutzung
nicht wesentlich

beeinträchtige.

zu reinigen.
*

mitteilen :
Vorschriften

Fischerei , Forsten.
„ Für den vor¬
nicht bekannt.

Nr . 3 des
27§
Hinsicht:
a . in stra frechtlicher
vom -1 . April 1880:
Feld - und Forstpolizeigesetzes
„Mit Geldstrafe bis zu 50 Mk . oder mit Haft bis zu
.Gewässer
14 Tagen wird bestraft , wer unbefugt
anderer
in
Benutzung
ihre
oder
verunreinigt
oder verhindert " .
erschwert
: Weise
zu Düsseldorf
der Königl . Regierung
Polizeiverordnung
mit einer Po185 .2 ( Ämtsbl . S . 424 ) wonach
- vom 7 . Juli
lizeistrase von ° 1 bis 10 Thlr . bedroht wird , wer ohne poli¬
und andere Materialien
lose Steine , Erde
zeiliche Erlaubnis
des Privatflußgesetzes
4
8
.
einwälzt
in Flüsse einwirst oder
1843 .)
vom 28 . Februar
des O .-V .hat nach der Entscheidung
Als unbefugt
von Gewässern
' G . Bd . 29 S . 287 nicht jede Verunreinigung
einer hierzu besonders
zu gelten , die nicht auf Grund
geschieht . Für die Be¬
Befugnis
oder erworbenen
verliehenen
Gewäs¬
eines
Verunreinigung
die
der Frage , ob
antwortung
sers als eine befugte oder unbefugte anzusehen ist , sind viel¬
Rechts
des sonst geltenden
mehr lediglich die Bestimmungen
maßgebend . Da der Uferbesitzer zu jeder beliebigen Benutzung
, die
berechtigt ist , kann eine Verunreinigung
des Flußwassers
ist , an sich
verknüpft
dieser ,Berechtigung
mit der . Ausübung
angesehen
als eine unbefugte
nicht
und im allgemeinen
viel¬
Unerlaubten
des
Charakter
den
gewinnt
Sie
.
werden
überschreitet , die dem
mehr , erst dann , wenn sie die ,.Schranken
Nechte des Uferbesitzers gezogen sind , z. B . wenn sie geeignet
und in nachverzeichneten
zu , wirken
ist , gesundheitsschädigend
Fällen;
und 4
3:§§
Hinsicht
d . in zivilrechtlicher
des Privatflußges . v . 28 . Febr . 1843 , § § 903 , 906 und
Einf .-Ges . zu
1004 des Bürgerl . G .-B . sowie Art . 65 des
verbundene
Wassers
des
Benutzung
der
diesem . Eine mit
sie über die
ist Nur dann unzulässig , wenn
Verunreinigung
hinausgeht , oder wenn sie das
Grenzen des Gemeingebrauchs
gemeinübliche Maß überschreitet.
muß das
Interessen
privatrechtlicher
Beim Widerstreit
und
den Ausschlag geben , daß die Ausschließlichkeit
Prinzip
ihre not¬
Willkürlichkeit des Gebrauchs . des einem Anliegers
Eigentümer
findet in der dem andern
wendige Begrenzung
und Willkürlichkeit . Der eine
Ausschließlichkeit
zustehenden
muß von dem andern das dulden , was als regel¬
Eigentümer
Eigentumsausübung
der gemeingebräuchlichen
mäßige Folge
mit Beimengung
diejenigen Zuleitungen
erscheint , insbesondere
gemeinüblichen
des
Maß
das
welche
Stoffe ,
fremder
der
kann
geht
hinaus
darüber
übersteigen ; was
nicht
zu
Nachweisen
Schaden
einen
ohne
verbieten ,
Andere

Normalstatuten für Ftschereigenossenschasteu
vom 29. Oktober 1879.
(Fortsetzung

.)

auf¬
des Vorstandes
§ 7 . Das über die Verhandlungen
und einem
ist von dem Vorsitzenden
zunehmende Protokoll
zu unterzeichnen.
des Vorstandes
zweiten Mitgliede
in allen
Vorstand vertritt die Genossenschaft
§ 8 ’ Der
ihren Angelegenheiten.
ist der
der Genossenschaft
im Namen
Zeichnung
Zur
desselben der Stell¬
Vorsteher oder im Falle der Behinderung
ermächtigt.
vertreter
ist die Unterschrift eines zweiten
Zu Zahlungsanweisungen
erforderlich.
des Vorstandes
Mitgliedes
ist verpflichtet , die
Genossenschaftsmitglied
§ 9 . Jedes
anzunehmen.
Wahl zum Vorstandsniitgliede
Amtes

oder zur Niederlegung
Ablehnung
Zur
berechtigen folgende Entschuldigungsgründe:

eines

solchen

Krankheit,
1 ) anhaltende
Staatsamts,.
eines unmittelbaren
2 ) die Verwaltung
3 ) das Alter von 64 Jahren,
als Vorstandsmitglied
des Amts
4 ) die Wahrnehmung
mährend der letzten 3 Jahre,
5 ) sonstige besondere Verhältnisse , welche nach dem Er¬
Ent¬
eine gültige
messen der General -Bersammlung
schuldigung begründen .des
der Wahl "oder die Niederlegung
Ablehnung
Die
Er¬
die
zieht
Entschuldigungsgründe
genügende
ohne
Amtes
legung einer in die Genossenschafts -Kasse fallende Geldstrafe
bis . 25 Mk . nach sich.
ist jeder Ge¬
zum Vorstandsniitgliede
§ 10 . Wählbar
nicht
Ehrenrechte
den Besitz der bürgerlichen
nosse , welcher
verloren hat . Die Wahl der
Erkenntniß
durch rechtskräftiges
erfolgt in getrennten
und der Stellvertrerer
Vorstandsmitglieder
für jedes Mitglied . Wird im ersten Wahl¬
Wahlhandlungen
nicht erreicht , so erfolgt
gange eine absolute Stimmenmehrheit
beiden Personen, , welche
denjenigen
eine engere Wahl zwischen
erhalten haben . Bei Stimmengleichheit
die meisten Stimmen
zu ziehende Loos . Im kle¬
entscheidet das vom Vorsitzenden
brigen gelten die Vorschriften für Gemeindewahlen.
beruft der ( Amtsvorsteher,
Die erste General -Versammlung
des Kreisausschusses, . Kommissar
Bürgermeister , Kommissar
der Regierung , Landdrostei ) , die folgenden der Vorsteher.
der Genossen ist Vor¬
§ 11 . Der General -Versammlung
behalten.
der Rechnung , für die aufgelaufene
Abnahme
1) Die
Pachtperiode,

am
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2) die Genehmigung zur Erwerbung von Fischereirechten 1Zu
diesem Zwecke wird ein Kataster entworfen
, welches
oder Grundstücken,
den .flUpitalwen der einzelnen Berechtigungen ersehen läßt.
3) die Wahl der Vorstandsmitglieder
, der Stellvertreter Der Kapitalwert ist auf volle durch Zehn ohne Bruch teilbare
und der etwaigen Rechnungs- Revisoren sowie die Marksummen dergestalt abzuschätzen
, daß Ueberschüsse über
Festsetzung der den Gewählten zu leistenden Vergü¬ fünf Mark zu vollen zehn Mark gerechnet werden, dagegen
tung (vergl. auch § 6.) ,
Ueberschüsse unter fünf Mark außer Ansatz bleiben.
4) die Beschlußfassung über Veränderungen im Umfange
Die^Abschätzung erfolgt durch zwei vom Genossenschaftsdes Genossenschafts
-Gebiets (§ 4.),
vorstande zu wählende Sachverständige unter Leitung des Vor¬
'
.5) die Beschlußfassung über die gegen die Geschäfts¬ stehers/ welcher bei Meinungsverschiedenheiten den Ausschlag
führung des Vorstandes erhobenen Beschwerden,
gibt. Der geringste Kapitalwert einer Fischereiberechtigung
6) die Beschlußfassung über die Ausschreibung von Bei¬ gibt eine Stimme und für jeden Vollbetrag des geringsten
trägen der Mitglieder,
Kapitalwerts wird eine weitere Stimme gewährt, indessen darf
'
7) die Feststellung des Voranschlags der jährlichen Aus¬ kein Genosse mehr als ein Dritteil aller Stimmen in sich
gaben und Einnahmen;
vereinigen. Das hiernach qufzustellende Kataster ist vier Wochen
8) die Beschlußfassung darüber, ob die Fischerei durch lang zur Einsicht der Genossen in der Wohnung des Vor¬
besonders angestellte Fischer oder durch Verpachtung stehers auszulegen. Die Auslegung ist vorher in den Gemein¬
'
zu nutzen ist oder vorübergehend ruhen soll. (§ 16.) den, deren Bezirke dem Genossenschaftsgebiete ganz oder teil¬
9) die Wahl der Schiedsrichter und deren Stellvertreter, weise üngehören
, in ortsüblicher Weife bekannt zu machen,
10) die Beschlußfassung über Abänderung der Statuten, sowie durch die Genossenschaftsblätter
(§ 19.) zu verkünden.
sowie über die Auflösung der Genossenschaft.
Äbänderungsanträge müssen innerhalb der vierwöchigen Aus-,
§ 12. Das über die Beschlüsse der General- Versamm¬ legungsfrist schriftlich bei dem- Genossenschaftsvorsteher ange¬
lung auszunehmende Protokoll ist der Aufsichtsbehörde binnen bracht werden.. Nach Ablauf der Frist halber Genossenschafts¬
14 Tagen nach dem Termine von dem Vorstande in beglau¬ vorsteher die bei ihm schriftlich eingegangenen Abänderungsynträge der Aufsichtsbehörde vorzulegen
. Die letztere ent¬
bigter Abschrift einzureichen.
scheidet über die Anträge, soweit erforderlich. nach Anhörung
13. Die General-Versammlung ist eine ordentliche anderer/von ihr zu erwählenden
Sachverständigen.
oder außerordentliche
. Die erstere findet nach erfolgter Be¬
Die Kosten der Abschätzung und der Aufstellung des Ka¬
gründung der Genossenschaft und erstmaliger Wahl des Vor¬
tasters werden von der -Genossenschaft getragen. Im Falle,
standes alle drei Jahre statt. Eine außerordentliche General- einer für
unbegründet erachteten Reklamation hat die Aufsichts¬
Versammlung ift. zu berufen, wenn der Vorstand es für zweck¬ behörde die Kosten-des
Reklamationsverfahrens dem Antragmäßig hält oder- ein Drittel der Genossen es unter Angabe
steller aufzuerlegen
. ..
des Zwecks schriftlich beantragt, . oder die Aufsichtsbehörde es
Sobald das. Bedürfniß für eine Revision des festgestellten,
verlangt.
Katasters
vorliegt, kann dieselbe von dem Vorstande beschlossen
Die Einladung zu den General- Versammlungen erfolgt
unter Angabe der Gegenstände der Verhandlung durch ein Aus¬ oder von der Aufsichtsbehörde angeordnet werden. Das Re¬
schreiben in den für die Veröffentlichungen der Genossenschaft visionsverfahren richtet sich nach den für die Feststellung des
.
bestimmten Blättern (§ 19.) und außerdem durch ortsübliche Katasters gegebenen Vorschriften
§
16.
Die
Genossen
begeben
sich jeder eigenen Ausübung
Bekanntmachung in denjenigen Gemeinden
, deren Bezirke dem
der Fischerei im Genossenschaftsgebiete
. .
Genossenschaftsgebiete ganz oder teilweise angehören
. .
Als
Regel
gilt
die
öffentliche
.
Verpachtung
der Fischerei
Zwischen der Einladung und der Versammlung muß ein
auf
Meistgebot
.
Der
Vorstand
ist
jedoch
mit
Zustimmung
der
Zwischenraum von mindestens vierzehn Tagen liegen.
General-Versammlung befugt, die Fischerei durch besonders an¬
Die Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der gestellte.
Fischer zu nutzen oder dieselbe vorübergehend ruhen
Erschienenen beschlußfähig
. Bei Stimmengleichheit
(außer dem zu lassen. .
Falle der Wahl, § IO) entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Die Hebung der Fischerei
, sei es durch Anstellung eines
Der Vorsteher führt den Vorsitz. Die General-Versammlung
Aufsehers
,
durch
Aussetzung
von
Prämien für die Ermittelung
kann auch direkt von der Aufsichtsbehörde zusammenberufen
-Kontraventionen und Feststellung der Täter, oder
werden; in diesem Falle führt der von der letzteren ernannte von Fischerei
durch andere geeignete Mittel liegt dem Vorstände ob. Der¬
Kommissar den Vorsitz.
selbe
ist befugt,
, das Fischereigebiet zum Zweck der Verpachtung
Die Ladung zu den General-Versammlungen erfolgt unter I
- . , .
der Verwarnung, daß die Entbliebenen oder nicht ordnungs¬ in Unterabteilungen zu zerlegen.
Die Feststellung der Pachtbedingungen liegt dem Vor¬
mäßig Vertretenen als demjenigen zustimmend angesehen werden,
stande ob.
was die Mehrheit der Erschienenen beschließen werde.
Er hat dabei insonderheit darauf Rücksicht zu nehmen,
§14. Steht eine Fischereiberechtigung mehreren Personen
gemeinschaftlich zu, so haben dieselben beim Vorstande denje-' daß dem Pächter eine wirtschaftliche Nutzung der"Fischerei zur
nigen unter ihnen schriftlich zu bezeichnen
, welchem die Stimm¬ Pflicht gemacht und ihm die Einsetzung geeigneter Fischbrut,
sowie die Einrichtung von Laichschonrevieren auferlegt wird.
führung in der General-Versammlung übertragen ist.
8 17. Der Ertrag aus der Verpachtung der Fischerei
Für juristische Personen, Handelsgesellschaften
, eingetragene
Genossenschaften
- und Bevormundete werden ihre gesetzlichen ist nach Abzug der Genossenschaftsausgaben unter die Genoffennach Maßgabe des abgeschätzten Kapitalwertes ihrer BerechttVertreter zugelussen.
Das Stimmrecht einer Ehefrau wird durch den Ehemann gungen zu verteilen.
Als zur Erhebung des Pachtanteils berechtigt
, werden —
ausgeübt. Jeder Stimmberechtigte kann sich in Verhinderungs¬
fällen durch eine andere unbescholtene Person auf Grrlnd vorbehaltlich des im einzelnen Falle, zu erbringenden Nach¬
weises über eine hiervon abweichende Berechtigung— die im
schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.
Jeder Bevollmächtigte kann jedoch nur einen Abwesenden Genossenschaftskataster aufgeführten Personen angesehen.
vertreten.
Die Berichtigung des Katasters im.Falle einer Besitzän¬
,
§ 15. In der ersten General-Versammlung wird nach derung ist von dem neuen Erwerber bei dem Vorsteher in An¬
Köpfen abgestimmt
. Später richtet sich der Umfang des Stimm¬ trag zu bringen.
rechts nach dem durch Schätzung festzustellenden Kapitalswerte
§ 18. Wird die Leistung von Genossenschaftsbeiträgen
der einzelnen Fischereiberechtigungen.
seitens der General-Versammlung beschlossen(§ 11 ), so hat

;
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dep Uorstastd tziMbep Mer Berücksichtjgnntz des in § 17 für
bestilninten Maßftabs auszudje Verteilring der Minahlnen
'
' ,
'
schpejhen.
( Fortsetzung folgt .)
.

* ttoTT?

Bericht des Herry Generalsekretärs Fischer -Berlin and der
öffentlichen Fischerei-Versammlung der Deutschen LandwirtschaftsGesellschast. Aus dem 17 . Bande des Jahrbuchs jener
:'
V Gesellschaft.
”
„Meine Herren .! Wenn ich es wage , hier in diesem
Kreise am DbLxrhein bezw. am oberen Lauf des Mittelrheins
zsi diesem Gegenstände das Wort zü nehmen , so bin ich nicht
so unbescheiden, nun all die verzwickten Verhältnisse der Nheinsischerei, wie sie naturgemäß jeder große Strom bietet , erör¬
tern zu wollen , lassen ' Sie mich vielmehr meinen Bericht nur
auffassen in dem Sinne , daß ich durch ein paar Wörte ^ über
"Äe 'HeMMWH '^ Vie^-mkr -'Äs Generalsekretär des Deutschen
Fischereivereins ' nahe liegen , die Besprechung einleite , an der
hoffentlich die hiM versammelten Fischer und Fischzüchter des
Oberrheingebiets sich nachher möglichst zahlreich- und eingehend
beteiligen werden , damit auch wir , die . wir aus der Ferne ge¬
kommen sind, Belehrung von hier forttragen können.
Das , was ' den Deutschen Fischereiverein bei dem Rheine
ganz besonders interessiert , ist naturgemäß die L ach s z n ch t.
Sie wissen, daß die Lachszücht' im Rhein geordnet ist durch
Verträge zwischen den deutschen Staaten und durch den inter¬
nationalen Lachsvertrag mit Holland , aus dem der Deutsche
Fischereiperein vom Reich die Aufgabe erhalten hat . alljährlich
eine bestimmte Menge Lachsbrut dem Rhein zuzuführett . Ob
es - gut ist auf den bisher beschrittenen Bahnen zu bleiben, die
Lachsbrut auf die eine ödere andere Weise zu züchten und dann
auszusetzen , oder ob es vielleicht nicht besser ist, trotz der er¬
heblich höheren Kasten Lachssetzlinge zu züchten und ip den
Rhein zu setzen, darauf will ich nicht eingehen . Die eine
Richtung sowohl wie die andere 'hat ihre warmen Verteidiger
gefunden . Zunächst würde rein praktisch die Methode der
Lachssetzling-Aussetzung daran scheitern, daß man ein bestimmtes
Verhältnis 'finden müßte , in dem der Lgchssetzling zur Lachs¬
brut steht. Wir sind laut dem Vertrag verpflichtet, eine be¬
stimmte Menge , Wer 1 ?/ ? Millionen Stück Lüchsbrut , all¬
jährlich in den Rhein zn bringen . Brächte man Setzlinge str
den Rhein , so wäre M picht möglich, ellmso viele Setzlinge
als Brut zn nehmen, es Müßte festgesetzt werden , für spie psel
Stück Lachsbrut ein Setzling etyzutreten hätte , Die ganzen
durch diese Apssetzungen hetätjgt werden und
' Bestrebungen/die
dfe durch den interpatjonglkN stachsvertrag geregelt morden
sind , haben natürlich nur das eine zum Zweck, Nämlich dM
Lachs gegenüber hm Störungen durch die Dchiffahrt und der¬
gleichen' dßist Rhein zu erhalten nnst ' den LächsbeMnd 'irp Weist,
dg dfe staWlsche ' Zucht versagt , durch ' Hnstuche wester zu
fördern , ' fürzstm , eisten so fvertvostest, auch zohfogisch ' ustd
hioldgisch intereffätttest Fisch,' wie den Lachs, dem Rhem weiter
zu 'erhälten . Düraust 'meine ' Herren , möchte 'ich sie bitten,
heute nicht einzugehest^ inwiefern durch den holländischen Lachssterir'ag der eine" ' öder ändere "TÄ ' 'der ''Kontrahenten ' sich be¬
;
. .
nachteiligt fühlt .
Wie hat sich nun . im Laufe der Zeit , seitdem diese Aus¬
setzungen bewirkt werden , der Lachsfattg im Rhein gestaltet?
Ist die Lachszücht wirklich so sehr gefördert worden " oder ist
das nicht hch Fall ? Diese Fragest - zu beantworten , dürfte
nicht ganz leicht seist : denn st?as dje nchstrstche Verpflanzung
des Lachses belrifst , die . Sförung dmch dfe Verhältnisse des
Strombaues , der Schiffahrt usw ., das trifft nMrstch guch zn
jn ^pn Wein gehrffchst Lachsbrut, ' ustd ' die
cufj hfe MflstM
in stchf
Mrkstng 'her HchiMhf 't fff ' jst' auch" Mp nst' Meist
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geringem .Girgde . der Fischerei störend in den Weg getreten.
Die Industrie ' darf ' sich 'in ' diesem westlichen Gehiet 'unseres
einer geW .ltigen ^lusdehnÜng erfreuen,
deutschen Vaterlandes
sie' wirkte znm Teil so sMdigW für ' die Uscherei , Hß einzelne
vollständig ' fasten gelaffen
Gehiete vom deutschen FiMreivereist
sind', da " es dort unmöglichwg ^ prst Aussicht auf einigen Er¬
' ' ">
folg Lachsbrnftzussetzungen zn machest.
Wt. H.," wlrHchey da eistest solchen Fast bei der Elbe.
Geren Teile
Die Elbe stießt fast wst ffst wiffest, 'Zn ' MM
, und wie
Bphmen
durch
sondern
,
Gebiet
deutsches
durch
nicht
es beim Phein ' geschieht, daß " die Holländer ' auch Lachsbrut
aussetzen , so war . es mit Böhmen auch ; her Deutsche Fische¬
reiverein war mit Böhmen in Verbindung getreten , und unser
Gewährsmann , Herr Professor Asti o n Fr i t sch in Prag,
Übernahm es , die ihm zugesandten ' Lachsefer zu erbrütest und
die Brut in die oberen Zuflüsse der Elbe auszusetzen . Trotz
sorgfältigster Behandlung der Prut gelangte aber von all den
ausgesetzten hunderttausend Lachsen nicht ein einziger ist das
Elbwasser ; so" groß war die Verseuchung der oberen Zuflüsse
der Elbe durch industrielle Betriehe geworden , daß es durchaus
keinen Zweck ' hat , dort Brüf auszusetzen . Das haben wir
aüfgegeben ; denn dafür bekommen wir die Gelder nicht, daß
wir 'sie unnütz ins Wasser werfen.
Es wird sorgfältig darauf geachtet, daß die Gebiete , wo
wir Lachseier aussetzen , möglichst frei von Verunreinigungen
sind, und solche Gebiete haben wir noch. Den Main mußten
wir vollkommen fallen lassen , einesteils wegen der dort befind¬
lichen großen Fabriken , hauptsächlich der Höchster Farbwerke,
deren Abwässer ' die Lachsbrut doch" nicht auskommen lassen
würden , und zweitens , weil infolge der unglückseligen Abwässer¬
verhältnisse das Interesse fehlt, die früher dort geübte Lachs¬
zucht weiter zu betreiben . Run kommt poch hinzu , daß wir
neuerdings mehrere recht schlechte Lachsjahre gehabt haben , in
denen es schwer war , überhaupt die notwendige Brut zu be¬
kommen ; inzwischen haben wir erfreulicherweise andere Jahre
gehabt / in denen nachgeholt werden kann , was in dem einen
oder anderen Jahr versäumt wurde.
Ueber die Erfolge , die der Deutsche Fischereiverein Mit der
Lachszucht im oberen Rheingebiet gehabt hat , ist im ' allgemeinen
durchaus Erfreuliches zu berichten , und ich kann wohl , ohne
irgend welchen Namen zu nennen , sagen , daß wir allen Grund
haben , dankbar und zufrieden mit denen zu sein, mit denen
wir in gemeinsamer Arbeit und zum Wohle des Ganzen uns
vereinigt ' haben . Schwierigkeiten gibt es natürlich auf Schritt
und Tritt , und jetzt hat wieder ein Fall in einer Anstalt —
nicht in unserm engeren deutschen Vaterlande , sondern in der
benachbarten Schweiz — gezeigt, daß auch der Beste nicht in
Frieaen leben kann, wenn es dem bösen Nachbar sticht gefällt.
In einer Anstalt , bei der , so lange ich beim Deutschen Fischereivercin bin , nie und nimmer mit der Lachszucht etwas vor¬
gekommen ist, ist ganz plötzlich in den dorthin übersandten
und der
tadellosen Lachseiern eine Krankheit ausgebrochen
größte Teil der ganzen Brut vernichtet worden , ohne daß im
geringsten der Dualität der Eier yoer der Fürsorge her An¬
stalt oder dem Wasser ein Vorwprf gemacht Werden kann , Es
ist tatsächlich glles , soweit Mch 'mssstWichem Ermessen hephgewesen. Trotzdem
achtet mechen könnte, ist Hefter Ordnung
hstt diese unglückselige Krankheit etwa 90d/o der Bestände
vernichtet.
Diesen Fstll können Wir uns nicht erklärest . Ist allen
h.ei den
.^ .N .Fällen / WM M irgend eiste FrkraMng
tzrnjeiern öder hei den ermstchsenen Fischen oder WffdUchen
m Fluß zeigt, ganz gleich' oh' man die Anzeichen kennt oder
sicht kennt, ist es dringend geboten , dergrsige eekrgnkte Eier
zur Untersuchung von Fisch>der Fische an die Zentralstelle
Nankheiten N schicken, die hekmmtlich Mer Leitung des ProWx "M . ^ 6 f f it ist Wnstchest ' steht, an stie' hiofogische

solche Krankheiten
ihnen vorgebeugt

nnv Masfervecht.
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zu geben und
werden kann.

die

Mittel

zu

finden , wie

zu
Ich will auf das nicht eingehen , was häufig Grund
Klagen gegeben hat , auf Verhältnisse , die , wie die privaten
Fischzüchter glaubten , sie bedrücken . Ich möchte es lieber den
Stand¬
ihren
nachher
Herren überlassen , in der Besprechung
möchte ich erwähnen , daß der
punkt zu wahren . Jedenfalls
dar¬
unausgesetzt
seine Aufmerksamkeit
Deutsche Fischereiverein
auf richten muß , daß die Lachszucht auch für die Zukunft ge¬
der Reichtssichert erscheint und eine gedeihliche Verwendung
wird . Ich möchte auch betonen , daß es
mittel gewährleistet
noch
ist , diese Organisation
das eifrige Bestreben des Vereins
eingesetzt
auszubauen . Es ist eine Lachskommission
weiter
worden , die den Rhein bereisen und versuchen wird , die Ver¬
hältnisse gründlich kennen zu lernen , um für die Zukunft nach
Möglichkeit dafür zu sorgen , daß all den bedrohlichen Ein¬
usw . kein allzu
der Schiffahrt , Industrie
wirkungen seitens
wird.
eingeräumt
auf diese Lachsbestrebungen
großer Einfluß
ein außerordentlich
steht im engsten Zusammenhänge
Damit
Forschung . Wir sind
Plan zur wissenschaftlichen
interessanter
'darauf bedacht,
Fischereiverein
voir ' älters " her'^im ' ^ Deütschen
zu Worte kommt , daß nicht allein
daß nicht allein die Praxis
erhält , sondern
der praktische Fischer und Züchter Förderung
daß auch , soweit "das die Mittel gestatten , die Wissenschaft ein
Wort mitspricht , natürlich nur die Wissenschaft , die sich mehr
in den Dienst der
oder mittelbar
unmittelbar
oder minder
Die Mittel , die uns vom Reich und vom
stellt
Praxis
gegeben werden , sind dazu da , praktische Aufgaben zu
Staat
lösen ; die Wissenschaft um ihrer selbst willen zu treiben , dazu
Be¬
wissenschaftlichen
berufen . Unsere
Institute
sind andere
gegliedert sind,
strebungen , die in vier biologische Stationen
sind darauf gerichtet , die fischereilichen , biologischen Verhältnisse
aller
aufzuklären , um durch die Erkenntnis
des Süßwassers
zu ebnen , weitere
Wege
weitere
dieser Sachen der Praxis
auch im
dieser Ziele
Ziele zu zeigen und die Ereichbarkeit
diesem
nahe zu legen . In
wenigstens
einzelnen der Praxis
des Innern
Staatssekretär
also haben wir dem Herrn
Sinne
eine
einen Plan unterbreitet , der zum erstenmal in Deutschland
vorsieht.
auf einem Strome
schwimmende biologische Station
Es handelt "' sich darum , ein Schiff zu erbauen , in dessen Raun:
und für die Arbeiten
für die Wohnräume
die nötigen Zimmer
Platz finden . Diese schwimmende
eines biologischen Forschers
oder durch eigene
soll durch einen Schleppdampfer
Station
werden , nur an
hin - und herbewegt
Kraft auf dem Strome
Untersuchungen
die Stelle zu gelangen , wo die betreffenden
Arbeits¬
gemacht werden müssen , wo gerade ein interessantes
ist . Denken sie
vorhanden
Untersuchungen
feld für derartige
die Station
im Oberrhein , während
sich z. B ., es würde
augenblicklich weiter unten liegt , über Abwässerverunreinigungen
würden , öder¬
hervorgerufen
berichtet , die durch Fabrikabwässer
gemeldet worden , daß da und dort eine
es sei der Station
oder in einem
sei im Flußgebiet
entstanden
Fischkrankheit
des Rheins , von der man die Entstehungsursache,
Nebenfluß
Anzeichen
charakteristische
vielleicht auch gar nicht mal deren
würde , vorausgesetzt , daß der
entdecken könne . Die Station
an den Ort der Erkrankung
Fall wichtig genug wäre , darauf
werden , Unter¬
gebracht
Abwässerverunreinigung
der
oder
möglichst schnell die maß¬
und dadurch
suchungen vornehmen
gebende Stelle um Abhilfe angehen können . In solchem Falle
von außerordentlichem
biologische Station
würde eine derartige
des
Nutzendem . Ferner würde durch die biologische Erforschung
der Nutzen einer solchen Anstalt
betreffenden großen Flußgebietes
nach unserer Meinung ganz bedeutend sein , und wir werden sicher
gute , viel¬
außerordentlich
dem Wirken einer solchen Anstalt
Ergebnisse verdanken tonnen.
leicht ganz ungeahnte
von der Wich¬
Der Deutsche Fischereiverein , durchdrungen
und für
auch für die Praxis
tigkeit einer solchen Einrichtung
der Fischereiinteressentett
Verhältnisse
die ganzen wirtschaftlichen
des Gebietes , hat sich der Sache aufs wärmste angenommen,

Herren , die
und ich darf mir vielleicht erlauben , diejenigen
zu
verantwortlich
gewissermaßen
diesen Plan
als Vertreter
zeichnen haben , auch hier öffentlich zu nennen und ihnen den Dank
Herz für un¬
aller derjenigen auszusprechen , die ein warmes
sere Fischerei haben . Es sind dies die Herren Graf H e l mals Vor¬
st a t t und Dr . L a u t e r b o r n . Graf Helmstatt
und Dr.
sitzender des Badischen -Unterlündischen Fischereivereins
dieses
als wissenschaftlicher Vertreter
gewissermaßen
Lauterborn
getan hat,
das Seinige
Plans , der auch mit reger Arbeitskraft
einer solchen
zu schaffen zur Begründung
um die Unterlagen
Forderung , die ja natürlich nicht klein ist , und die durchzu¬
des
Finanzverhältnissen
den schwierigen
bei
heute
setzen
Deutschen Reiches vielleicht schwerer ist als sonst.
Worten mich zunächst
Ich glaube , mit diesen einleitenden
begnügen zu sollen . Ich hoffe nur , daß die Besprechung , die
folgen wird , recht viel neue Gesichts¬
diesen kurzen Anregungen
punkte zu Tage fördern wird , und werde nicht verfehlen , mir
von den einzelnen Herren , soweit sie hier das Wort ergreifen,
zu erbitten über bte , Verhältnisse , von denen ich
Belehrungen
( Lebhafter Beifall .)
habe . "
nicht Kenntnis
Schluß

folgt.

T KleinereMitteilungen"^
/

Fischereiverkehr in

. Der„Weser
Geestemünde

vom 1 . April geschrieben : Die
Ztg . " wird aus Geestemünde
ist vor¬
und Anstrengungen
Karwoche mit ihren Aufregungen
hat sich bemüht , dem
über und die deutsche Hochseefischerei
Fischhandel die benötigte Ware zu schaffen . Der Verkehr war
und
am Sonnabend , Sonntag
entsprechend dem Bedürfnis
an
ganzen wurden
sehr lebhaft . Im
am Montag
besonders
landeten
abgefertigt . Diese
58 Fischdampfer
diesen Tagen
Erlös
einen
Pfund Fische und erzielten
rund 1,9 Millionen
des ganzen Monats
Mk . Schon während
von rund 270000
arbeitete alles auf die Karwoche hin . Das Wetter begünstigte
wenig durch Stürme
dadurch , daß die Dampfer
die Zufuhren
der Monat
so bewegte
und
am Fischen behindert wurden
und Umsatz.
hier erzielten Verkehr
März den größten bisher
55 Segelfahrzeuge
und
Es liefen im ganzen 208 Dampfer
von See ein , die zusammen 6017 909 Pfund
mit Ladungen
Mk . erlösten . Ge¬
und dafür 709437,77
Fische anbrachten
auf den verschiedensten
Woche
in der letzten
fischt wurde
der Nordsee . Der Fang war ebenso wie die Reise¬
Gründen
blieben
an Edelfischen
dauer sehr schwankend . Die Erträge
400 -^- 500
bis zu
kamen
mäßig . Zungen
im allgemeinen
aber
an . Meistens
bis zu 700 Pfund
Pfund und Steinbutt
waren
Schellfische
. Große
Quantitäten
in viel geringeren
öfter recht gut vertreten.
ebenfalls selten , kleine Schellfische
in acht bis zehn Tagen
Im Skagerack , wo die Dampfer
singen , wurden mehrfach sehr gute Resul¬
120 — 320 Zentner
dieser Fisch¬
erzielt und bis zu 60 Zentner
tate in Rotzungen
große
durchschnittlich
kanten
sorte angebracht . Von Island
gutem Wetter zeigte sich dort
Fänge an . Bei verhätnismäßig
die
brachten
15 — 18 Tagen
ein großer Fischreichtum . In
zur Hälfte .Ka¬
1000 bis 1600 Zentner , meistens
Dampfer
beljau und zur Hälfte Schellfisch . und vielfach in sehr schöner
um die ange¬
Qualität . Der Markt war sehr lebhaft , und
brachten Mengen zubeivältigen , wurden die größten Anstrengungen
und wie die stei¬
gemacht . Es gelang dies in vollem Maße
genden Preise in den letzten Tagen bewiesen , war der Bedarf
der Woche waren die
größer als die Zufuhr . Mit Schluß
geräumt und verschiedene Aufträge konnten noch nicht
Bestände
befriedigt werden.

na

.
und
IllarmkinkS
' ' ■Hrrsoimlien
J ^*

jll!

. Den Ober -Landeskulturgerichtsräten , Geheimen Oberund S i b e r in Berlin ist die nach¬
Justizräten Wülsten
unter . Beilegung
gesuchte Entlassung aus dem Staatsdienste
mit
des Charakters als Wirklicher Geheimer Ober -Justizrat
dem Range der Räte erster .Klasse erteilt worden.
An Stelle des auf . seinen Antrag in den Ruhestand ver¬
P a sch ke in Merse¬
setzten General -Kommissionspräsidenten
burg ist der Geheime Regierungs - und Vortragende Rat im
Domänen , und Forsten
für Landwirtschaft ,
Ministerium
v. B e h r zum Präsidenten der Generalkommission in Merse. bürg ernannt worden.
Der ' Rentner Karl N eu hau s in Wesel ist als unbesoldetrr
Beigeordneter der Stadt Wesel auf fernere 6 Jahre bestätigt
..
worden .

j

beim Königlichen Oberverwal/ 'SDem- Senatspräsidenten
Dr . ^v.
tungsgericht , Wirklichen Geheimen Oderregierungsrat
ist aus Anlaß seines Uebertritts in den Ruhe¬
Meyeren
stand der Charakter als Wirklicher Geheimer Rat mit dem
Prädikat Exzellenz verliehen morden.
Schleswig ist
in
Der Regierungsrat , Scheuermann
der Königlichen Regierung in Gumbinnen zur weiteren dienst¬
lichen Verwendung überwiesen worden.
in Magdeburg ist der
Der Regierungsrat Szczesny
zur weiteren dienstlichen
Königlichen Negierung in Schleswig
Verwendung überwiesen worden.
Der Regierungsassessor Dr . F r e u s b c r g ans Minden
ist dem Landrate des Kreises Pinneberg , der Regierungs¬
aus Arnsberg dem Landrate des
assessor Dr . Haarmann
aus
Kreises Deutsch-Krone , der Regierungsassessor Laurenz
Münster deni Landrate des Kreises Insterburg , der Regie¬
aus Stade dem Landrate des Land¬
rungsassessor Wallroth
kreises Landsberg a . W . und der Regierungsassessor Bud ev. Carl sh aus en aus Minden dem Land rate des
rus
Kreises Zauch -Belzig zur Hilfeleistung in den landrätlichen
Geschäften zugeteilt worden.
Recklinghausen ist
1Der Regierungsassessor Lorenz in
der Königlichen Regierung in Breslau vom 1 . Mai d . I . ab
zur weiteren dienstlichen Verwendung überwiesen worden.
ist der Königl.
Der Regierungsrat Cunp in ' Stettin
zur weiteren dienstlichen Verwen¬
Regierung in Magdeburg
dung überwiesen worden.

Wriefkasterr.
Biblioteks -Berwaltung
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der Bever - und

für die Zeit vom 29 . März
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311860 1030750
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10
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20
10
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B evertalsperre

, sowie

des Ausgleichweihers

H.

Dahlhausen

bis 2 . April 1904.
Ausglelchw.
Dahlhausen.

Kingefetalfperre.

Kerrertalfperre.

des Bürgermeisters

Frage : Wird eine Eisenbahn durch einen Wald gelegt, so
erhöht sich durch die damit verbundene größere Feuersgefahr die
Feuerversicherungsprämie die der Waldbesitzer bisher zu ent¬
richten Halle. Es soll nun eine Entscheidung ergangen sein
dahin , daß dem Eisenbahn -Unternehmer der Betrag , um den
die Versicherungsprämie sich erhöhte, zur Last faßt ! In den
hier mitgehaltenen Zeitschriften ist diese Entscheidung nicht zu
finden . Sollte sie dort bekannt sein, so wird hiermit gebeten,
die Stelle wo sie aufzufindeu , im Briefkasten .der „Talsperre"
sehr gefälligst angeben zu wollen . .
Aus Ihrer Mitteilung geht nicht hervor , ob es sich um
den Restbesitz enteigneter Grundstücke handelt . In dem Falle
finden Sie bezügliche Entscheidungen in Eger : . „Das Gesetz
vom II . Juni 1871.
über Enteignung von Grundeigentum
Wenn diese sich auch nicht direkt aus die Erhöhung der Feuer¬
versicherungsprämie beziehen, so geht doch unzweifelhaft daraus
hervor , .daß der Eisenbahnunternehmer für diejenigen Nachteile
aufzukommen hat , die aus der erhöhten Feuersgefahr entstehen.
Im übrigen ist der § 25 des Eisenbähngesetzes vom 3 . Nov.
1838 maßgebend , wonach der Unternehmer haftet für allen
Schadett , der aus dem Eisenbahnbetrieb an fremdem Eigentum
verursacht wird.

Der Regierungsassessor Dr . v. C hZ i st e n in Swine¬
'
zur Hilfe¬
münde ist dem Landrat des Kreises Schleswig
leistung in den landrätlichen Geschäften zugeteilt worden.
in
Me ins hausen
Rechtsanwalt , Justizrat
Der
Eschwege ist als erster, und der Fabrikant W e y m a r da¬
selbst als zweiter unbesoldeter Beigeordneter der Stadt Esch¬
bestätigt
wege für eine fernere Amtsdauer von sechs Jahren
worden.

Wasserabfluß

Nr. 20

und Wasser -recht .

Wasserwirtschaft
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Die Niederschlagswassermenge betrug:
b . Lingesetalsperre
67,0 nana — 1574000cbm .

61,8

Bemerkungen.

—

1950
1950
1700
2350
2350
2250
—,
2200
2200
—
—.
.—
—

16950

— 678 600 cbm

mm =

568 000 cbm.
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Master Wirtschaft nnd Masterrecht.

Turbine „Fhönix " W

Rein sch ’s p ät e n t i rt e

...^ .for heftet , itfnj.

d.Rückstau
- (Hoch
-)lasser

GaranlirJev Nutzeffekt

80oo

zur selbstthätigen
und kostenlosen
für alle Zwecke wo
Wasser gebraucht wird
oder fortzuscnaffen ist,
als auch zum Betriebe

aller landwirthsch.
u. kl .-gewerbl

Strassbnrg

. Ma¬

schinen.
Wasserleitungen

, Jaquet &Gie,
-Königshofen

UM. Breil

Wasserförderung

Prima .Referenzen , und .Brems¬
protokolle stellen zu Diensten.

Schneider

verhüten sicher meine

die besten
der Welt

Staatsmedaillon.
47 höchste
Auszeichnungen.
Tan sende —

Siderosthen -Lubrose
in «allen Farbennuancen.

Eisen, Cement
, Beton,
Mauerwerk

Bester Anstrich für

Weih-Lokomobilen
und fahrbare

'

für Gemeinden
und
Private .Ueber 4000 Anlagen
ausgeführt

(Eisass .)

— Referenzen.

Ausführliche Cataloge airect von ,

Carl Reinsch

Essen
(Ruhr)

in

a

. ^

jeder Zeit am Lager und sofort

lieferbar.

Gebrüder Lutz, A.-G.,
Maschinenfabr
. u. Kesselschmiede,

Darmftadt.

, Dresden
-A. 4.

H . S.-A . Hoflieferant . — Gegr . 1860.

gegen Anrostungen und chemische Einwirkungen.

Feuchtigkeit
. — Fat

gegen
Alleinige Fabrikanten:

fcbflk

f schütze das Gebäude gegen
aufsteigend .Erdfeuchtigkeit
einfach u.billig durch Andernach ’s bewährte schmiegsame
Aßphölt -Isolirplatten , Muster u. Prospektmit zahlreichen Anerkennungsschreiben
postfrei und umsonst . A. W. AndGMäCh in BßUGl am Rhein.
Verkaufsstellen werden mitgetheilt . Weitero Wiederverkäufer gesucht;

f| f

Die -

>-, Accidenz
-, Plaekat
- und
.Zeitungs
von
baut und projektiert:

Hückeswagen
-og

(Rhld .),

ausgestattet mit den neuesten Hülfsmaschinen,
empfiehlt
sich in Lieferung grösserer
Auflagen in
kürzester Zeit hiermit bestens.
pp. auch perforirt und geheftet in Blocks . cf-f
Anliänge -Etiquetten
c!3
mit eingeschlagener Oese, Couverts pp.
änsserst billig .
C|1

Das

LiMysdlatt

von

100,000 deutschen
z>
ist Pölichs

Hausfrauen

Fl! 1.6 rNNl 3 g'6 N

ft * *'’ Tlialsperreti
=Wasser
zu Trinkn . I n <1 u s t r i e x w e c k e n.
Bnteisemmgsanlagen.
Moorwasserreinigung.
'W re >l 'tf ilter
für
"Wasserleitungen.

Biologisehe Kläranlagen für

Abwässer.

— Prospekteu. Koftenvoranschlnge gratis. -

Sandsteinziesiel
-Fabriken
zur Herstellung

von Mauersteinen

aus Sand mit einem geringen Kalkzusatz(4 ‘bis
6 °/o ) ,

den besten

Elbinger
Preis vierteljährlich nur 1 Mark,
Erscheint am 1. und |l5 . jedes Monats.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
und Postanstalten.
Man verlange per Postkarte gratis eine

Probenummer GesÄÄeder

Deutschen Modon-Zeitung in Leipzig.

Tonsteinen

gleichwertig ,

liefert

Fabriken =

—-

mit Maschinen und Apparaten eigenen Systems
wurden bereiis eingerichtet.
Lohe Nentabilikät!

►

Maschinenfabrik

F. Komnik vorm . H. Hotop , Elbing.

- 41
-

►

Alan verlange Broschüre

►
►

/ ’-• <r

'ff
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- Pol y 5>on - Rost st äbe

Ha rtstahl

$ üss

„mit dem

Schmied

Verlangen .Sie unentgeltlichen Kostenanschlag . Vertreter
5 . 0 . , Schno i dstra
. Berlin
Adolf Rudnicki

-

gesucht.
1 *4.
sse

ffnlage
)ie ^ al §p @FPQn >*£<
am Queis.

bei Marklissa

An Mnssrngurrg

' sparen33pKohlen

3. vermehrte Auflage mit Anleitung zu den Berechnungen einer
solchen Talsperrenanlage.

ReicHer

COr

DÄ^ter

Fabrik

bei Talsperr -Bauten
vorzüglich

bewahrt.

Ausgeführte und übernommene Lieferungen:
Eschbach -Talsperre bei Bemscheid,
Panzer -Talsperre bei Lennep,
Bever -Talsperre bei Hückeswagen,
Salbach -Talsperre bei Honsdorf,
Lingese -Talsperre bei Marienheide,
..
^
Euelbeckb -Täläperre bei AltongT,
Heilenbecke -Talsperre bei Milspe,
Hasperbaeh -Talsperre bei Haspe,
Yerse -Talsperre bei "Werdohl,
Queis -Talsperre bei Marklissa (Schles .),^.
Talsperre an der schwarzen Heisse , bei Reichen¬
berg (Böhmen .)

cxx>

and

von

als Zuschlag zu Mörtel und Beton

Mark

e&> M

MrrlätsMöir

Trass

Nettetaler

der Talsperre"
Zu beziehen von dem ^Banbnrean
bei Marklissa i. S.
bezw. vom Buchhändler Leupold in Mariklissa.
b

von

Buchdruckerei

sich chie

Fv . welke , Hiickerrvagen.

§inöer öer
Heraurgegeben zum Vesten öer Hinterbliebenen
bei öem Talsperrenbau verunglückten Arbeiter
in Marklissa
vom Königl. Wasserbauinspektor Bachmann
im Dezember.1903.
Preis

empfiehlt

Verzinkerei

, Remscheid
Hugo Hampe

Jakob Meurin, Andernach a. Rh.

-™ 8^
-Windmolore
Stahl
Fernpumpwerke
Maschinen , sowie
für "Windmotor u.
Handbetrieb liefert

G. R . Herzog

, Dresden

59

(Gegr. 1870.)

Grösste und leistungsfähigste Stahlwindmotoren
und Pumpenfabrik Deutschlands . Längs . Erfahrung.
. Prospekte , Preislisten etc . gratis.
— —-

Goldene Medaille 1902. —— -

Düsseldorfer ßaumaschinenfabrik
Banger

& Leyrer

, Düsseldorf

-Derendorf.

fabrizirt -and empfiehlt als Specialität

' '' '

Dachfenster.

verzinkte
Aus einem Stück gepresst*
Für alle Bedachungen genau passend.

LÜ FTU NGS - FENSTER,

das Eindringen des Regens während dem Lüften verhindernd.
D . R. G.' AL No. 14.4893 u. 166483 . -

Schornstein -ÄufsMze
Festkosten, Elnrusten, Ausleiern ausgeschlossen.
D . R . Gr. M. No . 118938 u. 156898.

Schneefanggitter , T. TZ L"LTÄ
mAsphaltöfen.
^enSchneefangstützen
* Rinnei
tychhaien
: Der Heransstder.
verantwortlich
.)
(Rheinland
: NeuhSckeswngen
Geschäftsstelle

Für die Schriftleitung

Druck von

& Melke
Förster
Telephon

.)
(Rheinland
Hückeswagen
Nr. 6.

in

d «r, Anzeigenpreis
Spaltenbreite

beträgt

von 45 Millimeter

für einen Millimeter

Lei einer
10 Pfennig

Zu

Höhe.

bestehe
» Lurch alle

KuchhauLlungeu sud jedes

Postamt.

sexxee

« erugspreig
:
Der
Zofendung unter
Äreuxdand
im Lnland MK . 3. 50 , fur ' s
Ausland Mk . 4 . — viertelfährl . Durch die
Post bezogen MK . 3. —

. aftgemeike

Offizielles Organ - es Waffermirtschaftlichen
Uer - an - es - er mest - e« tfchen In - nstrke.
Herausgegeben von dem Uorstefier dev Muppertalfperren
-Oerroffenschaft,
Mrgermeifter Hagenllstter
in Neu - iickesmagen.
Zeder Lahrgang

21.

bildet einen Gand , wozu ein besonderes

Aeubückeswagen
» 21. Igrrk 1904.

lsfferMrtfchsft im
Wasserwirtschaftlicher

Westdeutschen

Verband der

Industrie.
Außer den ^ bereits
in Nr . 17 vom 11 . März . d . Igenannten , haben seitdem noch folgende
Körperschaften
ihren
Beitritt
zum Wasserwirtschaftlichen
Verband
der westdeutschen
Industrie
erklärt:
Handelskammer
zu Osnabrück ; Verein
deutscher Leder¬
leimfabrikanten , Rölsdorf -Düren ; Verein
zur Wahrung " der
gemeinsamen
wirtschaftlichen
Interessen
in Rheinland
und
Westfalen , Düsseldorf ; Verein westdeutscher Holzstoffabrikanten.

Die

wasserwirtschaftlichen

Gesetzesvorlagen.

Dem Hause der Abgeordneten
sind jetzt zur verfassungs¬
mäßigen Beschlußfassung
fünf Gesetzesvorlagen
zugegangen , von
denen sich vier mit Vorflutfragen
beschäftigen , die fünfte sich
auf Schiffahrtsanlagen
bezieht.
I.
Durch

einen

Titelblatt

Gesetzentwurf

, betreffend

die

Mermin-

derung von Kochwaffergefahreu und die Wervefferung
^der Worffut in der unteren Oder , Kauet und Spree
wird
die Staätsregierung
ermächtigt , zur
Staates
nachfolgende
Beiträge
zu verwenden:
l . Zur Verbesserung
der Vorflut in
der unteren
Oder
bis zu
.
.
3 . Zur
Verbesserung
der Vorflutund Schiffahrtsverhältnisse
in der
unteren Havel
bis zu
.
. .
3 . Zum Ausbau
der Spree
bis zu
Zusammen

bis zu

.

.

Beteiligung

41 865 800

9 835 000
9 119 200
60 820 000

des

Mark.

„
„
Mark.

Mit der Ausführung
der unter 1 . vorgesehenen
Arbeiten
in der unteren
Oder
ist nur dann vorzugehen , wenn
die
Provinzen
Brandenburg
und Pommern
sowie die zu bildenden
Deichverbände
in rechtsverbindlicher
Form die ( im Gesetzentwurf
Gezeichneten ) Verpflichtungen
zu den dafür
angesetzten Fristen
übernommen
haben , und zwar : 1 . die Provinzen
B r a nd e nburg
und
Pommern
zu den Baukosten
bis zu 5111000
Mark zusammen beizutragen , 2 . die Deichverbände
a)
für etwaige aus der Bauausführung
den Grundeigentümern
entistehende Wirtschaftserschwemisse
aufzukommen , d ) einen Bau¬
kostenanteil
bis zu 4109 000 Mark
jährlich
mit 3 vH . zu
-verzinsen und ll /a vH . und den ersparten Zinsbeträgen
zu til¬
gen , o) die Deiche mit den zugehörigen Anlagen zu übernehmen
nind zu unterhalten . -

nebst Luhaltsverzeichnis

ausqegeben

wird.

^2. Jahrgang dsr Tnisgorrr.

1

Die Deichverbünde
des Ober - und Niederoderbruchs
haben
für die staatsseitige
Uebernehme der Unterhaltung
des Vorflut¬
kanals Hohensaathen — Stützkow — Schwedt
eine Abfindung
von
800000
Mark an die Staatskasse
zu entrichten , und zwar
das Deichamt des Oberoderbruchs
eine solche von 10 000 und
das des Niederoderbruchs
290 ÜOO Mark , die erstere ist in
einer
Summe , die letztere in 15 Jahresraten
zahlbar.
Zu den Baukosten der unter 2 . bezeichneten Verbesserung
der Vorflut - und
Schiffahrtsverhältnisse
in der unteren
H a v e l , abzüglich des aus die Schiffahrtsverbesserung
entfal¬
lenden und vom Staate
ganz zu übernehmenden
Anteils , tragen
idie Provinzen
Brandenburg
und Sachsen ein Fünftel
bis zu
1 555 000 Mark bei , und
zwar Brandenburg
mit 85 vH.
pnd Sachsen mit 15 vH.
Zu den Baukosten
des unter 3 . bezeichneten
Ausbaues
der Spree,
abzüglich
des auf die Schiffahrsverbesserung
enü
fallenden
und vom Staate
ganz zu übernehmenden
Anteils,
tragen die Provinzen
Brandenburg
und Schlesien ein Fünftel
bis zu I 329 800 Mark bei , wobei 39 000 Mark von Schle¬
sien und der Rest von Brandenburg
aufzubringen
sind.
Mit
den Bauausführungen
ist nur
dann
vorzugehen,
wenn die ( im Gesetzentwurf
gekennzeichneten ) Vorflutanlagen
gesetzlich geregelt sind.
*

*

♦

In der Begr
ü n düng
zum Gesetzentwurf wird darauf
verwiesen , daß die Arbeiten hauptsächlich zur Verminderung
der
Hochwassergefahren
und Verbesserung
der Vorflut
in der un¬
teren Oder , Spree und Havel dienen sollen . Es sollen durch
eine völlige Umgestaltung
der unterenOder
die von Natur
ungünstigen Abwässerungsverhältnisse
der unterhalb Hohensaathen
gelegenen Niederung
in hervorragender
Weise verbessert werden.
Dadurch
werden
insbesondere
auch die nachteiligen
Einflüsse
beseitigt , die durch Eindeichungen
und sonstige Maßnahmen
im
Stromgebiet
der Oder siir den unteren
Flußlauf
entstanden
sind . Abweichend von dem früheren Plane
wird ^ neben der
Ostoder , die später hauptsächlich dem Schisfahrtsverkehr
zwischen
Stettin
einerseits und der Warthe nebst der oberen Oder an¬
derseits dienen soll , der Oderbruchvorfluter
von Hohensaathen
bis Friedrichsthal
im Anschluß
an die Westoder
als Schiff¬
fahrtsweg
zwischen Stettin
und Berlin für 600 Tonnenkähne
ausgebaut
werden . Die Baukosten
erhöhen sich dadurch und
durch die Anlage eines Querkanals
Schwedt -Niederkrünig
von
46100000
auf 46 976800
Mark , einschließlich der Beiträge
der Provinzen
und Interessenten . Daß durch die Ausführung
der an der oberen und mittleren Oder geplanten Arbeiten die
Wasserverhältnisse
in der unteren Oder nicht nachteilig
beein¬
flußt werden , wird die Staatsregierung
, sich besonders
ange¬
legen sein lassen.
Nicht , minder wichtig für die Landeskultur
sind die Ver¬
besserungen
der Vorflnt in der unteren
Havel
und in der
Spree.
Die
gesamten Baukosten , einschließlich
der von den
Provinzen
zu leistenden Beiträge , sind für die Havel
auf

-I

Masferrvirlschaft urrd Masferrecht.
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Neben den laufenden Bureauarbeiten, sowie umfang
11390 000 Mark, für die Spree auf 10449000 Mark,ver¬
, sowie Aufzeichnungen von Hoch
. Die der Havel haben sich gegen den Entwurf von reichen Pegelbeobachtungen
anschlagt
wurden Am Berichtsjahre
Wassermengenmessungen
um
und
wassern
1904 infolge einiger inzwischen entstandenen Neuanlageü
, die der SpreeAlM.271000 Mark die Aufnahmen über. die Längenprofile einer Anzahl von
468 000 Mail vermehrt
. Dabet wurden auch sämtliche Triebwerke^
vermindert.^' 'Aerletztere 'Betrag ist inzwischen bereitgestellt Flüssen, sortgesetzk
" und jeweils eine Anzahl, zu Hochwasserbe¬
Brückenquerprofile
- .
und in der Hauptsache verwendet
geeignete Talquerprofile ausgenommen.
besonders
rechnungen
und
Bauausführung
,
Entwürfe
über
Angaben
Nähere
Bauzeit enthalten die dem Gesetzentwurf beigegebenen Denk¬ Auch gab das an der Donau am 14./16. Januar 1899 be¬
, das auf der Fluß¬
, außerordentlich starke Hochwässer
obachtete
schriften
.Ausgaben des strecke bei Tuttlingen einen Stand von etwa 20 cm über,
Die auf 60820000 Mark veranschlagten
Staates sollen ohne Rückgewähr geleistet werden, ausgenommen bei Riedlingen einen solchen von etwa 20 cm unter dem
, dem hydrographischen
4109 000 Mark, die von den künftigen Deichverbünden an Hochwasser des Jahres 1882 erreichte
Bestimmung des
genauen
zur
Anlaß
willkommenen
Bureau
Der
.
sind
tilgen
zu
und
verzinsen
zu
Oder
der unteren
, jedoch .Gefälls des Hochwassers der ganzen württembergischen Donau.
Staat - kann auf-unmittelbare Einnahmen kaum rechnen
Die in der Angelegenheit der Versinkung der Donauwasser
'kann mittelbar von den schiffbaren Teilen der betreffenden
Jmmendingen und Möhringen an den Versinkungs¬
zwischen
erhofft
dadurch
,
Aufwendungen
der
Ersatz
ein
-Wasserläufe
werden, daß dort, wo auf den Schiffahrtstraßen Abgaben er¬ stellen bei verschieden hohen Wasserständen gemeinsam mit
hoben werden, die Einnahmen sich durch Steigerung des Ver¬ Baden zu machenden Beobachtungen konnten im Jahre 1899kehrs vermehren werden. Die jährliche Belastung des Staates vollendet und die : Berechnungen und Zusammenstellungen
an Zinsen und Tilgungsbeiträgen beläuft sich bei einer Ver¬ ausgeführt werden.
Die vom hydrographischen Bureau . angestellten Wasser¬
zinsung!mit 3 vH. und- einer Tilgung mit 1/2 vH . nebst den
und' Beobachtungen sowie die Aufnahme der Fluß¬
messungen
erhöht
Summe
Diese
Mark.
883
-ersparten Zinsen aus 4 984
qich durch vermehrte Unterhaltungskosten an den betreffenden gebiete werden von demselben bearbeitet und es wird in jedem
. Diese Be¬
Bericht ein Teil dieser Resultate veröffentlicht
Flußläufen um 390 000 Mark.
für
Unterlagen
von
Fundgrube
reiche
eine
bilden
schreibungen
sowie
,
Baukosten
der
4/s
Die Staatsregierung ist willens,.
rechtlich und tatsächlich die Bauausführung bei sämtlichen An¬ die Projektierung von Ingenieurbauten aller Art entlang diesen
•
lagen zu übernehmen und auch die Mehrkosten der künftigen Flußlüufen.
der Tauber und der Breny
Beschreibungen
sind
Diesmal
und
Schiffahrt
im
Wasserläufe
Unterhaliung der öffentlichen
Vorflutinteresse zu tragen. ' Die Beteiligten sollen hingegen veröffentlicht worden. Wie die ähnlichen Berichte über andere
, verbreiten sich diese unter Beigabe
das letzte Fünftel der Baukosten aufbringen, ferner die Unter¬ früher behandelte Flußgebiete
Darstellungen über das
zeichnerischer
eingehender
und
schöner
schiffbaren
nicht
behandelten
haltung der in den Bauplänen
, den Flußlauf und das Flußtal, den Abflußvorgang
Flußstreckcn und der außerhalb der öffentlichen Wasserläufe Flußgebiet
, namentlich der Deiche mit und die Wasserwirtschaft.
herzustellenden Meliorationsanlageu
- Dieser letzte Teil der Beschreibungen beansprucht diesmal
ihrem Zubehör, der Polder sowie der Uni- und Vorflutkanäle
, die beiden besonderes Interesse. Mit Rücksicht auf die Bestimmungen
. Alsdann haben wie oben angegeben
übernehmen
Deichverbände des Oderbruchs 300000 Mark beizutragen. des Wassergesetzes vom 1. Dezember I960 , das am 1. Jan.
Endlich sind die Beteiligten als Unternehmer anzusehen für die 1902 in Kraft getreten ist, wurden diese zwei Flußbeschrei¬
Bauausführungen an der nichtschiffbaren Spree und die Vor¬ bungen gegenüber den in den früheren Berichten enthaltenen,
in wasserrechtlicher und wasserwirtschaftlicher Beziehung we¬
flutanlagen an der Havel.
sentlich erweitert.
weitreichende
erwiesene
Die vom Staate solchergestalt
! Falle maß¬
Beteiligung an den Kosten ist durch die in diesen
Zur Durchführung einer geordneten Wasserwirtschaft und
gebenden außerordentlichen Verhältnisse bedingt, darf daher zur Gewinnung eines klaren und sicheren Rechtsbodens der
nicht als neue Richtschnur für die Kostenverteilung bei anderen rechtlichen
, wirtschaftlichen Verhältnisse an den öffentlichen Ge¬
Meliorationsanlagen dienen. Anderseits muß die Heranziehung wässern Württembergs werden auf Grund von §,§ 101—105
der Interessenten in den angegebenen Grenzen als vollauf des genannten Wassergesetzes bei den 4 Kreisregierungen des
gerechtfertigt anerkannt werden.
Landes Wasserrechtsbücher angelegt, und zwar nach Ober¬
(Fortsetzung folgt.)
amtsbezirken getrennt. In diese Bücher werden alle rechtlichem
, soweit sie nicht rein privatrechtlicher Natur sind
Verhältnisse
und im Grundbuch eingetragen werden, nach Art, Bestand und
. Der weiteren UebersichtUmfang verzeichnet und beschrieben
Wasserbau in
lichkeit halber zerfallen sie in fünf, nach den nachbezeichneten
Nach dem kürzlich erschienenen höchst lesenswerten Verwal¬ Rechtsgattungen unterschiedene Teile.
tungsbericht der Königl. württembergischen Ministerialabtei1. Das D-Buch für Triebwerke mit oder ohne Stau¬
luug für den Straßen- und- Wasserbau für die Rechnungs¬
anlagen.
jahre 1899 und 1900 sind im Aufträge des Ministeriums in
2. Das D-Buch für Entnähme von Wasser mittelst einer72 Fällen elektrische Kraftübertragungsanlagen
Vorrichtung mit oder ohne Stauanlagen.
bleibenden
, welchen Umfang die
begutachtet worden. Hieraus ergiebt sich
D-Buch für Brücken, Stegen, Furten, Fähren und.
Das
3.
Ausnutzung kleiner und großer Wasserkräfte für elektrische
Ueberfahrtsanstalten.
andere
Zwecke gesunden hat.
4. Das I '-Buch für Flußbau, insbesondere für Rechts¬
„In der Bezirksverwaltung waren im Wasserbauwesen
, die sich auf die Uferlinien, die Uferbaulast und die
verhältnisse
, der Wasserwahrend der Berichtsjahre tätig : 4 Bauinspektor
, oder die Unterhaltung der Schutz¬
beziehen
Reinigungspflicht
und Straßenbauinspektor zugleich ist, 1 Regierungsbaumeister,
..
bezwecken
Hochwasserschaden
gegen
, 40 Floßaufseher vorkehrungen
, 7 Flußwärter, 8 Schleusenwärter
5Flußmeister
für allge¬
insbesondere
,
Sonstiges
5. Das K-Buch für
und 31 Bauführer. Bei der Ministerialabteilung selbst ist ein
Erteilung
für
Vorschriften
ortspolizeiliche
und
bezirks
meine
, das nach dem Etat aus 1
hydrographisches Bureau eingerichtet
Bade¬
für
,
Flüssigkeiten,
von
Einleitrmg
zur
Erlaubnis
der
Bureauassisten3
und
, 2 Regierungsbaumeistern
Bauinspektor
ten bestehen soll. Infolge Stellvertretung und sonstigen Per¬ anstalten, Waschanstalten und andere derartige Anlagen, sür
sonalmangels waren aber nicht alle Stellen während der Be¬ Bauten im Bette oder im Luftraum über dem Bette, soweit
. .Es wurden aber trotzdem zahlreiche sie nicht in das L -Buch eingetragen werden,, sowie für andere,,
richtsjahre besetzt
nicht in eines der übrigen Bücher eiuzutragende Rechtsverhydrographische Arbeiten ausgeführt.
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chältnisfe , die sich auf die Benutzung
der öffentlichen Gewässer
Leziehen , endlich für polizeiliche Beschränkungen , welche gesetz¬
mäßig den Privatgewässern
auferlegt werden können.
Nach dieser Einteilung
wurden nun ^erstmals
die recht¬
lichen Verhältnisse
der Brenp und Tauber
beschrieben und da¬
durch für die Verwaltung
undZdie Interessenten
eine wertvolle
Uebersicht geschaffen , die die künftigen Einträge
in die Wässer¬
rechtsbücher
erleichtern.
Außerdem ist noch ein Fingerzeig
über die weitere Nutz¬
barmachung
des Gefälls
der beiden Flüsse gegeben durch Be¬
zeichnung der verfügbaren
Wasserkräfte
und der wünschens¬
werten Verbesserungen
der Flnßlüufe.
Mit einigen Mitteilungen
über kleinere Flußbauten
sowie
die Neckarschiffährt
und , die F-lösserei auf den verschiedenen
Flüssen
schließt der ebenso umfangreiche
als gründliche und
lehrreiche Bericht über , eine zweijährige
Tätigkeit der Straßen'und Wasserbau -Verwaltung .
( Aus dem „ Tiefbau " .)

Ueber das
TalfperrenprofrKt
an
- er
oberen
über welche mir in Nr . 13 dieses Jahrgangs
berich¬
teten
besagt der soeben erschienenelBerwaltungsbericht
äes
.Kreis -Ausschusses für den Kreis Ziegenrück
folgendes : Der
.Ingenieur
Dr . Luxenberg
in Leipzig hat die Erlaubnis
zur
Vornahme
von Vorarbeiten
für eine elektrisch zu betreibende
.Kleinbahn
von der Staatsbahn
-Station
in Krölpa nach Ranis
und nach der Landesgrenze
bei Oepitz erhalten . Um die zum
-Betriebe
einer solchen Bahn erforderliche
Kraft zu gewinnen,
.plant der Genannte
die Anlegung
eines Stauwerkes
von sehr
.bedeutendem
Umfange
an der Saale
im hiesigem Kreise.
Dasselbe
soll , soviel bis jetzt bekannt geworden , nicht nur die
zum Betriebe der obengedachten
Kleinbahn , sondern
auch die
sonst in der Umgegend zu industriellen
und sonstigen Zwecken
erforderliche
elektrische Energie und namentlich
auch zur Ver¬
sorgung
der mechanischen Webereien usw . in Pößneck mit aus¬
reichendem
Gebrauchswasser
aus der Saale zu liefern im stände
sein . Ob und inwieweit
es möglich
sein wird , das Projekt
.zur Ausführung
zu bringen , ist gegenwärtig
noch nicht zu über¬
sehen . Dies wird ' erst möglich sein , wenn ein spezielles Pro¬
jekt vorliegt . Mit
der Ausarbeitung
eines
solchen soll in
Kürze begonnen werden . Da
die Durchführung
des Unter¬
mehmens gerade dem hiesigen Kreise Vorteile der mannigfachsten
Art bringen und dessen weitere
Entwicklung
. mächtig fördern
würde , so wird die Kreisverwaltung
dieselbe jedenfalls
in der
weitgehendsten
Weise
zu fördern
suchen . Mit den Vermes¬
sungsarbeiten
ist inzwischen bei dem Dorfe Proßnitz
begonnen
worden . — Mit den Vermessungsarbeiten
zum Bau der großen
Talsperre
an der oberen Saale
ist , nachdem die Königl . preu¬
ßische Regierung
die Konzession für die Vorarbeiten
erteilt hat,
begonnen
worden . Die Sperrmauer
soll 30 Meter hoch werden
und ein Wasserbecken von 50 Millionen Kubikmetern abschließen.
>Es müssen zu diesem Zwecke fünf größere Mühlenwerke
an¬
gekauft werden.
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Zur Kanalisierung der Fulda.

'
wird

Aus Kreisen Kasseler
Schiffahrts
dem, „ Leuchtturm " geschrieben :
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Bei Mitteilungen
über
die Herstellung , eines Gleis¬
anschlusses
an der
Weser
bei
Münden
(
Hannover)
ist in der Presse darauf hingewiesen worden , daß die auf die
Kanalisierung
der
Fulda
gesetzten
Erwartungen
sich
nicht in vollem Umfänge erfüllt hätten . Dazu ..ist folgendes
zu bemerken . Allerdings
erleidet die Fuldaschiffahrt , wie das
auf jedem
kanalisierten
Strome oder Kanal
der Fall ist , im
Winter
zeitweise Unterbrechungen , wenn
die Wehre
niederge¬
legt werden müssen . Uebermäßig
lang sind aber die Unter¬
brechungen auf der Fulda nicht und sie fallen
zum großen
Teil -mit der allgemeinen Ruhezeit der Weserschiffahrt zusammen.
Die Betriebskosten
sind durch Einstellung
eines besonders für
die Fulda konstruierten
kleinen Schleppdampferrs
verhältnis¬
mäßig niedrig . Zn bedauern ist allerdings , daß es der Kas¬
seler Handelskammer
nicht gelungen ist , für die Fulda
eine
ebenso lange Gebührenfreiheit
durchznsetzen , wie sie dem kana¬
lisierten Main gewährt wurde ; auch die Freilassung
des Um -,
schlagsverkehrs
von der Schiffahrtsabgabe
, wie sie dem Main¬
verkehr in Frankfurt
zuteil
geworden
.ist , blieb trotz aller
Bemühungen
Kassel versagt . Auch sonstige Wünsche , die auf
Hebung des Kasseler Umschlagsverkehrs
abzielten , sind bisher
unerfüllt
geblieben .
Hätten
die Staatsregierung
und die
Staatsbahnverwaltung
in dieser Hinsicht mehr Entgegenkommen
bewiesen , so würde sich die Fuldäschiffahrt
allerdings
noch leb¬
hafter gestaltet haben.
Jedenfalls
ist das wirtschaftliche
Ergebnis
der Fuldaka¬
nalisierung
zufriedenstellende
In dem für den DüsseldorferKongreß bestimmten
Kongreßführer , Teil 2 : „ Die Entwick¬
lung der preußischen Wasserstraßen " ( bearbeitet
im Aufträge,
des Herrn Ministers
der Oeffentlichen
Arbeiten ) , wurde auf
Seite 57
besonders betont , daß
in der kurzen
Zeit
von
1896 bis 1901 der Verkehr im Fuldahafen und an der Schlagd
zu Kassel sich von 15000
auf 53000
Tonnen gehoben habe.
Der
Fuldaverkehr
ist im
regelmäßigen
erheblichen
Fort
schreiten
begriffen
und war gerade in der letzten Zeit
stärker als je vorher . Das städtische Lagerhaus
am Kasseler
Fuldahafen
hat bereits drei Jahre
nach seiner Eröffnung
er¬
heblich vergrößert
werden müssen , auch ein weiterer Dampfkran
wurde aufgestellt.
Bei dem Gedanken , die Fulda
bis Kassel schiffbar zu
machen , hat die Absicht einer Belebung
der Weserschiffahrt
im Vordergründe
gestanden . Diese Absicht ist völlig erreicht
worden . Mit Rücksicht auf die Eröffnung
der Fuldaschiffahrt
wurde die Weserflotte
unter Beteiligung
von Kasseler Kapital,
erheblich
vergrößert , uno das Jahr
1896
( am 1 . August
wurde die kanalisierte Fulda dem Betriebe
übergeben ) zeigte
ein plötzliches sprunghaftes
Anwachsen
des Oberweserverkehrs
um mehr als ein Drittel . So heißt
es denn
auch in der
oben angeführten
amtlichen Denkschrift Seite 65 : „ Von beson¬
dererer Wichtigkeit für die Entwicklung
der Weserschiffahn
war
die Kanalisierung
der Fnlda . "
Was Kassels geographische Lage als Weserhafen
für den
Verkehr mit dem Hinterlande
betrifft , so liegt
die Stadt
geo¬
graphisch — oder hinsichtlich der in Frage
kommenden Eisen¬
bahnlinien
— nach Osten
nicht ungünstiger , nach Süden
er¬
heblich günstiger als Münden . Der hauptsächliche Hinderungs¬
grund für die Entwicklung
einer regelmäßigen
und gleich blei¬
benden Schiffahrt
auf der obersten Weserstrecke
und auf der
kanalisierten
Fulda
ist der in den Sommermonaten
vielfach
ungenügende
Wasserstand
zwischen Carlshafen
und Münden,
während
die kanalisierte Fulda stets eine gleichbleibende Tauch¬
tiefe ermöglicht . Dieser Uebetstand kommt für Münden
genau
in dem gleichen Maße in Betracht wie für Kassel.
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Emscher weder
habe nun von der zu kanalisierenden
mund
ihrer
einen Vorteil zu erwarten , noch füge sie nach Ausführung
unterliegenden.
den
oder
Emscher
der
im Lippetale
Rieselfeldanlage
^/Abwässer . Kanalisation der Städte . Nieselfelder . Kläranlagen
sei bei den Vorver¬
zu . Es
einen Schaden
Grundbesitzern
des
geltend gemacht , daß aus den Notauslässen
handlungen
aus¬
gelegentlich
noch Schmutzwasser
immerhin
Hauptkanals
ströme , das sei an sich richtig , indes sei dies bei einer Kana¬
nicht zu vermeiden , und das bei gelegentlisation überhaupt
Wasser
entströmende
lichem stärkeren Regen den Notauslassen
gesprochen
mehr
,
nicht
Schaden
einem
von
daß
,
sei so verdünnt
( Fortsetzung .)
^
eingewandt worden,,
werdeü könne . Es sei bei der Vorverhandlung
sich anschließenden
Zn der an das Referat des Berichterstatters
der
daß ja bei der Einschätzung der Umstand der Abführung
- Diskussion
General
werden
berücksichtigt
Flußgebiet
anderes
in ein
Schmutzwässer
ge¬
hier in die Erscheinung
allseitig betont, . daß das
wurde
seien durch das Gesetz für eine billige Hand¬
könne , indes
der Interessenten , welche
einmütige Zusammenwirken
tretene
geboten und es
habung dieser Einschätzung keine Sicherungen
ihres Be¬
die schweren Mißstände
im Wege der Selbsthilfe
DortmundStadt
die
nicht
liege auch kein Grund vor , warum
weder des
und eine Unterstützung
wollen
den vor¬
zirkes beseitigen
.handele , unter
hier , wo es sich um einen Zwang
verdiene,
beanspruchen , Anerkennung
noch der Provinz
Staates
aus dem Genossenschaftsliegenden Umständen die Fernhaltung
zu der
der zunächst Beteiligten
Dortmund und daß auch die Zustimmung
könne . Die Stadt
mit Recht verlangen
verbande
die Stellung
Organisation
vorgeschlagenen
vom Gesetzentwurf
zu behan¬
Gesetze
dem
in
Ausnahme
als
einzige
sei auch der
in Betracht
allen
erleichtere . . Von
wesentlich
zu demselben
delnde Kreis , weil er allein von allen itt Betracht ' kommendenkommenden Stadt - und Landkreisen hat sich lediglich die Stadt
Wasserabführungs¬
Projekt überlegene
, eine dem gegenwärtigen
zustimmend verhalten , wenn
nicht in allen Punkten
Dortmund
anlage bereits habe.
billigt . Die
im Grundsätze
sie auch die beabsichtigte Regelung
behalte er sich vor ..
der Einzelanträge
Die Begründung
sind in sieben An¬
Dortmund
der Stadt
Abänderungswünsche
im.
Von den Mitgliedern , die zu diesen Ausführungen
niedergelegt , auf die im einzelnen
zum Gesetzentwürfe
trägen
ab¬
es
wurde
,
nahmen
Wort
das
Generaldiskussion
der
Laufe
der Bericht weiter unten zurückkommen wird.
rinzugehen , weil dazu bei der
gelehnt , auf die Einzelheiten
Antragsteller
der
erklärte
Generaldiskussion
der
in
Schon
selbst sich ausreichendAbänderungsanträge
die
über
Beratung
herrschende Not¬
sich im Hinblick auf die im Emschergebiete
biete . Es wurde daher auch von mehreren Rednern
Gelegenheit
der Abwässer mir der beabsichtigten . gesetz¬
lage bei Abführung
nur ganz allgemein darauf hingewiesen , daß die Angaben nur
einverstanden , hielt aber die Ausschließung
lichen Regelung
entsprächen
den tatsächlichen Verhältnissen
zum geringen Teil
für . erfor¬
aus der Genossenschaft
Dortmund
des Stadtkreises
Dortmundder Stadt
die Ausschließung
Fall
»!
keine
in
und
für sich selbst eine besondere Anlage zur
derlich , . weil die Stadt
rechtfertigen.
der Genossenschaft
aus
hergestellt habe , durch welche die
der Schmutzwässer
Abführung
aus
Sehr eingehend wurde dagegen von einem Mitgliede
Emscher , sondern in das Fluß¬
die
gesamten Abwässer nicht in
hingewiesen.
enthaltene Anomalie
eine in dem Gesetzentwürfe
geführt
gebiet der Lippe zu den dort angelegren Rieselfeldern
seien die Stadt - und Landkreise die
Nach dein Gesetzentwürfe
sei daher hinsichtlich der Schmutz¬
würden . Die Stadt Dortmund
sonstigen Genossen¬
nun bei . allen
es
Während
.
Be¬
in
Genossen
hier
der
des Niederschlagsgebietes
wässer als außerhalb
von dem
Genossenschaftslasten
die
daß
,
bilde
Regel
die
schaften
vielleicht
erscheine
.
Es
.
anzusehen
Emscher
kommenden
tracht
kon - Genossenschaft
eine
mehr
Genossen getragen werden , sei hier
auffallend , daß erst jetzt bei Vorlage eines Gesetzentwurfs
Lasten
den
zu
unmittelbar
nicht
Genossen
die
der
bei
,
struiert
gestellt würden;
ein halbes Dutzend Abänderungsanträge
als
die Lasten der Ge¬
beitragen , sondern bei der andere Beteiligte
in des rechtfertige sich dies daraus , daß die Staarsregierung
sei ohne
haben . Diese Anomalie
zu übernehmert
desselben
nossenschaft
noch in den Motiven
weder in dem Gesetzentwürfe
in die
sie
man
ob
,
Prüfung
ernstlicher
bedürfe
es
und
geltend
Beispiel
irgend etwas von der» schon in den Vorverhandlungen
ernstlicher
nach
sich
habe
Redner
.
dürfe
einführen
Aufnahme
die
Gesetzgebung
gegen
der Stadt Dortmund
gemachten Widerspruch
erklärt , weil die
aber schließlich selbst einverstanden
Erwägung
gegenüber
in die Genossenschaft erwähne . Dies sei auffallend
Interessenten,
sämtlichen
der
den Wünschen
so beliebte Regelung
der Stadt Dortmund
der Tatsache , daß seitens der Vertretung
als durch -Erwägung
die
aber
dürfe
Insbesondere
.
dieselben
entspreche
inhaltlich ungefähr
vorigen Jahres
noch im Sommer
die
Regelung
andere
jede
daß
,
sein
anzusehen
welche
,
schlaggebend
seien
gestellt
Ministerien
Anträge an die verschiedenen .
biete . Wolle man sämtliche Interessenten
größten Schwierigkeiten
niedergelegt
Abänderungsanträgen
jetzt in den formulierten
der mit einerzu Genossen berufen , so würde man eine zu große Zahl von.
der Erwähnung
die Unterlassung
seien . Durch
schwierig,
bekommen und die Abgrenzung außerordentlich
Genossen
Antrag¬
der
sei
Eingabe
versehenen
eingehenden Begründung
, er¬
machen
zu
Genossen
zu
allein
Gemeinden
die
Auch
.
sein
Pflicht
sei
Es
.
Lage
unbequemen
recht
einer
steller jetzt in
Be¬
,
Einwohnerzahl
nach
dieselben
scheine nicht angängig , weil
gewesen , die Einwendungen
der Königlichen Staatsregierung
vonDen
.
seien
verschiedenartig
zu
Steuerkraft
und
den
deutung
ihrerseits
und
zu widerlegen
Dortmund
der Stadt
dieser
in
Referat
eingehenden
seinem
in
Berichterstatter
dem
Zwangs¬
projektierten
der
diese
führen , daß
zu
Nachweis
schloß sich der Redner
Ausführungen
vorgetragenen
Hinsicht
genossenschaft eknverleibt werden müsse . Was den vorliegenden
, daß man auf diese
Gesichtspunkte
dem
auch
an , insbesondere
betreffe , so sei derselbe dem Gesetze über die
Gesetzentwurf
, der LandMitwirkung
eine
und
Interesse
lebhaftes
ein
jedoch
Weise
,
gebildet
nach
vom 1 . April 4 879
Wasfergenossenschaft
der Emscherdie
räte nicht ausschließe , die bis dahin als Mitglieder
Art . Es fehlten in demselben
in recht unvollkommener
geleistet haben . .
eine sehr wesentliche Mitarbeit
schaukommissionen
der Genossenschaft , für
für die Art der Bildung
Grundsätze
her¬
Bedürfnis
ein
als
weiter
es
wurde
Redner
demselben
Von
des Statuts , für das Veranlagungsverfahren
die Bestimmungen
an
Gesetz
das
durch
daß
,
festzustellen
ausdrücklich
,
vorgehoben
gegen
Genossen
einzelnen
der
und die gehörigen Sicherungen
, sich auf Grund,
der Staatsaufsichtsbehörde
den Befugnissen
Gesetzentwurf
ungerechte Majorisierung . Der jetzt vorliegende
an die unmittelba .r Betei¬
gesetzlicher Befugnisse
allgemeiner
einzige,
und Gesetz : das
zwischen Statut
sei ein Mittelding
werde . Endlich müsse angeändert
nichts
,
halten
zu
ligten
1,
§
in
Bestimmung
die
festsetze, sei
was er mit Bestimmtheit
des Entwurfs
Grundsätzen
den
in
man
daß
,
iverden
erkannt
sollten,
gehören
Genossenschaft
der
zu
Kreise
diejenigen
alle
daß
eine gerechte
für
habe
finden
zu
Garantie
.
die größtmöglichste
der
und daß die Verteilung
welche in die Emscher entwässerten
es auch
erscheine
Insbesondere
:
Veranlagung
sachgemäße
oder
und
Schädigungen
der herbeigeführten
Lasten nach Maßgabe
allgemein.
ganz
lediglich
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das
daß
,
sachgemäß
Dort¬
durchaus
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Die
.
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den Schaden, den ein Beteiligter verursache und andererseits rechte und sachverständige Kostenverteilung weder
heute von
den Vorteil, den er von den Einrichtungen der Genossenschaft seiten der Stadt Dortmund machen können
, noch je zuvor.
ziehe, zur Grundlage für die Beitragsbemessung mache. In Sollte eine besserer Vorschlag jetzt in der Kommission noch ge¬
dieser Hinsicht habe der Gesetzentwurf das Richtige getroffen, macht werden können, so werde man ihn gern akzeptieren.
insbesondere können Verwaltungsgerichtenicht in Frage kommen,
Hierauf wurde die Generaldiskussion nach einem das Er¬
'' schon weil sich die Geltung des Gesetzes Mer drei Regierungs¬ gebnis derselben zusammenfassenden Schlußworte des
Referenten
bezirke erstrecke
, auch seien die Bezirksausschüsse nach ihrer Zu¬ geschlossen
^
(Fortsetzung folgt.)
sammensetzung nicht genügend sachverständig
, da hier ganz
spezielle technische Fragen -in Betracht kämen. Infolgedessen
gehe mit Recht der Gesetzentwurf davon aus, besondere Ga¬
rantien für die Veranlagung zu schaffen
. Man könne zu¬
geben, daß die Grundsätze des Entwurfs in dieser Hinsicht
Klärverfahren
als vollkommen ausreichend und ' zweckentsprechend zu be¬

m

Ein neues

zur Reinigung

gleichzeitiger
ent-

von städtischen Abwässern mit
seien.
Zu dem gleichen Ergebnisse kam ein anderer Redner, der Gewinnung
und Verwertung des darin
gleichfalls seiner Ueberzengung dahin Ausdruck gab, daß es
nicht möglich sei, im vorliegenden Fall eine Genossenschaft ein¬
hältenen
fach nach dem Vorbilde der Wasfergenosfenschasten zu bilden.
Von Dr. M. Hoffmanu -Berlin
Es sei vielleicht auch möglich gewesen
, kreisweise die Genossen- in den »Mitteilungen der Deutschen Landwirtschafts
-Gesellschaft
".
schäften zusamm
.enzuschließen
, aber man habe dann wohl, ein
Einen
recht
erschwerenden UebelstaNd bei der Bewirt¬
unzweckmäßigeslKonglömerat von Kreisgenossenschaften bekommen.
Der vorliegenden Regelung sei daher unbedingt der Vorzug zu schaftung von Rieselfeldern bilden bekanntlich die stetig zu¬
geben, zumal ja schließlich auch die Kreise nur den Rahmen nehmenden Ansammlungen von Schlick auf der Oberfläche der
. Dieser oft bis 4 am. Schichthöhe auf¬
bildeten. DerselbeRedner wies dagegen auf zwei andere Ge¬ berieselten Ländereien
denken hin, nämlich aus die Schwierigkeit in der Art der Ver¬ gespeicherte Schlick setzt sich aus den Schwebestoffen und bei¬
, und zwar kommen nach I . König
teilung. Durch die Aufstellung des Maßstabes von Nutzen gemischtem Sand zusammen
, die mitunter
und Schaden sei ein singulärer, von den Bestimmungen des aus 11 Spüljauche, rd. 1000 mg Schwebestoffe
ganz beträchtliche Mengen Zellulose und Fett enthalten und
Wassergenossenschaftsgesetzes abweichender Grundsatz eingeführt.
Nach der Auffassung des Redners seien die hier aufgestellten so infolge ihrer äußerst 'geringen Löslichkeit und langsamen
Zersetzung den
zu verschlechtern recht geeignet sind. So
Kriterien für die Verteilung nicht nur zwei verschiedene
, sondern hat man für 1 Boden
cbm
feuchten
Schlick 13 kg Fett, für 1 cbm
entgegengesetzte Gesichtspunkte
. Die Abgrenzung dieser Ge¬
, eine Menge,
sichtspunkte im Statut werde Hauptaufgabe bleiben, wenn lufttrockene Masse rd. 60 kg Fett' berechnet
auch nicht zu verkennen sei, daß diese Abgrenzung im Gesetze welche der Bodentätigkeit wie einem normalen Pflanzenwuchs
unmöglich erscheine
. Andererseits müsse aber auch gefordert nur schädlich sein kann. " Tatsächlich sind dann auf ' einigen
werden, daß das Statut diese bestimmten Grundsätze aufstelle. Rieselgütern derartige unliebsame Erscheinungen in hochgradiger
Weise hervorgetreten
, und wenn auch von Pfeffer
und anderen
Schließlich wurde noch rückstchtlich der Einwendungen der Pflanzenphysiologen
experimentell nachgewiesen worden ist, daß
Stadt Dortmund von einem der Herren Regierungskommissareflüssiges ja selbst festeres
von den Pflanzenzellen assimiliert/
darauf hingewiesen
, daß die Vertreter der Stadt Dortmund werden kann, so müssenFett
alle
größeren Fettanhäufungen die
im Provinziallandtage dem Gesetzentwürfe zugestinnnt haben. physikalische
Bodenbeschaffenbeit derart beeinflussen
, daß ein freu¬
Demgegenüber.wurde jedoch von einem Mitgliede der diges gesundes Pflanzenleben so gut wie ausgeschlossen ist, denn
Kommission hervorgehobcn
, es sei richtig, daß dieVertreter der die Durchlüftbarkeit
, die wafferdurchlaffende und wasserfassende
Stadt Dortmund im westfälischen Provinziallandtage für eine Kraft leidet nachweislich gewaltig unter der Decke einer stär¬
gesetzliche Regelung der Abführung der Schmutzwässer im Einscher¬ keren
^ fettreichen Schlickschicht
. Wir wissen ja auch aus der
gebiete gestimmt haben; der damals vorliegende
, übrigens Düngerlehre, wie ungemein langsain sich die fetthaltigen Dünge¬
private, Gesetzentwurf habe aber lediglich als . eine Grundlage mittel zersetzen
, wie träge infolgedessen die Umbildung der Eifür diese gesetzliche Regelung dienen sollen und es seien schon weißsormen ln Ammoniak bezw. Salpeter verläuft und wie
damals von dem Antragsteller gegen ihn dieselben Einwen¬ unrentabel im allgemeinen die Anwendung übermäßig fetthal¬
dungen, wie heute, gemacht worden. Es sei durchaus konsequent, tiger Dungstoffe ist. Andererseits wird allerdings ein/gerin¬
wenn er damals unter Vorbehalt seiner Abänderungsanträge gerer Fettgehalt den Stickstoff des jeweiligen Düngemittels vor
für die gesetzliche Regelung sich ausgesprochen habe, und dies zu schneller Versickerung schützen
, sodaß besonders auf leichteren
sei in der Erwartung geschehen
, daß durch die Königliche Bodenarten den Winterfrüchten mit solchen Präparaten gedient
Staatsregierung, welcher die Ausarbeitung der Vorlage obge¬ sein kann, da ihnen auf diese Weise eine zwar langsam flie¬
legen habe, die Einwendungen geprüft und in Ermangelung ßende, dafür aber stetige Stickstoffquelle während ihrer Vege¬
der Berücksichtigung wenigstens bei Vorlage des Gesetzes er¬ tationszeit zur Verfügung stehen würde. Jedoch auf den
wähnt worden seien. Er müsse auch nach der Erklärung des Rieselfeldern erstrebt man garnicht derartige, unberechenbare
Herrn Regierungskommissarsseinen Widerspruch als gerechtfertigt Erfolge, im Gegenteil hier herrscht meist eine Ueberladuug
des
aufrecht erhalten.
Ackers mit Nährstoffen
, insonderheit mit Stickstoff vor, die
dVon seiten des Berichterstatters wurde dementgegen aus nachgerade nur nachteilige Wirkungen auf die Rentabilität der.
den ihm vorliegenden Verhandlungen des Westfälischen Provinzial¬
Ernte auszuüben vermag.
landtages und seiner Kommission ausdrücklich festgestellt
, daß
Von berufener Seite wurde daher auch jüngst der Ge¬
rpan dort eingehend auf die Dortmunder Einwendungen zurück¬ danke ausgesprochen
, diese überflüssigen Stickstoffschütze des Rie¬
gekommen sei. Zutreffend sei mich
, daß schließlich dort die selackers einem Angriff von künstlich gezüchteten salpeterfreffenVorlage einstimmig angenommen worden sei, also unter Zu¬ den Bakterien auszusetzen
. Gleichzeitig würde es aber dann
stimmung der Vertreter der Stadt Dortmund. Ginge man in auch erforderlich sein, die
Arbeit derjenigen Mikroorganismen
den Bedenken der Stadt Dortmund auf den Grund, so müsse zu unterstützen
, welche die Zersetzung der fettartigen Stoffe
man zugeben
, daß es sich lediglich bloß um die Kostenverteilungs¬ bewerkstelligen
. Soweit bezügliche bakterielle Untersuchungen
frage handele. Aus eine gerechte Kostenverteilung müßten alle vorliegen, verläuft
dieser Prozeß selbst unter den denkbar
Beteiligten
^das gleiche Gewicht legen. Ungeachtet aller Be¬ günstigsten Lebensbedingungen
für den hierbei tätigen Mikroben
mühungen habe man aber zweckmäßigere Vorschläge für eine ge¬ auffallend schwach
, und man hat zur Beschleunigung des Vorzeichnen

Fettes.
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, und zwar in der Größe von je 5 m Länge und 3 m
ganges bisher auch noch keine rechte Abhilfe — abgesehen von Aufstellung
, daß das Wasser aus dem
wurden derart betrieben
und
Breite,
Mög¬
.
können
schaffen
—
-Kalkdüngungsversuchen
den neueren
zuerst den Apparat
Schieberauslauf
erhöhten
Meter
einige
licherweise greifen im Laufe der Zeit die Enzymforschungenum
. ? Die Ver¬
durchlief
II
den-Apparat
einmal
noch
dann
und
I
solche
Technik
der
in
fördernd ein; kennt mün ja doch bereits
bei einer
Zeit
längere
fanden
Februar
und
Januar
im
suche
bedeutend
ganz
Fettspaltung
, welche die
Enzyme wie Lipase
Wassereiner
und
Null
unter
o
10—15
von
begünstigen sollen. Vorläufig ist man zur Behebung der durch Lufttemperatur
dieser
in
hatten
und
statt
Null
den
,
über
0
genötigt
9—13
temp.eralllr von
fetthaltige Schlickstoffe bedingten Uebelstände
aus
allein
I
Apparat
dem
in
daß
Ergebnis,
das
Kälteperiode
me¬
Aeckern
den
von
Kostenaufwand
erheblichem
unter
Schlick
hin
Fettschicht
der
nach
g
300—500
, und da auch frühere Versuche der Ent¬ je 1 cbm Abwasser
chanisch zu beseitigen
Ana¬
laut
enthielt
Fettichlamm
Diesen
wurdenl
abgeschieden
fettung des Klärbeckenschlammes usw. bis zur Zeit anscheinend
zu keinem einigermaßen aussichtsvollen Ergebnis geführt lysen des städtischen Untcrsuchungsamtes Kassel:
Am 17. Januar 1903':
, wird, der Schlamm in der Reget meistbietend an die
Haben
. . . . = 86,22 %
Wasser . .
bäuerlichen Besitzer der Umgegend(für 1 cbm 0,70—1 Mk.)
benutzen
und
ab
gut
Dünger
. Diese lagern den
versteigert
Fett . . . . . . . . = 6,11 %
ihn zur Düngung leichterer Bodenarten bezw. zur Kompo¬
In der T r o cken s u bstanz:
stierung; stellenweise scheint er auch zur Erzeugung von
%
. = . . . . . . . .44,35
Fett
eignet
dagegen
,
Regeneratorgas gute- Verwendung zu finden
Am 24. Januar 1903:
er sich wegen seines hohen Aschegehaltes schlecht als Brenn¬
material.
\
Wasser . . = 86,46 %
Neuerdings sind nusl^Versuche angestellt worden, welche
In 'd e r T r o cke'Ns u b ff-ckn z":
unmittelbär die Spüljaüche und nicht die sedimentierten Schwebe¬
Fett . . . — 49,25 % direkt extrahiert
stoffe als Ausgangspunkt der Fettbeseitigung wählen. Leider
Fett . . . — 2,11 % durch Schwefelsäure
liegen in der Litteratur nur vereinzelte Analysen über den
gespalten
Fettgehalt von Kanalisationswässern vor und es dürfte auch
.
%
4,11
—
.
Stickstoff.
nicht allzu leicht sein, von Rieselwässern eine einwandfreie
fettfreien Trockensubstanz sind demnach eubalten:
der
In
sich
welcher
,
er
Schreib
.
Durchschnittsanalyse zu erzielen
'
%.
8,26
Stickstoff
*hat, beziffert den
eingehender mit dieser Frage beschäftigt
1903:
Februar
5.
Am
—0,026 % ). Da nun
(
Fettgehalt auf etwa 00 .16 °/00010
%
. '. =
Wasser . . . . . . 81,23
v
.
■
Kopf
auf
Berlin
zu
Magistrats
des
laut Verwaltungsgericht
9,05%
.
=
F-tt .
und Tag 116 1 Spüljauche auf die Rieselfelder Berlins ( 1903:
Flächeninhalt 13 249,8 ha , hiervon 6862,6 ha ) aptiert ge¬
In der Trockensubstanz:
langen, so betrüge die tägliche von den Wässern aufgenommene
Fettfrei . . . . . ' ! . = 48,19%
Fettmenge 0,16 x 116 = 18,56 g. Rechnet man hierzu
Nach einer, weiteren Mitteilung dieses Institutes vom
nach den Angaben des genannten Gelehrten noch etwa 0,56
27. April ergab das Mittet von Fett:
g Fett, welches die Sandfänge, Notausläufe, Absetzgruben
In der Trockensubstanz. . — 47,26 %
, so kann man auf Kopf und Tag etwa 20
usw. wegnehmen
Stickstoff vor der Entfettung. — 4,11 %
g Fett in Ansatz bringen, das in flüssiger bezw. verdichteter
. = 7,4:0 °[0
„
nach „
Form aus den Gebrauchswässern in Küche und Haus, aus
(Fortsetzung folgt.)
, aus gewerblichen Betrieben( trotz angebrachter
den Klosetwässern
Fettfänge sollen hier noch ansehnliche Mengen flüssig gewor¬
denen Fettes durchgespült werden), aus den Straßenwässern
stammt.
Die Spüljauche enthält also Mengen Fettes, deren Rück¬ ^_
Fischerei, Torsten._
gewinnung sich umsomehr lohnen würde, als hierdurch eben
gleichzeitig einer der gcfürchtetsten Bestandteile des Schlicks Normalstatuten für
beseitigt würde, und so haben sich denn auch bereits mehrere
Oktober
vom
Techniker mit der Lösung dieser Frage beschäftigt und teilweise
.)
(Fortsetzung
auf ihre Methoden Patente erhalten. Eines der gegenwärtig
ausgehenden Be¬
Genossenschaft
der
er,
von
§ 19. Die
meist genannten Verfahren ist dasjenige von Ehr . Krem
Bezeichnung:
der
unter
sind
meh¬
durch
kanntmachungen
dem
auf
begründet
. Es ist
z. Z . Großlichterfelde
Fischereigenossenschaft für den Fluß zu N. 'N.
rere deutsche Reichspatente geschützten Apparat zur Gewinnung
, der zur Zeit in vielen größeren zu erlassen und vom Vorsteher zu unterzeichnen.
von Fett aus Küchenabwässern
Die für die Oeffentlichkeit bestimmten Bekanntmachungen
, Schlachthäusern des
, Wurstfabriken
Restaurants, Molkereien
man
wo
,
in (das Amtsblatt der Regierung zu X .', das Kreis¬
arbeitet
werden
erfolgreich
da
überall
Auslandes
und
In
bei der Auswahl der Plätze zweckmäßig verfahren hat. Die blatt zu X ., die N. N. Zeitung) ausgenommen.
, welche zwischen Mitgliedern der
§ 20. Streitigkeiten
Täügkeit des Kremerschen Gerätes stützt sich in der Hauptsache
, über die
auf die bekannten physikalischen Erscheinungen der kommunizieren¬Genossenschaft über das Eigentum an Grundstücken
den Röhren und der spezifischen Schwere. Die ersten Versuche, Zuständigkeit oder den Umfang von Grundgerechtigkeiten oder, auf speziellen
irach solchem System das Fett aus städtischen Abwässern zu anderen Nutzungsrechten oder über besondere
gewinnen, fanden im Jahre 1901 in der städtischen Kläranlage Rechtstiteln beruhende Rechte und Verbindlichkeiten der Par¬
, gehören zur Entscheidung der ordentlichen
zu Wiesbaden statt. Der Erfolg war günstig, und man ver¬ teien entstehen
gleicher
zu
er
daß
,
Gerichte.
dahin
besserte den Apparat noch weiter
, welche die
Dagegen werden alle anderen Beschwerden
Zeit zu Klärzwecken Ausnutzung finden konnte. Die Versuche
, wurden vorgenommen in der städtischen gemeinsamen Angelegenheiten der Genossenschaft oder die vor¬
zu letzterem Zwecke
Kläranlage zu Frankfurt a. M ., alsdann wurde.Herrn Kremer gebliche Beeinträchtigung einzelner' Genossen in ihren durch
, von dem Vorstande
die Genehmigung erteilt, auf dem Rieselgut Osdorf b. Berlin, das Statirt begründeten Rechten betreffen
Maßgabe dieses
nach
nicht
, soweit
das besonders fetthaltige Wässer zu verarbeiten hat, eine Reihe untersucht und entschieden
andere Instanz
eine
Vorschrift
gesetzlicher
nach
oder
Statuts
von Apparaten zu Versuchszwecken aufzustellen.
ist.
berufen
Entscheidung
zur
zur
Die ersten beiden Apparate kamen im Januar 1903

f Wllgemeine Landeolruttuv. ff
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Gegen die Entscheidung des Vorstandes steht, sofern es
um eine der ausschließlichen Zuständigkeit anderer
Behörden unterliegende Angelegenheit handelt, jedem Teile die
Anrufung der Entscheidung eines Schiedsgerichts frei, welche
binnen 14 Tagen, von der Bekanntmachung des Bescheides
an gerechnet
, bei dem Vorsteher angemeldet werden muß. Die
Kosten des Verfahrens sind dem unterliegenden Teile auf¬
sich nicht
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äußert es seine Fischereigerechtigkeit
, so geht die Mitgliedschaft
ohne weiteres" auf den neuen Erwerber der Berechtigung üben.
§ 6. Eine Erweiterung oder Einschränkung des Ge¬
nossenschaftsbezirks
, sowie der Austritt oder Ausschluß von
Mitgliedern der Genossenschaft bedarf der Beschlußfassung der
General-Versammlung(§ 14) und der Genehmigung des

Ober-Präsidenten.
zulegen.
§ 7. Die zur Erfüllung des Genossenschaftszweckes er¬
Das Schiedsgericht besteht aus drei Mitgliedern, welche forderlichen Kosten werden durch Beiträge der Mitgliederschaft
nebst zwei Stellvertretern von der General-Versammlung aus aufgebracht
. Als Maßftab für die Verteilung dieser Kosten
drei Jahre gewählt werden. Den Vorsitzenden ernennt die gilt der Kapitalwert der Fischereiberechtigungen der einzelnen
Aufsichtsbehörde aus der Zahl der Mitglieder.''
Genossenschaftsmitglieder
. Dieser Kapitalwert wird von einer
Wählbar ist Jeder, welcher an seinem Wohnorte zu den Kommission auf volle durch zehn, ohne Bruch, teilbare Mark¬
Gemeindeänitern wählbar ist.
summen dergestalt abgeschätzt
, daß Ueberschüsse über 5 Mark
Das Schiedsgericht entscheidet nach Stimmenmehrheit und zu vollen 10 Mark gerechnet werden, dagegen Ueberschüsse
wird von dem Vorsitzenden zusammenberusen.
unter 5 Mark außer Ansatz bleiben.
Wird ein Schiedsrichter mit Erfolg abgelehnt
, so ist der
Die Kommission besteht aus dem Vorsitzenden des Ge¬
Ersatzmann aus den gewählten Stellvertretern, oder erforder¬ nossenschaftsvorstandesund drei Mitgliedern, welche in der
lichen Falls aus den wählbaren Personen durch die Aufsichts¬ ersten auf Grund des Statuts zusammenberufenen Generalbehörde zu bestimmen.
Versammlung
, unter Leitung eines Regftrungs-Kommissars ge¬
§ 21. Abänderungen dieses Statuts können nur mit wühlt werden. Der Vorsitzende des Genossenschaftsvorftändes,
landesherrlicher Genehmigung erfolgen.
welcher in den Koinmissionssitzungen den Vorsitz führt, hat bei
den Abstimmungen volles Stimmrecht und bei eintretender
Stimmengleichheit
die entscheidende Stimme. (Schluß folgt.)
In denjenigen Landesteilen
, in welchen die §§ 118 ff.
des Gesetzes vom 26. Juli 1876, betreffend die Zuständigkeit
der Verwaltungsbehördenu. s. w. (Ges.-Samml. S . 297)
keine Geltung haben, ist vor dem § 21 folgender § einzu¬
MKklUkmks und
schalten
.
d
§ 21. Die Genossenschaft ist der Aussicht des Staates IL.
nnterworfen.
Am Sonntag den 10. April fand in Hollern b. Stade
■ Diese Aufsicht wird in erster Instanz von dem Landrat eine öffentliche Volksversammlung statt, die von dem deutsch¬
des Kreises£ . ( dem Magistrat, dem Amtshauptmann
, Ober¬ nationalen Wahlkomitee des Kreises Jork einberufen war.
amtmann) , in zweiter und letzter Instanz von der Regierung Diese Versammlung verhandelte auch über die Aufrechterhal¬
(Landdrostei
) zu N. N. ausgeübt. Beschwerden gegen Ver¬ tung der Selbstverwaltung
der hannoverschen
fügungen oder Entscheidungen erster Instanz können nur inner¬ Marschen im Deich-, Entwässerungs - und Wege¬
halb einer präklusivischen Frist von 14 Tagen, vom Tage der wesen , worüber die Abgeordneten Schorf und Dr.
Eröffnung oder Zustellung der betreffenden Verfügung an ge¬ H a h n referierten. Hierbei kam die Meinung zum Ausrechnet
, erhoben werden.
drun, daß die von den Behörden nicht immer genügend be¬
achtete alte Selbstverwaltung soweit eben tunlich in den bis¬
herigen Formen aufrecht erhalten werden müsse und daß an¬
b.
zustreben sei, eine Revision der Bremischen Deichordnung von
Statut der Fischereigenossenschaft
für den
1742 in diesem Sinne zu gestalten,
R .- Fluß „ im Kreise 3ST.
y Die Entwässerung
des Landes Wursten (Land¬
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen strich im preuß. Regierungsbezirk Stade, rechts an der Mün¬
w., verordnen, nach Anhörung der Beteiligten, dem Anträge dung der Weser) hat in den letzten Jahren große Fortschritte
der Mehrzahl derselben entsprechend
, und mit Zustimmung gemacht
. Ausgedehnte Ueberschwemmungen sind nicht mehr
des Kreistages des Kreises IST
. wie folgt:
vorgekommen
, und das „Marschfieber
", das vor 20 Jahren
■§ 1. Die nachstehend aufgeführten
, zur Fischerei in dem noch heftig austrat, ist jetzt vollständig^verschwunden
. ^Nach¬
ID-Flusse und den damit in Verbindung stehenden
, im § 3 dem im vorigen Jahre die Entwässerung ßes Nordland-Wursten
aufgesührten Gewässern berechtigten Personen, als:
durch die Vertiefung der Spiekaer Wasserlöse und die Anlage
re. . . . . . .
eines neuen Sieles verbessert worden ist, beabsichtigt jetzt die
bilden, auf Grund des § 9 des Fischerei
-Gesetzes für den Gemeinde Dorum, die Wasserlöse
, den Hauptabzug zum
preußischen Staat vom 30. Mai 1874, eine Genossenschaft Meer, zu begradigen und zu vertiefen
. Die Kosten dieses
behufs geregelter Aufsichtsführung und gemeinschaftlicher Maß¬ Unternehmens würden sich auf etwa 30000 Mk. belaufen.
regeln zum Schutze des Fischbestandes.
Durch den Landesbauinspektor sollen nun zunächst Vorarbeiten
§ 2. Die Genossenschaft führt den Namen „Fischerei- ausgeführt werden, wofür die Gemeinde Dorum 500 Mark
Genossenschaft für den N .-Fluß" und hat ihren Sitz in N.
bewilligt hat. Später wird die Gemeinde dann entscheiden,
§ 3. Der Genossenschaftsbezirk umfaßt den Rä-Fluß im ob eine Vertiefung und Begradigung der Wasserlösung er¬
KreiseN., von dessen Ursprünge bei IST
. bis zur Kreis grenze folgen soll oder ob sie sich auf die Vertiefung beschränken will.
bei N. nebst den in Verbindung stehenden Seen, als:
Zum Regierungsbaumeister ist ernannt: Regierungsbauk. . .
sührer Oskar N a r t e n aus Hannover (Wasser- und Straßen¬
tz 4. Die Genossenschaft hat den Zweck, in ihrem Ge¬ baufach
).
biete die Aufsicht über die Fischerei zu regeln, Maßregeln zum
Zur Beschäftigung sind überwiesen die Regierungsbau¬
Schutze des Fischbestandes in Gemeinschaft durchzusühren und meister des Wasser- und ^ -traßenbaufachesB a n d m a n n
alle diejenigen Rechte auszuüben und denjenigen Pflichten und Felix Schulz der Königlichen Oderstrombauverwaltung
nachzukommen
, welche das Fischereigesetz und die zur Aus¬ in Breslau und S che d l e r der Königlichen Regierung in
führung desselben bestimmten Vorschriften für derartige Fische
- . Gumbinnen.
reigenossenschasten festsetzen.
Der Oberlandeskultur
-Gerichtsrat P e l tze r von Berlin,
§ 5. Stirbt ein Mitglied der Genossenschaft
, oder ver¬ bisher Hülfsarbeiter im Ministerium für Landwirtschaft
, Do-

Hrpfomlikn.I
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inanen und Forsten, ist zum Geheimen Regierungs- und Vor¬
tragenden Rate in diesem Ministerium ernannt worden.
Der Regierungsrat Reinbothe in Gumbinnen ist der
Königlichen Regierung in Köln, der Regierungsrat Dr . Zaun
in Köln der Königlichen Regierung in Arnsberg, der Regie¬
rungsrat Dr . K o ch in Posen der Königlichen Regierung in
in Saar -,
, der Regierungsassessor Bodenstedt
Düsseldorf
louis der Königlichen Regierung in Osnabrück, der Regie¬
in Lauban der Königlichen
rungsassessor Dr . Heinsius
Regierung in Posen und der Regierungsassessor Heinrichs
in Breslau dem Königlichen Oberprüsidium in Danzig zur
weiteren dienstlichen Verwendung überwiesen worden.
Dem Landrate Grafen v. Wedel in Leer ist die kom¬
missarische Verwaltung des Landratsamtes im Landkreise Han¬
nover übertragen worden.
Dem Bürgermeisterv. L i n si n g e n ' zu Uelzen ist der
Charakter als Geheimer Regierungsrat verliehen worden.
Dem ersten Bürgermeister Dr. K ersten in Thorn ist
" verliehen worden.
der Titel „Oberbürgermeister
Der- Landrat Dr ; v. O b er n i tz in Liebenwerda ist
zum Regierungsrat ernannt und in dieser Eigenschaft der
Königlichen Regierung in Stettin zur dienstlichen Verwendung
zugeteilt worden.
, Der Landrat v. der Osten in Stuhm ist zum Re¬
gierungsrat ernannt und in dieser Eigenschaft der Königlichen
Regierung in Hannover zur dienstlichen Verwendung zugeteilt

dieser Stadt für die gesetzliche Amtsdauer von zwölf Jahren

bestätigt, worden.
Der erste Bürgermeister der Stadt Cottbus, Oberbürger¬
meister Werner, ist in gleicher Amtseigenschaft auf fernere
zwölf Jahre bestätigt worden.
zu Gerresheim ist
Der Prokurist Karl Wehrmann
als unbesoldeter Beigeordneter dieser Stadt für die gesetzliche
Amtsdaüer von sechs Jahren bestätigt worden.
Dem Regierungsbaumeister des Wasserbaufachs Albert
El m er in Liegnitz ist.die nachgesuchte Entlassung aus dem
•
Staatsdienste erteilt worden.
ist von
- Baurat Schnack
Der Wasserbauinspektor
Hugo
Wasserbauinspektor
Hirschberg nach Oppeln und der
Schmidt von Oppeln nach Liegnitz versetzt.

und

Der Dlblqtz aus der Lirrgese

sperre

erfolgt seit dem

Bevertal-

10. d. Monats nach den in unserer

Zeitschrift.Nr. 13 vom vorigen Jahp veröffentlichten Listen.^ ,

WrreMasten.

Zu der Antwort auf Seite 92 geht uns von der Biblioteks-Verwaltung des Bürgermeisteramts H. folgende Nach¬
richt zu:
worden.
- für Transportwesen und Straßenbau"
Die „Zeitschrift
... Dem Regierungsassessor Dr . Auw er s in Danzig ist Nr. 9 1904 verössenilicht auf Seite 164 eine Abhandlung:
die kommissarische Verwaltung des Landratsamtes im Kreise „Zur Frage der Haftpflicht der Eisenbahnen für Beschädigun¬
Stuhm, Regierungsbezirk Marienwerder, übertragen worden. gen durch Funkenflug
" . In dieser findet sich folgender Satz:
Dem Regierungsassessor Dr . jur . Freiherrn Schenck
„So hat z. B. das Reichsgericht(III . 195/87) dahin er¬
z u S chw e insber g in Düsseldorf ist die kommissarischekannt, daß den Anliegern einer Eisenbahn kein Schadenersatz
Verwaltung des Landratsamtes im Kreise Leer, Regierungs¬ aus dem Grunde zusteht
, weil sie
, daß die Landesbrandkasse
.
, übertragen worden. .
bezirk Aurich
Lokomotiven
den
aus
Funkenflug
durch
Gefahren
größeren
Der besoldete Beigeordnete der «Ltadt Kassel, Bürger¬ ausgesetzt sind, von ihnen höhere Brandkassenbeiträge fordert.
meister Hermann .Jochmus, ist in gleicher Eigenschaft für
Wir danken für die freundliche Mitteilung und werden
^ worden.
eine fernere Amtsdauer von zwölf Jahren bestätig
die Angelegenheit weiter aufzuklären suchen.
i Der bisherige unbesoldete Beigeordnete der 'L-tadt Cöpenick, Dr . Georg L a n g e r h a n s , ist als Bürgermeister

Wasserabfluß der

, sowie
- und Liugesetalsperre
Bever

des Ausgleichweihers Dahlhausen

für die Zeit vom 3. bis 9. April 1904.

SperrenInhalt
in Tausend.

April

cbm.

'g

g §4H-:
B>
»g jQ
40
«' UsrM
Tfö)S
o -»&
-5*
cbm
cbm

Ausgleichw.
Dahlhausen.

K i n g e se t a l fp e r r e.

er re.

Severtalsp

<3« tS-g 1 *3 .^
LZ-=««
»Äser ss A L - ZZ e ö 5 'g- »S
© *? *
©CQ-*-*
cbm cbm ■" cbm
cbm mm

ll -f

JO :§

t&i

© GC?-* 'JA Hl e
cbm mm Seklit.

Ausgleich
des Beckens

in
. Seklit.

3.

3100

—

3260 120000

6,4

2035

—

3900

46000

0,9 10700

—

4.

3200

—

3260 112000

9,8

2075

—

3900

35500
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—
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44000
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6.

3300

—

^200000 160000 18,3
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—
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9900

„

—

414000
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Die Niederschlagswassermenge betrug:
b . Lingesetalsperre
mm — 1,142000obrn .

48,6 j . .;

Bemerkungen

47,8

mm = 440 000 obm.
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et al

Trass

als Zuschlag zu Mörtel und Beton

bei Talsperr - Bauten
f . vorzüglich
Ausgeführte

bewährt.

und übernommene

Lieferungen:

Eschbach -Talsperre bei Remscheid,
Panzer -Talsperre bei Lennep,.
Beyer -Talsperre bei Hückeswagen,
Salbach -Talsperre bei Honsdorf,
Lingese -Talsperre bei Marienheide,
Euelbecke -Talsperre bei Altena,
Heilenbecke -Talsperre bei Milspe,
Hasperbach -Talsperre bei Haspe,
Yerse -Talsperre bei Werdohl,
Queis-Talsperre bei Marklissa (Schles .),
Talsperre an der schwarzen Heisse bei Reichen¬
berg (Böhmen .)

Jakob Meuriü, Andernach a. Rh.
PurbluS

„Pböul

^"

Onrnutirtcr Nutzeffekt
der Bisherigen

Vereinigt alle Vorzüge "'
feststehenden
und drehbaren

Festrosten

Aufsätze.

Hl«

♦ Einrusten ♦ Ausleiern

MF " ausgeschlossen

« TM

Mein Aufsatz ruht auf einem stabilen , doppelten
gehärteten Kugellager.
Leiste weitgehendste Garantie für

langjätirig

^

Prima Referenzen und "Bremsprotokolle stehen zu Diensten.

und

Schneider

Y « netion.

Man probire meinen Aufsatz D . R . G-. M. 118938 u . 156398.
Remscheider Dachfensterfahrik und

Verzinkerei

Strassbnrg

, daquet & Cie.
- Königshofen

(Eisass .)

Hugo Hampe , Remscheid . ^

Siahl
-Windmotore
™!^

Biinger

Düsseldorfer Baumaschinenfabrik
& Leyrer , Düsseldorf -Derendorf.

Antrieb von
Maschinen , sowie
für Windmotor u.
Handbetrieb liefert

G» R . Herzog

, Dresden

59

(Gegr.

1870

.)

Grösste nnd leistungsfähigste Stahlwindmotoren
und Pumpenfabrik Deutschlands . Längs . Erfahrung.
Prospekte , Preislisten etc . gratis.
-

Goldene Medaille 1902. -

Siderosthen-Lubrose
in allen Farbennuancen.

Eisen
. Cement
, Beton,
Manerwerk
Neueste
, doppelwirkende Mörielmisehmasshme

Bester Anstrich für
1

^

gegen Anrostungen nnh Ä>eunsche Einwirkungen.
Alleinig^ Fabrikantenr

>U

M

»

Bchtttza dae Gebäude gegen
«ufateigend . Erdfeuchtigkeit

WWmmm einfach u.billig durch Ander¬

em »
wwwmw
n . ji, '« bewährte echraiegeame
Aiphalt -IaoUipiatten . Kuatcr u. Froapekt mit nhlreichen Anerkennungaachreiben
poetfrei und umaonat. A. W« ARdGfflBCh in BoUfil am Rhein.
Yerkaufasteilen werden mitgetheflt . Weitere Wiederrerkäufer gesucht

t|f
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baut und projektiert:

^

kMsraiMASii

-

- Wasser
Thalsperren
für
- n . Indnstriezwecken.
zu Trink
■ Enteisenungsanlagen.
Moorwasserreinigung.
Weltfilter
Wasserleitungen.
für

Biologische Kläranlagen für
-

Nr: 21

« nbWafferrechl.

Co.,
Emil Weber 1. &
S.
Chemnitz

Kostenanschläge unentgeltlich.
für ein großes Preis-Ausschreiben
setzt der Verlag der „Deutschen
aus. Gegenstand des Wettbewerbes
Leipzig
in
-Zeitung"
Moden
ist eine"Handarbeit, einschließlich kunstgewerblicher Handarbeit,
, selbst entworfene und
und dabei zulässig sowohl die selbsterdachte
Vorlagen
freigewählter
nach
die
wie
,
selbst angefertigte Arbeit
Ausführliche Angaben und Bedingungen enthalten die neuesten
>sNoden-Zeitung". (Preis vierteljähr¬
Nummern der..„Deutschen
lich 1 Mk ; zu beziehen durch jede Buchhandlung und Post
änstült, wie auch^direktb>WMer !ag^Wpzi KMärkgräfenstr. 4y)

1000

Abwässer.

-— Prospekteu. Kostenvoranschläge gratis. ——;-

Reinsch ’s patentirte

Mark

und fahrbardie besten
der Welt

I

:

Painpf

übernimmt, wenn die Hölzer geliefert , in AcCord, auch
mit geschulten
Wasserförderung stehen Dampframmen ünd Spülpumpen
Verfügung.
“
zur
miethweise
Leuten
wo
Zwecke
alle
für
selbstthätigen
und kostenlosen-

zur

sofort

jeder Zeit am Lagci

lieferbar.

Ge- rüder Lui„ A.-G-,
. u. Kesselschmiede,
Maschinenfabr

Wasser gebraucht wird
oder fortzuschaffenist,
als auch zum Betriebe

Uetosßhwemmimgen

u. kl .-gewerbl . Ma¬
schinen .
Wasserleitungen
und
(ür Gemeinden
Private.
Ueber 4000 Anlagen
ausgefiihrt.

Darmstadt.

der Keller usw.

aller landwirthsch.

verhüten sicher meine

. Breil
Wilh

Specialgbschäft

für Rammarbeiten,
Haüimerweg

90.

Alle technischen

j
>
-und HarlWimi Wimn
Weich

47 höchste
Auszeichnungen.

Tarnende —
—Referenzen.
Ausführliche Cataloge airect von

liefern vorteilhaft

-A. 4.
Carl Reinsch , Dresden

in

^ Zimmermeister,

>♦<>♦< ) .0. <). 0. <>»0»». <>.->♦<>♦<o. . <>. o. <♦•<>♦<>.o. <)

Staatimedaillen.

-)Wasser
- (Hoch
S.Rückstau

Wartens

«! ■ Alfrei

-Morho „ELB E“
Oummi

(Rühr) H. S.-A. Hoflieferant. — Gegr. 1850.
Essen

Aktien-Gesellschaft

.)
, ive?. halle
PIESTERITZ ki Wittenberg

-Fabriken
Sandsteinziegel

Spezialofferten werden bereitwilligst umgehend gegeben.

K

^r, 'Hersteiltfng von Mauersteinen
aus Sand mit einem geringen Kalkzusatz( 4 bis
, liefert
6*7o), den besten Tonsteinen gleichwertig

Elbinger

Maschinenfabrik

F. Komnik vorm . H. Hotop , Elbing.

41 Fabriken =■- =■- =■mit Maschinen und Apparaten eigenen Systems
wurden bereiis eingerichtet.
Wan verlange Aro schüre
Lohe Aentabiliiät!

►

y
y

'In 'HnferktAurrg von Drucksachen
empfiehlt

sich-die Puchdruckerei von.

f «f. Iflelfc, Hüeksrivagsii.
: Art Heraüsgeöer.
verantwortlich
.)
: NruhÄlkeswagen Gheinlaud
Geschäftsstelle

Für die Schriftleitung

cum Queis.
bei Marklissa
3. vermehrte Auflage mit Anleitung zu den Berechnungen einer
solchen Talsperrenanlage.
Heraüsgegeben zum Vesten öer Hinterbliebenen Kinder der
bei dem Talsperrenbau verunglückten
vorn Königl. Waffe rbauinspektor Bachmann
im Dezember 1903.

Arbeiter

in Marklissa

Preis 1,25 Mark.

ber Talsperre"
Zu beziehen von dem ^Banbureau
bei Markttffa k : ß.
, bezw.l v.onl, Buchhändler Lettpoll ^ in Marklissa.
hjs ^tststil

„mit dem

*$;u ss - PoIy 9 on- ß Öststä .b .e-

$ Konlen
Schmied''sparen33v

•Verlangen jieunentgeltlichen

Kostenanschlag

, VertrCeJf 'r ge' s 'dc .ht.

Ad01f Ru d n i ck i . 8erI in S; 0 _S chrri i^dstra =ss | ’;:| H .

.)
&Melke in HLckeswagea Gheinlasd
Förster
Nr. 6.
u Telephon

Druct von

Der Änsergeirprers
beträgtLer einer
SpaUrnbrekt^ von 45 Millimeter iv Pfennig
für einen Millimeter Höhe.

Zn befielM Lurch alle Knchhandlrtugeil und jedes

Postamt.

Dexugsprers
: Dek Znfenduirg unter
KreurbanL im Lnland MK. 3.50, för 's
Ärrsland Mir. 4 .— viertelsährl . Dnrchüie
Post bezogen Mk . 3.—

♦.

ii» DüKzerWixlzel
-sast., Mgzzerxtt^h Mel
OffixieUes Organ des Wafferwirtschaftlichen
Heransgegeben

von dem Uarsteffer
dev
Mrgermeister
HagenkStter
Zeder Jahrgang

Uerbandes

bildet einen Band , wozu ein besonderes

AeulMeswagen
, 1* Am 1904^.

m
W rrfferwirtsch astlicher Verband
^
Westdentschen Industrie.

der

Der Ausschuß des Wasserwirtschaftlichen
Verbandes
der
westdeutschen Industrie
trat am 22 . April
in Köln
311 einer
Sitzung
zusammen , in der zum Vorsitzenden
des Verbandes
endgültig Fabrikbesitzer von Schenck in Arnsberg
und zu seinem
Stellvertreter
Mühlenbesitzer
F . W . Meyer
in Hameln ge¬
wählt wurde . Ferner wurde - ein Etat
für 1904 aufgestellt
lind dann zuul Hauptpunkt
der Tagesordnung
übergegangen,
dem Gesetzeutwurs
betr . Freihaltung
der Ueberschwemmungsgebiete , der in den Kreisen
der in den Flußtälern
liegenden
Industrien
allgemeine Beunruhigung
hervorgerufen
hat . Nach
längerer
Erörterung
des Entwurfs
wurde
beschlossen , dem
Landtag in einer , Petition
die Befürchtungen
lind Bedenkell
gegen diesen Entwurf
darzulegen . —
Bis
jetzt fiaöeit 35
Handelskammern
und 13 wirtschaftliche
Vereine
endgültig
ihren Beitritt
zum Verband
erklärt ; von den Körperschaften,
deren Beitrittserklärung
noch aussteht , dürsterr ebenfalls
alle
zur Mitgliedschaft
bereit sein.

E

Die

wasserwirtschaftlichen

Gesetzesvorlagen.

1!.
In § 5 des zu I bezeichneten Gesetzentwurfes
ist vorge¬
schrieben , daß mit den auf die untere Havel
und die Spree
bezüglichen Bauausführungen
nur daun vorzugehen
sei, wenn
für die außerhalb
der Schiffahrtstraße
der Havel , belegenen
Vorflutanlagen
an der unteren Havel
sowie für die nicht
schiffbaren Spreeläufe
in der Provinz
Brandenburg
der Aus¬
bau und die Unterhaltung
durch
ein besonderes
Gesetz ge¬
regelt sind . Die hiernach vorbehaltene
und dem Abgeordneten¬
hause gleichzeitig gemachte Vorlage
führt den Titels „Gesetz¬

entwurf , betreffend Matznahmen zur Verhütung
von Hochwassergefahren in der Provinz Bran¬
denburg und im Havelgebiete
der Provinz
Sachsen ".

Sie behandelt aber nicht nur die untere Havel
und die
Spree , sondern auch die brandenburgischen
Strecken
der Lau¬
sitzer Neiße und des Bobers , welche Flüsse bekanntlich , soweit
sie in Schlesien liegen , nach dem Gesetze vom 3 . Juli 1900
nusgebaut
werden und künftig von . der . Provinz zu unterhalten
sind . Zu den Kosten des Ausbaues
in Brandenburg
werden
in § 30 des Gesetzentwurfes
Staatsmittel
bis zur Höhe von
1 864 000 Mark — 4/5 der Baukosten
ausgeworfen , während
das letzte Fünftel
bis
zu 466000
Mark
von der Provin
Brandenburg
beantragen
ist . Von dem Gesamtkostenbetrage
.vonä

der inestdeutfchen Industrie.

Wnppertalfper
^ en
in Uendnckesmagen.
Titelblatt

Oenastenfchaft,
nebst Inhaltsverzeichnis

ansgegeben

wird.

H^. Hnhrgnng dm' Unlsyorrs.

2 330000
Mark entfallen
auf die Lausitzer
Neiße 990 000
Mark ( 20000
Mark
davon
auf die schiffbare Strecke ) , auf
den Bober 1 340000
Mark ( 710000
Mark
davon
auf die
schiffbare Strecke .)
Sodann
werden der Allsbau
und die Unterhaltung
der
genannten
beiden Flüsse und der Spree , soweit sie nicht schiff¬
bar sind , ferner
der neuen
Vorflutanlagen
im Gebiete der
unteren Havel im Anschlüsse an die Grundsätze des schlesischen
Hochwasserschutzgesetzes
geregelt . Für die schiffbaren
Strecken
der genannten
Flüsse
bedurfte
es einer
solchen gesetzlichen
Neuregeluilg
ebensowenig wie für die untere Oder , weil inso¬
weit der Staat
als Bauherr
und Unterhaltungspflichtiger
eintritt und weil ihm die erforderlichen Befugnisse auf Grund des
Strombauverwaltungsgesetzes
vom 20 . August 1883/31 . Mai
1894 bereits zustehen.
Der Entwurf , der sich in 5 Abschnitte ( Ausbau , Unter¬
haltung , Aufsicht , Kosten , Schlußbestimmungen
) und in 40
Paragraphen
gliedert , ist auf folgenden
Hauptgrundsützen
auf¬
gebaut.
Der Ausbau ' erfolgt durch die beteiligten
Provizialverbände als Bauherrn . Jedoch übernimmt
der Staat
die Bau¬
ausführung
für derer : Rechnung . Maßgebend
für die letztge¬
dachte Bestinnuung
war der enge 'Zusammenhang
der Baunus¬
ausführungen
mit denen an den schiffbaren Flußläufen . Die
künftige dauernde Unterhaltung
der Wasserläufe
und Anlagen
übernehmen
gleichfalls
die Provinzialverbände
. Sie werden
zu dem Zwecke mit den nötigeil Befugnissen
in Anlehnung
an
das Strombauverwaltungsgesetz
ausgestattet . Bei
der Auf¬
bringung
Und Untrrverteilung
der
den Provinzialverbänden
durch die Unterhaltung
erwachsenden Ausgaberr
finden die ge¬
setzlichen Vorschriften
über die Mehr - oder Miuderbelastuug
einzelner Kreise und Kreisteile , sowie die M 9 und 20 des
-Kommunalabgabengesetzes
vom 14 . Juli 1893 ( G . S . S . 152)
Anwendung . Es soll dadurch die Möglichkeit gegeben werden,
auf dem Wege der Kommunalbesteuerung
diejenigen
Kreise,
Gemeinden
und Interessenten
die von der Unterhaltung
Vorteil
haben , zu den Lasten in entsprechender
Weise
heranzuziehen.
An verschiedenen Stellen
des Entwurfes
finden sich Vorschrif¬
ten , durch die das Verhältnis
der beiden Provinzen
Branden¬
burg und Sachsen inbezug auf den Ausbau
und
die Unter¬
haltung der Vorflutanlagen
an der unteren Havel besonders
geregelt wird.
Auf die zur Provinz
Schlesien
gehörigen - Strecken
der
oberen Spree und ihrer Nebenflüsse
bezieht sich der Entwurf
nicht . Vielmehr sollen
auf Grund
des ^ 50 des Gesetzes
vom 3 . Juli
1900
die Bestimmungen
dieses
Gesetzes dem¬
nächst durch Königliche Verordnung
auf die schlesischen Strecken
des Spreegebietes
ausgedehnt
werden . Die dazu erforderliche
Zustimmung
hat der Provinziallandtag
der Provinz
Schlesien
bereits durch Beschluß vom 13 . März 1901 ausgesprochen.
Dem Entwurf
ist eine ausführliche
Begründung
beige¬
gegeben , die ihre Ergänzung
in einer Reihe
von Anlagen
überwiegend
technischer Natur findet.

!
'

III
In engem Zusammenhänge
der
steht ferner
Gesetzentwürfe

mit dem zu i . behandelten
, betref¬
Gesetzentwurf

fe » - Matznahmen zur Regelung
Deich - und Vorftutverhältniffe
UN - Mittleren

^ ,
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Beide

- er Hochwasser ,
an der oberen

Gesetzentwürfe bezwecken,

in der Oder herbei¬
der Vorflutverhältniste
eine Verbesserung
Arbeiten an der unteren
zuführen ; die nach ihnen geplanten
teilweise vonein¬
daher
werden
Oder
und an der mittleren
ander abhängig sein , und es müssen die an der mrteren Oder
die Voraus¬
als
Arbeiten zum großen Teil
auszusührenden
der an der mittleren Oder beab¬
setzung für die Durchführung
sichtigten Arbeiten angesehen werden.
ausgearbeitete
Oder
Der für die obere . nnd mittlere
soll vornehmlich die Handhabe zur Durchführung
Gesetzentwurf
bieten , welche zur möglichsten
Maßnahmen
aller derjenigen
als technisch not¬
künftiger Hochwasserkatastrophen
Verhütung
der
Beibehaltung
tunlichster
sind . Unter
anerkannt
wendig
Entwurf
der
nimmt
Zuständigkeiten
gesetzlich , bestehenden
darauf Bedacht , die einheitliche Durchführung ' der anzuordnen¬
sicherzustellen . Um dies zu erreichen , wird
den . Maßnahmen
Rich¬
nach verschiedenen
von Schlesien
dem Oberpräsidenten
der Provinz
einer über die Grenzen
tungen hin die Befugnis
auf die geplanten Maß¬
Einwirkung
Schlesien hinausgehenden
beigelegt . Die wesentlichsten
nahmen und ihre Durchführung
nach dem
von Schlesien
Befugnisse , welche der Oberpräsident
des Planes,
erhalten soll , bestehen in der Aufstellung
Entwurf
der
für die Ausführung
der Reihenfolge
in der Bestimmung
Arbeiten und in der Festsetzung der Sonderplüne .' Dem Obersteht der neu zu bildende Odervon Schlesien
prüsidenten
zur Seite , welchem eine lediglich begutachtende
stromausschuß
erfolgt
des Planes
Tätigkeit zugedacht ist . Die Ausführung
oder Ver¬
Korporationen
entweder durch einzelne öffentliche
oder durch den
bünde oder durch die Oderstrombauverwaltung
es sich um Arbeiten im
, je nachdeiu
Regierungspräsidenten
oder um
oder Verbände
öffentlicher Korporationen
Interesse
Interesse
oder um solche im allgemeinen
Arbeiten am Strom
betroffenen
Maßnahmen
handelt . Den durch die angeordneten
in
Füllen Entschädigung
in einfacheren
wird
Grundbesitzern
Geld , in verwickelteren Fällen im Wege eines von der Ge¬
Entschädi¬
Umlegungsverfahrens
gu leitenden
neralkommission
gung in Land gewährt.
ist der
Mittel
der erforderlichen
Für die Aufbringung
zu
von demjenigen
die Kosten
Grundsatz maßgebend , daß
Ar¬
an den auszuführenden
tragen sind , welcher den Vorteil
der Verpflich¬
beiten hat . Jin Fälle der Leistungsunfähigkeit
der Verpflichteten
den Vorteil
teten oder , soweit die Kosten
zu gewähren.
Beihilfen
und Staat
übersteigen , haben Provinz
entfallenden.
Mittel
öffentliche
der aus
Verteilung
Die
erfolgt in
und Provinz
Kosten und Beihilfen zwischen Staat
derselben Weise , wie nach dem schlesischen Hochwasserschutzgesetz
von 4/ 5 3 U J / 5- Die Gei960 im Verhältnis
vom 3 . Juli
60000000
von
den Betrag
dürfen
samtkösten des Planes
Mark nicht - übersteigen.
und
Brandenburg
der Provinzen
Wegen der Beteiligung
der
Schlesien an den Kosten , welche durch die Ausführung
den Provinzial¬
geplanten Arbeiten entstehen , hat der Entwurf
Vorgelegen . Beide
zur Aeußerung
beider ' Provinzen
landtagen
ihre grund¬
Weise
haben in anerkennender
Provinziallandtage
ausgesprochen,
Gesetzentwurf
zu dem
sätzliche Zustimmung
gemacht.
außerdem jedoch einige Abänderungsvorschläge
Gesetzentwurfes
dieses wichtigen
Um die Einbringung
wasserwirtschaft¬
nicht zu verzögern und die zusammengehörigen
zur Beschlußfassung
einheitlich
dem Landtag
lichen Vorlagen
zur
zu können , war die Allerhöchste Ermächtigung
unterbreiten
des
bereits vor dem Zusammentritt
des Entwurfes
Vorlegung
ab¬
worden . Eine
erwirkt
schlesischen Provinziallandtages
durch die
Entwurfes
des
Beratung
schließende nochmalige
unter Berücksichtigung der von den Provinzial¬
Stäatsregierung
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Beschlüsse
und Schlesien gefaßten
von Brandenburg
landtagen
der
von der Einbringung
der Verhältnisse
nach ' Lage
war
nicht mehr zu ermög¬
Vorlage an den Landtag der Monarchie
bei den Verhand¬
lichen . Jedoch wird die Staatsregierung
haben, . - zu.
Gelegenheit
lungen über das Gesetz im Landtage
zu nehmen.
Stellung
jenen Anträgen

IV.
drei Gesetzentwürfe
der oben besprochenen
Auf Grund
sehrder dort bezeichneten Maßnahmen
sollen zur Ausführung
die not¬
und den Behörden
bereitgestellt
erhebliche Geldmittel
werden . In diese drei Ent¬
wendigen Befugnisse -eingeräumt
des neu zu schaf¬
würfe sind Vorschriften , die die Erhaltung
Ver¬
einer weiteren
und die Verhinderung
fenden Zustandes
sicherstellen , lediglich
Zustandes
schlechterung des vorhandenen
worden , weil das Bedürfnis , aus¬
nicht ausgenommen
deshalb
und dem Entstehen neuer
erhalten
Verbesserungen
geführte
Vorbeugen zu tonnen , nicht nur im Geltungsbereiche
Mißstände
der drei Gesetzentwürfe , sondern in allen Teilen der Monarchie,
Umfange , besteht . Es:
in demselben
wenn auch nicht überall
- - ie Fret, betreffen
- orlage
soll deshalb die Gesetzes

Der
halturrg - es Ueberfchwemmungsgebietes
Wafferliiufe , im wesentlichen für den ganzen Umfang der
erlassen werden.
Monarchie
und unent¬
eine notwendige
ist daher
Dieser Entwurf
Be¬
der anderen Entwürfe . Er enthält
behrliche Ergänzung
schäd¬
aller dem Hochwasseräbfluß
zur Freihaltung
stimmungen
der
aus den Ueberschwemmungsgebieten
licher Veranstaltungen
selbst.
und aus den Wasserläufen
Wassertäufe
des UeberEinschränkungen
dauernder
Zur Verhinderung
des Deichgesetzes
ist eine Erweiterung
schwemmungsgebietes
dahin vorgeschlagen , daß in Zukunft
l848
vom 28 . Januar
und alle über die Erdober¬
der Erdoberfläche
alle Erhöhungen
genehmigt
Anlagen vom Bezirksausschuß
fläche hinausragenden
Entschei¬
nach maßgebenden
zurzeit
werden müssen , während
gefährliche Abflußhinder¬
dungen des Ober -Verwaltungsgerichts
Genehmi¬
nisse , wie z. B . Gebäude und Pflanzungen , dieser
unter
gung nicht bedürfen und nur von der Ortspolizeibehörde
verhindert werden können . Es ist in Aussicht ge¬
Umständen
diejenigen
nommen , in den einzelnen Bezirken von vornherein
ihrer unerheb¬
zu bezeichnen , für die wegen
Unternehmungen
eine Genehmigung
auf den Hochwasserabfluß
lichen Einwirkung
des geltenden
nicht eingeholt zu werden braucht . In Ergänzung
ist eine dahingehende
1848
Deichgesetzes vom 28 . Januar
Vorschrift " in den Entwurf aufgenommen . Hierdurch wird un¬
vorgebeugt werden.
von vornherein
nötigen Belästigungen
des UeberEinschränkungen
Aber nicht nur dauernde
auch andere Veranstaltungen,
, sondern
schwemmungsgebietes
beim
Gefahren
lehrt, ' erhebliche
welche , wie die Erfahrung
lassen , müssen verhindert .werden
befürchten
Hochwasserabfluß
zu vermeiden , und um die
Härten
können . Um unnötige
in den verschiedenen
Verhältnisse
eigenartiger
Berücksichtigung
zu sichern , ist davon abgesehen worden , für diese
Landesteilen
im Gesetze
ohne weiteres
eine Genehmigung
Veranstaltungen
des oben
und soll nach dem Vorgang
entwürfe zu for .dern
Gesetzes vorn
Schlesien geltenden
bezeichneten , in der Provinz
3 . Juli 1900 nur die Möglichkeit geschaffen werden , im Wege
des
, zu deren Erlaß die Zustimmung
von Polizciverordnungen
ist , die
notwendig
ober des Provinzialrnts
Bezirksausschusses
vorzuschreiben . Mit Rücksicht auf die Wichtig¬
Genehmigung
und die Vielseitigkeit der
keit der zu treffenden Entscheidungen
dabei in Betracht kommenden Verhältnisse sollen dann aber an
der Land¬
örtlichen Polizeibehörden
Stelle der sonst zuständigen
, die erforderlichew
die Ortspolizeibehörde
rat , in Stadtkreisen
treffen.
Entscheidunqen
folgt .)
(Fortsetzung
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WasserwirtschaftlicheVorlage für das
Odergebiet.

Oestertalsperre

bei

Pletten¬

berg ( Altena ) mit 3 Millionen
cbm . Stauinhalt
( am 15.
April ) hatte nach dem „ Tiefbau " folgendes
Ergebnis : 1.
Jaeger
& Rumpf in Hanau und Georg Bauer in Kl .-Steinheim
-869 600,50
Mk . ; 2 . Bernhard
Heisterkamp in Gladbeck i . W.
881 521 M . ; Peter Lenartz , Ehrenbreitstein
886778,40
M .;
4 . W . Büssing , Königstede 903853,50
M . ; 5 . F . Lindner,
Barmen
929000
M .;
6 . Boßwan
& Knauer
, Berlin
943000
M . ; 7 . Eustermann , Wiedenbrück
947 348 M . ; 8 .
Wilhelm Bruch , Berlin
966 286,20
M . ; 9 . Vereinigte Eisen¬
bahnbau - und Betriebsgesellschaft
in Berlin
990000
M .; 10 .
B . Liebold & Cie ., Holzminden
992 000 M . ;
11 . Max
Küster , Hannover
4 020 000 M . ; 12 . W . Wix , Dortmund
1026498
M .;
13 . C . Kolberg
& Cie ., Wiesbaden
1038 376,50
M . ; 44 . Niedermeyer
&
Götze , Stettin

1 072518,90 M .; 45 . Tiefbau-Gesellschaft,Berlin 4240000

.

öfter. Kanalisation
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.jf Reinhaltung der Nasserläufe. Ijf

Hierüber
schreibt der „ Reichs - und Staatsanzeiger
" im
nichtamtlichen
Teile : Nachdem der Gesetzentwurf , betreffend
Maßnahmen
zur Regelung
der Hochwasser - , Deich - und Vor¬
flutverhältnisse
an der oberen und mittleren Oder , am 29.
Februar
d . I . dem Provinziallandtage
von Brandenburg
und
am 25 . und 26 . März dem Provinziallandtage
von Schlesien
zur Aeußerung
Vorgelegen
hat , ist er zusammen
mit den
übrigen wasserwirtschaftlichen
Vortagen
dem Hause
der Abge¬
ordneten zur verfassungsmäßigen
Beschlußfassung
zugegangen.
Die Provinziallandtage
der beteiligten beiden Provinzen
haben
ihre grundsätzliche Zustimmung
zu dem Gesetzentwurf
ausge¬
sprochen , ihren Zustimmungsbeschlüssen
jedoch nur einige Ab¬
änderungsvorschläge
zugefügt . Während
die Vorschläge
des
Provinziallandtages
von Brandenburg
hauptsächlich auf eine
stärkere Beteiligung
der berufenen Organe
dieser Provinz
bei
der Ausführung
des Gesetzes hinzielen , wünscht der Provinzial.landlag
von Schlesien
außer einigen Zusätzen zu den § § 9
und 15 des Entwurfs
im Wesentlichen
die öffentliche Aus¬
legung des Gesamtplanes
und der Sonderpläne
eine Verände¬
rung in der Zusammensetzung
des Oderstromausschusses
und
.die Streichung
der besonderen Bestimmungen
für die Finan¬
zierung des Breslauer
Projekts
( § 7 Absatz 3 des Entwurfs ) .
Zur Vermeidung
einer Verzögerung
und um die zusammenge¬
hörigen wasserwirtschaftlichen
Vorlagen
einheitlich einbringen
zu
können , war die Allerhöchste Ermächtigung
zur Vorlegung
des
Entwurfs
an den Landtag bereits erwirkt worden , bevor der
Entwurf
dem schlesischen Provinziallandtage
zur Aeußerung
zuging . Eine endgültige Stellungnahme
der Staatsregierung
zu den Beschlüssen der beiden Provinziallandtage
war vor der
Einbringung
der Vorlage
an den Landtag der Moirarchie
nicht
mehr zu ermöglichen . Der Entwurf
ist daher
dem Landtage
in derselben Fassung
wie früher den Provinziallandtagen
zu¬
gegangen . Die Staatsregierung
wird aber den Wünschen der
beteiligten Provinzen , soweit
es angängig
ist , tunlichst bei
Gelegenheit
der Verhandlungen
im Landtage
Rechnung
tragen
können . Namentlich
ist zu erwarten , daß der Wunsch des
schlesischen Provinziallandtages
, die besondere Bestimmung über
die Kostenverteilung
für das
Breslauer
Projekt
atls dem
Entwurf
zu streichen , wird
Berücksichtigung
finden
können.
Es würden alsdann die allgemeinen , für die Aufbringung
der
Kosten im Entivurf
gegebenen Vorschriften
auch für die Ar¬
beiten bei Breslau
zur Anwendung
kommen.

Die

W

M.

der

Städte. Nieselfelder. Kläranlagen^

Bildung einer Genossenschaft zur Regelung
der Vorflut und zur Abwasserreinigung im
*
Emschergebiet.
^

( Fortsetzung .)

Spezial

- Diskussion.
Zu

§ 1.

Ein von einem Mitgliede
zu § 27 gestellter
Abünderungsantrag
( Abändernngsantrag
VI !) wurde
auf Ersuchen
des ' Antragstellers
mit allseitiger Zustimmung
schon hier zu §
1 verhandelt . Der Abänderungsantrag
lautet wie folgt:
Hinter

§ 27 einen § 28 folgenden Inhalts
einznfügen:
Die Stadt Dortniund
bleibt , solange sie ihre Ab¬
wässer auf Grundlage
ihrer gegenivärtigen
oder noch
auszudehnenden
Kannlisationsanlagen
in das Flußge¬
biet der Lippe abführt , unbeschadet der Heranziehung
der im § 6 Abs . 1. Ziffer 1 und 2 genannten
Be¬
teiligten , von dem Beitritt
zu der Genoffenschaft
zur
Regelung
der Vorflut und 311 r Abwasserreinigung
der
Emschergebiete befreit.
Der Stadt Dortmund
wird es vielmehr freigestellt,
ihre Rieselfeldantage
im Betrieb
zu erhalten , ihr
Kanalisationsnetz
unter
Allpassung
an ihre Riesel¬
feldanlage
auszudehnen , soiveit und
in welchem Um¬
fange sie es im wirtschaftlichen
oder finanziellen
In¬
teresse der Stadt für wünschenswert
hält , insbeson¬
dere auch den Hauptaufnahmekanal
emscherauswärts
zu verlängern.
Ferner steht es ihr frei , später bei weiterer Ent¬
wickelung der Stadt , oder bei etwaiger
Störung
der
Zuleitung
des Kanals
nach den Rieselfeldern , oder
bei etwaiger Unzulänglichkeit
der Rieselfeldanlage
in
der Einrichtung
und
Aufnahmefähigkeit
oder
aus
sonstigen ihrem Ermessen und ihrer Beurteilung
un¬
terstehenden Zweckmäßigkeitsgründen
, ihre Abwässer
ganz oder zum Teil
nach entsprechender
Vorklärung
in die Emscher zu führen
und sich als Genosse nach
Verhältnis
des
abgeführten
Schmutzwasserquantums
an den Lasten der Genossenschaft zu beteiligen.
Dieser Antrag wurde
von
mehreren
Mitgliedern
der
Kommission
auf das
entschiedenste
bekämpft . Es liege gar
keine Veranlassung
vor , den im § 1 allgemein
aufgestellten
Grundsatz , daß alle Stadt - und Landkreise , welche ganz oder
teilweise nach der Emscher hin entwässern , Genossen seien , zu
Gunsten der Stadt
Dortmund
zu durchbrechen . Wenn ^ tat¬
sächlich , was nicht bestimmt bestritten tverden solle , die Dtadt
Dortmund
einen Teil ihrer Abwässer
nach der Lippe hin ent¬
wässere , so sei das lediglich eine Frage der Kostestverteilung.
Es vertlrsache dann eben die Stadt
Dortmund
weniger Scha¬
den und habe geringere Vorteile
von der Anlage . Dem ent¬
sprechend werde sie zu einem geringeren
Satze , je nach Lage
der Verhältnisse
sogar zu einem ganz minimalen
Beitragssätze
veranlagt
werden . Lediglich auf diese Kostenbeteiligungsfrage
aber einen Anspruch
auf vollständiges
Freiwerden
von der
Genossenschaft zu stützen , wurde
als unbillig und unannehm¬
bar bezeichnet . . Insbesondere
aber wurde
getont , daß Dort¬
mund keineswegs
ein so geringes
Interesse
an der Sache
habe , als man hier den Anschein erwecken wolle . In
dieser
Hinsicht wird durch einen anderen Redner festgestellt , daß am
42 . Oktober 4903 das aus den Ueberläusen
der Stadt Dort¬
mund zur Emscher hin abgegebene Wasser
gemessen
worden
sei. Darnach
betrug am 12 . Oktober 4903 die Regennieder¬
schlagsmenge
0,6 mm .
Am 43 . regnete es nicht , so daß am
14 . das Stadtgebiet
vollständig trocken war . Am Nachmittage
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des 14 . begann es von 2 ^/2 Uhr an zu regnen ; es ergab sich
nur ein Niederschlag von 6,i nun , das sind etwa 2 mm . in
der Stunde . Diese 2 mm brachten um 3 1/ * Uhr den Hauptnotauslaß
zur Emscher bereits zum Laufen , also bei einer ganz
minimalen
Regenmenge . Erst nach 6 — 8 Stunden
stellte der
Ueberlauf seine Tätigkeit ein und die Abwässer
flössen wieder
vollständig
durch den Zuleitungskanal
nach den Rieselfeldern.
Danach sei die Annahme , als führe die Stadt
Dortmund
ihre
Abwässer ausschließlich zur Lippe ab , ganz und gar verfehlt.
Es wurde noch ferner darauf hingewiesen , daß in der Emscher
sich große Schlammschichten
angehäuft
haben , die jetzt beseitigt
werden müssen . An der Anhäufung
dieser Schlammschichten
sei die Stadt Dortmund
in sehr erheblichem Umfange beteiligt,
weil sie aus einer Zeit herrühren , als die Rieselfelderanlagen
noch gar nicht in Betrieb waren . Ziffernmäßig
wurde
nach¬
gewiesen , daß auch andere . Städte
und Kreise Millionen
für
Verbesserung
ihrer Vorfluter
ausgegeben
haben , daß man sich
der Hoffnung
hingebe , die Ausgaben
würden angemessen später
bei der Kostenverteilung
wenigstens
für diejenigen
Anlagen,
welche sich nach wie vor als brauchbar
erwiesen , in Ansatz
gebracht , daß man aber im Interesse
des Zustandekommens
der Aufgabe es vermieden habe , in dieser Hinsicht bestimmte
Forderungen
zu stellen , daß also der Stadt ' Dortmund
nur
empfohlen werden könne , angesichts des allgemeinen
Interesses,
das hier . befriedigt werden solle , ihre Spezialwünsche
zurückzu¬
stellen . Insbesondere
wurde aber noch folgender Gesichtspunkt
hervorgehoben : Die Annahme
sei durchaus
irrig , daß bei
Regenwasser
die Abwässer
von vornherein
verdünnt
werden
und daher keinen Schaden
anrichten . Zunächst
bringe
jeder
Regen große Quantitäten
Schmutz
in die Kanäle
und Vor¬
fluter , denn er spüle alle Straßen
rein
und
erst nach an¬
dauerndem
Regen
fange
der
Verdünnungsprozeß
des
Regens an . .
Gegenüber
diesea Einwendungen
wurde zur Begründung
des Abänderungsantrages
noch ausgeführt , er , Antragsteller,
chabe von vornherein
zugegeben, . daß nach wie vor aus den
Notauslüssen
bei stärkerem
Regenwetter
unvermeidlich
auch
. Schmutzwasser
zur Emscher
als
dem natürlichen
Vorfluter
ausströme . Das
Quantum
sei aber
ein sehr geringes , er
habe die Zahlen für den Hauptnotauslaß
hier vorliegen . Das
Quantum
bilde nur eineu kleinen Bruchteil
des im Stadtge¬
biete Dortmund
verbrauchten
Wasserleitungswassers
und ver¬
schwinde gegenüber dem Quantum
des natürlichen
Nieder¬
schlagswassers , welches als schädigend überhaupt
nicht in Be¬
tracht komme . Ein Anlaß
dazu , dem Bearbeiter
des Pro¬
jektes die Zahlen
zu geben , habe nicht Vorgelegen , weil das
Projekt , stets
in der Richtung
bearbeitet
worden
sei, um
Dortuiund
in die Genossenschaft hineinzuzwängen.
(Fortsetzung
folgt .)

W
Ein neues Klärverfahren
zur Reinigung
von städtischen Abwässern mit gleichzeitiger
Gewinnung
und Verwertung
des darin ent.
haltenen Fettes.
Von Dr . M. Hoffmann
- Berlin
in den „Mitteilungen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschall".
(Schluß .)
Im Frühjahr
1903 wurden diese Apparate
wieder
ge¬
ändert , so zwar , daß das Wasser einen zweiten Apparat
nicht
mehr zu durchlaufen
braucht . Durch
eine größere
Anzahl
Analysen während des Sommers
wurde weiterhin
festgestellt,
daß auf diese Weise ungefähr
die doppelte
Menge
Schwebe¬
stoffe nach der Fettschicht hin abgeschieden wurde , sodaß , wenn
auch ' der spezifische Gehalt an Fett im Sommer etwas geringer,
doch die Gesamtausbeute
' an Fett ' höher war . Zudem
ließ
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der Patentinhaber
durch eine Spezialfabrik
für Fettextraktions - '
anlagen wiederholt größere Mengen
dieses Fettschlammes fabrik -¬
mäßig verarbeiten , wober sich ergab , daß fast sämtliches
Fett
zu guten Kernseifen , hellweißem
Stearin
und
hellem Oleiw
praktische Verwendung
finden kann.
Diese Klärversuchsanlage
in Verbindung
mit der Rück¬
gewinnung
des Fettes
im Betriebe
zu besichtigen , hatte sichder Sonderausschuß
für Abfallstoffe
der D . L . G . währendder großen
landwirtschaftlichen
Woche
zur Aufgabe
gestellt.
Der Verlauf
des an der Osdorfer
Versuchsanlage
gezeigten.
Klärprozesses
ist in der vorgesehenen neuen
Ausführungsform,
kurz folgender -. Die aus der Stadt
ankommenden
Abwässer
durchlaufen
zunächst einen entsprechenden Sandfang
und treten
aus diesem durch Stellschieber
gleichzeitig in mehrere unter sich
in Verbindung
stehende
Apparate , in welchen die leichteren
fetthaltigen
Schwebestoffe
in jedem
einzelnen
Apparat
unter
dem Deckel des inneren Gefäßes ) die Sinkstoffe aber in dem.
für mehrere Apparate
gemeinsam angeordneten
Unterbau
nach¬
dem Boden hin derart abgeschieden werden , daß die sich dort
an der Bodenvcrjüngung
unsammelnden
festen Stoffe durch
eine sehr langsam gehende Transportschnecke , die mittels be¬
sonderer Vorrichtung
durch das ankömmende
Wasser selbst iw
Bewegung
gesetzt wird , unmittelbar
nach der mit den Klärbe¬
hältern in Verbindung
stehenden Schlickpresse gefördert werden ..
In dieser findet eine Entwässerung
soweit statt , daß sich die
Preßrückstände
leicht formen und an der Lust trocknen lassen.
Für die etwas befreiudende Möglichkeit , den Schlick zu pressen,,
gibt Kremer folgende Aufklärungen:
„Bringt
man den in dem Kremerschen Apparat
nach oben
hin abgeschiedenen Schlamm
in frischem feuchten Zustand
iw
einen höheren Glaszylinder , so scheidet sich schon nach kurzer
Zeit . Wasser nach unten ab , wobei die obere Schicht entsprechend
trockner wird ; füllt man aber den frischen feuchten Schlamm,,
welcher sich am Boden des Kremerschen Apparates
absetzt , in
einen solchen Glaszylinder , so scheidet sich in diesem das Wasser
nach oben ab , wobei die unteren Schlammschichten
stets trockner
werden . Mischt man den oberen mit dem unteren
Schlamm
und bringt diese Mischung in einen Glaszylinder , so scheidet
sich Wasser fast garnicht ab , weder nach oben noch nach unten ..
Auf diese Tatsachen stützt sich das Kremersche EntwässerungsVerfahren , indem die nach oben hin abgeschiedene
Schicht sich
allmählich über das Wasserniveau
hebt und Wasser auch schon
ohne Pressung
nach unten abgibt , während
bei dem Bodensatz
durch eine entsprechende Vorrichtung
das durch Pressung
noch
beschleunigt
nach oben austretende
Wasser
sofort durch eiw
zentrales
Rohr zum Abfluß kommt . "
An dem Ausflug nahmen u . a . die Herren
Hygieniker
Prof . Dr . Fränkel -Halle a . S . und Prof . Dr . Gärtner -Jena,
sowie die Agrikulturchemiker
Prof . Dr . Stutzer -Königsberg und
Prof . Dr . Schultze -Braunschweig
teil . Sämtliche Herren hatten,
augenscheinlich den besten Eindruck von
dem sinnreichen Ver¬
fahren
gewonnen
und gaben
auch in der darauffolgenden
Sitzung wiederholt
zu erkennen , daß die Anlage das
vollste
Interesse
verdiene ; ausdrücklich
wurde
hervorgehoben , daß
das Verfahren
überall mit Vorteil eingeschaltet werden
könne
und nicht nur als gute Vorklärung für Rieselfelder sondern auch be¬
sonders für das biologische Verfahren . Diesen Ausführungen
schlossen sich m derselben
Sitzung eine weitere Anzahl von
Autoritäten
an , welche das Kremersche System , bereits
früher
und sehr eingehend an Ort und Stelle
geprüft
hatten ; auchsie erblickten in dem vorliegenden
Verfahren
den augenblicklich¬
zweckmäßigsten
Weg
zur Erreichung
des
gesteckten Zieles ..
Und daß den Kremerschen
Vorschlägen
tatsächlich
ein hohes)
Gewicht
beizumessen
ist , das geht auch daraus
hervor , daß:
mehrere
Fachautoritäten
seit einigen
Wochen sich, eifrigst mit
dem Einzelstudium
der verschiedenen Etappen
des Prozesses rc.
beschäftigen , der Patentinhaber
selbst aber nach seinen Angaben
das System demnächst in Verbindung
mit mehreren
Finanzmännern
in die große Praxis
zu . übertragen , beabsichtigt . .
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Die Vorteile des vorstehendenKlärverfahrens faßt

Kremer in folgende Punkte zusammen:
„1. In erster Linie bietet das Verfahren, was bei keinem
anderen bis' jeüt bekannten mechanischen oder chemischen Klär¬
verfahren der Fall ist, den finanziellen Vorteil, daß durch das¬
selbe ein so wertvolles Produkt gewonnen wird, wie das
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herbeizuführen
, welche, dann, nach erfolgter'Feststellung durch
die General-Versammlung
, mit dem Beginn des nach beendeter
Abschätzung zunächst folgenden Betriebsjahres (§ 8.) in Kraft
tritt.

§. 8. Das Betriebsjahr der Genossenschaft läuft vorn 1.
Mai bis letzten April des folgenden Kalenderjahres.
Fett es ist.
§.. (1 Der Genossenschaftsvorstandbesteht aus:
2. Die Anlagekosten sind niedriger als diejenigen bei
1) dem" Vorsitzenden,
jedem anderen Verfahren, du 12 solcher Apparate genügen,
2) dem Stellvertreter desselben,
um eine gute Vorklärung für die Abwässer einer Stadt von
3) dem Kassirer,
100030 Einwohnern zu erreichen
, während mit 20 solcher welche in drei getrennten Wahlhandlungen von der GeneralApparate bei dem sogenannten intermittierenden Betrieb eine Versammlung
, und zwar von der ersten auf Grund dieses
Klärung erzielt wird, welche derjenigen großer Klärbecken Statuts zusammenbernfenen GeneralVersammlung
, auf ein
annähernd gleichkomml.
Jahr ; demnächst aber auf. drei Jahre, aus der Zahl der
3. Die Betriebskosten sind wesentlich sehr viel billiger, Mitglieder gewählt werden, (§. 17 .)
die ganze Sache geht von selbst, und nötig ist nur eine tägliche
§. 10. Ein jedes Mitglied der Genossenschaft ist zur
zweimalige Entfernung der Fettschicht
, welche Arbeit in je einer Annahme einer Wahl zum Vorstandsmitgliede verpstichtet
; es
*/4 Stunde ausgeführt werden kann. 12 Apparate kann ein sei denn, daß die GeneralVersammlung die vorgebrachten
einziger Arbeiter bedienen und bedarf nur etwas Nachhilfe Ablehnungsgründe anerkennt
. Die unberechtigte Ablehnung
bei der Entfernung des Schlickes
. Für 20 Apparate genügen einer Wahl zieht eine der Genosfenschasts
-Kaffe zufließende
3 Leute.
Geldstrafe von 25 Mk. nach sich. Das Ergebniß der Wahlen
,
4. Sowohl die sich nach oben ansammelnde Fettschicht ist von dem Vorstande der staatlichen
Aufsichtsbehörde
(§ 21 .)
als auch die sich nach dem Schlickfänger zentralisierenden anzuzeigen und im
Verkündigungsblatte(§. 16.) bekannt zu
Bodensätze können in solch wasserarmem Zustande gewonnen
machen.
werden, daß die betreffenden Materialien sofort in Formen
§. 11. Die Legitimation des Genossenschaftsvorstandes
gebracht werden können.
wird durch das über die Wahlhandlung aufzunehmende Protokoll
5. Das zur Ausstellung der nötigen Apparate erforderliche der General-Versammlung geführt.
Gelände ist wesentlich kleiner, als bei den sonstigen Verfahren,
§ 12. Der Genossenschaftsvorstand hat die gesammten
insbesondere bei Klärbecken.
Angelegenheiten
der Genossenschaft
, soweit dieselben nicht der
6. Die Rückstände bei der Fettextraktion bieten bei etwa
General
Versammlung
zustehen
, zu verwalten und die Ge¬
50/0 Stickstoff
einen wertvollen
Dünger.
7. Von hygienischem Standpunkt aus kann noch hervor¬ nossenschaft gerichtlich wie außergerichtlich zu vertreten.
gehoben werden, daß die Entfernung der festen Stoffe in der Namentlich liegt dem Vorstande die unmittelbare Beaufsichtigung
des Fischereibetriebes im Genossenschaftsgebiete ob. Derselbe
beabsichtigten Weise: Verarbeitung der oberen Schicht auf
hat
die Fischereiaufsichtsbeamten anzuftellen und mit Instruktion
Fett und Verbrennung der Bodensätze hygienisch einwandfrei
zu
versehen
, die Fischerei
-Erlaubnißscheine (§. 13. des
ist, umsoruehr als diese Entfernung durch die entsprechenden
Fischereigesetzes
) auszufertigen und überhaupt darauf zu achten,
Einrichtungen so durch geführt werden kann, daß die Ar¬
, namentlich über
beiter weder mit Fingern noch init Kleidern mit den Stoffen daß die fischereipolizeilichen Vorschriften
Schonzeii und zum Schutze der jungen Fische
, streng befolgt
in Berührung zu kommen brauchen.
werden.
8. werden durch das Verfahren vor allem die Schwimm¬
Der Vorstand hat ferner die Jahresrechnung zu legen,
stoffe möglichst vollkommen beseitigt und so verhütet
, daß die den Voranschlag der jährlichen
Einnahmen und Ausgaben der
Stoffe auf der Oberfläche auch guter Vorfluter wieder zum
Vorschein kommen und sich an den Ufern dieser Vorfluter ab¬ Genossenschaft zu fertigen und die Ausschreibung und Ein¬
ziehung der Beiträge der Mitglieder der Genossenschaft zu
lagern.
bewirken
. Die Leitung der Verwaltung und die Beaufsichtigung
9. Das bei dem Verfahren die Abwässer in kaum !/4
des
Aufsichtspersonals
, sowie die Führung der nötigen Korre¬
Stunde soweit gereinigt werden können, daß sie, den der¬
spondenz
, liegt dem Vorsitzenden des Vorstandes ab. Schrift¬
zeitigen Anforderungen der Regierungen entsprechend
, sogar in
, welche eine Verpflichtung der Genossenschaft enthalten,
sehr gute Vorfluter abgeleitet werden dürfen, dürfte von stücke
bedürfen
zu ihrer Gültigkeit
, außer der Unterschrift des Vor¬
hygienischem Standtpunkt aus ebenfalls denjenigen Verfahren
standes
oder
dessen Stellvertreters, noch der Zeichnung eines
gegenübex
, bei welchen diese Klärung sehr-viel länger dauert
und infolgedessen bereits Fäulnis eintritt, ebenfalls als ein Zweiten Vorstandsmitgliedes.
§. 13. Der Vorstand tritt so oft als erforderlich
Vorzug angesehen werden, da das nach dem Verfahren ge¬
, auf
. Diese
klärte Wasser, noch ehe es in merkliche Fäulnis übergegangen Einladung des Vorsitzenden zur Berathung zusammen
ist, dem guten Vorfluter überwiesen werden kann, in welchem Einladung hat mindestens drei Tage vor der Sitzung, unter
Bezeichnung der Berathungsgegenstünde
, zu erfolgen.
infolge der starken Verdünnung jede weitere Fäulnisbildung
§. 14. Der Beschlußfassung der General-Versammlung
ausgeschlossen ist."
der Mitglieder der Genossenschaft unterliegen
, abgesehen von
den Zuständigkeiten nach den §§. 6, 7, 9, 10, dieses Statuts,
folgende Angelegenheiten:
a. die Entscheidung über alle gegen die Geschäftsführung
_
Fischerei
, Morsten.
_
des Vorstandes erhobenen Beschwerden;
1). die Entscheidung über die Gebührenfreiheit oder über die
Normalstatuten für
Höhe der Gebühren für die Beglaubigung der Fischereivom
Oktober
Erlaubnißscheine(§. 15. des Fischereigesetzes
); ■
c. die Anlage von Fischpäffen(§. 36. des Fischereigesetzes
);
.
(Schluß.)
d. die Stellung von Anträgen auf Beschränkung oder Auf¬
Gegen die Abschätzung
, deren Feststellung seitens der
hebung von Fischereiberechtigungen
(§. 5. des Fischerei¬
Getteral-Versammlung erfolgt, findet eine Reklamation nicht
gesetzes
) *
statt; es steht jedoch der General-Versammlung jederzeit frei,
e. die Feststellung des Voranschlages(§. 12.) ;
durch Neuwahl, einer Kommission eine anderweite Abschätzung f.
die Abnahme der Jahresrechnung(§. 12.) ;

f MUgemeine Nanöeslmlluv. 1
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, daß die
g . die B eschlußfaffung über Ausschreibung außerordentlicher gar kein Interesse mehr. hat ; es könne nur wünschen
Lachs¬
von
Anbrütung
zur
noch
immer
jetzt
welche
Mittel,
Mitgliederbeiträge;
Ir. die Beschlußfassung über Abänderungen dieses Statuts eiern, zur Aussetzung von jungen Lachsen ausgegeben werden,
zu anderen Zwecken flüssig gemacht würden, was ja vorläufig
und über die Auflösung der Genossenschaft.
möglich sei. In Elsaß-Lothringen sei' der Lachs fang voll¬
nicht
§. 15. Das Stimmrecht in den Generäl-Versammlungen
; die Ursachen dafür seien allerdings
zurückgegangen
ständig
Fischereider
Kapitalwerthes
des
Höhe
der
wird nach Maßgabe
berechtiguugen(§. 7.) dergestalt ausgeübt, daß das' Mitglied, vorläufig noch nicht klar erkennbar. Auch in Baden sei der
. Es werden ja in ein¬
dessen Fischereiberechtigung mit dein geringsten Kapitalwerthe Lachsfang wohl nicht mehr bedeutend
immer noch Lachse
Lande
badischen
im
Nebenflüssen
zelnen
Vollbetrag
jeden
für
und
,
führt
eingeschätzt ist, eine Stimme
, dann auch am Oberrhein, bei Rheinfelden und bei
dieses geringsten Knpitalwertes eine weitere Stimme"gewährt gefangen
. Jedoch nimmt auch hier der Lachsfang
wird. Kein Genossenschaftsmitglied darf mehr als ein Dritteil Klein-Lauffenburg
„so daß wir immer mehr einsehen: alles,
ab,
mehr
und
mehr
Grunde
auf
ersten
. In der
aller Stimmen tit sich vereinigen
- General-Versammlung was wir tun, tun wir nur für die Unterlieger, in erster Reihe
zusammenberufenen
dieses Statuts
für Holland, daun weiterhin für Preußen, welches ja am
führt jedes Genossenschaftsmitglied eine Stimme.
Unterrhein noch recht ergiebige Lachsfänge hat".
geschieht
§. 16. Die Berufung der General-Versammlung
einmal
ist
In Elsaß-Lothringen würde man dem Deutschen Fische¬
Einladung
Die
.
Genossenschaftsvörstand
durch den
. Die betreffende reiverein sehr dankbar sein, wenn man dort von den großen
in das' Kreisblatt des Kreises bl. einzurücken
Nummer dieses Blattes muß mindestens8 Tage vor dem Geldmitteln, die für die Aussetzung junger Lachse im Rhein
Termine ausgegeben sein. In der Einladung müssen die ausgegeben werden, einen entsprechenden Teil bekäme und
zur Verhandlung kommenden Gegenstände angegeben werden. dafür Fische aussetzen könnte/welche in den elsaß-lothringischen
, (
. Die General -Versammlung faßt ihre Beschlüsse Gewässern wirklich gedeihen
: 17
Als Schriftführer des elsaß-lothringischen Fischereivereins
'der erschienenen Mitglieder;
nach absoluter Stimmenmehrheit
bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. tarn Herr Rechtsanwalt Mechling- Straßburg ebenfalls nur
, daß man iit diesen Kreisen vollständig mit dem,
.im ersten feststellen
Wird bei einer Wahl eine absolute Stimmenmehrheit
Oekonomierat Haäck vorgetragen hat, einverstanden
Herr
was
Personen,
zwei
, so kommen diejenigen
Wahlgange nicht erreicht
habe man mit der Zanderzucht gute Erfahrun¬
Dagegen
ist.
engere
die
auf
,
haben
sich
für
Stimmen
meisten
welche die
Wahl. Haben mehr als zwei Personen die meisten und gen gemacht; diesen prächtigen Fisch habe man in allerdings
, weil die
gleichviel Stimmen erhalten, so entscheidet das durch die Hand nicht sehr zahlreichen Exemplaren aussetzen können
sein Ge¬
für
Bedingungen
die
sind;
beschränkt
etwas
Mittel
die
auf
wer
,
darüber
Loos
ziehende
zu
des Vorsitzenden
engere Wahl zu bringen ist; in gleicher Weise erfolgt die deihen seien aber günstig.
Die Besprechung geht noch des näheren ein auf den
, wenn auch die engere Wahl keine Stimmen¬
Entscheidung
des Lachsvertrages für den 12. Gau, wobei Herr
Wert
ergiebt.
mehrheit
, im Laufe des Monats April findet die Fischermeister Beermann-Lauffenburg mehrfach bestätigt, daß
§. 18. Alljährlich
ordentliche General-Versammlung statt. Außer dieser ordentlichen am badischen Oberrhein bei Lauffenburg der Lachsfang noch
General-Versammlung können vom Genossenschaftsvorstandeziemlich ausgiebig sei; es wurden gefangen:
jederzeit außerordentliche General-Versammlungen ausgeschrieben 1895 . . . . 4l weibliche und 110 männliche Lachse
119
, wenn die Aufsichtsbehörde 1896 . . . . 115
werden. Es muß dieses geschehen
ff
n
74
, welche mindestens
es verlangt, oder eine Anzahl von Genossen
1897 . . . . 132
n
fr
Angabe
unter
,
vertreten
177
II
.
Stiinmen
.
H
sämmtlicher
^
.
5
.
Teil
1898
den vierten
n
tr
44
, die Berufung schriftlich beantragt.
1899 . . . . 51
, n
der Beratungsgegenstünde
n
n
tr
„
„
42
§. 19. Der Vorsitzende des Genossenschaftsvorstandes 1900 . . . . 43
n
n
56
1901 . . . . 77
führt in den General-Versammlungen den Vorsitz.
n
rr
§. 20 Mit Bezug auf §. 19. des Fischereigesetzes vom
Lachse wurden außerdem gefangen unter anderem in
, der,
, daß für die Bezeichnung
30. Mai 1874 wird bestimmt
Rüteln, im Pfarrhaus Schwörstedt und Grenzach.
Schloß
, zum Fischfänge ausliegenden Fischer¬
ohne Beisein der Fischer
weist der Vorsitzende darauf hin, daß diese
Demgegenüber
N. erlassenen
zeuge, die Vorschriften der für den Regierungsbezirk
Beweis dafür seien, daß wohl Lachse
ein
nur
Fänge
oder der etwa an die Stelle
Polizeiverordnung
, daß dieselben aber durch die
seien
Rheine
im
, für
dieser Vorschrift tretenden anderweiten Polizeiverordnung
. holländischen Fischfanges den ober¬
des
Weise
und
Art
das Geuossenschaftsgebiet maßgebend sein sollen.
Fischern entzogen würden; wenn in den Hoch- ,
§. 21. Die Genossenschaft ist der Aufsicht des Staats rheinischen
wie 1897 der Lachsfang ergiebiger sei, beweise
unterworfen. Diese Aufsicht wird von dem Kreisausschusse des wasserjahren
bei anderer Handhabung der Fischerei sein könne.
es
wie
das,
Kreises 27. geführt und hat sich namentlich darauf zu richten,
auch Herr Prof. Sieglin-Hohenheim vollständig
stimmt
Dem
daß die Vorschriften des gegenwärtigen Status beachtet und
, daß früher der Lachsfang im württemausführt
welcher
,
bei
welche
keine Beschlüsse der Genossenschaft ausgeführt werden,
gewesen sei; heute komme der Lachs dort
gut
Neckar
bergischen
die Befugnisse derselben überschreiten oder die Gesetze verletzen.
man müsse daher zu dem Schlüsse
vor;
mehr
nicht
überhaupt
§. 22. Abänderungen dieses Statuts tonnen nur mit
, sondern wahr¬
Elsaß-Lothringen
für
nur
nicht
daß
,
kommen
landesherrlicher Genehmigung erfolgen.
scheinlich für den größten Teil von Deutschland der Lachsver¬
trag, der mit Holland abgeschlossen worden ist, keinerlei Vor¬
teile bietet. „Ich stehe gar nicht an, hier ausdrücklich zu er¬
klären, daß ich mich, als cs sich um die Erneuerung des
Die Fischereiverhältnisse am
jetzigen Vertrages gehandelt hat, dafür ausgesprochen habe, den
. Nach meiner festen Ueberzeugung ster¬
Bericht des Herrn Generalsekretärs Fischer -Berlin auf der Vertrag zu kündigen
-Versammlung der Deutschen Landwirtschafts- ben dann allerdings die Lachse im Rhein aus ; denn die Hol¬
öffentlichen Fischerei
länder können erfolgreich keine Lachsbrut in ihrem Gebiet aus¬
. Aus dem 17. Bande des Jahrbuchs jener
Gesellschaft
Gesellschaft.
~
setzen/weil sie gar nicht die Gewässer haben, in denen junge
. Sobald also Deutschland und die Schweiz
Lachse gedeihen
(Schluß.)
, wird es in wenigen Jah¬
Lachse auszusetzen
junge
,
aufhören
Der Vorsitzende dankt dem Redner für seine interessan¬
aufgehört haben. Aber
Rhein
im
Lachsbestande
dem
mit
ren
zunächst
selber
ten Mitteilungen und weist in der Besprechung
gesehen haben
Holländer
die
wenn
:
überzeugt
fest
auch
bin
ich
Lachsaussetzungen
den
an
-Lothringen
Elsaß
daß
hin,
darauf
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werden , daß sie . in der Beziehung
tatsächlich und naturgemäß
in Bezug aus die Erhaltung
des Lachsbestandes
im Rhein von
Deutschland
und der Schweiz abhängig
find , werden
sie sich
zu anderen Bedingungen
herbeilassen ."
Der Berichterstatter
Herr Generalsekretär
Fischer -Berlin,
weist demgegenüber
allgemein darauf
hin , daß zur Zeit an
den bestehenden Verträgen
nichts zu ändern sei und man mit
den Verhältnissen
rechnen müsse ; im übrigen
seien hier doch
mancherlei Verhältnisse
zu berücksichtigen , und ein großer Teil
der deutschen Lachsfischerei am Rhein genieße
von den Ver¬
trägen allerdings
Vorteile . Die
Ansichten
und
Interessen
ständen sich hier eben streng gegenüber . Der Fischerei - Verein
bemühe sich auch um Einbürgerung
andrer
Fische im Rhein
dort , wo der Lachs nicht mehr weiterkomme ; so habe man in:
Hessischen mit gutem Erfolge den Zander
ausgesetzt . Dagegen
bezweifelt der Redner , ob die Absicht , von der er gehört habe,
unterhalb - Basel Zander
in den Rhein
zu setzen , zweckmäßig
sei, da der Zander
den gegenwärtig
hier ertragreichen
Fischen,
z. B . der Aesche , leicht gefährlich werden könne.
Der Vorsitzende erwidert zu dieser letzten Frage , daß der
Zander
allerdings
nicht in den offenen
Rhein gehöre , wohl
iu die hier iimnev noch zahlreichen Altwasser , von wo aus er
keinen Schaden anrichten könne . .
Die
Besprechung
wendet
sich sodann
den
anderen
Rheinstscheu zu ; hinsichtlich der Zander
in Hessen , die mit
Unterstützung
des D . F . V . hier ausgesetzt
wurden , bcnrerkt
Herr Assessor Gilmer -Worms , daß der Fangrückgang
der
letzten Jahre
auf den Mangel
an guten Fangplätzen
zurück¬
zuführen sei , welche durch die Baggerungen
völlig
zerstört
seien . Der Bestand
an Fischen
sei tatsächlich höher denn je.
In Hessen hat man auch die Aussetzung der Aesche versucht,
doch sind dieselben alle in die Seitenbüche
gegangen.
Herr Pros . Sieglin -Hohenheim kommt
auf die Zander
im Neckar zu sprechen , die zwischen Stuttgart
und Heilbronn
noch sehr gut fortkommen , namentlich
bei Heilbronn
selbst
werden jetzt sehr schöne Zander
gefangen . Offenbar
ist der
große Hafen in Heilbronn
dem Zander
besonders willkommen.
Die Zander
wechseln zwischen dem Hafen einerseits
und dem
offenen Neckar andererseits
hiu und her . Der Hafen in Heil¬
bronn zeige recht deutlich , wie außerordentlich
wertvoll
die
Altwässer
sind . Sowie
• Hochwasser
kommt , flüchten
sich
Karpfen , Zander
usw . in diesen Hafen
und bleiben dort , bis
die Strömung
vorüber ist , nachher
wechseln sie in das freie
Wasser hinaus . Daraus
geht hervor , daß nran allen Grund
hat , darüber
zu wachen , daß so viel wie möglich bei Flußregnlierungen
die Altwässer
erhalten
bleiben
und daß man
nicht , wie es von seiten der Techniker mit besonderer Vorliebe
geschieht , für die Flußuser
gerade Linien wühlt . Man könne
aus Erfahrung
sagen , daß diese Altwasser sich ganz gut offen
halten lassen , ohne daß die Flußbauwirtschaft
darunter
leidet.
Aber es ist Voraussetzung , daß nicht bloß die Bautechniker
über derartige
Fragen
zu entscheiden haben , sondern daß man
auch Fischereisachverständige
zu Rate
zieht , ehe es zur Ansführung eines solchen Planes
kommt.
Entgegen
den Wünschen auf Aussetzung
von Zandern,
die er zwar für den Rhein
selbst für richtig hält , wünscht
Herr Kammerherr
Graf v . Helmstatt - Neckarbischofsheim , daß
die vom Reich für die Aussetzung
anderer
Fische bewilligten
Mittel im Neckar - und Elsenzgebiete
für die Karpsenzucht aus¬
gewendet werden ; in diesen Gebieten
würden
schon jetzt die
schönsten Karpfen
gefangen , und die badische
wie württembergische Regierung
nehmen
sich schon jetzt der Karpfenzucht
eifrig an . Ferner beantragt
Redner beim Deutschen FischereiVerein die Gewährung
von Mitteln
für die Einbürgerung
der
Regenbogenforelle
in der Elsenz ; dieselbe
gedeihe dort gut.
Herr Graf v . H . hat in Jttlingen
Bruttröge
aufgestellt , wo
seit zwei Jahren
von Wildfischen gewonnene Eier ausgebrütet
werden . Bis jetzt habe man die Regenbogenforelle
meistens
nur durch aus Teichfischen gewonnene
Laiche züchten können,
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man hoffe aber mit Sicherheit
aus Eiergewinnung
in der
Elsenz . und im Mosbach
selber ; diese Brut
ist widerstands¬
fähiger als die von Teichfischen.
Auch Herr Prof . Dr . Sieglin -Hehenheim tritt warm für
die Regenbogenforelle
ein :
„ Es ist für die Erhaltung
dieser
wertvollen
Fischart in Deutschland
sehr wichtig , daß wir Fische
bekommen , die . unter natürlichen
Verhältnissen
gezüchtet
und
ausgewachsen
sind . Es kann gar kein Zweifel
darüber
sein,
daß ein Fisch , der bei uns unter
ganz
andere
Verhältnisse
gebracht worden ist , als in seiner Heimat bestehen , mehr oderweniger entartet , und die meisten Leiter
von Brutanstalten
müssen , wenn sie unter sich sind , zugestehen , daß tatsächlich am
vielen Stellen
die Anzeichen
der Entartung
sich bemerkbar
machen . Das einzige Mittel , derselben entgegenzutreten , be¬
steht darin , daß wir
dafür sorgen , Wildfische
zur Zucht zu
verwenden . Nun gibt es bis jetzt wenige Gewässer , in denen
sich anerkanntermaßen
die Regenbogenforelle
vermehrt ;
ein
solcher Bach ist die Elsenz und der Mosbach ; ich bin in der
glücklichen Lage , ebenfalls zwei zu kennen , den Herrgottsbach
und Rimbach in Württemberg , die in der Nähe der badischen
Grenze in die Tauber münden .
Es ist mir heute vor 8 Tagen
noch von einem Forellenzüchter
gesagt worden , daß dort , ob¬
wohl er seit 6 Jahren
keine Regenbogenforellen
eingesetzt hat,
sich zweijährige
Regenbogenforellen
finden . Es ist daher kein
Zweifel , daß sich die Regenbogenforelle
in beiden Büchen ver¬
mehrt . Dadurch ist der Pächter in der glücklichen Lage , sich
wild ausgewachsene Zuchtfische
zu verschaffen . Es
darf kein
Mittel gescheut werden ,
um nicht nur derartige
Fischtzuchtstationen zu erhalten , sondern sie noch zu vermehren . " Man
habe auch Versuche gemacht , die Regenbogenforelle
in den
Neckar einzusetzen , und Redner
habe sichere Nachrichten , daß
sie neuerdings
oberhalb Ludwigsburg
im Neckar gelaicht haben.
Erschwerend
bei der Einführung
wirke
dort
allerdings
die
lange Brutperiode , welche den Raubfischen
Gelegenheit
zun:
Wegfressen der Eier gebe . Man müffe daher die Regenbogen¬
forelle womöglich in solche Bäche aussetzen , die frei von diesen
Räubern
wären.
Die Besprechung
wendet sich alsdann
der vom Herrn
Grasen von Helmstatt
angeregten
Karpfenfrage
zu , hinsichtlich
derer Herr Prof . Dr . Sieglin
meint , daß man zur Förderung
der Karpfenzucht
der Mittel des Deutschen
Fischereivereins
nicht bedürfe ; die Karpfen
vermehren
sich in kleinen Teichen
so leicht und reichlich , daß die Einsetzung
von Karpfen , wie
auch von Schleien , eine sehr einfache Sache sei . Es wäre daher
empfehlenswerter , die Mittel
zusammenzuhalten
und sie für
Zuchten aufzuwenden , die wirklich der Unterstützung
bedürfen,
wie Zander
und Regenbogenforellen
. Wenn man den Plan
gesagt habe , eine solche Zucht durchzuführen , müsse man ihn
mit aller Tatkraft
und mit den gesamter : Mitteln
verfolgen.
Zersplitterung
sei dabei
sehr vom Nebel . Dem
kann
HerrGras v . Heimstatt
insofern
zustimmen , als man in der "Tat
die Mittel nicht zersplittern solle ; doch wünscht
derselbe diese
Mittel
eben für die Karpfenzucht
nachdrücklich
verwandt
zu
sehen ; man möge im Neckar nicht wieder wechseln , sondern ge¬
rade die Karpfenzucht , die sich hier gut eingebürgert
habe und
neuerdings
auch von Württemberg , Baden
und
Hessen ge¬
pflegt werde , mit allen
zur Verfügung
stehenden
Mitteln
unterstützen . Im Rhein liegen die Verhältnisse
anders , dort
möge der Zander
bleiben . Der Vorsitzende bemerkt , daß die
Aussetzung von junger Karpfenbrut
doch nicht so einfach sei,
da der Hecht die ganze Brut völlig vernichte ; es sei daher
anzuraten , zweisömmerige
Karpfen auszusetzen , oder , wenn man
einsömmerige nehmen wolle , recht große Exemplare , und zwar
solle man für die Aussetzung
das
Frühjahr
wählen . Wie
Herr Assessor Gilmer -Worms
mitteilt , setzt man in Hessen in
den offenen Rhein zwei - und dreijährige
Karpfen
und in die
Altwässer einjährige aus . Von der Aussetzung
von Brut sei
man vollständig
abgekommen / Auch in der Pfalz
setzt man,
wie Herr Qekonomierat
Hauck -Ansbach mitteilt , seit mehreren
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Karpfen aus , und zwar ein - und zweisömmerige
Jahren
•mit dem Rhein stehen.
Altwässer , die in naher ' Verbindung
für Karpfen . Früher
die Schonzeit
habe man
Seit Jahren
der Laichzeit gefangen ; seitdem das nicht
wurden sie während
mehr geschieht , werden sehr wenige gefangen.
von Mitteln
Allen diesen Wünschen auf Flüssigmachung
bemerkt der Be¬
gegenüber
des Deutschen Fischerei -Vereins
Fischer -Berlin , daß auch der
richterstatter , Herr Generalsekretär
befördere in
Fische durchaus
D . F . V . die Einsetzung andrer
und die Möglichkeit
all den Fällen , wo der Lachs ausbleibe
eines andren Fisches vorliege . Der D . F . V.
der Einführung
könne ja in dieser Richtung auch bereits auf Erfolge Hinweisen.
über diese
Im übrigen bestehe bekanntlich zur Beschlußfassung
für die Unterstützung
von Mitteln
Frage der Verwendung
„ Heidel¬
einzelner Fischzuchten die .alljährlich zufammentretende
berger Konferenz " , welcher vom D . F . V . bestimmte Mittel
der Zander - , Karpfen -, Regenbogenforellenfür die Förderung
gestellt seien , über deren Verwendung
Zucht zur Verfügung
an den
sie frei bestimmen könne . .. Die Konferenz sei übrigens
herangetreten,
Anträgen
D . F . V . bereits mit weitergehenden
Berücksichtigung
Mittel
' der vorhandenen
die nach Maßgabe
weist darauf hin , daß
finden können . Auch der Vorsitzende
aus Unterstützung
diese Konferenz der richtige Ort für Anträge
und Jnder Fischzucht einzelner süddeutscher Fischzuchtgebiete
sei.
teressentenwünsche
werden nicht
der Versaimnlung
ans
Weitere Wünsche
Haack Veranlassung,
bekundet , doch nimmt Herr Oekonomierat
hin¬
mit folgenden Worten
auf die Beschickung der Ausstellung
aussprechen , daß
darüber
zuweisen : „Ich muß mein Mißfallen
die beiden Länder des Gaues , in welchem die dies¬
gerade
der D . L. G . tagt , sich so wenig
jährige Wanderversammlung
beteiligt haben . Es ist dirs in der
an der Fischereiausstellung
ist es uns .trotz allen
Tat bedauerlich . Aus Elsaß -Lothringen
Werdens , das wir ins Werk gesetzt haben , nicht gelungen,
ist
einige Herren zu bewegen , hierher zu kommen ; namentlich
das bedauerlich von Lothringen , wo wir ganz große Karpfenist.
züchtereien haben , wo jetzt auch eine Forellenzuchtanstalt
haben werden , nur
Auch aus Baden sind , wie Sie gesehen
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hat ganz vorzüglich aus¬
da . Herr Grimmer
zwei Aussteller
das
d.er Preisrichter
gestellt , und ich darf wohl hier namens
sie nicht in der Lage
aussprechen , daß
darüber
Bedauern
wären
zu verleihen . Ja ,
ersten Preis
waren , ihm einen
nicht mit ihren herrlichen Salmoni¬
und Württemberg
Bayern
aus
den aus weiter Ferne hergekommen ! Für Herrn Weber
seine herrlichen
Sand au war die Reise nicht zu weit , um
herzubringen ; ebenso nicht für den Württemberger,
Solmoniden
Herrn Hofer aus Oberndorf - am Neckar , der mit seinen schö¬
gereist ist
hierher
trotz des heißen Wetters
nen Salmoniden
züchten
rationell
Und uns allen gezeigt hat , wie man Fische
kann und welche schönen Ergebnisse sich bei einigem Fleiß er¬
zielen lassen.
der
M . H , so, uue hier auf den Wander -Ausstellungen
sonst nicht vorführen.
D . L . G ., können Lie Ihre Erzeugnisse
beschicken, können
Nur dadurch , daß Sie diese Ausstellungen
verschaffen . Ich hoffe,
Absatzkrcis
größeren
Sie sich einen
vielleicht die D . L. G ? in diesem
wenn wieder nach 12 Jahren
Gau tagen wird , daß dann sowohl Elsaß -Lothringen wie Baden
den
mehr
sie nicht
reichlich beschicken, daß
die Ausstellung
wer¬
mit den andern Züchtern . 31t scheuen haben
Wettbewerb
so große Zahl von
den , und daß eine doppelt und dreifach
sein wird , wie heute . "
vorhanden
Ausstellern
die Ver¬
schließt der Vorsitzende
Mit diesem Wunsche
namens
Dr . Sieglin
Professor
sammlung ; doch richtet Herr
nochmals das Wort an Herrn Oekonomierat
der Versammlung
Haack , uin ihm für die vorzügliche Leitung " der Versammlung
wie überhaupt
zu danken , für die sehr gelungene Ausstellung
der deutschen Fischerei . Dem
Förderung
für seine tatkräftige
noch lange
Wunsche , daß die deutsche Fischerei seine Förderung
erfahren möge , gibt Herr S . Ausdruck in einem von der Ver¬
Hoch auf ihren
dreifachen
freudig aufgenommenen
sammlung
Vorsitzenden.
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3. für Verbesserung der Wasserstraße zwi¬
schen Oder und Weichsel sowie der
Schiffahrtstraße
der Warthe von der
^
Wrissernlirtschafk
m Illgemrinrn
. ^
Mündung der Netze bis Posen . . . 21 175000 Mk.
4. für die Kanalisierung der Oder von
Die wasserwirtschaftlichen
der Mündung der Glatzer Neiße bis
T.
Breslau sowie zu Versuchsbauten für
Die letzte der wasserwirtschaftlichen Vorlagen besteht in
die Strecke von Breslau bis Fürsten¬
einem Gesetzentwurf , betreffend
die Herstellung
berg a. O.
. . 18 950 000 „
und den Ausbau von Wasserstraßen . Der § 1
zusammen. . 280275000 Mk.
dieses Entwurfs hat folgenden Wortlaut:
Die Staatsregierung wird ermächtigt
, für die nachstehend
In den folgenden Paragraphen wird die Ausführung
bezeichneten Bauausführungen die folgenden Beträge nach der unter la > Io, 2, 3 und 4 bezeichneten Bauten davon
Maßgabe der von den zuständigen Ministern festzustellenden abhängig gemacht
, daß die beteiligten Provinzen oder andere
Pläne zu verwenden:
öffentliche Verbände der Staatsregierung gegenüber bis zum
1 . für Herstellung eines Schiffahrtkanals
1. Juli 1906 in rechtsverbindlicher Form bestimmte Ver¬
vom Rhein nach Hannover . und
pflichtungen übernehmen
. Erstens sollen die Beteiligten für
zwar für
den durch Schiffahrtabgaben und sonstige laufende Einnahmen
■a) einen Schiffskanal vom Rhein in
des betreffenden Unternehmens etwa nicht gedeckten Fehlbetrag
der Gegend von Ruhrort bis zum
der alljährlich entstehenden gesamten Betriebs- und Unterhal¬
Dortmund—Ems-Kanal in der
tungskosten bis zu einem Betrage aufkommen
, der hinsichtlich
Gegend von Herne (Dortmund—
des Dortmund—Rhein-Kanals, einschließlich des Lippe-SeitenRhein-Kanal) , einschließlich eines
Kanals Datteln—Hamm, auf 535000 Mark, hinsichtlich des
Lippe- Seitenkanals von Datteln
Kanals Bevergern—Hannover, urit den ebengenannten Zweig¬
nach Hamm . . 70500000 Mk.
kanälen, der Weserkanalisierung von Minden bis Hameln oder
ib) verschiedene Er¬
der Herstellung von Staubecken auf 1 007 500 Mark, hin¬
gänzungsbauten am
sichtlich der Berlin—Hohensaathener Wasserstraße und des
Dortmund—Ems Finow-Kanals auf 655000 Mark, hinsichtlich der unteren
Kanal in
der
Netze, des Bromberger Kanals imb der unteren Brahe auf
Strecke von Dort¬
556 000 Mark und hinsichtlich der Oderkanalisierung von der
mund bisBevergem 6 150000 „
Mündung der Glatzer Neiße bis Breslau auf 215 000 Mark
•c) einen Schiffabrtfür das Rechnungsjahr veranschlagt ist. Ferner sollen die
kanal von DortBeteiligten sich verpflichten
, anteilig für die 3 prozentige*)
luund—Ents-Kanal
Verzinsung von einem Drittel des veranschlagten Baukapitals
in der Gegend von
der Hauptanlagen und von der Hülste des veranschlagten
Bevergern nach
Baukapitals der Zweigkanäle sowie vom 16. Betriebsjahre ab
Hannover
mit
für die Abschreibung dieser Anteile mit einhalb Prozent jähr¬
Aweigkanälen nach
lich nebst den ersparten Zinsen aus eigenen Mitteln einzu¬
Osnabrück, Min¬
treten, soweit die laufenden Einnahmen des Unternehmens
den und Linden,
nach Abzug der wirklich entstandenen Betriebs- und Unterhaleinschließlich der
ülngskosten zur Verzinsung und Tilgung des gesamten tat¬
.Kanalisierung der
sächlich verausgabten Baukapitals mit zusammen 372 Prozent
Weser von Minden
nicht ausreichen
. Die so von den Beteiligten zu verzinsenden
bis Hameln oder
und zu amortisierenden Baukostenanteile sind für die vorbeder Herstellung von
zeichneten fünf verschiedenen Unternehmungen auf 23500000
Staubecken
an
Mark, bezw. 43 950000 Mk., 14500000 Mk., 6 300000
Stelle dieser Ka¬
Mk. und 6100 000 Mk. normiert. Die Behandlung der
nalisierung. . . . 120 500000 „
Interessentenbeiträge
, Verwendung der Ueberschüsse usw. wird
in dem Entwurf im einzelnen noch näher geregelt. Die in
zusammen für den Kanal , vom
.Rhein
nach Hannover . . . . . . 197150000 Mk.
*) Beim Kanal Bevergern—Hanniwer, der Oder —Weichselver. -2. für Herstellung eines Großschiffahrt¬
bindung
und der Kanalisierung der Oder von der Neißemündung bis
weges Berlin—Stettin ,(Wasserstraße
Breslau ist hie Verzinsung während der ersten fünf Betriebsfahre auf
Berlin— Hohensaathen
) . ^ . . . . .. 43000 000 „ ein und während der nächstfolgenden5 auf 2 Prozent ermäßigt.
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. . . beim Kanal .Bevergern— Hannover. ebenfalls. ,, drei
Klassen mit 1, 0,75 und 0,5 Pfennig/To nncnkilom eter
Abgabe,
auf der kanalisierten Weser ebenfalls drei Klasse» mit
0,75, 0,5. und 0,25 Pfennig/Tonnenkilometer Abgabe.
Bei den Verkehrsermittelüngen und Ertragsberechnungen
, für die Wasser¬
für die Wasserstraße Berlin—Hohensaathen
straße Oder—Weichsel auf der Strecke von der Dragemündung,
bis Brahemünde und für die Kanalisierung der Oder von der
Mündung der Glatzer Reiße bis Breslau sind die im Osten
, undder Monarchie bestehenden vier Güterklassen beibehälten
die Abgaben bei den beiden erstgenannten Wasserstraßen zu
0,6, bezw. 0,5, 0,4 0,3 Pfennig für 1 Tonnenkilometer
wirklicher Ladung, bei der kanalisierten Oder zu 4 bezw. 3,
2, 1 Pfennig für 1 Tonne wirklicher Ladung und jede
. Die auf der Oder einzuführende Abgabe
Schleuse bemessen
, etwa 0,63 bezw.
beträgt, auf 1 Tonnenkilometer berechnet
f
*
■
0,47, 0.32, 0,16 Pfg. Floßholz auf der Oder—Weichsel^
Wasserstraße und der dem alten Finow-Kanal verbleibende
Aus der dem Gesetzentwurf beigegebencn eingehenden Verkehr sollen unverändert die bisher dafür festgesetzte Abgabe
Begründung heben wir noch hervor, daß die westlich von bezahlen.
Hannover geplanten Anlagen und der Berlin-- Stettinerkanal
Die niedrigeren Abgaben auf. den östlichen Wasserfür 600-Tonnenschiffe annähernd in den Abmessungen des straßen passen sich dem dortigen Verkehrsbedürfnis an, ' sie
Dortmund—Ems-Kanals, die an der Oder und östlich davon entsprechen aber auch den daselbst gewählten kleineren Schifssvorgesehenen Bauten dagegen für 400-Tonnenschiffe ungefähr abmessungen und den geringeren kilometrischen Baukosten
. Auf
mit den Maßen des Oder—Spree-Kanals zur Ausführung der Wasserstraße Berlin—Hohensaathen
, die etwa die gleichen
gelangen sollen. Bei der Inangriffnahme und Durchführung Abmessungen und die gleichen kilometrischen
-Baukosten aufweift
der Arbeiten wird die Staatsregierung der allgemeinen wirt¬ wie der KanalBevergern—Hannover, wird bei Festsetzung der
schaftlichen Lage, der Anzahl der zur Verfügung stehenden Abgaben auf das Wettbewerbungsverhültnis Stettins mit Ham¬
technischen Kräfte und der Leistungsfähigkeit der zur Ausfüh¬ burg und Lübeck
. im Gebiet der märkischen Wasserstraßen und
rung heranzuziehenden Bauunternehiner Rechnung tragen, sowie der Elbe billige Rücksicht zu nehmen sein."
darauf Rücksicht nehmen, daß- der Landwirtschaft ntöglichst
an E i s e n b ah nWas den voraussichtlichen Ausfall
wenig Arbeitskräfte entzogen werden. Ueber die Frage' der
nur der
wesentlich
hier
kommt
so
,
betrifft
n
e
m
h
a
n
n
i
e
S chi f f a hr t ab g a b en wird in der Begründung gesagt:
Betracht.
in
—Hannover
Rhein
Kanal
„Die Staatsregierung hat das Bestreben, auf den in
Die Befürchtung eines bis zu 72 Millionen Mk. jähr¬
diesem Gesetzentwurf behandelten Schiffahrtstraßen innerhalb
, dem ein Reineinnahme¬
der durch die Reichsverfassung gegebenen Grenzen Abgaben zu lich geschätzten Roheinnahmeausfalls
, welche die Betriebs- und Unterhaltungskosten sowie verlust von 57 Millionen Mk. entsprochen haben würde, gab
erheben
zu lebhaften Bedenken gegen die früheren Kanalvorlagen
die Zinsen und Tilgungsbeträge des Anlagekapitals decken.
Dabei wird die Staatsregierung bemüht sein, durch die Anlaß. Nunmehr sind die früheren Berechnungen über
Festsetzung der Abgaben die inländische Erzeugung tunlichst zu den zu erwartenden Kanalverkehr und über die Höhe der für
die Eisenbahnen daraus sich ergebenden Mindereinnahmen,,
fördern.
Diesem Grundgedanken entsprechend sind bei der Aus¬ wie die Begründung ausführt, an der Hand der inzwischen,
arbeitung der in dieser Gesetzesvorlage behandelten Entwürfe weiter gesammelten Erfahrungen aufs neue geprüft worden.
..
über die Höhe der Abgaben vorläufige Annahmen gemacht Diese Prüfung hat nach zwei Richtungen hin stattgefunden
und den Ertragsberechnungen zugrunde gelegt. Die Einheits¬ Es ist nämlich erstens untersucht worden, welche Einbuße bie.
, ebenso die Zahl der Güterklassen. Eisenbahnen tatsächlich dort gehabt haben, wo in neuerer Zeit,
sätze sind dabei verschiedene
Die Regierung hat das Abgabenwesen auf den östlichen preu¬ leistungsfähige Wasserstraßen ausgebaut wurden. Zweitens¬
, daß der Kanal bei
, dabei die wirkliche Ladung sind unter Berücksichtigung des Umstandes
ßischen Wasserstraßen neu geregelt
-die von-den Eisenbahnen,
an Stelle der Tragfähigkeit zugrunde gelegt und statt der Hannover endet, die Verkehrsmengen
, anderweit berechnet worden. Hier¬
früher meist vorhandenen zwei Güterklassen deren vier einge¬ auf den Kanal übergehen
-hessischen.
führt. Dadurch konnten die Abgaben dem Verkehr und der nach stellt sich der Bruttoausfull bei den preußisch
Fähigkeit der einzelnen Güter, Gebühren zu tragen, besser. Staatseisenbahnen auf etwa 18 Millionen Mark und der
angepaßt werden. Auch ist das ganze Abgabenwesen und Nettoausfall auf etwa 15 Millionen Mark. Die durch diedamit der Wasserstraßenverkehr überhaupt in eine- richtigere Wasserstraßen zu befürchtenden Einnahmeausfälle werden dem¬
Beziehung zu .der Eisenbahn und deren Frachtsätzen gebracht gemäß nur in so beschränktem Maße einen abschwächenden
worden.
-Finanzwirtschaft ausüben,,
Einfluß auf die gesamte Eisenbahn
-Auf dem Dortmund—Ems-Kanal ist ein nach ähnlichen daß sie in der stetig aufsteigenden Linie der Eisenbahneinnah
, der indes men kaum bemerkbar sein werden. Jedenfalls kann bei der.Gesichtspunkten gebildeter Abgabentarif eingeführt
bis 1912 zu erwartenden Mehreinnahme der preußisch¬
nur drei Klassen enthält.
Im Anschluß an diese bestehenden Verhältnisse sind den hessischen Staatsbahnen ein derartiger vorübergehender Brutto¬
Ertragsberechnungen der nach dein vorliegenden Gesetzentwurf ausfall zu Bedenken keine Veranlassung geben. Dazu kommt,,
Neu herzustellenden oder künstlich auszubauenden Wasserstraßen daß der zu erwartende Ausfall hauptsächlich grobe Massen¬
vorläufige Abgabentarife zugrunde gelegt. Im allgemeinen güter, insbesondere Kohlen, und vielfach solche Linien betreffen¬
, die Abgaben aus den westlichen Ka¬ wird, deren Leistungsfähigkeit nur mit erhöhtem Kostenauf-wird dabei beabsichtigt
wande steigerungsfähig ist. Unter solchen Umständen wird
nälen höher, auf den östlichen modriger zu bemessen.
Beim Dortmund—Rhein-Kanal sind bei den Verkehrs¬ man bei Ableitung-des Massenverkehrs von der Eisenbahn aus.
. mit 2, 1,5 und .1 Pfennig den Wasserweg auch kaum von entgangenem Gewinn sprechen,
ermittelungen drei. Güterklassen
, daß die billige Beförderung
- wirklicher Ladung ange¬ können. Endlich ist anzunehmen
Abgabe für 1 Tonnenkilometer
auf den Kanälen dem zwischen den einzelnen Landesteilen be-nommen, -

-Aussicht-genommene Art der-Beteiligung gewährt den Inte¬
ressenten den Vorteil, daß sie nur in dem Falle und insoweit
, als die Anlagen sich nicht selbst rentieren,
Beiträge leisten müssen
und daß sie in jedem Falle erst dann zu zahlen haben, wenn
. Zugleich führt dieser
sie bereits deren Vorteile genießen
, Modus zu einer gerechten Verteilung der Lasten, indem er
die Möglichkeit gewährt, in jedem Jahre diejenigen nach Maß¬
, die alsdann von der
gabe ihres Interesses heranzuziehen
Anlage Nutzen haben. Insgesamt beträgt die Inanspruch¬
nahme der Interessenten an jährlich -zu gewährleistenden Ein
nahmen
für Unterhaltungskosten . . . . 2 968500 Mk.
„ Verzinsung und Tilgung , . 3267 250 „
zusammen . . 6 235 750 Mk.
'astung des Staates mit jährlich
gegenüber einer Gesamtbel
-6608 975 Mark.
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stehenden
Austauschbedürfnis
entsprechend
eine größere Zahl
geringwertiger
Artikel zum Versand bringen wird , deren Versrachtung über längere Eisenbahnstrecken
bisher unmöglich war.
'Es ist mit Sicherheit
zu erwarten , daß solche Güter
von den
Wasserstraßen
auch seitwärts
auf die Eisenbahnen
übergehen
und ihnen neuen Verkehr zubringen . Es ist ferner mit Grund
anzunehmen , daß die Wasserstraße
in allmählich
steigendem
Maße
bestehende Industrien
zu Erweiterungen
veranlassen
und neue in das Leben rufen wird , die dann ihre fruchtbringende
Wirkung
auf die anschließenden
Eisenbahnen
ausüben
werden.
Die Erfahrung
hat . gelehrt , daß überall
da , wo leistungs¬
fähige Schisfahrtstraßen
das Land durchziehen , auch die von
diesen ausgehenden
Schienenwege
eine günstige Entwicklung
genommen haben . Es darf daher die Hoffnung
gehegt wer¬
den , daß die geringfügige
Unterbrechung
in der Einnahme¬
steigung , die zeitweilig mit dem neuen Kanalsystem
verbunden
sein , wird , sich in absehbarer Zeit
nicht
nur
ausgleichen,
sondern in eine erhöhte Einnahinesteigerung
verwandeln
wird.
Die gesamte finanzielle
Inanspruchnahme
des Staates
wird daher , weil die hauptsächlichsten
Ausgaben
ein werben¬
des Kapital darstellen , voraussichtlich
nur gering sein und sich
abgesehen von den Uebergangsjahren
bis zur vollen
Entwick¬
lung des Kanalverkehrs
und der wieder
eingetretenen
Ergän¬
zung der Einnahmesteigerung
bei den Eisenbahnen , im wesent¬
lichen auf die mäßigen Betrüge beschränken , welche für die zu
-regulierenden
Ströme
aufzuwenden
sind.
(Schluß

Aus Jnteressenkreisen
gehen uns
tischen Betrachtungen
zum Abdruck zu.

die

folgt . )

nachstehenden

kri¬
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stellen , in den Ueberschwemmungsgebieten
ungefähr
jede An¬
lage , jede landwirtschaftliche
und gewerbliche Tätigkeit zu ver¬
bieten . Zunächst sollen ( § 1 ) : „Deiche , Dämme , Gebäude,
Mauern
und sonstige bauliche Anlagen , Feldziegeleien , Ein¬
friedigungen , Baum - und Strauchpflanzungen
"
überall
und
unter allen Umständen
genehmigungspflichtig
sein , und als ob
das noch nicht - genüge , wird noch ein „ u . s. w . " hinzugefügt,
worunter
die Behörde je nach Bedarf auch die geringfügigsten,
Erhöhungen
verstehen kann . Welche Last damit den Bewoh¬
nern des Überschwemmungsgebiets
aufgebürdet
wird , weiß
nur der zu würdigen , der das Verfahren
schon einmal mitgemacht hat : Da muß ein Katasterauszug
beschafft , Pläne
der
betr . Anlage eingereicht , schriftliche Anträge
gemacht , ev . Orts¬
besichtigungen vorgenommen
werden , und über den
Erfolg
entscheiden nicht etwa ortskundige
Leute , die aus Erfahrung
die Größe oder Geringfügigkeit
der Hochwassergefahren
des
betr . Flnsses kennen , sondern Techniker , die vielleicht einmal
in einem gefährlichen Revier — etwa in Schlesien — eine
verheerende Flut erlebt und dadurch einen ungeheuren
Respekt
vor dem Gefahren
solcher Ereignisse bekommen haben.
Aber damit ist es keineswegs
genug . Nach § 8 kann
die Behörde , ( der Regierungspräsident
) noch viel weiter gehen.
Sie kann durch Potizeiverordnung
so ziemlich jede Tätigkeit
in dem Ueberschwemmungsgebiet
von der Genehmigung
des
Landrats
abhängig machen . Für die in 8 i
benannten
er¬
heblicheren Anlagen ist wenigstens
eine köllegialische Behörde
— der Bezirksausschuß
— zuständig , in der das Laien¬
element vertreten ist ; für die kleineren Anlagen
ist das Er¬
messen eines einzelnen allein maßgebend.
Und was kann der Landrat nicht alles verbieten ; Die
Entnahme
von Kies , Lehm re . aus den Ufergrundstücken , das
Lagern von Sand , Schlamm , Erde , ( kein Wassergraben
darf
ohne Erlaubnis
gereinigt werden , wenn nicht etwa der Aus¬
hub sofort abgefahren
wird ) Schlacken , ( wo bleiben die Fabriken
mit ihrer Kesselasche ?) Steinen , Holz , ( der Betrieb der Säge¬
mühlen , Holzschleifereien , Zeltftofffabriken , die fast alle im
Ueberschwemmungsgebiet
liegen , kann u . a . unmöglich gemacht
oder doch aufs äußerste erschwert werden ) und anderen Stof¬
fen ( also z. B . aller Rohmaterialien
der Fabriken , welche auf
den Fabrikhöfen
im Freien lagern , das Beackern
und Beweiden von Ufergrundstücken , das Bepflanzen
sogar von
hoch¬
wasserfreien
Ufergrundstücken
mit Bäumen
oder
Sträuchern,
die Benutzung
der Ufer zum Viehtränken
und
noch manches
andere . Für alle diese Bagatellen
muß
der beneidenswerte
Uferbewohner
die Genehmigung
des Landrats
einholen . Welch
eine
Unmenge
von
Schreibereien , welch
ein
ungeheurer
Zeitverlust , wie viel Erbitterung
und Unzufriedenheit
wird
infolge solcher Vorschriften
entstehen!

Der preußische Gesetzentwurf betr- Frei«-"Haltung der Ueberschwemmungsgebiete
Der Hochwasserschutz ist z. Z . in den alten Provinzen
Preußens
durch das
Gesetz über das
Deichwesen
vom 28.
Januar
'1848
geregelt . Dieses
bestimmt
in
§.
1 , daß
„Deiche oder ähnliche Erhöhungen
der Erdoberfläche , welche
die Ausbreitung
der zeitweise
aus ihren Ufern tretenden
Ge¬
wässer beschränken , in der ganzen Breite , welche das Wasser
bei der höchsten Ueberschwemmung
einnimmt
( Jnundationsgebiet ) , nicht anders
als
mit ausdrücklicher
Genehmigung
der
Regierung
neu angelegt , verlegt , erhöht sowie ganz oder teil¬
weise zerstört
werden " dürfen . Unter
den
„ ähnlichen
Er¬
höhungen " hat der Gesetzgeber zweifellos
nur Dämme , Chaus¬
seen , Eisenbahnen
u . dgl . verstanden . Im
Laufe der Zeit,
stellte sich nun
heraus , daß in gewissen
von
gefährlichen
Hochfluten heimgesuchten
Gegenden
diese Fassung
bezw . ihre
Auslegung
nicht genügte , um alle bedeutenderen
Hindernisse
der Ausbreitung
des Wassers
fernzuhalten , indem sich z. B.
Gebäude u . A . auch als recht hinderlich und schädlich erwiesen,
und die Behörden
gingen dazu über , auch solche unter
den
.„ deichähnlichen Erhöhungen
einzubegreifen . .Und da es vor¬
kam/daß
hier und da auch Mauern , sonstige Einfriedigungen,
Baumpflanznngen
den Wasserabfluß
störten , dehnte man die
betr . Bestimmung
auch auf solche aus . Die
Gerichte
haben
über — und mit Recht — eine so weitgehende
Auslegung
in
Ler Regel für unzulässig erklärt . Nunmehr
will die Staatsregierung , um diesen Unklarheiten
ein Ende
zu machen , die
Frage
des Hochwasserschutzes
durch ein neues Gesetz — neben
welchem das Gesetz über das
Deichwesen
weiterbeftehen
soll
— neu regeln.
Der Entwurf
wird nicht verfehlen , in den davon
be¬
troffenen Kreisen unangenehmes
Aufsehen
zn erregen . Nicht
nur will er die entschiä »en zu weit gehende
bisherige Aus¬
legung des § 1 des Deichgesetzes
durch die Verwaltungsbe¬
hörden gesetzlich festlegen , sondern
er will darüber weit hin¬
ausgehend
es in das
diskretionäre
Ermessen
der Behörden

Der Gesetzentwurf
läßt allerdings
die Möglichkeit offen,
die harten Bestimmungen
des § 1 zu mildern . Der
Re¬
gierungspräsident
soll berechtigt sein , für gewisse Gebiete mit
geringerer
Hochwassergefahr
diejenigen
Unternehmungen
zu
bezeichnen , bei denen von einer Genehmigung
abgesehen wer¬
den kann . Ob hiervon
wohl
oft Gebrauch gemacht werden
wird ? Wir möchten es bezweifeln . Die Tendenz
der Ver¬
waltungsbehörden
geht ja heute
ersichtlich dahin , ihre Befug¬
nisse nach Möglichkeit zu erweitern . Die Hochflut von PolizeiVerordnungen , iittt denen
das Land
in den letzten Jahren
beglückt ist , spricht eine dentliche Sprache.
Jedenfalls
würde es gewagt sein , auf die Steigerung
der Regierungspräsidenten
zu Milderungen
allzu fest zu ver¬
trauen und die interessierten Grundbesitzer und Gewerbetreiben¬
den in den Fluß rc. gebieten müssen dringend wünschen , daß
das
Abgeordnetenhaus
dem
Entwurf
seine
Zustimmung
versagt.

!
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Miehen sei, sondern es komme nur darauf an,- durch den.
, mit denen man hoffen könne,,
Gesetzentwurf Kautelen zu schaffen
zu einer gerechten Verteilung zu gelangen. Es sei ganz un¬
denkbar, für alle Zeiten zu Gunsten einer einzelnen Gemeinde
, daß es dieser freistehen solle, nach ihrem Ermessen
In Ausführung des Reichsgesetzes betreffend die Be¬ festzulegen
oder nicht.
beteiligen
zu
sich
Krankheiten
kämpfung der gemeingefährlichen
folgenden Abstimmung wurde der Ab¬
darauf
der
Bei
die
für
Dienstanweisung
der
und
35
§
1900
vom 30. Juni
allen gegen eine Stimme abgelehnt.
mit
änderungsantrag
Kreisärzte vom 23. März 1901 § 74 habe ich durch Rund¬
, jede
§2
verfügung vom heutigen Tage die Kreisärzte angewiesen
dem allgemeinen Gebrauche dienende Einrichtung für Ver¬ wird nach kürzer Erörterung durch den Berichterstatter ohne
, ge¬ Diskussion angenommen.
sorgung mit Trink- oder Wirtschaftswasser(kommunale
, von Verbänden, Vereinen, Jndustriewerkenu. dgl.
werbliche
§ 3
m. Betrieben wie alle sonstigen für eine Vielheit an Personen
, Talsperrenu. dgl. desgleichen.
, Wasserleitungen
bestimmten Wasserwerke
3« § 4
m.) jährlich zweimal einer unvermuteten oder kurz vorher an¬
, welche nach Bedarf unter Leitung des liegen folgende Abänderungsanträge vor:
gesagten Besichtigung
Regierungs- und Medizinalrats als meines Kommissars er¬
1. (Antrag!.) Den ersten Satz des § 4 Abs. 1 folgender¬
. Ich er- maßen zu fassen:
folgen wird, in hygienischer Hinsicht zu unterziehen
) Wasserversorgungsan¬
ersuche die Vorstände aller betreffender
Die Genossenschaftsversammlung besteht aus Ab¬
stalten, den zuständigeu Wedizinalbeamten einen Einblick in
, welche von den Kreistagen, in den
geordneten
die Pläne, Anlagen und alle für die sanitäre Beurteilung
mit Bürgermeisterverfassung von den
Stadtkreisen
des Werkes in Betracht kommenden Teile des Betriebes zu
und in den Stadt-Stadtverordnetenversammlungen
gewähren, ihnen insbesondere auch die über Herkunft, Menge
von dem Magistrate
Magistratsverfassung
mit
kreisen
und Beschaffenheit des Wassers geführten Bücher vorzulegen
in gemein¬
Stadtverordnetenversammlung
der
und
und ihnen über alle einschlägigen Fragen Auskunft zu
Bürger¬
des
Vorsitze
dem
unter
Sitzung
schaftlicher
■
.
erteilen.
meisters zu wählen sind.
, den 14. April 1904.
Düsseldorf
(Vgl. § 15 der Provinzialordnung für die Provinz Westfalen.)
Der Regierungs-Präsident.
2. (Antrag II .) Den letzten Absatz § 4 beginnend
„Desgleichen entscheidet. . . ." zu streichen.
, dagegen¬
Der Antrag zu I fand keinen Wiederspruch
?/
. “
_5
Sf
wenden sich gegen den Antrag zu II sowohl Mitglieder der
ltrmK der
, die überein¬
, als auch ein Regierungskommissar
Kommission
^Mmäffev . Kanalisation der Städte. Niesetfelder. Kläranlagen^
, daß eine derartige Bestimmung¬
stimmend darauf Hinweisen
schon deshalb notwendig sei, weil sie bloß die allgemeine
Bildung einer Genossenschaft zur
, um jeden Zweifel auszu¬
Regel der Gesetzgebung hervorhebe
, daß in diesen Fällen nicht die im § 20 des Gesetz¬
schließen
der Vorflut und zur Abwässerreinigung
entwurfes angeführte besondere Staatsaufsicht über die Ge-^
nossenschaft zuständig sei.
, wenn ausdrück¬
Antragsteller erklärte sich zufriedengestellt
.)
(Fortsetzung
lich in den Verhandlungen zuul Ausdruck gebracht werde, daß:
Nachdem demgegenüber durch ein Mitglied der Kommission mit der Gesetzesvorschrift nichts anderes gemeint sei, als dasnoch festgestellt wurde, daß bei allen Profilbemessungen gerade allgemeine Aufsichtsrecht.
auf das Hochwasser des Niederschlagsgebietes Rücksicht genommen
Nachdem von mehreren Rednern die enge Zusammenge¬
, daß dieser Umstand erheblich alle Vorflutanlagen hörigkeit zwischen§ 20 und diesem letzten Absatz des § 4
werden müsse
verteuere, daß an dieser Verteuerung für ihr Entwässerungs¬ hervorgehoben wurde, weshalb auch auf die Bestimmungen im.
gebiet die Stadt Dortmund beteiligt sei, da vom Hochwasser .§ 4 nicht verzichtet werden könne, wurde der Antrag vor der
'nur ein ganz kleiner Teil zur Lippe fließe, während der ganze Abstimmung zurückgezogen
.
große Rest durch die Notauslässe, die zu diesem Zwecke an¬
Für den Fall der Annahme des Antrages zu Absatz1
gebracht seien, zur Emscher fließe, wurde noch einmal hervor¬ wird der Antrag gestellt
, im § 4 statt:
, der ganze Anspruch Dortmunds sei lediglich eine
gehoben
)„Nimmt ein Kreistag (Stadtverordnetenversammlung
Frage der Kostenverteilung und könne daher sich nicht zu einem
die Wahl der Abgeordneten nicht vor" zu sagen
Ansprüche auf Ausscheidung aus dem Interessengebiete des
„Nimmt, ein Genosse die Wahl der Abgeordneten,
Gesetzes verdichten.
vor" .
nicht
, daß die
Der von Mitgliedern geäußerten Auffassung
Bei der Abstimmung wird der Antrag zu Absatz1 mit
Stadt Dortmund weder technisch noch auch rechtlich aus dem
Verbände herausgelöst werden könne, schloß sich einer der dem Eventualantrag zu Absatz4 angenommen.
Herren Regierungskommissare mit einer motivierten Erklärung
2«. § 5.
, daß von dieser Ueberzeugung die König¬ wie oben zu § 2.
an. Es sei auch sicher
liche Staatsregierung sich nicht abbringen lassen werde. Daher
Zu I 6
könne namens der Königlichen Staatsregierung nur um Al*
,
lehnung des Antrags gebeten werden.
Hierzu liegen folgende Abänderungsanträge vor:
Desgleichen wurde von einem Mitgliede der Abänderungs¬
1. (Antrag III .) § 6 Abs. 1 Ziffer 2 zu ersetzen durch
, der das ganze Prinzip des Gesetzes folgenden Satz:
antrag als ein Antrag bezeichnet
, in der Gegenwart
. Der Gesetzentwurf wolle allgemeine
unterhöhle
2. andere gewerbliche Unternehmen und sonstige
wie in der Zukunft zutreffende und anwendbare Grundsätze auf¬
Anlagen, soweit dieselben ihre Abwässer nicht in die
, in dem Gesetze eine Ent¬
stellen. Darum sei es ganz ausgeschlossen
Kanalisationsanlage einer Gemeinde abführen„ sowie.
scheidung darüber zu treffen, ob der eine oder der andere der
Eisenbahnen.
Lokalinteressenten stark oder weniger stark zu den Lasten heran-
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2. (Antrag IV.) Dem § 6 Abs. 2 als Satz 3 und 4
hinzuzufügen:
Die Gemeinde sind insoweit und solange von der
Abgabepflicht zu befreien, als sie durch besondere
) für Abführung
Veranstaltungen(Rieselfelderanlage
ihrer Schmutzwässer in ein anderes Flußgebiet Sorge
tragen. Die Befreiung tritt auch dann ein, wenn
sie nur gelegentlich und in verhältnismäßig geringen
Mengen Abwässer der Emscher zuführen und durch
diese Zuführungen im Emschergebiete keine. Schädi¬
gungen- verursacht werden und sie auch von der
Ausführung der Unterhaltung und dem Betrieb der
genossenschaftlichen Anlagen keine Vorteile zu erwarten
haben.

Unternehmungen indirekt zu den Kosten der Genossenschaft
noch ein zweites Mal in den Gemeinden veranlagt würden,
insofern sie ja als kommunalsteuerpflichtig die allgemeinen
Lasten der Gemeinde tragen helfen, und auch aus diesem Ge¬
sichtspunkte erscheine es unbillig, sie in bezug auf ihre Präziipualbelastung lediglich in die Hände der Gemeindeorgane zu

3. an Stelle des Schlußsatzes des zweiten Absatzes,
lautet:
, nähere Grund¬
„Dem Statute bleibt es überlassen
sätze hierfür festzustellen"
zu sagen:
„Im Statute sind näheren Grundsätze hierfür auf."
zustellen
In der einleitenden Begründung zu diesem Paragraphen
hob der Berichterstatter zunächst hervor, daß hier das Gesetz
zur Erleichterung des Verteilungsverfahrens von vornherein
die Beteiligten, auf welche die Veranlagung zu erstrecken sei,
festlegen wolle. Als solche Beteiligte bezeichnet der Entwurfs

- Wie zu § 2.

welcher

.
geben.
In der darauf folgenden Abstimmung wurde der § 6
unter Ablehnung sämtlicher Abänderunqsantrüqeunverändert
angenommen.
.Zn § 7
Wie zu § 2.
Zu § 8
Zn § 9
Wie zu § 2.
Zu § 10

, daß hier
wird von einem Mitgliede der Kommission bemerkt
abweichend von dem bei sonstigen Wassergenossenschaften üblichen
Kataster das Kataster nicht bloß die Veranlagungs Merkmale
enthalte, sondern auch die veranlagten Beiträge, die Repartition.
Wenn das Kataster jährlich aufgestellt werde, so könne man
Kataster und Repartition zusammenfließen lassen. Wenn dieses
, so müsse man diese ge¬
später aber nicht alljährlich geschehe
bestehe nach § 5 be¬
Unklarheit
weitere
Eine
.
halten
trennt
1. die Bergwerke,
züglich der durch Einnahmen nicht gedeckten Ausgaben.
, Eisenbahnen und Die alljährliche Beitragsrepartition bestimme sich also nach dem
2. andere gewerbliche Unternehmungen
sonstige Anlagen, sofern sie wenigsten durch einen im, wirklichen Bedarf, den der Genossenschaftsvorstand aber nicht
Statut zu bezeichnenden Mindestsatz veranlagt werden im voraus angeben könne; er könne das nur annähernd und
dann gebunden an den Etat. Das Gesetz gebe keine volle
können(Abs. 3 des § 4),
, wenn die nicht gedeckten Ausgaben aufgebracht
Aufklärung
3. die Gemeinden.
, daß schon auf
werden sollen. Man könne nur annehmen
Im übrigen wurden die Abänderungsanträge nicht bloß Grund des Etats ein Repartionsrecht bestehe und ein Recht
, sondern auch von anderen Rednern als der Einziehung für diejenigen Beträge, die im Etat nicht
vom Berichterstatter
, und zwar der Antrag zu 1, weitaus anderweit gedeckt sind. Das Gesetz enthalte an einer Stelle,
unannehmbar bezeichnet
den Verhältnissen heraus gar kein Grund zu seiner Annahme im § 4, die Beitragseinheit
, es könne also eine fiktive Zahl
vorliege, und der Antrag zu 2, weil er gegen das Grund¬ nach dem Kataster festgestellt werden, so lange das Jahressoll
. Bezüglich des Antrages zu 3 nicht feststehe; es sei notwendig, das hierüber der Berichter¬
prinzip des Gesetzes verstoße
, weil es zweckmäßig statter uno die Königliche Staatsregierung Aufklärung gebe.
wurde gleichfalls Ablehnung empfohlen
, zunächst im Verlaufe wenigstens der ersten Jahre
erscheine
, daß
Seitens des Berichterstatters wurde hervorgehoben
Erfahrungen über zweckentsprechende Veranlagungsgrundsätze
sowohl bei der Veranlagungsbehörde als auch in der Berusungs-- ■ in der Tat zunächst durch den Etat alljährlich und später in
, die dann erst später zu bestimmten Normen längeren Etatsperioden der durch Beiträge aufzubringende
instanz zu sammeln
im Statut verdichtet werden können. Es sei daher nicht jährliche Gesamtbedarf ermittelt werden solle. Diese tatsächlich
, zu verlangen, daß sofort bei der erstmaligen Auf¬ ermittelte Gesamtumlage werde dann vom Genossenschaftsvor¬
zweckmäßig
stellung des Statuts derartige Grundsätze in das Statut schon stande in dem Kataster verteilt und es enthalte demgemäß das
ausgenommen werden müßten. Insbesondere führte ein Mit¬ Kataster auch die auf den einzelnen Veranlagten entfallende
ziffermäßige Höhe seines Beitrages. Nachdem von einem der
glied der Kymmission aus, daß, wenn man den Antrag III
annehmen wolle, man ihn folgerichtig auch auf die Eisenbahnen, Herren Regierungskommissare noch darauf hingewiesen war,
' insbesondere
sowie auf die Bergwerke ausdehnen müsse. Das ginge aber daß eine Anzahl don Ausführungsanordnungen,
, noch in das
Katasters
des
Inhalt
und
Beschaffenheit
über
auch
ganzen
der
aus
IV
Antrag
der
viel zu weit, wie auch
, und von einem andern Redner betont
Struktur des Gesetzes herausfiele. Schließlich wurde noch ganz Statut hineinmüsse
besonders betont, wie sehr auf die in diesem Paragraphen ge¬ war, daß die hier zu begrüudende Genossenschaff sich von
, daß
machte Klassifizierung gerade auch von dem Bergbau Wert ge¬ anderen derartigen Genossenschaften dadurch unterscheide
legt würde. Wollte man den Bergbau und die sonstigen sie keine Nutzung zu verteilen habe, sondern lediglich Lasten,
, wenn das Kataster gleich¬
großen gewerblichen Unternehmungen etwa mit unter 3 sub- weshalb es auch unbedenklich erscheine
bei einem der Herren
noch
blieb
,
sei
Repartitionsliste
zeitig
, also den Gemeinden die Präzipualbelastung der¬
summieren
, wie dann bei der ersten Ver¬
, daß dann je nach der Redner das Bedenken bestehen
, so sei zu befürchten
selben überlassen
individuellen Auffassung oder der Zusammensetzung des Ge¬ anlagung nach § 25 die Aufsichtsbehörde das vorläustge
meind evorstand es oder der Gemeindevertretung auch größere Kataster unter Annahme einer fiktiven Bedarfssumme auf¬
oder geringere Vorwegleistungen diesen Beteiligten auferlegt stellen solle.
, daß in der Tat
Demgegenüber wurde hervorgehoben
würden. Dies müsse vermieden werden. Es sei vielmehr
, die im der Oberpräsident bei der erstmaligen Veranlagung einen vor¬
notwendig, daß einheitlich und nach Grundsätzen
ganzen Gebiete die gleiche Geltung und Bedeutung haben, die läufigen Etat zur Ermittelung des Kostenbedarfs aufzustellen
Heranziehung dieser Hauptbeteiligten zu den Kosten erfolge. habe. Für diesen vorläufigen Etat seien aber auch schon Vor¬
Nicht außer Acht gelassen dürfe auch werden, daß diese großen arbeiten gemacht und er werde sich mit Hilfe der bestehenden
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Kommission auch unter nicht allzu großen Schmierigkeiten auf¬
stellen lassen. Im übrigen habe ja diese ganze erstmalige Veranlagung
überhaupt keinen weiteren Zweck
, als den, die Zahl der von
den einzelnen Genossen zu der konstituierenden Versammlung

Zahlung ier Beiträge! durch die Berufung nicht aufgehalten
werde. Daßselbe Mitglied wünschte außerdem noch Auskunft
darüber, ob die Berusungskommission in ihrer Entscheidung an
die Grundsätze
, die der Genossenschaftsvorstand für die Ver¬
anlagung aufgestellt habe, gebunden sei. Demgegenüber wurde
zu entsendenden Abgeordneten festzustellen
. Praegraviert erwidert, daß die Berufungskommission ganz frei in ihren
werde sich übrigens keiner durch diese erste Veranlagung füh¬ Entscheidungen sei und auch nach anderen Grundsätzen ent¬
len, weil er ja nach dieser Veranlagung nicht, zu zahlen scheiden könne, als der Genossenschaftsvorstand
, wenigstens
brauche, andererseits aber mit der, größeren Veranlagung auch -solange, als nicht das Statut bestimmte Veranlagungsgrund¬
die Zahl der zu der konstituierendenVersammlung zu entsen¬ sätze enthalte. Insbesondere wurde auch von einem Regie¬
denden Abgeordneten wachse.
rungskommissar erklärt, wie bei den Beteiligten kein Zweifel
§ 10 wird darauf unverändert angenommen.
darüber gewesen sei, daß nur gegen die eigene Veranlagung
Berufung eingelegt werden-könne. Ein Mitglied stellte den
Zu § 11.
Antrag, daß für den Fall der Annahme des AntragesV statt
Aus der Mitte der Versammlung wird die Frage ge¬ 3 die Zahl 4 gesetzt werde. Man erreiche dann/daß die von
stellt, ob nicht ein Bedürfnis vorliege, auch den Genossen, der Genossenschaft eingesetzten Mitglieder die Majorität haben.
Stadt- und Landkreisen ein Rechtsmittel gegen die auf sie Außerdeur beantragte dieses Mitglied über den Schlußsatz im
entfallende Gesammtsumme zu geben. Dies wurde sowohl § 15 besonders abzustimmen
, da eine derartige Bestätigung
von einem Regierungskommissar als auch aus der Mitte der regelwidrig, auch weder zweckmäßig noch erforderlich sei. Für
Kommission für unnötig bezeichnet
, weil es sich hier ja bloß die Bestätigung wurde demgegenüber hervorgehoben
^ laß ntcm
um Addiernng von veranlagten Einzelbeträgen handle, und sie aus einem doppelten Grunde für empfehlenswert halte.
eigentlich auch nur Additionsfehler oder sonstige
- mehr formelle Einmal hebe man dadurch die Autorität der Mitglieder und
Fehler bei der kreisweisen Zusammenstellung Vorkommen kön¬ dann biete sie doch eine weitere Garantie für Unparteilichkeit.
nen. Zur Beseitigung derartiger oder ähnlicher Mängel ge¬ Außerdem gebe diese Bestätigung wohl auch ein größeres
nüge, wenn sie der Genossenschaftsvorstand nicht ohne weite¬ Verantwortlichkeitsgefühl
. Alles das habe dazu geführt, daß
res beseitige
, die Beschwerde über den Genossenschastsvorstanddie Interessenten selbst diese Bestätigung wünschten.
bei dem Oberpräsidenten
, oder, wenn der Genossenschaftsvor¬
Eine längere Erörterung rief die von einem Mitglieds
stand sich über das Verhalten eines Genossen bei Ausführung auf Grund anderweit gemachter Erfahrungen mitgeteilte
Be¬
des § 11 beschwert fühle, die Beschwerde bei dessen kommu¬ fürchtung hervor, daß es schwer sein werde, eine so große
naler Aufsichtsbehörde
(§ 4, letzter Absatz
).
Anzahl von Mitgliedern für ein so schweres und undankbares
Ein Abänderungsantrag
, im ersten Satze des § 11 statt Amt zu finden. Nachdem aber von anderen Rednern diese
„Beiträge" „Jahresbeiträge" zu setzen
, wird einstimmig ange¬ Befürchtung für das hier in Frage stehende Gebiet als nicht
nommen, ebenso dann der gesamte§ 11.
zutreffend hingestellt war, wurde von Aufnahme analoger Be¬
stimmungen
, wie sie z. B. der § 8 der Kreisordnung vorsieht,
Zu § 12.
Abstand
genommen.
Wie zu § 2.
Bei der darauffolgenden Abstimmung wird der Antrag
. Zu § 13.
V abgelehnt und der § 1.4 und 15 einschließlich des letzten
Wie zu § 2.
Absatzes des § 15 angenommen.
Zu §§ 14 und 15.
Unter allgemeinem Einverständnis wurde über diese
beiden Paragraphen gemeinschaftlich verhandelt.

Zu § 16.
Wie zu § 2.
(Schluß folgt.)

Es liegt der folgende Abänderungsantrag vor (An¬
trag V) :
Im § 15 Absatz1 Ziffer 4 die Worte „aus sechs"
zu ersetzen durch die Worte „aus drei".
Antragsteller begründet diesen Antrag mit dem Hinweise
Bon der Niers , Im März 1900 erging seitens des
darauf, daß es bedenklich sei, den von der Genossenschaftsver¬Herrn Regierungspräsidenten zu Düsseldorf der Bescheid
, daß
sammlung zu wählenden6 Mitgliedern zur Berufungskommissionauf eine Besserung der Wasserverhältnisse der Niers zur Ab¬
die Majorität über die auf sonstige Weise Berufenen zu stellung der über ihre Verunreinigung gegeführten begründeten
sichern.
Klagen seinerseits dauernd hingewirkt würde und daß die be¬
Dementgegen wurde aus der Mitte der Versammlung schleunigte Anlage von Zenträlklüranlagen für die in die
heraus ziemlich einhellig betont, daß man gerade getreu dem Niers entwässernden Städte so u. a. für M.-Gladbach,Rheydt
Prinzip der Selbstverwaltung dem aus den Wahlen des Odenkirchen
, Viersen und Wickrath angestrebt würden. Da
des Selbstverwaltungskörpers hervorgegangenen Element auch die Gemeinden Ödenkirchen
, Rheydt und Wickrath sich sträubten,
das Uebergewicht über das beamtete Element einräumen müsse. dieser berechtigten Forderung des Herrn Regierungspräsidenten.
Es sei bei der Schwierigkeit der Verhältnisse und der Größe nachzukommen und durch allerlei Ausflüchte die Ausführung
des Bezirks die Zahl von drei zu gering.
der Kläranlagen zu hintertreiben suchten
, beschritten die durch
Es wurde dann noch weiter die Frage aufgeworfen
, ob den gesundheitswidrigen Zustand der Niers arg in Mitleiden¬
Jemand etwa auch Berufung einlegen könne gegen die Ver¬ schaft gezogenen Gemeinden Wachtendonk und Wankum den
anlagung der übrigen Beteiligten, wie das beim Kataster an¬ Klageweg und beantragten im Verwaltungsstreitverfahren die
scheinend der Fall sein solle. Sowohl von einem Regierungs¬ vorgenannten Industriestädte
, die durch Abführung ihrer un¬
kommissar als auch aus der Mitte der Kommission wurde geklärten Abwässer in die Niers die skandalösen Zustände mit
hervorgehoben
, daß eine Berufung nur in bezug auf die eigene verschuldet haben, anzuhalten, für die Beseitigung derselben
Veranlagung gegeben sei. Ergäben sich für ' die Genossen¬ aufzükommen
. Der Bezirksausschuß schloß sich den von den.
schaft Einnahmeausfälle aus den Berufungsentscheidungen
, so Gemeinden Wachtendonk und Wankum geltend gemachten
seien sie im Jahre darauf mit zu verteilen, im übrigen sei Gründen an und erkannte dem Klageantrags entsprechend.
aber im § 18 bestimmt
, daß die einstweilige Verpflichtung zur Gegen diese Entscheidung legten die Beklagten Berufung beim
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Oberverwaltungsgericht em.
Am vergangenen Donnerstag Tonne-Magdeburg dürste die Frage einer glücklichen Lösung
kam die Sache in Berlin zur Verhandlung
. Das Oberver- baldigst entgegen gehen. Auffällig aber war eine vom Schiffs¬
waltnngsgericht irat den Entscheidungsgründen des Bezirks¬ eigner Fuchs getane Aeußerung, nämlich, daß man auf der
ausschusses bei und verurteilte die Stadtgemeinden Odenkirchen, Elbe von Magdeburg talwärts gar keines Haupters benötige.
Rheydt und Wickrath/für Beseitigung der durch sie verschul¬ Wenn dem Schiffseigner Fuchs die Verhältnisse auf der Elbe
deten Mißstände an der Niers auszukommen
. Diese endgültige tatsächlich bekannt wären, wie es vielleicht die seiner Heimat¬
Entscheidung bietet dem Herrn Regierungs-Präsidenten eine flüsse etc. .fin& — hätte er zu solchem Ausspruche nicht gut
. Deshalb kann man ihm auch das weiter nicht
Handhabe, die sofortige Anlage der Zentralklärbassins zu er¬ kommen können
.
Da aber seit Jahren in Magdeburg 60
zwingen und somit einer weiteren Zuführung von Schmutz¬ übel nehmen
wässern aus diesen Industriezentren vorzubeugen
. Den Städten Schiffshaupter und' in Schönebeck ca. 60 Schiffhaupter
die weitere Auflage zu machen
, eine Räumung des vollständig existieren und diese seit Jahren auf der genannten
versumpften Flußbettes vorzunehmen
, dürfte auf Schwierigkeiten Elbstrecke von den Schiffseignern angenommen werden, so
, daß diese etwas näher
stoßen, da der Anteil der einzelnen in Fragen kommenden wird man nicht fehl gehen, anzunehmen
Komunen an deren Verunreigung heute wohl schwerlich näher mit den Verhältnissen der Elbe bekannt sind, als Herr Fuchs.
festgestellt werden kann — noch vtzel weniger aber kann man Man hantiert eben auf der Elbe nicht mit Fahrzeugen von
die Adjazenten veranlassen
, auf ihre Kosten die Beseitigung 3- - 6000 Ztr . Ladung, sondern meist mit solchen von 15 bis
20000 Ztr . Ladung und darüber. Gewiß hat es dieser oder
des unverschuldeten Zustandes vorzunehmen.
jener Schiffseigner versucht
, ohne Häupter zu fahren, meist zu
seinem Nachteil
, und man ist immer wieder darauf zurückge¬
kommen
, mit einem Häupter zu fahren, was leichter, sicherer
und — billigerer ist. Und gerade das ist der beste Beweis
für die Notwendigkeit der Häupter, daß bei den schlechten
Zeiten, wo jeder spart, doch jeder Schiffseigner sich des
An der im Bau begriffenen Glörtalsyerre
bei Haupters bedient.
*
*
Dahlerbrück
wird jetzt rastlos gearbeitet, damit dieselbe
noch im Laufe dieses Sommers fertiggestellt wird. Zurzeit
sind an der Sperre über 300 Arbeiter beschäftigt
, von denen Meyers Großes Konversations - Lexikon. Ein
Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens. Sechste
, gänz¬
etwa 100 Mann an der Aufführung der gewaltigen Sperr¬
lich neubearbeitete und vermehrte Auflage. Mehr als
mauer arbeiten, während der übrige Teil in den Steinbrüchen
148,000 Artikel und Verweisungen auf über 18,240
usw. Verwendung findet. Voraussichtlich wird die Sperre
Seiten Text mit mehr als 11,000 Abbildungen
, Karten und
Mitte Juli fertig werden. Die Sperrmauer, zu welcher
Plänen im Text und auf über 1400 Jllustrationstafeln
33 000 Kubikmeter Mauerwerk erforderlich sind, ist etwa 20
(darunter etwa 190 Farbendrucktafeln und 300 selbständige
Meter hoch aufgeführt; dieselbe wird 32 Meter hoch. An der
Kartenbeilagen
) foiüie 130 Textbeilagen
. 20 Bünde in
Sohle ist die Mauer 23 Meter breit, sie verengt sich an der
Halbleder
gebunden
zu
je
10
Mk.
Verlag
des Bibliogra¬
Krone bis auf 4(/2 Meter ; die Länge beträgt 167,5 Meter.
phischen
- Instituts in Leipzig und Wien.
Die Stauhöhe über der Talsohle wird 27,7 Meter betragen;
Bei dem ständigen Fortschritt in der Technik darf es
die Staufläche beträgt bei gefülltem Becken 21 Hektar. —
, daß dieses weitverzweigte Gebiet in
Die Arbeiten an der Jubachtalsperre
im oberen Volme- uns nicht wundernehmen
tale sind jetzt auch in Angriff genommen und werden eifrig einem Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens einen großen,
. Auch
gefördert. Diese Talsperre wird eine Million Kubikmeter mit jeder neuen Auflage wachsenden Raum einnimmt
4 . Bande von Meyers Großen
Inhalt erhalten. Beide Sperren werden behufs Regulierung in dem soeben erschienenen
-Lexikon finden wir eine solche Menge von Fach¬
des Wasserzuflusses der Volme von der Volmetalsperrenge- Konversations
artikeln, daß wir hier unmöglich eine vollständige Aufzählung
nossenschaft erbaut.
geben können
, sondern uns mit einigen Proben begnügen
müssen. Einen großen Raum nehmen die Artikel aus dem
Gebiete der Elektrizität: Fernmeldeapparat
, Fernsprecher,
-Fern¬
Zu der am 1. April gegründeten Privatschiffer
Transport - Genossenschaft gehören nach Ausweis des photograp, ein. Unter dem Stichwort „Feuer" und den an¬
, Feuerschutz rc., sind die
Mitgliederverzeichnisses 769 Privatschiffer mit weit über schließenden Artikeln: Feuerlöschmittel
800 Kähnen; nur ein verschwindend geringer Teil der gegen Feuersgefahr vorhandenen Schutzmittel ausführlich be¬
. Aus dem
Elbschiffer steht außerhalb der Vereinigung.
Die handelt und durch mehrere Tafeln veranschaulicht
Kontore der Genossenschaft stehen durch täglich eingehende Gebiete des Maschinenwesens greifen wir die Artikel Fahrrad,
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, Feldeisenbahn
, Feuerluftmaschinen
, Filter¬
Berichte in enger Verbindung, erteilen die erforderlichen Faßbaumaschinen
Auskünfte und geben die notwendigen Anweisungen; presse, Fördermaschinen heraus. Von weitern Artikeln der
der Geschäftsgang und der Verbleib der einzelnen Fahrzeuge Technik erwähnen wir: Ergograph, Estrich, Feder,'Festigkeit,
, Filtrieren, Flascheuzug
, Flußvermessung.
ist auf solche Weise übersichtlich und leicht nachweisbar. Die Feuerungsanlagen
Genossenschaftskähne führen eine besondere Flagge. Inmitten Auch die Naturwissenschaft ist in allen ihren Disziplien ver¬
, Erle, Erz¬
eines blauen Feldes steht ein auf der Spitze ruhender Rhom¬ treten; wir führen nur die Artikel: Erdfrüchtler
, Esche
, Eucalyptus , Eulen, Euphorbiazeen
, Farne,
bus, in dem ein schwarzes GL eingetragen ist. Außerdem lagerstätten
, Flechten
, Fledermäuse
, Fortpflanzung an. In
müssen die Kähne am Bug ein entsprechendes Abzeichen Fichte, Fische
, Geologie und Mineralogie
tragen. Die Schisser sind zur Führung von Tagebüchern das Gebiet der Physik, Chemie
greifen die Artikel Erdgas, Erdstrom, Erz, Erzlagerstätten,
verpflichtet.
Essig, Essigsäure
, Fette, Fluoreszenz, Flußspat, Foucault. Die
Länder- und Völkerkunde ist durch die Artikel Erdkunde,
In Berlin tagte kürzlich der große Ausschuß des Zen¬ Eskimo, Esthland, Finnland, Flandern, Florenz, Florida,
tralvereins zur Hebung
der deutschen Fluß - und
Frankfurt a. M . sowie die Sammelartikel Europa, Frankreich
Kanalschiffahrt und beschäftigte sich im Laufe der Ver¬ vertreten. Die beiden letztem Abschnitte bringen in zahlreichen
handlungen auch eingehend mit der Schiffshaupterfrage,
Unterartikeln alles Wissenswerte bis auf die neueste Zeit er¬
mit der Stellung der Schiffshaupter zum Binnenschiffahrtsge- gänzt und sind durch viele Karten erläutert. Aktuelles In¬
setz wie zum Schiffer selbst
. Rach den Auslassungen der teresse wird durch den russisch
-japanischen Krieg der Abschnitt
Herren Kommerzienrat Philippi-Dresden und Kommerzienrat „Festungskrieg
" finden, dem drei .interessante Karten beige-
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der Königlichen Regierung in Königsberg, der Regierungsrat
v. Kamptz in Königsberg der Königlichen Regierung in Bres¬
lau, und der Regierungsafsessorv. Prott aus Lyk, bisher
Hilfsarbeiter im Ministerium für Handel und Gewerbe, der
Königlichen Regierung in , Liegnitz zur weiteren dienstlichen
fahren hat. Wir führen namentlich die farbigen Tafeln: Verwendung überwiesen worden.
, Farne, Fasanen, Prachtfische der südlichen
Euphorbiazeen
Der Regierungsassessor Trösten in Wiesbaden ist der
, Fliegen- und' Schneckenblumen,Königlichen Regierung in Merseburg zur weiteren dienstlichen
Meere, Flaggen, Flechten
, auf. Eine besondere Textbeilage: „Die wichtige Verwendung überwiesen worden.
Forstinsekten
sten Erfindungen" wird in zweifelhaften Fällen gute Dienst¬
Der Fabrikbesitzer Paul Coenen in Odenkirchen ist als
■ .
leisten.
, der Land¬
unbesoldeter Beigeordneter der Stadt Odenkirchen
q*
- ■
*
wirt Heinrich Feldhege in Wattenscheid als unbesoldeter Bei¬
geordneter der Stadt Wattenscheid und der Fabrikant Karl
Krafft in Düren als unbesoldeter Beigeordneter der Stadt
über, die neugebildeten Ent-, Bewässerungs und Drainagege- Düren auf fernere sechs Jahre bestätigt worden.
'aften sowie der Deichverbände in Preußen, deren Statut
nossensch
Der Stadtrat Otto Muehl in Breslau ist als zweiter
Allerhöchst vollzogen worden ist:
dieser Stadt , der Stadtsyndikus Dr . jur , SaBürgermeister
1 . Deichverband„Deichschau Prickenort" im Kreise
in Brandenburg a. H. ist als besoldeter Bei¬
Tobler
lomon
. .. ;
/ .^
Cleve.
), der Stadt Hirschberg i.
geordneter (zweiter Bürgermeister
2 . Entwässerungsgenossenschaftzu Karkelbeck im Kreise Schl, für die gesetzliche Amtsdauer von 12 Jahren bestätigt
Memel.
worden.
3. Stallauer Deichverband im Kreise Steinburg.
Infolge der von der wahlberechtigten Bürgerschaft der
, RegierungsbezirkSchleswig, getroffenen
Stad; Neumünster
Wiederwahl ist der Stadtrat Detlef Sievers zu Neumünster
als unbesoldeter Beigeordneter dieser Stadt , für die Dauer
Lseiner gegenwärtigen Wahlperiode bestätigt worden.
- des Textes können wir
geben sind. Auf weitere Einzelheiten
, möchten aber noch die Artikel über Forst,
hier nicht eingehen
Forstfach und die zugehörigen Themen erwähnen. Besondere
Beachtung verdienen■auch wieder die Tafeln, deren Anzahl
gegen die frühere Auflage eine bedeutende Vermehrung er¬

Der Oberregierungsrat Bartels in Oppeln ist an die
Königliche Regierung in Frankfurt a. O. versetzt und dort
den: Regierungspräsidenten mit der Befugnis zu dessen Stell¬
vertretung in Fällen der Behinderung zugeteilt worden.
Der Regierungsrat v. Flottwell in Breslau ist der
Königlichen Regierung in Oppeln zur weiteren dienstlichen Ver¬
wendung überwiesen worden.
-•! Der Regierungsrat Naglo in Liegnitz ist der Königlichen
Regierung in Wisbaden, der Regierungsrat Linke aus Köslin

Wasserabfluß der

Der Meliorations-Bauinspektor Müller in Köslin ist
als Hilfsarbeiter in das Ministerium für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten einberufen und der bisherige Hilfs¬
arbeiter in diesem Ministerium, Regierungsbaumeister Schmidt
mit der kommissarischen Verwaltung des Meliorations-Bau¬
amts Köslin betraut worden.

, sowie des
- und Lingesetalsperre
Bever
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Nr . 23

Wasserwirtschaft

Ne11etater Trass

r

als Zuschlag zu Mörtel und Beton

un - Massierrecht .

I

Hnmpe ’s Schornstein

vorzüglich

-Aufsats

§

„VOLLKOMMEN
“

bei Taisperr -Bauten
Ausgeführte
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bewährt.

und übernommene

Lieferungen:

Eschbach -Talsperre bei Remscheid,
Panzer -Talsperre bei Lennep,
Bever -Talsperre bei Hückeswagen,
Salbach -Talsperre bei Honsdorf,
Lingese -Talsperre bei Marienheide,
Euelbecke -Talsperre bei Altena,
Heilenbecke -Talsperre bei Milspe,
Hasperbach -Talsperre bei Haspe,
Verse -Talsperre bei Werdohl,
Queis-Talsperre bei Marklissa (Schles .),
Talsperre an der schwarzen Heisse bei Reicheniberg (Böhmen .)

^HugoHampe^

NWMW

%

Jakob Meurio , Andernach a. Rh.
Für jeden
teilha

Unternehmer

ist es vor¬

ft, die erforderlichen Kautionen bei den Be¬

irku

nqu
.w

hörden durch die Akt.-Gef. Erste Berliner Kau¬

tionsgesellschaft
, Berlin W.,
stellen zu lassen.

Friedrichstratze

61 be¬

der bisherigen

Vereinigt alle Vorzüge
feststehenden
und drehbaren

Festrosten

WM- ausgeschlossen

Mehr als 10 Millionen Mark hinterlegte

Aufsätze.

♦ Einrusten ♦ Ausleiern

. "WU

Mein Aufsatz ruht auf einem stabilen , doppelten

Kautionen.

gehärteten

und

Kugellager.

L
$
Verzinkerei▼
Siderosthen -Lubrose |
Hugo Hampe,Remscheid
Leiste

weitgehendste

langjährig

Garantie für

© Function

,

Man probire meinen Aufsatz D. R . G. M. 118938 u . 156398.
Remscheider Dachfensterfabrik und

„

.|

in allen Farhennuancen.

Eisen
, Cement
, Beton,
Mauerwerk

Bester Anstrich für

gegen Anrostungen und chemische Einwirkungen.

vReinsch

's patentirte

Alieth
-Lokomobilen
Windmotore

Alleinige Fabrikanten:

und fahrbare
die besten
Thmachs der Welt
zur selbstthätigen
und kostenlosen

Turbine „Phönix“

Wasserförderung
für. alle .Zwecke wo
Wasser gebraucht wird
oder fortzuscftaffen ist,
als auch zum Betriebe

Garantirter Nutzeffekt

80oo

aller landwirthsch.
u. kl .-gewerbl

für Gemeinden
und
Private.
Ueber 4000 Anlagen
ausgeführt.

Staatsaedaillon.
47 höchste
Auszeichnungen.
Tausende —
— Beferenzen.

Schneider , Jaquet &Cie.
-Königshofen

. Ma¬

schinen.
Wasserleitungen

Prima Referenzen und Brems¬
protokolle stehen zu Diensten.

Stragsburg

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

(Eisass .)

ini

I

Dampfkessel
jeder Zeit am Lager und sofort

lieferbar.

Gebrüder Lutz, A.-G.,
Maschinenfabr
. u. Kesselschmiede,

Darmstadt.

UßtiGBSchwGnitnuiigßn
der Keller usw.

d. Rückstau
- (Hoch
-) Wasser
verhüten sicher meine

Ausführliche Cataloge ciirect von

Carl Reinsch, Dresden
-A. 4,
H. S.-A . Hoflieferant. — Gegr. 1859.

Wilh
. Breil

in

Essen(Ruhr)
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and Wasserrecht .

Kommifstönsverkag

hiesige SB*. 3 , Ctf
sofort billig abzugeven.

der Naedeker 'fchen Auch - u. Kunsthandlung in Klverfeld.
des Bergischen
: 2 Mark ; für Mitglieder
des Jahrgangs
25 Pfg.
1,50 Mk ., die Einzelnummer
Geschichtsvereins
Diese .fesselnd gehaltene , allgemein verständliche Zeitschrift,
eine Fülle
erscheint , bringt
im 10 . Jahrgang
welche bereits
"historischer Nachrichten aller Art aus allen Teilen des Bergischen
6 im Jahr ) sind ein
( mmdestens
Landes . Die Kunstbeilagen
Schmuck.
gediegener
Preis

E . Hiindlicrst,

.

Kiel

Bauunternehmer.

Billiger

Düsseldorfer Bäumaschinenfabrik
& Leyrer , Dii ss eldorf -I) er endor f.

a ®

AMga-Sesellsetaft
baut

ThalS

für

zu Trink

und

projektiert:

!perren

=Wasser

- u . Industriezwecke

n.
,£2 0}

Enteisenungsanlagen.
Moorwasserreinigung.
Weltfilter
Wasserleitungen.
für

-

Abwässer.

Biologische Kläranlagen für

gratis . -

u . Kostenvoranschläge

-Prospekte

'

—

, doppelwinkenfle lartelmischmaschine
Neueste
Vereinigte Splauer u. Doramitzseher TlionwerkeI jRÜfi

Im Erscheinen befindet sich: =
Sechste, gänzlich neubearbeitete
und vermehrte Auflage.

a . Elbe

Dotmuitzscli
empfehlen : _

©lasirte Muffen -Thonröhren

-Gesellsch
I Aktien
von

Ein Nachsehlagewerk des

50 — 800

allgemeinen Wissens.

Öhren

e ^Thonr

zu Rinnen 'änlagen

20 Bände in Halbleder gebunden zu je io Mark.
Prospekte und Probehefte liefert jede Buchhandlung. H

nebst Faconstücken.

Weite

mm

G e teilt

'. aller

Art.

s

Kanalisatiorisartikel

a Sinkkasten verschiedener Modelle , Aettfänge, Sandfiinge etc. Z
Preis -Kouranre

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.

franko .

gratis/und

WMBHKKKKM

zur Wasser¬
am Queis.
bei Marklissa
versorgung und
Antrieb von 3 . vermehrte Auflage mit Anleitung zu den Berechnungen einer
solchen Talsperrenanlage.
Maschinen, sowie
für Windmotor u. Herausgegeben zum Besten der Hinterbliebenen Kinder der
Handbetrieb liefert
bei dem Talsperrenbau verunglückten Arbeiter

Fernpumpwerke
D . R . Herzog

, Dresden

59

(Gegr. 1870.)

Grösste und leistungsfähigste Stahlwindmotoren
und Pumpenfabrik Deutschlands . Langj . Erfahrung.
Prospekte, Preislisten etc. gratis.
Medaille 1902. -

j Goldene

Dir Hirfevtlgrmg
empfiehlt

r—- ;

Preis
Zn

von

^r . iPclf «, Hüeker »v « 9eir.
Für die Schriftleitung..verantwortlich: Der Herausgeber.
.)
(Rheinland
: Ueuhückeswageu
Geschäftsstelle

Vachmann
1903.

„mit

$ uss

in Marklissa

1,25 Mark.

von dem „Baubureau
bei Marklissa
Leupold
bezw . vom Buchhändler
beziehen

Hartstahl

von

sich die Buchdruckerei

vom Königl . Masse rbaninspektorv
im Dezember

- Poly

ber
i . S.
in

Talsperre"
Marklissa.

$ on - Rpsfsfäbe

°/oKohlen.
dem Schmied"sparen33K

Verlangen5ie unentgeltlichen Kostenanschlag . Vertreter
idstrasse
8 . 0. . Schm
. Berlin
Adolf Rudnicki

gesucht.
t

.)
(Rheinland
Druck von FörsterL- Melke in Hückeswagen
Telephon Nr. 6.

*

-D e r Anzeigenpreis

beträgt bei einer

S pattenbreite von 45 Millimeter 10 Pfennig
für einen Millimeter Hölze.

I« befteheu

durch ave

« und jedes Postamt
Kuchhaudlunge

Äei Zusendung unter
Bezugspreis:
@reu}banb kn Inland MK. 3.50, für' s
Ausland MK. 4.— viertelfährl . Durch die
7 '
Post bezogen Mk . 3. —

Offizielles Organ - es MafievmLvtfchsftlicherr Uer - an- es der westdeutschen Industrie.
Herausgegeben von dem Uorsteher der Wupperlalfperren -Genostenschaft»
Bürgermeister Hagenkötter m Ueuhnckesmagen.
Jeder Jahrgang bildet einen Dand, wozu ein besonderes Titelblatt nebst Inhaltsverzeichnis ausgegeben wird.
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Die starke Entwicklung des Ruhrgeüiets drängt dazu, die
Verbindung zwischen dem Rhein und dem Dortmund—EmsKanal so bald wie inöglich zur Ausführung zu bringen.
Jedes Jahr der Verzögerung steigert die Baukosten in er¬
, daß die Entwicklung der
heblichem Maße. Dazu kommt
-westfälischen Industriegebiet
Verkehrsverhältnisse im rheinisch
mit Notwendigkeit dahin drängt, die zur Bewältigung des
Riesenverkehrs dienenden Wege in der Weise weiter äuszu, daß das Wasser sich am Transport der minder¬
gestalten
wertigen Massengüter in höherem Maße als bisher beteiligt
und dadurch die Eisenbahn entlastet.
Wird aber das Kanalstück östlich von Bevergern nicht
gleichzeitig ausgesührt, so tritt die im Ruhrrevier erhoffte
Erleichterung nur zum Teil ein, weil der nach dem Osten
gerichtete Verkehr das kurze Stück des Dortmund—Rhein, sondern schon vom Versandort
Kanals gar nicht benutzen
an auf die Eisenbahn übergehen wird. Endlich ist die Fort¬
führung des Kanals bis zur Weser gleichzeitig mit der Her¬
stellung des Dortmund—Rhein-Kanals dringend erwünscht,
um die bereits erwähnte Begünstigung der niederländischen
Seehäfen durch einen Anschluß der deutschen Weserhäfen an
das binnenländische Wasserstraßennetz tunlichst auszugleichen.
Bei dem großen zeitlichen Vorsprung, den Emden bis zur
Vollendung des Kanals vom Rhein nach Hannover hat, wird
auch dieser Hafen sich so gefestigt haben, daß er den Wett¬
bewerb mit den holländischen und belgischen Häfen bestehen
kann."

Gesetzesvorlagen.

. Zur
Der Begründung sind sechs Denkschriften beigegeben
Begründung der Herstellung eines Schiffahrtskanals vom Rhein
nach Hannover sagt die betreffende Denkschrift in ihrem allgenneinen Teile folgendes:
„Der .Kanal vom Rhein nach Hannover entspricht einem

dringenden Berkehrsbedürfnis der berührten Landesteile.
Dabei hängen die in ihm zusammengefaßten Einzelteile—
Dortmund—Rhein-Kanal, südliche Strecke des Dortmund—
Ems-Kanals und Kanal Bevergern-Hannover — in mehr¬
facher Beziehung voneinander ab und bilden dadurch in
technischer und wirtschaftlicher Beziehung ein einheitliches
Ganzes.
Der Dortmund—Rhein-Kanal hat auf dem Gebiete des
Wasserstraßenverkehrs zwei Hauptaufgaben zu erfüllen: die
- westfälischen Industriege¬
bessere Verbindung des rheinisch
bietes mit dem Rhein und die Versorgung des Kanals nach
Hannover — in gewissem Grade auch des Dortmund—EinsKanals — mit Gütern aus dem-gesamten Industriegebiet.
An der besseren Verbindung mit dein Ruhrrevier ist der
Verkehr des Oberrheins mit ungefähr den gleichen Güter¬
*
mengen beteiligt wie der Verkehr des Unterrheins. Bei der
, betreffend die Herstellung eines Groß¬
In der Denkschrift
besseren Verbindung mit dem Oberrhein handelt es sich im
allgemeinen nur um einheimische Güter und deutsche Inter¬ schiffahrtsweges Berlin—Stettin ( Wasserstraße Berlin—Hohenessen. Beim Verkehr mit dem Unterrhein, bei dem mehr saathen), wird einleitend nach einer Darlegung der gegenwärtig
, werden die für den Handelsverkehr des Hinterlandes mit Stettin bestehen¬
einheimische als fremde Güter in Frage kommen
; lediglich den Verhältnisse die Wichtigkeit der neuen Wasserstraße erläutert.
deutschen Interessen ebenfalls günstig beeinflußt
bei dem durch die belgischen und holländischen Seehäfen ver¬ Hierzu heißt es:
, bal¬
„Es ist die unabweisbare Notwendigkeit eingetreten
mittelten überseeischen Verkehr werden neben den deutschen
digst eine bessere Schiffahrtverbindung Stettins mit dem ihm
Interessen des im Industriegebiet ansässigen Empfängers,
. Der
naturgemäß zugewiesenen Hinterlande zu schaffen
oder Versenders auch diejenigen ausländischer Seehäfen ge¬
ausge¬
erscheint
,
überlassen
zu
allein
Res
Stettin
Stadt
In¬
deutsche
das
, überwiegt
fördert. Alles zusammengefaßt
. Wenn auch nicht anerkannt werden kann, daß der
schlossen
teresse bei der besseren Verbindung des Rheins mit dem
, die anderen
Staat mit der Herstellung von Verkehrswegen
Industriegebiet.
, Stettin aber ungünstig beeinLandesteilen zugute kommen
Die Bedeutung des Dortmund—Rhein-Kanals für den
Kanal nach Hannover besteht darin, daß der Verkehr des , stuften, die Verpflichtung zur Schaffung eines Ausgleiches
-westfälischen übernommen habe, so wird doch anderseits auch nicht ge¬
letztgenannten Kanals hauptsächlich im rheinisch
, daß Stettin unter Aufwendung über
fordert werden können
Industriegebiet wurzelt und sehr erschwert würde, wenn er
Mittel Maßnahmen zur Abhilfe
hinausgehender
Kräfte
seine
.
.ans längerer Strecke die Eisenbahn bis zu den Umschtagstreffe, die nicht nur ihm, sondern gleichzeitig weiten anderen
chäsen Dortmund oder Herne benutzen müßte.
. Da der Einfluß, den die Her¬
Der Bau des Dortmund—Rhein-Kanals ist hiernach für ; (Gebieten zugute kommen
hen Kanal Bevergern—Hannover von größter Wichtigkeit, stellung einer besseren Verbindung von Stettin mit dem
Hinterlande ausübt, sich weit über die Grenzen einer Pro¬
.anderseits aber auch von diesem abhängig. Der Dortmund—
, ist es vielmehr in erster Linie der
vinz hinaus erstreckt
Mhein-Kanal ist nämlich hinsichtlich der Wasserspeisung zu
Staat , der zu einem helfenden Eingreifen berufen ist. Dieser
, das in aus¬
.gewissen Zeiten auf Zuschußwasser angewiesen
hat zudem das wesentlichste Interesse daran, daß sein erster
weichender Menge nur der Weser entnommen werden kann.
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in dem KonkurrenzSeehasen
und bei weitem bedeutendster
den¬
' kämpfe mit den anderen deutschen Häfen / insbesondere
jenigen der freien und Hansestädte , nicht zurückbleibe . Die
auf den Schienen¬
des ganzen Massenverkehrs
Verweisung
weg , woran vielleicht noch gedacht werden könnte , , kommt
Fälle nicht in Frage , weil dadurch die Be¬
im vorliegenden
förderungskosten - nur noch höhere würden . Die seit über
hat im Verkehre zwischen
bestehende Eisenbahn
50 Jahren
mit den jetzt ver¬
und Berlin schon ün Wettbewerbe
Stettin
an
kehrenden kleinen Schiffen keine erheblichen Frachtmengen
sich zu ziehen vermocht , obgleich die Bahnstrecke . nur 134
aber 194 km lang ist . Dies ist da¬
km , der Wasserweg
zum größten.
rauf zurückzuführen , daß sich die Bahnfrachten
Teil erheblich höher stellen als die Schiffsfrachten.
nur übrig , das
Es blieb , sonach für die Staatsregierung
entsprechenden Wasser¬
einer dem Bedürfnisse
zur Schaffung
in die Wege zu leiten und demgemäß
straße Erforderliche
ausarbeiten
für eine bessere Wasserverbindung
einen Entwurf
bis
von Berlin
- zu lassen . Dieser konnte auf die Strecke
von
beschränkt werden , da für die Strecke
Hohensaathen
im Schiffährtinteresse
bis Stettin Aufwendungen
Hohensaathen
sind . "
nicht notwendig
des ge¬
eine Beschreibung
gibt alsdann
Die Denkschrift
seine wirtschaftliche Be¬
, erörtert
planten Großschiffahrtweges
deutung in Bezug auf Industrie , Handel und Verkehr , auf die
und Fischerei , sowie auf das Schiffergewerbe,
Landeskultur
nach ihrer finanziellen Seite hin und
würdigt die Wasserstraße
ver¬
bespricht zum Schluß die Gründe , die die Staatsregierung
vor der sogenannten
Projekte
anlaßt haben , dem vorliegenden
Ostlinie den Vorzug zu geben . Bezüglich des letzten Themas
wie folgt zusammen:
saßt die Denkschrift die Erwägungen
der
konnte die Entscheidung
diesen Umständen
„Unter
, da eine dritte Linienführung , die etwa die
Staatsregierung
Vorteile der beiden zur Wahl stehenden Projekte vereinigte,
kam , nicht
nicht in Frage
wegen der Geländeverhältnisse
anders ausfallen , als es geschehen ist . Daß die Staatsre¬
gierung dabei das Richtige getroffen hat , erkennen übrigens
an . die in Rücksicht
jetzt auch weite Kreise von Beteiligten
früher die Wahl der Ostlinie
auf ihre besonderen Interessen
warm befürworteten , die aber nunmehr zugestehen , daß ihre
der
Interessen
Wünsche gegenüber den weit überwiegenden
Gesamtheit zurücktreten müssen . "

der Wasser¬
Die Denkschrift , betreffend die Verbesserung
straße zwischen Oder und Weichsel , beleuchtet die zur Zeit ob¬
waltenden Uebelstände , denen gegenüber es als eine dringende
der
erscheint , durch Ausbau
der Staatsverwaltung
Aufgabe
auf denjenigen Strecken , wo sie den Anforderungen
Wasserstraße
zwischen Oder und Weichsel noch
Schiffahrt
der durchgehenden
zu schaffen .. Der technische
nicht entspricht , baldigst Wandel
begründet die Abmessungen der aus¬
Abschnitt der Denkschrift
auf den
zubauenden Wasserstraße ^ die baulichen Veränderungen
einzelnen Strecken , die Speisung , die Bau - und Unterhaltungs¬
der Wasserstraße . Weiter werden die
kosten und die Bauzeit
und finanziellen
mit diesem Projekt verknüpften wirtschaftlichen
Fragen eingehend behandelt.
Die Denkschrift , betreffend die Verbesserung der Schiffahrt¬
der Netze bis Posen,
von der Mündung
straße der Warthe
weist daraufhin , daß an dem Aufschwünge , der für alle Zweige
der durchgehenden
des wirtschaftlichen Lebens von dem Ausbau
von der Oder zur Weichsel erwartet werden darf,
Wasserstraße
im großen und ganzen nur das nörd¬
Posen
in der Provinz
lichere Gebiet teilhaben würde , sofern nicht im Anschlüsse daran
ausgestaltet
der Warthe leistuugsfähiger
auch die Schiffahrtstraße
aus wird der Plan
werden sollte . Von diesem Gesichtspunkte
und begründet.
erläutert
dieser Schiffahrtstraße
zur Verbesserung
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der Oder
die Kanalisierung
Die Denkschrift , betreffend
•
sowie ' die
der Glatzer Neiße bis Breslau
von der Mündung
für die Strecke von Breslau
von Versuchsbauten
Ausführung
des
Verhältnisse
a . O ., legt die allgemeinen
bis Fürstenberg
dar , um im Anschlußund die vorhandenen Mißstünde
Stromes
zu begründen.
daran die geplanten Verbesserungen

Nach der Denkschrift , betreffend den Einfluß der Wasser¬
und deren Dezen -der Industrie
auf die Ansiedlung
straßen
angestellt worden , in welchem
tralisierung , sind . Ermittlungen
in besonderen Fällen
Umfange die norddeutschen Wasserstraßen
eine Anziehungs¬
einzelner Industriezweige
auf die Ansiedlung
in¬
Verteilung
zur territorialen
und dadurch
kraft ausgeübt
wird in 13mitgewirkt haben . Demgemäß
dustrieller Anlagen
zur Denkschrift
als Anlagen
Farbenkarten
textlich erläuterten
versucht , wie
darzustellen
an einer Reihe von Wasserstraßen
in neuester Zeit und vor
an ihnen die industrielle Entwicklung
sich betätigt hat . Besonderer Wert wird hier¬
etwa 20 Jahren
beigemessen:
folgender Fragen
bei der Beantwortung
der betreffen¬
a ) Welche Gründe sind für die Ansiedlung
anzu¬
als ausschlaggebend
an der Wasserstraße
den Betriebe
sehen ?
im
Betrieben
ist den fraglichen
b ) Welche Bedeutung
Vergleich zu den übrigen nicht an oder in der Nähe der Wasser¬
der Umgebung
Unternehinungen
straßen belegenen gleichartigen
beizulegen?
der Be¬
durch Verbilligung
die Wasserstraße
c ) Hat
wertloser
bisher
neue , mit der Gewinnung
förderungskosten
hervorgerufen?
sich befassende Unternehmungen
Bodenerzengnisse
an der
der Betriebe
hat die Ansiedelung
d ) Inwiefern
der durch allzu¬
dazu beigetragen , eine Mehrung
Wasserstraße
in den großen Industriezentren,
große Menschenansammlungen
zu verhüten?
sozialen Mißstände
verursachten
Ermitte¬
vorgenommenen
Die unter diesen Gesichtspunkten
erhellt,,
lungen bestätigen , wie im einzelnen aus den Anlagen
zahlreiche
daß nicht nur vereinzelt , sondern an vielen Stellen
sich an Wasserstraßen,
gewerbliche Betriebe
und vielgestaltige
des
einem Vergleich
haben . Und zwar ist aus
angesiedelt
ersichtlich , daß.
mit dem vor etwa 20 Jahren
jetzigen Zustandes
in
fast überall gerade in neuester Zeit eine starke Entwicklung
hat.
stattgefnnden
Sinne
dem angegebenen
veran¬
zur Ansiedlung
Die Gründe , welche die Industrie
laßt haben , sind sehr verschieden . Sie bestehen nicht nur in.
gebotenen Frachtersparnissen , sondern
den von den Wasserstraßen
verbundenen.
mit dem Wasser
in manchen anderen
daneben
usw . So kommen in Be¬
Vorteilen , in örtlichen Verhältnissen
für den Bezug der Rohstoffe und den
tracht die Bedingungen
billigen.
zu Wasser , die Möglichkeit
Versand der Erzeugnisse
billiger Arbeitskräfte , die
, das Vorhandensein
Grunderwerbs
der Arbeiter , die
und Seßhaftmachung
leichtere Unterbringung
von Be¬
der Wasserkraft , die billige Beschaffung
Ausnutzung
der . Abwässer , die
und die bequeme Entfernung
triebswasser
billige Eisversorgung.
' Vielfach zeigt sich, daß neben den an der Wasserstraße
belegenen.
die sonst in der Umgebung
Betrieben
angesiedelten
besitzen oder daß
nur geringe Bedeutung
Werke gleicher Art
geschlossen
sind . Es darf daraus
solche gar nicht vorhanden
der frag -für die Entwicklung
werden , daß die Wasserstraße
Be¬
von bestimmender , oft ausschlaggebender
lichen Betriebe
ist neben der Lage
gewesen ist . Für viele Betriebe
deutung
von Wichtigkeit , durch den.
der Eisenbahnanschluß
am Wasser
häufig erst zur
die wirtschaftlichen Vorteile des «Dchiffahrtweges
vollen Geltung kommen.
der Beförde¬
durch Verbilligung
die Wasserstraßen
!Daß
haben, - welche die
hervorgerufen
Unternehmungen
rungskosten
natürlicher , sonst oft gar nicht verwertbarer
Ausschließung
Bodenschätze bezwecken , beweist die Anlage zahlreicher Ziegeleien,.
usw . , Bei -Sand - und Kiesgruben , Steinbrüche , Torffabriken
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an den Wasser¬
derartiger . Betriebe
spiele für die Ansiedlung
straßen , oft unter Anlage eigener Stichkanäle , ergeben sich aus
auch erkennen , wie die
läßt
. Letzteres
dem Kartenmaterial
Unter¬
industrieller
vielfach durch Anziehung
Wasserstraßen
entlastet haben . Das
die großen Industriezentren
nehmungen
im Hinblick auf das rheinisch -westfälische In¬
gilt beispielsweise
von den erst in neuerer Zeit angesiedelten Betrieben,
dustriegebiet
von Linn bis Orsoy in der Nähe
auf beiden Ufern des Rheins
von Ruhrort -Duisburg ; ähnliche Beispiele lassen sich auch sonst
ist endlich zu er¬
Material
.anführen / Aus dem dargeboteuen
nahestehen¬
sehen , daß auch die der Land - und Forstwirtschaft
Betriebe , wie Zuckerfabriken , Brennereien,
den gewerblichen
aufsuchen.
u . a . m . vielfach die Wasserstraßen
-Sägewerke
Die Frage erscheint angebracht , ob nicht die Eisenbahnen
geeignet
in gleichem , vielleicht sogar in noch , höherem Maße
und zu dezentralisieren . Die
anzuziehen
sind , die Industrie
Denkschrift ist dieser Frage nähergetreten , indem sie unter Be¬
ermittelte , wie die
der Berufs - und Gewerbestatistik
nutzung
berührten
in den von Wasserstraßen
Tätigkeit
gewerbliche
, d.en Land - und Stadtkreisen , im
kleinsten Verwaltungsbezirken
berührten Bezirken
zu den nicht von Wasserstraßen
Verhältnis
-sich entwickelt hat . Aus den Karten wird ersichtlich , daß die
im allgemeinen
von Wasserstraßen
in der Nähe
Industrie
sich entwickelt , und
schneller als in den übrigen Landesteilen
der
ist zu folgern , daß die Besiedlung
.aus der Gewerbestatistik
versehenen Kreise nicht nur eine stärkere ist,
mit Wasserstraßen
seitens
sondern auch daß die darin zu erkennende .Bevorzugung
gerade in neuerer Zeit trotz des immer dichter
der Industrie
besonders hervortritt . Das gilt für
Eisenbahnnetzes
werdenden
der Industrie , trifft sedoch auch bei der Mehr¬
die Gesamtheit
zu , besonders bei denjenigen , die mit
zahl der Einzelgruppen
stehen.
in Verbindung
.der Land - und Forstwirtschaft
läßt sich der
aller Darlegungen
Aus dem Zusammenhalt
im Zusammen¬
Schluß ziehen , daß die schiffbaren Wasserstraßen
eine besondere
auf die Industrie
wirken mit den Eisenbahnen
ausüben , und zwar in höherein Grade als die
'Anziehungskraft
er¬
es getan haben . Die Wasserstraßen
allein
'Eisenbahnen
sehr ge¬
scheinen daher vermöge ihrer besonderen Eigenschaften
und die großen , in den
zu wirken
eignet , dezentralisierend
zu entlasten.
Jndustriebezirke
zusammengedrängten
.Kohlenrevieren
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Die Urfttalsperre , die größte Talsperre
Europas.
.
-^ ZAus

einem

Aufsatze der „ Köln . Ztg ." über
Europas .)
Talsperre

die

größte

dem ursprünglichen
Heute sind wir mit einer gegenüber
so weit , daß die
Verspätung
nur unwesentlichen
Voranschlag
völlig
kleine Zubehör
bis auf einiges
Sperrmauer
gewaltige
vollendet
nahezu
lange Kraftstollen
und 3 km
fertiggestellt
bei Heimbach bis zum Herbst
die Kraft -Zentrale
ist , während
sein soll . Mit dem Aufstauen des Wassers im Becken
betriebsfähig
wird wohl im Laufe des Sommers
Stausees
bes zukünftigen
und der künstlich geschaffene Riesenbehälter
werden
begonnen
oder Wintersanfang
bis zum Spätherbst
-je nach der Witterung
kann als¬
Mit Beginn des neuen Jahres
llöllig gefüllt sein .
sind,
gebaut
dann nachdem auch die elektrischen Fernleitungen
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beginnell , deren Beschleu¬
des Unternehmens
die Ausnutzung
von fast 9 Millionen
nigung , da es sich um die Verzinsung
Mk . handelt , nicht unwesentlich in Betracht kommt . Abgesehen
Schwierigkeiten , die sich an
von gewissen , nicht sehr ernsten
Be¬
der unsoliden
aus
des Kraftstollens
einzelnen Stellen
zerriebenen
Wasserznfluß
und
schaffenheit de§ durch Druck
ein
Bauausführung
ergaben , hat über der ganzen
Gesteins
gewaltet . Die volle Probe auf das Exempel
günstiger Stern
erst gemacht werden , wenn das Becken gefüllt
kann allerdings
mit der bisher für Deutschland
elektrische Ströme
ist und
Kraft
Volt die gewonnene
von 35,000
Spannung
unerhörten
mehrere hundert Kilometer weit verteilen.
Das Landschaftsbild , das sich von der 226 Mtr . langen
oder vom
der Sperrmauer
Krone
. breiten
51/2 Mtr
und
oder irgend einem andern
dem Präsidentenblick
Wildprethügel
eröffnet , von dienen
inmitten jener Felszacken
Aussichtspunkt
drunten im Tale herniederblickt , dürfte
man auf das Flußbett
überhaupt
gehören , die in Deutschland
zu den eigenartigsten
sich hier in vielen engen
Urft windet
zu finden sind . Die
zwischen schmalen , aber sehr hohen und steilen
Krümmungen
hindurch , die ein vielverschlungenes , ohne ZuhülfeGraten
Bergzu entwirrendes
nur schwer
der Landkarte
nahme
und
Schienengeleisen , Arbeitern
Trotz
darstellen .
Labyrinth
aufgewühlten Erdreich sieht man dieser Walddem allenthalben
auf den ersten Blick an , daß sie für ge¬
und Felsen -Wildnis
wöhnlich einsam und auch von jeher einsam gewesen ist . Aber
gerade inmitten dieser keinerlei sonstiges Werk der Menschen¬
ein Bau¬
hand zeigenden Umgebung wirkt doppelt verblüffend
, daß die Phantasie
werk von solch riesenhaften Maßverhältnissen
von Giganten¬
es unwillkürlich mit allerlei Kindheitserinnerungen
bringt.
in Verbindung
Gigantenwerken
trotz und übermütigen
künstlich geschaffene
Späterhin , wenn der von Menschenhand
Felsriegel , der sich jetzt noch durch seine hellere Farbe deutlich
abhebt , durch Zeit , Staub
Bergwänden
von den beiderseitigen
Eindruck , als
gebräunt sein wird , muß dieser
und Schlamm
in ähnlicher Weise,
ob menschliche Kunst die Bauten der Natur
an¬
neue Gliedmaßen
Statue
wie wohl einer verstümmelten
gesetzt werden , ergänzt habe , sich mehr und mehr verwischen.
aber wird alsdann , während man auf der einen Seite
Dafür
Standpunkt . 58 Mtr . tief herniederblickt , auf
von schwindelndem
der andern , und zwar fast in gleicher Höhe _ mit dem Be¬
im Sonnen¬
eines entzückenden Gebirgssees
schauer , der Spiegel
als Welt¬
licht glitzern . Mag immerhin ein seit Jahrtausenden
Bauwerk , nämlich die größte der Pyramiden
wunder angestauntes
auch
enthalten , so haben dafür
mehr Mauerwerk
fünfzehnmal
der
20 oder mit Einschluß
Werkleute
laut Herodot 100000
arbeiten müssen . Und
daran
lang
30 Jahre
Vorarbeiten
der
und sonstige Hütfsmittel
Eisenbahnen
wenn auch damals
des
Teil
der größte
Technik fehlten , so hat doch anderseits
ans der nähern Umgebung beschafft werden können.
Materials
bis
einer Entfernung
aber mußte aus
Bei der Sperrmauer
angelegter ^ Schienen¬
eigens
mittels
zu 7 oder 8 Kiliometer
werden , mit welcher in
herbeigeschafft
geleise die Grauwacke
weiche
nicht verwendbare
dieser Gegend der als Baumaterial
dem spezifischen
durchsetzt ist . Entsprechend
Devon -Schiefer
in Beton wiegt
und der Einbettung
Gewicht dieser Gesteinsart
Breite
jedes Kubikmeter des auf einer Sohle von öO l /2 Meter
Kubikmeter nicht weniger als
ruhenden Kolosses von 155000
das Wasser des
2300 Kilogramm . Wenn hinter der Mauer
zukünftigen Sees sich aufstaut , niögen sich immerhin durch bisher
der seitlichen Berg¬
im Felsgefüge
Spalten
noch unbekannte
daß
Aber
ergeben .
wände diese oder jene Ueberraschungen
ver¬
zu halten
Druck Stand
dem ungeheuren
die Sperrmauer
zu
mag , ja , daß sie stärker und fester ist als die Bergkämme
Um völlig zu er¬
beiden Seiten , gilt als zweifellos sicher .
des Bau¬
im Innern
härten , bedarf der hydraulische Mörtel
und eines
werks keines Luftzutritts , tvohl aber des Wassers
etwas reichlich auf 3/4 Jahre bemessenen zeitlichen Spielraums.
ist die gelegentlich ausgetauchte Besorgnis , ob auch
Unbegründet
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im Innern
vorhanden

Wasserwirtschaft
des Mauerwerks
sein würde.

hinreichend

Wasser

zmn Erhärten

Zieht man in Betracht , daß , um den Bau
beginnen
zu
können , zuerst die Baustelle
durch
einen
Abschlußdamm
und
durch einen das Wasser der Urft zeitweilig
ausnehmenden
Ab¬
leitungsstollen
trocken gelegt werden mußte , so ist der Aufbau
der Sperrmauer , welche mit den sich daran
anschließenden
Ueberfällen
die Hauptsehenswürdigkeit
des
ganzen
Unterneh¬
mens darstellt , auffallend
schnell von statten
gegangen . Am
17 . Mai 1901
ergossen sich zum erstenmal
die Gewässer
der Urft in den den Weidenaueler
Berg
durchquerenden
Ab¬
leitungsstollen , der , nebenbei
bemerkt , als Entlastungsstollen
auch weiterhin erhalten bleiben soll , und 274 Jahren
später
nämlich im Herbst vorigen Jahres , war die Mauer
im wesent¬
lichen fertig . Im wesentlichen sagen wie ausdrücklich , weil an
die Bekrönung
der Mauer
und an
den die
vollkommene
Dichtigkeit gewährleistenden
Asphaltbelag , den wiederum
eine
Betonschicht vor Verwitterung
schützt, eben jetzt erst die letzte
Hand angelegt wird . Uebrigens ist der erwähnte
Abschluß¬
damm während des Baues
der Mauer
mehrfach
gebrochen,
ohne daß aber dadurch irgend welcher größere Schaden
ange¬
richtet worden wäre . An die eigentliche Sperrmauer
schließen
sich die Ueberfälle an , die aus
einer von einem steinernen
WAr
gekrönten riesenhafen
Treppenanlage
bestehen .
Wenn
das
Staubecken
ganz gefüllt , ist, - soll hier , soweit es nicht
durch die Abflußrohre
von je 5 — 600 Millimeter
Durchmesser
zu Tal geführt
wird , das
überschüssige
Wasser abfließen.
Die Treppen dienen
dazu , um , wie schon erwähnt , bei 58
Meter Höhe die Gewalt des abstürzenden
Wassers zu mindern,
während die halbkreisförmigen
Rundungen
der Wehrkrone dem
ausspülenden
Wasser weniger
Angriffsfläche
darbieten
sollen,
als es bei einer geradlinigen
Anlage
der Fall
sein würde.
Wie groß bei derartiger
Höhe die zerstörende Kraft des auf¬
stürzenden Wassers ist , beweist unterhalb
der Sperrmauer
ein
tief in das Flußbett
eingegrabenes
Becken , das sich einmal
zur Bauzeit
während
einer Ueberschwemmung
gebildet
hat.
Noch wäre ein hoher Turm
zu erwähnen , den später
die
Fluten des Stausees
umspülen werden und zu dem von der
Mauerkrone
aus eine Brücke hinüberführen
soll . Von
hier
aus wird der Sperrmauerwürter
die Schieber der Abflußrohre
regulieren.
Eine hohe Erdaufschüttung
an der Rückseite der Sperr¬
mauer , zu der eben jetzt das Material
herbeigeschleppt
wird,
bringt es mit sich, daß dort , wo heute auf kleinen Schienen¬
strängen Lokomotiven und Lastzüge verkehren , das Wasser des
Stausees
zu Ende
dieses Jahres
eine Tiefe nicht von 58,
sondern nur von 52V 2 Mir . haben wird . Durch das Nieder¬
legen des Waldes , der bis genau zur Grenze
des demnächstigen Wasserstandes
wegrasiert
ist , kann man schon jetzt einen
genauen Ueberblick über die dereinstige Fläche des Seebeckens
gewinnen . Der allein schon wegen des
gewundenen
Fluß¬
laufes und der zahlreichen Seitentäler
äußerst eingenartig
ge¬
staltete See
von nicht
weniger als 216
Hektar Oberfläche
wird fast allenthalben
waldumkleidete , von Felszacken
über¬
ragte und bloß in der Nähe von Malsbenden
bei Gemünd
flachere von Wiesen umsäumte Ufer haben .
Es ist demnach
die Annahme berechtigt , daß nicht bloß .das
Riesenwerk
der
Sperrmauer
den Berufstechniker
interessieren , sondern daß auch
der Naturfreund
ein Landschaftsbild
zu würdigen
wissen wird,
das an Schönheit
selbst in der an landschaftlichen
Reizen
überreichen
Eifel nicht seines gleichen hat .
Da das
375
Quadratkilometer
umfassende Niederschlägsgebiet
der Urft nach
den Messungen von 12 Jahren
eine mittlere jährliche Zuflnßmenge von 160 Mill . Kbm . bedingt , so wird das 457 2 Mill.
fassende künstliche Seebecken 3 — 4 mal jährlich gefüllt werden
können . Unter günstigen Umständen
kann ein einziger regen¬
reicher Monat zur vollkommenen
Füllung
ausreichen .
Ander¬
seits würde , was aber praktisch kaum in Betracht kommt , der
Stausee die der Rur benachbarten
Wiesengelände
der Kreise

rrnd Massevrecht .
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Düren , Jülich
und Heinsberg
bei zwei kurz nacheinander
folgenden Hochfluten
kaum völlig vor Ueberschwemmung
zw
schützen vermögen . Völlig wasserleer
wird das
Seebecken
in.
denr der Sperrmauer
zunächst gelegenen Teile selbst bei nie - drigstem Wasserstande
niemals
sein , was
allein
schon wegen,
der Felchen , Renken , Saiblinge
und sonstigen Gebirgsseefische,
die man dort zu züchten hofft , in Betracht kommt . Sinkstoffe,,
die im Laufe
der Zeit
die Aufnahmefähigkeit
des
großen:
Wasserbehälters
beeinträchtigen
könnten , sind in den Berg¬
wässern der Eifel nur wenig enthalten . Auch nimmt man an,
daß sie sich wegen der verminderten Geschwindigkeit des Wassers
in der Nähe des Einflusses
in ' s Seebecken , also dort , wo bisvor kurzem die zwei Pulverfabriken
und die Gehöfte Hochbachund Krummenauel
gestanden haben , ablagern
werden , wo sie
ohne große Kosten
abgebaggert
werden
könnten . Wichtigen
als
derartige
Erwägungen
tind auch wichtiger
als
die
das große Publikum
in erster Linie fesselnden
landschaftlichen
Schönheiten
ist für den Techniker der Umstand , daß sich ent¬
sprechend den außerordentlich
günstigen örtlichen
Verhältnissen
die Kosten des
Raumes
für jedes
Kubikmeter
aufgestauten
Wassers
bloß auf 9 Pfg . stellen . . Hält
mit diesem guten
Ergebnis
die praktische
Verwertung
der, gewonnenen
Kraft
gleichen Schritt , so wird es nichi lange dauern , bis wir in der
Eifel und andern Gebirgsgegenden
mehr und mehr Talsperren,
entstehen sehen.

J Reinhaltung

der

Aasserläufe

/ /Abwässer . Kanalisation derLiädie . Niesekfelder. Kläranlagen^

Bildung einer Genossenschaft zur Regelung,
der Vorflut und zur Abwässerreinigung im
Emschergebiet.
(Schluß .)
Zu § 17
der folgende Abünderungsantrag
( Antrag VI ) vor:
Im § 17 den Absatz 2 zu streichen und folgenden
Satz,
als Absatz 2 hinzuzufügen:
Gegen die Entscheidungen
der Berufungskommission,
findet das Rechtsmittel
der Revision
beim Oberverwal¬
tungsgericht
statt . Die
Revision
kann nur darauf ge¬
stützt werden,
a . daß ein Beitrittszwang
unzulässig sei, oder
b . daß eine Beitragspflicht
nicht gegeben sei.
(Vgl . § 66 Abs . 2 , § 70
Wassergenossenschaftsgesetz
vom,
1 . April 1879 .)
Gegen
den Antrag , der kurz begründet
wurde , wurde
hervorgehoben , daß die hier in das Gesetz eingeführten
Revi¬
sionsgründe
zu a und b eine Abweichung
von der gesamten
übrigen Gesetzgebung , insbesondere
auch von der Wassergenossenschaftsgesetzgebung
darstelle . Wolle man überhaupt
das
Oberverwaltungsgericht
wieder einführen , dann
sei es konse¬
quenter
gewesen , überhaupt
keine
Berufungskommision
zu.
schaffen , sondern
die ordentlichen
Verwaltungsgerichte
erster
Instanz , also die Bezirksausschüsse , entscheiden
zu lassen.
Man dürfe auch nicht außer acht lassen , daß die Berufungskommission schließlich nichts anderes sei , als ein Schiedsgericht
und gegen einen schiedsrichterlichen
Spruch
gebe es doch nur
Rechtsmittel
vor ordentlichen
Gerichten , nicht aber vor Ver¬
waltungsgerichten
.
Wolle
man
aber ausnahmsweise
gegen
die schiedsrichterliche
Entscheidung
der Berufungskommission,
eine Oberverwaltungsgerichtsentscheidung
zulassen , so könne
man doch unmöglich die Entscheidung
auf zwei Punkte be¬
schränken . Auch diesem Anträge sehe man daher ohne weiteres
an , daß er lediglich auf das besondere
Interesse
der Stadt
Dortmund
hinziele .
Die
Stadt
wolle mit diesem Anträge
nichts anderes , als
die Entscheidung
des Oberverwaltungs
-liegt
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Maffevmivtsthaft

gerichts
darüber
herbeiführen , ob ihre Ueberläufe
in den
Begriff der Entwässerung
fallen . Gegenüber
den Motiven
des Gesetzes , gegenüber den Verhandlungen
dieser Kommission
sei es aber einfach undenkbar , daß das Oberverwaltungsgericht
erkläre , die Ueberläufe . der Stadt
Dortmund
bilden keinen
Gegenstand
der Entwässerung
zur Emscher .
Ebenso unan¬
nehmbar sei der Antrag zu b , weil in diesem Anträge gleich¬
zeitig dem Oberverwaltungsgericht
eine gesamte
Nachprüfung
auch der - tatsächlichen
Verhältnisse
eingeräumt
werde . Das
sei aber schon keine Revision
mehr , sondern eine Berufung.
Wollte man eine Revision einführen , so könne sie nur zulässig
erscheinen über die Frage , ob bei der Veranlagung
des
ein¬
zelnen Beitragspflichtigen
die Vorschriften des Gesetzes und des
Statuts
berücksichtigt seien .
Man habe auch in den Kreisen
der Interessenten
selbst nicht das Bedürfnis
empfunden , über
diese rein formellen Fragen
eine Entscheidung
dem Oberver¬
waltungsgericht
einzuräumen.
Die
Einfügung
des Oberverwaltungsgerichts
in das
System
des Gesetzes wurde
auch von einem Regierungskoznmissiar in ' sehr - eingehenden
Darlegungen
bekämpft . Der
Antrag wurde hierbei in der Form , wie er gestellt sei, für
die Staatsregierung
als unannehmbar
bezeichnet . Abgesehen
davon , daß er keine Bestimmungen
enthalte , in welchem Ver¬
fahren das Oberverwaltungsgericht
entscheiden solle , dürfe nicht
außer Acht gelassen werden , daß hier doch eigentlich
prozeß¬
rechtlich
betrachtet , das
Oberverwaltungsgericht
als
erste
Instanz
entscheide . Bestimmungen
über das
Verfahren
seien
daher unbedingt
nötig . Auf keinem anderen Gebiete genossen¬
schaftlicher Veranlagung
gebe es eine Mitwirkung
des Ober¬
verwaltungsgerichts
. Es
werde
auch ein recht annormaler
Zustand
sein , wenn für ein bestimmtes
Gesetz , für eine einzige
bestimmte Genossenschaft
die Zuständigkeit
des Oberverwaltungs¬
gerichts begründet werde . Wolle man im Falle eines solchen
Spezialgesetzes
das Oberverwaltungsgericht
einführen , so habe
das seine Bedenken . Werde die Zuständigkeit
des Oberver¬
waltungsgerichts
in Sachen
der Veranlagung
zu Beiträgen
für Wassergenossenschaft
erst einmal
grundsätzlich
zugelassen,
so werde es an Berufungen
auf diesen Vorgang
nicht fehlen,
und aus der weiteren Annahme dieses Grundsatzes
könne eine
in ihren Wirkungen
nicht übersehbare Mehrbelastung
des Ober¬
verwaltungsgerichts
erwachsen .
Selbst
die Einfügung
des
Oberverwaltungsgericht
als oberste Instanz
bei der Einkommensteuerveranlagung
finde keineswegs
mehr allgemeine
Billigung.
In der Tat seien die hier vorliegenden
Fragen
zur
Entschei¬
dung des Oberverwaltungsgerichts
überhaupt
nicht geeignet,
dasselbe sei wesentlich bestimmt , um in Rechtsfragen
Entschei¬
dung zu treffen . Diese Fragen
der Veranlagung
seien aber
rein tatsächlicher Natur . Wolle , man
dein . Oberverwaltungs¬
gericht die Nachprüfung
zumuten , so müsse es sich einfach auf
die Gutachten
Sachverständiger
verlassen .
In
jedem Falle
aber sei die Beschränkung , die der Antragsteller
unter a und
b seinem Anträge beifüge , unannehmbar . Durch
das
Gesetz
und das Allerhöchster Bestätigung
unterliegende
Statut
werde
festgestellt , wer Genosse
sei .
Eine
derartige
Bestimmung
könne doch durch ein Rechtsmittel
nicht aus der Welt
ge¬
schaffen werden . Bei der Bestimmung
unter b handele
es
sich blos dein äußeren Anscheine nach um eine Rechtskontrolle,
in Wirklichkeit aber um eine Nachprüfung
rein tatsächlicher
Momente.
Zn der darauf folgenden
derungsantrag
abgelehnt
und
angenommen.

Abstimmung
wird
der Abän¬
§ 17
einschließlich
Absatz 2

Die

§§ 18 bis einschließlich 22
werden

ohne

Erörterung
.

angenommen.
Zu

§ ÄS

stellte ein Mitglied
den Antrag , in Zeile 3 des Absatzes 1
statt des Wortes
„ drei " das Wort
„ sechs " zu setzen . Dieser

l
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Antrag
wird ebenso wie der im
§ 23 angenommen .
Desgleichen
werden die

folgenden

- .

•- -

übrigen

unveränderte
-_ ,
; ;.
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ganze

Paragraphen

ohne weitere
Erörterung
angenommen . Ueber den zu § 27
gestellten .Wänderungsantrag
ist schon zu § 1 verhandelt
und
abgestimmt worden . — Ebenso wird die

Ueberschrist nebst Einleitung
des Gesetzes angenommen
und auf eine zweite
Lesung ver¬
zichtet.
Die Kommission beantragt
demnach :
Das Herrenhaus
wolle beschließen:
dem Entwurf
eines Gesetzes , betreffend die Biloung
einer Genossenschaft
zur Regelung
der Vorflut
üsid zur ' Ab¬
wasserreinigung
im Emschergebiete , ■
— Nr . 28 und Zu Nr . 28
der Drucksachen — in der aus der nachstehenden
Zusammen¬
stellung sich ergebenden
Fassung
die verfassungsmäßige
Zu¬
stimmung zu erteilen.
Berlin,

den

Die verstärkte

5 . April .1904.

(VII .) Kommission
Angelegenheiten.

für kommunale

von Wedel -Piesdorf . Vorsitzender . Dr . Hammerschmidt . Bericht¬
erstatter . Becker . Dr . von Dziembowski .
Graf
Botho
zu.
Eulenburg . Graf zu Eulenbnrg Prassen
Fntz . Dr . Freiherr
von der Goltz
Or . Jungeblodt .
Kirschner . Dr . Lentze.
Graf
von Reichenbach -Goschiitz .
Fürst
zu Salm Horstmar.
Schmieding . Dr . Freiherr von Schorlemer . Graf von SeidlitzSandreezki . von Winterfeldt -Menkin . Zweigert.

des

Der „Internationale
Verein zur Reinhaltung
der Flüsse,
Bodens
und der Lust " hat an den Deutschen Reichstag

zwecks vakdigster Schaffung eines Hleichsffustschutzgefetzes
folgenden

Antrag

gerichtet:

!
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Hoher Deutscher Reichstag!
Dringender
als je zuvor
erfordert
unreinigung , ja , Verpestung , der meisten
wässer die Schaffung
eines

die zunehmende Ver¬
unserer deutschen Ge - ,

Reichsftußschrrtzgesetzes mit Exekutivbehörden,
welche unabhängig
den Magistraten
der Städte
und dem Ein - ,
fluß unserer Industriellen
gegenüber stehen.
Längst ist die unheilvolle , mißverstandene
und von den
Städten
in unverantwortlicher
und ganz unwissenschaftlicher
Weise
ausgebeutete
Lehre Pettenkofers
von der sogenannten
Selbstreinigungskraft
der Flüsse als ein verhängnisvoller
Irr¬
tum festgelegt worden , soweit man eine derartige
Selbstreinigungskrast
gegenüber
der Verschmutzung
der Flüsse
durch
städtische Sieljaüchen
zu konstruieren
geneigt war . Der durch
die Münchener
Kloakenwässer
total
verschmutzte vZustand
der
Isar , welcher durch die streng wissenschaftlichen
Arbeiten von
Professor
Hofer
und
von dem Bau - und Jntendanturrat
Haubenschmied
in München dargelegt ist ; der , wie allbekannt,
gemeingefährliche
Charakter
des durch die Hamburg -Altonaer
Sieljauchen
verpesteten Elbwassers ; die durch den Kaiserlichen
Baurat
Doell
in Metz erst kürzlich dargelegten
unhaltbaren
Zustände
der durch Gemeinden
und Industrien
verschmutzten
Bäche und Flüsse Elsaß -Lothringens ; die zahllosen Klagen der
Fischer aus bei weitem den meisten Flußgebieten
Deutschlands
über den Untergang
fast der gesamten Binnenfischerei
infolge
der gesetzwidrigen
Verschmutzung
der Gewässer
— wie die
Versammlungsberichte
der Fischerei -Vereine und deren Preßorgane , sowie eine vom internationalen
Verein zur Reinhaltung
der Flüsse für ganz Deutschland
veranstaltete Enquete zur . Ge¬
nüge seststellen — mögen
an dieser Stelle Beweismaterial
genug sein , um die Unhaltbarkeit
der heutigen Zustände
dar¬
zutun , denn Wasser , welches
für Fische nicht mehr taugt,

if
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für Menschen !
weder in Friedens - noch in Kriegszeiten
Erlaß
ein Königlicher
1901
ist im Jahre
In Preußen
erschienen , der in einzelnen Teilen
gegen die Flußverunreinigung
wird,
gehandhabt
strenge
mit bestem Erfolge
der Monarchie
zu stehen scheint . Ja,
auf dem Papier
dagegen
in anderen
eine Reihe von Obergutachten
es sind in den letzten Jahren
der behörd¬
bei Gelegenheit
höchster medizinischer Autoritäten
deutscher Städte
von Känalisationsprojekten
lichen Genehmigung
abgegeben worhey , welche nicht nur d,en eigenen Lehren dieser
zum Teil
völlig widersprechen , sondern
nämliche ^ Hygieniker
moderner bakteriologischer Wissen¬
geradezu als eine Verhöhnung
der um ihre
Hygiene , als eine Mißachtung
schaft , moderner
und damit
und Flußsischerei
Landwirtschaft
Existenz ringenden
jeder " gesunden Volkswirtschaft , ja hei der hohen militärischen
als
deutschen Gewässer
der Reinhaltung , unserer
Bedeutung
an¬
unserer höchsten vaterländischen Interessen
eine Gefährdung
zusehen sind ! Man denke nur an das Menetekel - der Ham¬
sich
und vergegenwärtige
non 1892
burger Cholera - Epidemie
für
unter unseren Truppen
die Folgen von Massen -Epidemien
und gar eines Krieges ! Man
großer Manöver
die Zeiten
der Oder und
denke an die jetzt schon bestehende Verseuchung
der Weichsel , des Neckars , des Mains , des Rheines , der Elbe,
Saale , Weser , des Lech, der Isar und der Donau , sowie der
Flüsse in Elsaß -Lothringen ! Mit Recht stemmen sich unsere
gegen diese zunehmende Verseuchung
daher
Kriegsministerien
—
Städte
der deutschen Flüsse durch die Städte . Zahlreiche
wir nennen nur Heidelberg , Weimar , Neumünster , Kiel , Posen
in der
Beispiel
glänzendem
— sind bis jetzt mit zum Teil
ihrer Fäkalien vorangegangen , von den Beispielen
Verwertung
Einwohnern ( 0,
des Auslandes , wie Stockholm mitseinen 350000
der
mit seinen strengen Gesetzen zur Reinhaltung
von England
der städtischen
ganz zu schweigen — zum Segen
Gewässer
umgebenden Landwirtschaft.
Steuersäckel , wie der die Städte

. taugt

nuiß es erscheinen , daß eine Reihe
Umso unbegreiflicher
von den ästhetischen Vor¬
deutscher Städte , förmlich hypnotisiert
zügen des englischen Wasserklosets , mit Hilfe nur zu nach¬
Aerzte immer
verleugnender
giebiger , die eigene Wissenschaft
ihrer
zur Hineinleitung
neu die staatliche Konzession
wieder
gänzlich ungenügen¬
— zum Teil unter Auferlegung
Fäkalien
der , kaum den Schein einer prophylaktischen Seuchenverhinderung
mechanischer Kläranlagen , zum Teil so¬
sogenannter
wahrender
gar auch ohne diese — in die Flüsse erlangen.
hat es z. B ., daß Städte - wie Bremen,
Welchen Sinn
u . v . a ., die freilich einer geregelten Kanali¬
Kiel , Harburg
ihre gut¬
dringend . bedurften , bei dieser Gelegenheit
sation
Trockenabfuhr , trotz aller schlimmen Erfahrungen,
funktionierende
an unseren
die wir bis jetzt mit der Schwemmkanalisation
Flüssen gemacht haben , aufgeben , nur um den Ruhm zu haben,
auch „ Wasserklosets " zn besitzen !
unserer
der Kanalisation
Wir erkennen die Notwendigkeit
aus Küchen , Wasch¬
der Abfallstofse
zur Fortleitung
Städte
küchen und Baderäumen , sowie der Abwässer der Industrien,
in den einzelnen Betrieben
freilich unter sorgfältiger Reinigung
an dieser Stelle
selbst , voll und ganz an und geben nur
Ausdruck , daß die Verpestung
darüber
unserer Verwunderung
und
und der Luft so vieler deutscher Ortschaften
des Bodens
ihrer Abwässer
geregelter Abfuhr
infolge mangelhafter
Städte
sowohl , wie der menschlichen Abfallstoffe ( Fäkalien und Urin)
zum Teil noch immer geduldet wird . Wir
behördlicherseits
müssen aber auf das nachdrücklichste dagegen protestieren , daß
als quasi zugehörig zur Ka¬
des Wasserklosets
die Einführung
erachtet wird . Es hat keinen
der betreffenden Städte
nalisation
noch hygienisch , nur des schönen
Sinn , weder wirtschaftlich
hineinzuleiten , um
in die Kanäle
Klosets wegen die Fäkalien
entweder die Flüsse damit zu verpesten , oder um die nämlichen
in den
— landwirtschaftlich
später höchst ungenügend
Fäkalien
kaum mehr geeignet — und
zur Verwertung
Meisten Fällen
zu entfernen,
mit unendlichen Kosten wieder aus der Jauche
wieder
den Flüssen
aus
sowie schließlich die Schlammbänke
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müssen wir l es be¬
. Als Volksmißwirtschaft
herauszubaggern
von
mit -den Fäkalien
zeichnen , daß wir jetzt schon alljährlich
Deutschlands , — mit einem Dung¬
Einwohnern
10 Millionen
unsere herrlichen Flüsse
Mark !
wert von 50 Millionen
verpesten , um zum Ersatz für den auf diese Weise vergeudeten
künstliche Dungstoffe
Mark
für über 100 Millionen
Dünger
einzuführen!
wiederum
vom Auslande
Gesetzes¬
eine schablonenhafte
keineswegs
Wir erstreben
oder Industrien.
der einzelnen Stadtgemeinden
vergewaltigung
und Städte Ihre Fäkalien zum
Mögen die kleineren Ortschaften
oder
im Tonnensystem
Segen der sie umgebenden Landwirtschaft
( besser
Erd - oder Torfmullkloset , mit öder ohne Poudrettierung
wieder zuführen , dem sie ent¬
Kompostierung ) dem Erdboden
ihre Fäka¬
stammen ; mögen die größeren und größten Städte
oder ohne diese nach Posener
lien mit ihren übrigen Abwässern
oder in technisch richtig angelegten , ge¬
oder Liernur System
verwalteten Rieselfeldern
und gewissenhaft
nügend ausgedehnten
ihre von
und Industrien
unsere Städte
verwerten . Mögen
neuer
Gewinnung
chemisch, unter
freien Abwässer
Fäkalien
Abfallprodukte , oder biologisch geklärt , mit Anlage
wertvoller
über¬
vor - ihrer Entlassung , ihren Vorflutern
von Fischteichen
sollen sich unter
und Industrien
geben : aber sämtliche Städte
Reichs¬
der Wucht eines gerecht und konsequent durchgeführten
flußschutzgesetzes bewußt werden , wo sie es noch nicht sind , daß
gegen¬
als Ganzen !, wie den Einzelnen
sie dem Vaterlande
usw .) ,
( Wassermüllern
über , den Fischern , den Industriellen
usw ., die im Kampfe
Flußschiffern , den Badeanstaltsbesitzcrn
Gewässer
unserer
auf die Reinhaltung
Existenz
um ihre
angewiesen sind , kein Recht haben , ihres meist nur scheinbar
die deutschen Flüsse in Kloaken
wegen
Gewinnes
höheren
und Ortschaften , die Pa¬
die Städte
! Was
umzuwandeln
pier -, Margarine -, Zucker - und anderen Fabriken , Schlacht¬
u . s. w.
und Gerbereien
und Brauereien , Färbereien
häuser
zustande
bereits
Vaterlandes
unseres
einen Teil
in dem
zu Grunde
bringen können und fertig bringen , ohne daran
Und die
können sie auch in dem anderen .
zu gehen : das
nämliche Gerechtigkeit , die bem Fischer , dem Landwirt , dem
benötigt , in dem einen
, der des Flußwassers
Industriellen
auf Grund der bestehenden Gesetze
Teile unseres Vaterlandes
jetzt schon zuteil wird , die nämliche Gerechtigkeit muß den betref¬
auch in den übrigen Teilen des Landes
fenden Berufsständen
zuteil werden.
Graf Posadowsky
Sr . Exzellenz , der Herr Staatssekretär
deutschen
des
d . I . in der 27 . Sitzung
hat am 8 . Februar
selbst bereits zugegeben , daß die Frage der Ver¬
Reichstages
Tag zu Tag
„ von
Gewässer
der deutschen
unreinigung
bei dieser
wichtiger " wird . Mit Recht hat Graf Posadowsky
sich so
Gelegenheit es ausgesprochen , daß , „ wenn die Zustände
weiter entwickelten , wie es bis jetzt geschehen ist , -so würden
für Fische mehr bilden und
kein Lebenselcment
unsere Ströme
für die
Gefahr
eine große
Verunreinigung
die fortgesetzte
der Menschen herbeiführen . "
Gesundheit
sehen wir aber dem Wege entgegen , den
Mit Sorgen
zur Abstellung der jetzt schon , unhaltbaren
Graf Posadowsky
eine Ver¬
beschreiten will , denn dieser Weg würde
Zustände
bedeuten.
um viele Jahre
zögerung der notwendigen Reformen
aber , „die von Tag zu Tag
einer Frage
Die Erledigung
wichtiger wird, " duldet keinen langen Aufschub.
deutschen
unserer
Geschichte der Verunreinigung
Die
„ Wasseruntersuchungen"
zeigt ferner , was bei den
Ströme
Autoritäten
höchsten medizinischen
und „ Gutachten " unserer
gerade
Befürwortung
herauskommt ! Sind doch durch deren
Zustände
zum größten Teile die ekelhaften und gefahrdrohenden
derartiger
doch gerade auf Grund
geschaffen worden ! Sollen
sind , dem¬
„Gutachten " , die erst in allerletzter Zeit -erstattet
Harburg , Dresden , Mannheim , Karlsruhe,
nächst die Städte
mit allen Fäkalien
Mainz u . a . ihre sämtlichen Kloakenwasser
ungenügenden
oder mit der lächerlich
ohne jede Vorreinigung
Verunreinigungen
der „ Abfischung " der groben
Bestinlmung
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Wasserwirtschaft

den betreffenden
Flüssen übergeben ! Als ob nicht gerade
die
gelösten Sch mutzstoffe und die Batterien
die Hauptgründe
der
Flußverpestungen
wären!
Die Fäkalien
der Menschen aus den Flüssen heraus und
die übrigen Abwässer der Städte
und
der Industrien
nach
dem Stande
der heutigen Technik unter allen Umständen
nur
gereinigt den Flüssen übergeben , das ist die Basis des schleunigst
zu schaffendenReichsflußschutzgesetzes
, welches die Erfahrungen
der
ganzen Welt , inbesondere
aber die heute schon erreichten schauder¬
haften Zustände
unserer deutschen Ströme
gebieterisch fordern!
Die Handhabung
dieser Gesetze darf aber nicht abhängig
sein von dem Wohlwollen
oder der Schlaffheit
dieser oder
jener Behörden
oder gefälliger Autoritäten , sondern muß
von
Reichs wegen ehern feststehen unter dem Gesichtspunkte , daß
sich der Einzelne im Rahmen
unserer
Wissenschaft
und
Er¬
fahrung
und unserer
zur Zeit
hochentwickelten
Technik dem
Wohle des Ganzen
zu fügen hat.
Wir bitten daher dringend
zum gesundheitlichen
Schutze
des ganzen Volkes und im Namen
vieler
Tausender , durch
die jetzigen Zuständein
ihrer Existenz schwer bedrohter Reichs^
bürger und ganzer ' Stadtgemeinden
, sowie im Interesse
der
gesamten deutschen Volkswirtschaft , der deutschen Binnenfischerei,
Flußschifferei , der gesamten deutschen Landwirtschaft , sowie um
der militärischen
Sicherheit
unseres Vaterlandes
und nicht zu¬
letzt um des Ansehens des deutschen Namens
willens , da uns
bei weitem die meisten Kulturstaaten
in der Reinhaltung
ihrer
Gewässer
längst , uns überflügelnd , uns vorangeschritten
sind :
Hoher Deutscher
Reichstag
wolle
in oben beregtem
Sinne
beschließen.

j[

Kleinere W iÄeitimgen. |

Durch Allerhöchsten
Erlaß
vom 24 . Februar
1904
ist
dem Kreise Schwelm
das
Recht verliehen worden , das zur
Anlage
eines
Wasserwerkes
und
eines
Elektrizi¬
tätswerkes
behufs
Ausnutzung
der ihm zur Verfügung
stehenden Wassermengen
aus
der Ennepe
-Talspeere
er¬
forderliche Grundeigentum
im Wege der Enteignung
zu erwerben
oder soweit dies ausreicht , mit einer dauernden
Beschränkung
zu belasten.

Das
Bassin
für die in L a n g e n b i e l a u geplante
Talsperre
wird 4225000
Kubikmeter fassen und 3000000
Liter Wasser abgeben können . Von den 1500000
Mark Ge¬
samtkosten
für die Talsperre
entfallen
auf die Spannmauer
960000
Mk ., für Rohrleitungen
105000
Mk ., für die Wasser¬
leitungen
30000
Mk ., Hausanschlüsse
150000
Mk ., Filter¬
anlage
150000
Mk ., Ansgleichsbehälter
40000
Mk ., und
sonstige Ausgaben
35000
Mk . Die Unterhaltungskosten
wer¬
den auf rund 10000
Mk . jährlich geschätzt.

Geheimrat
Prof . Jntze
aus Aachen
war am
vorigen
Samstag
in Belecke im Sauerlande
anwesend , um vor zahl¬
reich erschienenen Interessenten
nähere Angaben über die Aus¬
führung der Glenne
- nnd
Lörmecketalsperre
zu machen.
Nach der Ansicht des Herrn
Jntze
reicht die Wassermenge
in den beiden Staubecken
vollständig
aus , um die Ortschaften
Hanne , Neheim , Hüsten
und Soest , sowie
annähernd
77
Haardörser
mit . Wasser zu versehen . Die Kosten der ganzen
Anlage würden sich auf annähernd
6 Millionen
Mk . belaufen.
Falls
die Vorbedingungen
bald erfüllt
würden , könnte
man !
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schon im nächsten Jahre
mit dem Bau beginnen / um ihn nach
. Verlauf
von etwa 5 Jahren
vollendet
zu sehen . Die
Ver¬
sammlung
fand unter dem Vorsitze des Arnsberger
Regierungs¬
präsidenten
statt . .

Das Deutsche Volkstum . Unter
. 'Mitarbeit von Dr.
Hans

F . Helmolt , Dr . Alfred Kirchhofs , Dr . H . A . Köstlin,

Dr. Adolf Lobe, Dr. Eugen Mogk, Dr. Karl Sell, . Dr.
Henry

Thcde ,

Dr . Oskar

Weise ,

Dr . Jakob Wychgram,
von Professor Dr. Hans
Meyer .
Zweite , neubearbeitete
und vermehrte
Auflage.
Mit 1 Karte
und 43 Tafeln in Holzschnitt , Kupferätzung,
und Farbendruck . 2 Leinenbände
zu je 9,50 Mk . oder 1
Halblederband
zu 18 Mark . ( Verlag des Bibliographischen
Instituts
in Leipzig und Wien .)

Dr. Hans Zimmer herausgegeben

Die Aufdeckung deutscher Eigenart , die Erschließung
aller
Wechselwirkungen
zwischen dem Volkscharakter
und seinen Er¬
zeugnissen , damit zugleich eine Förderung
des deutschen National¬
gefühls
danken wir diesem wissenschaftlich gediegenen , in der
Darstellung
geschmackvollen
und polemikfreien , in der Aus¬
stattung mustergültigen
Werke ; das ist von der ersten Auflage
her bekannt , und das zeigt aufs neue die zweite Auslage.
Nach allen Seiten
hin schildert der einleitende Abschnitt
aus
der Feder
Prof . Dr . Hans Meyers
den deutschen Menschen
als Einzelnen
und im Gesellschastsleben
und schafft so mit der
sich anschließenden
Abhandlung
Prof . Dr . Alfred Kirchhoffs,
einem Erzeugnis
glücklichster Charakterisierungskunst
, eine sichere
Grundlage
für alle folgenden Einzeluntersuchungen
. Diese be¬
ginnen
mit Dr . Hans Helmolts
lebendiger Darstellung
der
deutschen Geschichte , bieten in Prof . Dr . Oskar Weises gründ¬
lichen Erörterungen
über die deutsche Sprache
tiefe Einblicke
in das geheimste Wesen
unserer Muttersprache
und verbinden
in Prof . Dr . Eugen Mogks Abschnitt über die deutschen Sitten
und Bräuche Volkstumswissenschaft
und Volkskunde . Desselben
Gelehrten
Aufsatz über die altdeutsche heidnische Religion
leitet
endlich über zu Prof . Dr . Karl Sells
gedankenreicher
Analyse
des deutschen Christentums , womit der erste Teil dieses Haus¬
buches schließt . Im zweiten Teil hebt zunächst ein tiefgreifen¬
der Aufsatz aus ^ der Feder
Dr . Adolf Lobes das spezifisch
Deutsche
im Gange
unserer Rechtsentwickelung
hervor . In
seiner bekannten geistvollen Weise behandelt ferner der Heidel¬
berger Kunsthistoriker
Dr . Henry Thode
die deutsche bildende
Kunst in ihrer nationalen
Gestaltung , und Dr . Heinrich Adolf
Köstlin gibt einen fesselnden Ueberblick über die deutsche Musik
und ihre Formen . Den Schluß bilden die beiden umfänglichsten
Abschnitte
des Werkes , Dr . Jakob
Wychgrams
feinsinnige
Charakterisierung
der deutschen
Dichtung
und Dr . Hans
Zimmers
lebendige und umfassende Darstellung
der deutschen
Erziehung
und der deutschen Wissenschaft .
Dieser
Teil
des.
Werkes , der in der zweiten Auflage ganz neu hinzugekommen
ist , behandelt
gleichzeitig
unser
deutsches
Studententum
mit
liebevollem
Verständnis
für seine Poesie
und wird speziell
das Interesse weitester Lehrerkreise erwecken , weil er im Schluß¬
kapitel eine ganz neue Theorie der Erziehung
aufstellt .
—
Von den vortrefflichen
Jlluftrationsbeigäben
seien hier nur
einige der in der zweiten Auflage neu
hinzugekommenen
ge¬
nannt : „ Brautzug
von Ludwig Richter " , die imposante
An¬
sicht der Marienburg , ein Brief Goethes an Lavater , Rethels
Zeichnung
„ Der Tod als Freund " , ein Faksimile
aus
dem
„Sachsenspiegel " , die Porträte
von Karl Maria
von Weber
und Richard
Wagner , die stimmungsvolle
Silhouette
Paul
Konewkas
zu dem Volkslied
„ O Straßburg
" und die frische
Szene einer „ Würzburger
Stoßmensur ."
Das
ganze
Werk
sei hier als prächtiger Hausschatz für alle national
gesinnten
Kreise eindringlich
empfohlen.
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Der Bürgermeister Dr . Bernhard Werner zu Geithain
im Königreich Sachsen ist als erster Bürgermeister der Stadt
- und Drainagege¬ Luckenwalde für die gesetzliche
,Amtsdauer von zwölf Jahren
über die neugebildeten Ent-, Bewässerungs
nossenschaften sowie der Deichverbände in Preußen, deren Statut
bestätigt worden.
Allerhöchst vollzogen worden ist:
Der Bürgermeister Rudolf Vogt zu Biebrich a. Rh. ist
1/ Genossenschaft zur Wiesenmelioration des Bredenscheider in gleicher Amtseigenschaft auf fernere zwölf Jahre, und der
Tales zu Bredenscheid im Kreise Hattingen.
Gerichtsassessor Dr . gur. Karl Schleicher in Wiesbaden als
2. Drainagegenossenschaft zu Lestwin im Kreise Krotoschin. besoldeter Beigeordneter (zweiter Bürgermeister
) der Stadt
3. Entwässerungsgenossenschaft zu Schillehlen im Kreise Biebricha. Rh. auf.die gleiche Amtsdauer bestätigt worden.
Ragnit.
j
Zum Regierungsbaumeister ist ernannt: Regierungsbau¬
4. Entwässerungsgenossenschaft zu Großsee im Kreise führer Hermann Busch aus Weißensee
, Regierungsbezirk Erfurt.
Strelno.
K!
(Wasser- und Straßenbanfach.)
5. Entwässerungsgenossenschaft zu Kraupischkehmen im
Zur Beschäftigung ist überwiesen worden der Regierungs¬
Kreise Insterburg-.
baumeister des Wasser- und Straßenbaufaches v. Allwörden
6. Ent- und Bewüsserungsgenossenschaftzu Meggerdorf der Königlichen Regierung in Schleswig.
im Kreise Schleswig.
Versetzt sind: der Regierungsbaumeister des JngenieurbaUfaches Landsberger von Potsdam nach Berlin; die Re¬
gierungsbaumeister des Wasser- und Straßenbaufaches Mohr
von Posen nach Bromberg und" Witte von Potsdam "nach
llAMkinkS und
Sondersburg; der Regierungsbaumeister des Wasserbaufaches
Johannes Becker von Elbing nach Dirschau und der Re¬
- ./ Dem Landrat Ebbinghaus in Homburgv. d. H. ist die gierungsbaumeister des Wasser- und Llraßenbaufaches Riepe
kommissarische Verwaltung des Landratsamts im Landkreise von Halle a. S . nach Elbing.
Düsseldorf übertragen worden.
Der Regiernngsrat Freiherr v. Houwald in Oppeln ist
der Königlichen Regierung in Frankfurt a. O., der Regierungsässessor Dr . Mathis in Hoerde dem Königlichen Oberpräsidium
in Breslau, der Regierungsassessorv. Wedemeper in Harburg
der Königlichen Regierung in Arnsberg, der Regierungsassessor
ß . P. Im vormaligen Herzogtum Berg wurden
Dihle in Geestemünde der Königlichen Regierung in Oppeln auch die nicht schiff
- oder flößbaren Flüsse nach dem in Er¬
und der Regierungsassessor Eckelberg in Flensburg der König¬ mangelung
' besonderer statutarischer Bestimmungen zur Anwendung
lichen Regierung in ^Marienwerder zur weiteren dienstlichen kommenden gemeinen Rechte als öffentliches Eigentum
Verwendung überwiesen worden.
behandelt.
Dem Polizeidirektor Grafen v. Berg-Schönfeld in Cassel
So entschieden vom Appellhof Cöln 1. vom 16. Novbr.
und dem Polizeidirektor Grafen v. Westarp in Schöneberg ist
in Sachen Bredt-Wülfing. D. V. 99 ( 106.)
1859
der Charakter als Polizeipräsident verliehen worden.

Uebersicht

Hrrsomlien.

Briefkasten.

Wasserabfluß der

, sowie des
- und Lingesetalsperre
Bever

Ausgleichweihers Dahlhausen

für die Zeit vom 1. bis 14. Mai 1904.
Kenevtalspe
SperrenInhalt

Mai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

§ Ji
S'S
g o iS-*«:
ÖJO
in Tausend. ©i»
«w
»c
S?cs■
cbm
cbm cbm
2200
3050 . —
25 47900
3025
34900
3025
— 26800
3025
5 26800
3020
10 35000
3010
5 35000
3005
—
1200
3015
— 30000
3025
— 24600
3040
— 10800
3060
—
1200
3080
— . 24600
3090
— 24600
3100

vv e.

'siir
l»islS
äÄ :« Hicbm mm
12000 1,8
10000
26000 16,3
25000 3,7
20000
20000
6,0
21000 -:
22000
2,0
25700 10,0
28500
3,1
30000 5,8
27000 —
27000 —
25000 —

cf« Hl
Z
ä -S,ZS*
A«
cbm cbm
5
2270
20
2250
—
2250
15
2235
5
2230
5
2225
10
2215
—
2220
2230 . —
—•
2230
—
2240
2260 . '—
—
2270
—
2280

'
Stto,—
2i
Cft
«
» iS--ö »Hy®
■
©SScbm cbm
6200 7600
32140 7600
23850 15000
23600 14400
17000 13100
17900 15700
15000 1.3700
4650 19500
7350 22000
12500 20000
8100 26000
4650 26000
4650 24000
7350 23000

i Z
mm
1,6
3,0
20,7
5,0
—
4,0
0,8
5,9
10,8
5,5
7,3
—
—

60000 184940 247600 64,6
48,7 j
Die Niederschlagswassermenge betrug:
b. Lingesetalsperre
48,7 mm = 1,144,000cbm .

45000 325600 319200
a. B evertalsperre

Ansgleichw.
Dahlhausen.

Kingefetalfverre.

Ausgleich
Beckens
ö
in
Seklit.
Seklit.
des

1050
5000
6000
5500
5000
5000
5000
2000
5000
5500
7100
2400
6500
6000

Bemerkungen.

—

1250
1650
1800
1600
1600
1600
—
1650
1700
2250
—
2000
2J00
19200 = 768000 cbm.

64,6 mm = 594,000

cbm.
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hi-fige
m s, ca.

4000 qm

Kiel .

E . Mundli « rst,
Bauunternehmer.

sich,

Jeder freut

Ein

baut und projektiert:

umstän
-ehalber

sofort billig abzugeben.
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fü *- '2?.I * ^ Isp
e n *'W ass
zu Trink
- u . Industriezwecken.
Enteisenungisatilagen.
Moorwasserreinigung.
Weltfilter
für
Wasserleitangen.

Biologische Kläranlagen für
-

Abwässer.

Prospekte it. Kostenvoranschläge gratis. -

wenn er Mittwochs die „Tier -Börse Berlin " erhält. Deshalb
sollte Niemand versäumen, der eine

hochinteressante Lektüre für wenig
besitzen will,

Geld

Turbine „Phönix“

sofort pro II . Quartal 1904 (April, Mai , Juni ) , bei der nächsten

Postanstalt oder beim Briefträger auf die „Tier-Börse Berlin"
zu abonnircn. Für nur 90 Pfg . vierteljährlich frei Wohnung
erhält man wöchentlich8 bis 10 große Folio -Bogen und zwar
I. Die Tier -Börse, 2. Unsere Hunde, 3. Unser gefiedertes Volk,
4. Kaninchenzüchter
, 6. Allgemeine Mitteilungen über Land- und
Hauswirtschaft, 6. Landwirtschaftlicher Central-Anzeiger, 7.
Illustriertes Unterhaltnngsblatt , außerdem im Laufe eines Viertel¬
jahrs noch Extrabeilagen. So kann jetzt jeder Abonnent auf
Verlangen gratis erhalten:

„Behandlung

Garantirfcer Nutzeffekt

81*#
Prima Referenzen nnd Bremsprotokölle stehen zu Diensten.

der Wruteier und Kückenaufzucht."

Tierfreund ist wohl Jeder ; die Tier-Börse hat bei ihrer über¬
raschenden Reichhaltigkeit also auch Interesse für Jeden, wes
Standes er auch sei. Wer einmal Abonnent geworden ist, be¬
hält die Tier -Börse stets lieb. Wir bitten, das Abonnement
sofort aufzugeben, damit man die Nr . 14, welche am 6. April
erscheint, auch pünktlich erhält. Wer nach dem 30 März abonnirt,
oersäume nicht, bei der Bestellung zu sagen: Ich wünsche die
Tier-Börse mit Nachlieferung! Abonniren kann man auf die
Tier -Börse bei den Postanstalteu stden Tag , im Laufe eines
Quartals versäume man nur nicht „Mit Nachlieferung" zu ver¬
langen. Ma » erhält dann für 10 Pfg . Postgebühr sämtliche
im Quartal bereits erschienenen Nummern p ompt nachgeliesert.

Schneider , Jaquet &Cie.
Strassburg

-Königshofen

(Eisass .)

Düsseldorfer ßanmaschinenfabrik
Billiger & Leyrer , Düsseldorf -Derendorf.

Expedition der „Tier -Börse ",
Berlin 8 , Luckauerstr. 10.

Nettetaler Trass
als Zuschlag zu Mörtel und Beton

bei Talsperr -Bauten
vorzüglich

©fÖ

©©
i'MSäSi»

bewährt.

Ausgeführte und übernommene

Lieferungen :

Eschbach -Talsperre bei Remscheid,
Panzer -Talsperre bei Lennep,
Beyer -Talsperre bei Hückeswagen,
Salbach -Talsperre bei Honsdorf,
Lingese -Talsperre bei Marienheide,
Fuelbecke -Talsperre bei Altena,
Heilenbecke -Talsperre bei Milspe,
Hasperbach -Talsperre bei Haspe,
Verse -Talsperre bei Werdohl,
Queis -Talsperre bei Marklissa (Schles .) ,
Talsperre an der schwarzen Heisse bei Reichen¬
berg (Böhmen .)

Jakob Meuriü, Andernach a. Rh.

Neueste
, doppelwirkende Mörtelmisshmasohine

Siderosthen -Lubrose
in allen Farbennuancen.

Eisen
, Cement
, Beton,
Mauerwerk

Bester Anstrich für

gegen Anrostungen und

chemische

Einwirkungen.

Alleinige Fabrikanten:
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Wir wollen eine 600 spur:.

In zweiter, neubearbeiteter lind vermehrter Auflage ist erschienen:

Das Deutsche

Uolkstui

7000 in Gleis, 70 Hoch,
150 Kastenkippen
, 1^/2 chm,
220 eiserne Rollwagen, 3/4 cbm,
3 Lokomotiven 20, 30, 40 HP . gegen schwereres
900 spur. Material Umtauschen und benötigen
4500 Mtr . Gleis 14—16 kg schwer,
180 St . Kastenkippen2, /2 cbm 900 Spur.
2 St . Lokomotiven 80 HP ., .100 HP.
Wir verkaufen und kaufen event. auch separat. ;
Gest. Offerten sub . I . 129 an

Unter Mitarbeit von Dr. Hans Helinolt, Prof. Dr. Alfred Rirchhoff, Prof. vr . h . S. Röftlin,
Dberlandesgerichtsrat vr . Adolf Lobe, Prof. vr . Eugen Mogk, Prof. vr . Rarl Zell, Prof,
vr . Henry Thode, Prof, vr , Gskar weife , Prof. vr . Zakob wychgram , vr . Hans Zimmer

vr . l- SNS iNeyer.
Holzschnitt
, Kupferätzung und Farbendruck.

herausgegeden von Professor

Illit I Karte und 43

Cafeln in

2 Leinenbände zu je 9,66 Mark oder ^ Halblederband zü f8 Mark.

Erste Lieferung znr Ansicht — Prospekt kostenfrei.
Verlag der Libliograpbiseden Instituts in Heiprig und Wien.

HaasensteinLBögler A.-G., München.

mrmrwmmmmam

Ha rtsta

h I$ u s s - Hol y $ ön - Rpststä be
„mit dem Schmied ''sparen 33J^%Kohlen,
Verlängerte unentgeltlichen Kostenanschlag
. Vertreter gesu ckt.

KnserrrgunJ-von HZrrrclrsacyen
•
empfiehlt sich

Fr . welke

die' Buchdrückerei von

^ '

Adolf Rudnicki . Berlin 5 .0 . . Schmidstrasse

. Aüdcawaaeii.

frKamelhäar
-treibriemen
.Fandura

in

aus Sand mit einem geringen Kalkzusatz(4 bis
6°/o), den besten Tonsteinen gleichwertig
, liefert

Elbinger

Kautionen

J

L

Splauer
u. Dommitzscher Thonwerke

Vereinigte

Dom

====

=

►

41 Fabriken —- - ' -

Muffen-Thonröhren

von 50—800 mm l. Weite nebst Faconstücken.
Geteilte
Thonröhren
zu Rinnenanlagen aller Art.
Kanallsationsartibrel:
Sinkkasten verschiedener Modelle
, Fettfänge
, Sandsänge etc.
Preis-Kouranre gratis und franko. WWWWWW^

Stahl
-Windmotoren—

►

Maschinen, sowie..
für "Windmotor u.
Handbetrieb liefert

mit Maschinen und Apparaten eigenen Systems,
wurden bereiis eingerichtet
.
,
Lohe Rentabilität!
Man verlange Broschüre

►

Go R. Herzog ! Dresden

Für die Schriftleitung verantwortlich
: Per Hrrauegkber.

59

(0-sgr. 1870.)

Grösste und leistungsfähigste Stahlwindmotoren
und Pumpenfabrik Deutschlands. Langj . Erfahrung.
Prospekte, Preislisten etc. gratis.
--

Geschäftsstelle
: Neuhnckeswage
« lKheinlaud
.f

Aktien-Gesellschaft
a . Elbe
empfehlen:

►

Maschinenfabrik

F. Komnik vorm . H, Hotop , Elbing.

61 be¬

lassen.

Glasirte

i
i
i

Friedrichstratze

Mehr als 10 Millionen Mark hinterlegte

Köln
a. Rh.

von Mauersteinen

ist es vor-

teilhaft, die erforderlichen Kautionen bei den Be¬

stellen zu

Muster und Preisliste auf Wunsch!

zur Herstellung

Unternehmer

tionsgesellschaft
, Berlin W.,

Nur mit obiger Schutzmarke versehene Riemen sind
echt! — Großes Lager in allen Breiten!

Schirp

Für jeden

tfl.

hörden durch die Akt.-Ges. Erste Berliner Kau¬

gleich,vorzüglich in Qualität wie Ausführung, ver¬
binden größte Zugfestigkeit mit vollständiger Un¬
empfindlichkeit gegen Nässe, Hitze, Dampf usw.
(geringes Pelinen , billige Preise!

Carl
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Druck von

>— Goldene Medaille 1902. -

Försterö

—

Welke in Hückesvlageu lKheinland
.)
Telephon Nr. 6.

De i .'A nxLigLnpreks
betragt bei einer
Kpaltenbrekte von 45 Millimeter iv Pfennig
für einen Millimeter Hülse.

\

\

\V

■

In bestehe
« durch

i4ÄrL

-

-

alle

Kuchhandluuge
« und jede
« Vastamt

- t

7 C/T

■

.

Desttgspreks
: Dei Zusendung unter
Kreusband rm LntanL MK. 3.50, für ' «
Ausland MK. 4.— viertelfährl . Durch die
Post bezogen Mk . 3. — '

.. tf

s

Ofstrielles Organ - es Majfevmßrtschaftttcherr Uer- andes - er «rest- eutschen In - «strle.
Heransgegeben von dem Uorste- er - er Wnppertalfperren -Genosienfchaft,
Wrgermeifter Hagenkötter in Uenhnckesmagen.
Leder Lalsrgang bildet einen Band, wozu ein besonderes Titelblatt nebst Lul>altsverzeichnis ansqegeben wird.

Aeuhückeswagen
, 1. Jum 1904.

Hr . 29.

^ll

Ngsstl-rvürslhaft

im

IllArmrinrn
. !s

Die Wafferverhältuifie der Provinz

Westprentzen

y hinsichtlich- er Benutzung für gewerbliche
Zwecke.

2. Irchrgrmg der TAlsgerrL.

jeweilige Niederschlagsgebiet der letzteren als hydrographische
Einheit im vollen Umfange Berücksichtigung fand. Dabei
mußten auch solche Teile der Niederschlagsgebiete behandelt
werden, welche in den Provinzen Pommern, Ostpreußen und
Posen liegen; andererseits schieden kleine Quellgebiete von
Flüssen, die nach Pommern bezw. Posen gehen, für die Unter¬
suchung aus, obschon sie zur Provinz Westpreußen gehören,
Hiernach gliedert sich die Untersuchung nach 8 Haupt¬
flüssen, diese sind

Im Anschluß an unsere Ausführungen in Nr. 20 vom
w e st l i ch d e r W e i chs e l:
11. April d. Zs . über die „Ans nu tzu n g de r W affe r1. die Radaune (bei^.Danzig),
^
:tx ä f t e i n P r euße n" bringen wir nachfolgend mit gütiger
2. die Ferse,
'
''
'Erlaubnis des H er r n Ministers
für Handel
und
3. das Schwarzwasser,
-Gewerbe Auszüge aus dem diesem am 15. Mai 1902
4. die Brahe,
erstatteten Bericht de ^ Herrn
Professors
Holz
in A a ch cn .
'
5. die Küddow;
J
Zweck der U n t er s li chu n g.
östlich der Wei chs e l:
Die Benutzung des Wassers für gewerbliche Zwecke muß
6. die Drewenz,
A
-als ein besonders wichtiges Einzelgebiet der wasserwirtschaft¬
7. die Ossa,
|
lichen Betätigung angesehen werden. Hierbei erscheint es be¬
8. die Liebe.
rechtigt und erschöpfend
, wenn man die Wasserwirtschaft hin¬
Ä
8.
sichtlich der Zweckeifüllung des Wassers in 4 Einzelgebiete
An die Liebe, den unbedeutendsten der 8 Hauptflüsse,
.teilt, wobei nebeneinander zu stellen sind:
wurden bei der Untersuchung einige kleine Nebengebiete ange¬
1. der bürgerliche Wasserbau,
schlossen.
2. der verkehrstechnische Wasserbau,
Von den 8 Hauptslüssen sind alle mit Ausnahme der
3. der gewerbliche
Wasserbau,
Küddow
als Nebenflüsse der Weichsel anzusehen; die Küddow
4. der landwirtschaftliche Wasserbau.
gehört
zum
Gebiet der Oder. Die Weichsel selbst
, welche das
Bei dem gewerblichen Wasserbau und der Benutzung des
Wassers für gelverbliche Zwecke kommen wesentlich zwei Ver- Untersuchungsgebiei in zwei Abschnitte teilt, koinmt als Wasser¬
kraftfluß nicht in Betracht.
wendungsformen in Betracht:
Im Bereich des einzelnen der 8 genannten Wasserlüufe
a) die Verwendung für allgemeine Arbeitszwecke
, zum
wurde
in erster^Linie der Hauptfluß berücksichtigt
, daneben nur
Spülen, Waschen
, Färben, Kühlen usw.,
1>) die Verwendung des Wassers zur Gewin¬ die wichtigsten Strecken der zugehörigen Nebenflüsse.
A l l g e m e i n e B e ü r t e i l u n g d er E r g e b n i s s e.
nung von Wasserkraft.
Die Einzelbearbeitungen ermöglichen im Zusammenhang
Hinsichtlich des Punktes a) sei allgemein bemerkt
, daß
zunächst die Beschaffenheit des Wassers in der Provinz West¬ mit den bei der Bereisung gewonnenen Eindrücken,ein allge¬
preußen fast ausnahmslos eine derartige ist, daß sich dasselbe meines Urteil über den Wasserkrastwert des Untersuchnngsgezu den unter a) anzunehmenden Verrichtungen bestens eignet. bietes. Hierbei empfiehlt es sich, in erster Linie einen Unter¬
schied zu machen zwischen den Flußgebieten östlich der Weichsel
Soweit die Menge des Wassers in Frage kommt
, geben im und
denjenigen westlich der Weichsel
, indem die Möglichkeit
einzelnen die Anlagen des Berichtes nähere Auskunft.
der
Wasserkraftschaffung
westlich der Weichsel erheblich günsti¬
Im übrigen geht der Bericht, in Uebereinstimmung mit
. Nur stellenweise können die Krastmöglichden verwandten wasserwirtschaftlichenUntersuchungen
, auf den ge r ist, als östlich
Punkt a) nicht näher ein; vielmehr wurde gleicherweise die keiten östlich vom Weichseltal als besonders günstig bezeichnet
Aufgabe dahin aufgefaßt, daß im Sinne von b) die Wasser- werden, z. B . bei der Welle im Gebiet der Drewenz.
Die Gebiete westlich der Weichsel zeigen jedoch durchweg
.kraftverhältnisse der
Provinz Westpreußen untersucht
recht günstige Eigenschaften hinsichtlich der Wasserkraftgewin¬
.werden sollten.
nung, allerdings mit Abstufungen: am günstigsten dürften die
Begrenzung
des U n t e r s u chu n g s g e b i e t e s.
Verhältnisse bei den Flüssen Radaune , Sch warzwaffer und
Hiernach kam in Frage, auf welche Wassergebiete die
Brahe liegen, hieran anschließendbeider Küddow, am wenig¬
Untersuchung zu erstrecken sei. Es erschien nicht geeignet
, das sten günstig bei der Ferse.
Untersuchungsgebiet mit der politischen Grenze abzuschließen, Gerade diese
Kraftmöglichkeiten westlich der Weichsel
vielmehr erfolgte die Begrenzung nach Maßgabe der Wasser¬
müssen auch im Vergleich mit anderen Gegenden
, z. B . mit
scheiden der wichtigeren Flüsse und zwar derart, daß. das
den Flüssen des rheinischen Mittelgebirges
, als sehr vorteihaft
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bezeichnet werden, wenn,man, wie dies auch der vorliegende
Will man mit Hinblick auf elektrische
.. Kraftübertragung
Bericht tut, auf die Kraftgewinnung bereits bei kleinen Ge¬ als vorläufig ausreichend einige größ er e Kraftwerke ins Auge
bieten verzichtet.
fassen, so können etwa folgende Stellen in Frage' komme
»:

1. Mittellauf der Küddow,
der e i n z e l n en K r a f t w e r ke im Zuge
2. .Mittellauf der Brahe, etwa beiMühlhofer Schleuse,
des Fluß ( auf es.
3. Ableitung des S chw arz rv asser 8 nach Neuenburg
Der Bericht läßt im wesentlichen die Frage offen, ob im
(Kraftversorgung des Weichseltales
, z. B. für elek¬
Zuge der einzelnen Wasserlüufe die Kraft in großen oder in
trische Talbahn),
kleinen EinzelwerkLn ausgebaut werden soll. Die Entscheidung
4. Triebwerkkanal der R a d a u n e.
hierüber hängt ab von der Art der Kraftbenutzung.
Die
entstehenden4 Werke würden etwa je 70 km ausein¬
Entsprechend den heutigen Arbeitsformen muß auch hier
der elektrisch en Ueb ertragung
der K r aft eine anderliegen.
große Bedeutung beigemessen werden; - es würden dabei
K oft e n der W affe r kraftgewinn
u n g.
W a ss e r kr a f t - E l e kt r i z i t ä t s w e r ke entstehen
, von
Hinsichtlich der Kosten, welche, der Ausbau der Wasser¬
denefl aus die Kraft zn den benachbarten Städten, sowie den
kraft bei den westpreußischen Flüssen erfordert, sollen in An¬
geiverblichen und landwirtschaftlichen Betrieben gelangt. In
betracht der hierfür unzureichenden Unterlagen für den Einzel¬
Fällen dieser Art ist im allgemeinen die Schaffung größerer
fall keine genaueren Nachweise erfolgen. Schätzungsweise
Einzelwerke das Richtige.
(unter Rücksichtnahine auf vorhandene Ausführungen
) betrügt
Liegt dagegen ein Interesse vor, etwa mit Rücksicht auf
der durchschnittliche Preis für 1 Pferdekraftstunde auf. der
die Betätigung der örtlichen Bevölkerung
, e inz eln e gewerbliche
) etwa 1 Pf .,
Betriebe unmittelbar an den Fluß anzubauen
, so kann auch die Tnrbinenwelle( insbesondere westlich der Weichsel
zur
Deckung der sämtlichen laufenden Ausgaben für Zinsen
Herstellung von kleineren und mittelgroßen Kraftwerken und Tilgung der Anlagekosten und für den Betrieb.
zutreffend sein.
Die Herstellung der Betriebskraft durch Kohl e n ist
Kleineisenindustrie. Zu
den Werken solcher Art in der
Provinz Westpreußen sehr teuer, da gemäß den
können auch die Betriebe der Kleineisenindustrie gerechnet werden,
Mühlenbogen
1000 kg Kohlen 20 bis 30 Mk. kosten.
von denen in dem eingangs genannten Erlasse die Rede ist. Diese
Aus der unten kostenden Abhandlung ergibt sich als¬
Betriebe sind derart, daß sie die Kraft mit Unterbrechungen
dann, daß in Westpreußen1 Pferdekraftstunde
, durch Kohlen
von z. B . 5 bis 15 Minuten benötigen; daher ist für sie erzeugt, bei kleinen Kraftmengen (30 bis 60 IM .) , etwa.
diejenige Form des Kraftwerkes angebracht
, bei welcher die 8 bis 9 Pf . kostet
, bei großen Kraftmengen (150 bis 500
Gefällstufe ohne längeren Kanal durch Stauung im Tale her¬ P , K .) etwa 4 Pf . Hiernach, kann in der Provinz West¬
gestellt wird, derart, daß ohne weiteres ein Ausgleichweih er¬ preußen die Wasserkraft sehr wohl in Wettbewerb mit der
dicht beim Werke entsteht
. Die benötigte mittlere Kraft ist Dampfkraft treten, selbst wenn man annimmt, daß bei elek¬
meistens nur rnüßig groß
trischer Uebertragung der Preis sich von 1 Pf. auf 2 Pf.
Den so. gestalteten Ansprüchen der Eisenbetriebe können erhöht.
alle Flüsse, namentlich westlich der Weichsel
, auch die Unter¬
Die Benutzung der vorhandenen Bauwerke bei der Mühl¬
laufstrecken der wichtigen Nebenflüsse gerecht werden. Jedoch hofer Schleuse an der Brahe zu Kraftgewinnungszwecken
ist es vielleicht richtig, wenn die Hauptstrecken der größeren dürfte die Schaffung von 1 Pferdekraftstunde sogar für etwa
Flüsse für gewerbliche Anlagen mit höheren
: Kraftbedarf und 0,2 Pf . ermöglichen
. Auch für die günstigeren der vorge¬
stetigem Betrieb Vorbehalten bleiben
. —
schlagenen längeren Triebwerkkanüle dürften besonders niedrige
Preise zutreffen.
Allgemeine
Beurteilung
der vorgeschlagen en l ä n g e r en T r i e b w e r kka n ä l e.
E r st e M a ß n a h m e n z uv p l a n m ü ß i g e n B e rDie letzten Darlegungen bezogen sich auf die Gewinnung
Wertung der W a s s e r kr äste.
der Wasserkraft im Zuge des Flußlaufes.
Die in Vorschlag gebrachten längeren Triebwerkkauale
Zum Schlüsse soll angedentet werden, ivas nach Ansicht
dürfen ihrerseits auch als günstige Möglichkeiten der Kraft des Berichterstatters zun üch st geschehen kann, um das Wasser¬
schaffung gelten.
kraftwesen in der Provinz Westpreußen zn fördern:
Nach Maßgabe der Untersuchung und des allgemeinen
1. Es erscheint dringend
erwünscht, daß der
Eindruckes sprechen alle Zeichen dafür, daß w e stl i ch der W a s s e r b e o b a cht u n g s d i e n st nicht nur von der land¬
Weichsel die folgenden Vorschläge besonders günstig sind: bei- wirtschaftlichen
, sondern gleicherweise auch von der gewerblichen
der Radaune die Zuleitung des Wassers aus -s- 85 m nach Verwaltung und nach gewerblichen Gesichtspunkten gehandhabt
Danzig, und beim Schwarzwasser die Ableitung östlich nach wird. Hierdurch kann hinsichtlich der Ausdehnung und der
Neuenburg ( gegebenenfalls unter gleichzeitiger Ableitung der Planmäßigkeit der wichtigen Wassermessungenbedeutend mehr
B r a h e).
erreicht werden, als bisher möglich war.
O estli ch der Weichsel beansprucht die Ableitung des
2. Ebenfalls muß betont werden, daß an vielen Stellen,
Wassers aus den oberländischen Seen Interesse. Am günstigsten
die
gewerbliche
Wassernutznng durch den l a n d w i r t s cha s tscheint die Ableitung durch das Tal .der Liebe zu sein.
lichen Wasserbau in hohem Maße geschädigt wird. Hier
Verschiedenes
betreffend
die Wasserist die Herbeiführung
des wasserwirtschaftlich,
kr a f t m ö g l i chke i t e n.
richtigen Zustandes
erforderlich . Eine Verstaat¬
. Bei den jüngeren Erwägungen über Wasserkraftgewinnunglichung des Wassers
in jeder Zu standsform -.
im Bereiche der Provinz Westpreußen
, soweit dieselben vor
würde dies am besten ermöglichen.
dem gegenwärtigen
. Berichte bereits stattsanden
, traten nament¬
Hinsichtlich der Bedeutung der Wasserbenutzung für land¬
, daß es zweckmäßig,
lich 3 Wasserkraftmöglichkeiten in den Vordergrund, nämlich: wirtschaftliche Zwecke wird hervorgehoben
i . . cm der Radaune,
erscheint die Bauanlagen der fiskalischen Rieselwiesen an der
2. an der Brahe bei der Mühlhofer Schleuse,
Brahe und vielleicht auch am Schwarzwasser zur Krastgewin3. bei den o b e r l ä n d i s chen S e en.
nung zu benutzen und die Berieselung ganz oder teilweise auf¬
Auch beim vorliegenden Berichte, haben diese drei Mög¬ zugeben.
lichkeiten eingehende Berücksichtigung erfahren. Jedoch hat der
3. Es wird vorgeschlagen durch Ausgleich der vorhan¬
Bericht, gezeigt
, daß daneben noch viele andere günstige und denen Seen das Niedrigwasser zu erhöhen.. Die hierzu er¬
beziehentlich noch günstigere Kraftstellen vorhanden sind.
forderlichen Arbeiten kommen dem ganzen Flusse zugute; einstGröße

m
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weilen aber sind in den meisten Fällen nur wenige Werke
3. entsprechend2. sollen natürliche Wasserregler in
möglichst hohem Maße vorhanden sein, insbesondere
vorhanden; der tatsächliche Nutzen wäre alsov orläufig noch
nicht groß. Hieo könnte vielleicht der Staat an geeigneten
geeigneter Untergrund, Wald, Moore und Seen;
Stellen vorschußweise die Kosten der Ausgleicharbeiten decken
4. namentlich ist bis zu gewisser Grenze das reichliche
mit der Aussicht
, das nach dem erfolgten Ausgleich neue
Vorhandensein von Seen erwünscht
, da diese am
Werke an dem verbesserten Fluß entstehen werden.
leichtesten gestatten
, die Gleichmäßigkeit des Abflusses
4. Aehnlich wie feetm masurischen Triebwerkkanäl würde
künstlich zu fördern;
es auch in der Provinz Westpreußen ratsam erscheinen können,
5. das Wasser soll durch sein Erscheinen möglichst nur
daß der Staat die Herstellung einer größeren Kraftgewinnung,
Wasser mitbringen bezw. erzeugen
, aber kein Eis,
Sand, Krautwuchs usw.
z. B . eines der vorgeschlagenen Triebwerkkanäle
, in die Hand
nimmt, entweder gänzlich auf Staatskosten oder unter Staats( gewerblicher Wasser¬
zuschuß
. Die Abgabe der Kraft wird demnächst entsprechende B. Beziehung der Wasserkrastgewinnung
Geldeinnahmen bringen. Eine oder mehrere vorbildliche Aus¬
bau) zur Landwirtschaft
(landwirtschaftlicher Wasserbau
).
führungen dieser Art dürften gerade in der Provinz West¬
Die Verwertung des so gekennzeichneten natürlichen Be¬
preußen sehr nüülich sein.
Günstige Gelegenheit zur derartigen Anlage eines größe¬ standes für die Wasserkraftgewinnung erfolgt durch technische
, deren Art eben der Wasserkraftgewinnung eigen
ren Werkes ist z. L . am Mittellauf der Küddow geboten im Arbeitsweisen
ist.
Hierbei
können unter Umstünden Widersprüche mit den
Bereich des wirtschaftlich lebhaften Kreises Deutsch
-Krone,
Interessen der Landwirtschaft entstehen
; andererseits aber
bezw. bei Schneidemühl.
sind viele wassertechnische Einrichtungen derart, daß sie nicht
nur dem Gewerbe, sondern auch der Landwirtschaft Nutzen
bringen. Bei einem wasserwirtschaftlichen Vorgehen ist im
Allgemeine technische Erörterungen
Einzelfalle abzuwügen
, ob der größere Wert des Wassers
auf
seiten
der
gewerblichen
oder der landwirtschaftlichen Be¬
.Zusammenstellungen betreffend den
nutzung liegt, ob nicht das Wasser zur Verwertung nach einer
der beiden Richtungen beziehentlich zu kostbar ist. Hinsichtlich
seine Unterlagen und seine
der diesbezüglichen wichtigen Fragen seien einige besondere
A. Allgemeines über die Gewinnung der Wasserkraft.
Punkte hervorgehoben.
Bei den Betrachtungen über Wasserkraftverhültnissesind
In allererster Linie ist zu beachten
, daß die Landwirt¬
wesentlich zwei Dinge nebeneinander in Betracht zu ziehen:
schaft selbst großes Interesse an der Gewinnung der Wasser¬
1. das Gefälle bezw. die Geländeverhältnisse,
kraft hat für ihre eigenen Betriebe, zumal heute, wo die
2. das Wasser bezw. die Wasserverhältnisse.
Kraftübertragung auf elektrischein Wege die Verwendung der
Hinsichtlich dieser beiden Dillge hat in erster Linie der Kraft so sehr erleichtert
, und andererseits die Zahl der leben¬
natürliche Bestand Beachtung zu erfahren, und daun schließt den Arbeiter im Bereich der Landwirtschaft sich vermindert.
sich die Frage an, wie man auf Grund des natürlichen Be¬ Ein Elektrizitätswerk mit Wasserkraftantrieb kann seine Kraft
standes durch künstliche Mittel Wasserkraft gewinnen kalm. für die verschiedensten Zwecke
, für Landwirtschaft und Gewerbe
Für den Zweck der Wafsert'rastgewinnung kann der gleichzeitig abgeben. Pläne .dieser Art liegen an mauchen
Stellen vor.
natürliche Bestand günstig oder ungünstig sein.
Wann find n . a. die natürlichen Verhältnisse
Weiter gilt folgendes:

und
Bericht,
Ergebnisse.

günstig für die Wasserkrastgewinnung?
I . Veränderung
des Wasserspiegels
zu nt'
I . Hinsichtlich des Gefälles ist es erwünscht
, daß
N u tze n der W a ss e r kr a f t g e w i n n u n g.
Gefüllstufe von gewisser Höhe mit möglichst kleinen
Mitteln ausbauen läßt, wobei es insbesondere der Arbeits¬
1. Die Gewinnung der Wasserkraft- hat häufig die
weise der elektrischen Kraftübertragung entspricht
, daß möglichst Veränderung'der vorhandenen Wasserstünde im Gefolge. Diese
hohe Gefüllstusen und möglichst große Kraftwerke im obenge¬ Veränderung kann etttweder eine Hebung oder eine Senkung
nannten Sinne hergestellt werden können; hierbei ist im ein¬ des Wasserspiegels sein, sei es bei der Anlage der Staustufen
zelnenu. a. folgendes erwünscht:
oder bei der Ausgleichung des Abflusses der Seen.
I . das Fließgefälle des Wasserlaufes soll möglichst
2. Eine Senkung des Wasserspiegels liegt in den öst¬
groß sein; .
lichen Gebieten meistens nicht nur im Interesse des Gewerbes,
'2. die Tatform und die Wirtschaftsverhältnissedes Tales sondern auch im Interesse der Landwirtschaft
. Eine Jnteressensollen derartige sein, daß die örtliche Veränderung paarung in diesem Sinne kann z. B. eintreten,
der Wasserverhältnisse
, welche die Gefällschasfung
a) wenn ein Teil des Kraftgefälles durch einen ver¬
meistens erfordert, nicht wirtschaftlich unmöglich
tieften Untergraben gewonnen wird, der gleichzeitig
erscheint;
das umliegende Gelände ttutzbringeud trocken legt,
3. der Untergrund und das Gelände des Talweges
oder
sollen für die Ausführung der Bauten günstig sein;
b) wenn bei einem vorhandenen See künstlicher Stau4. im Zusammenhang mit der Frage der Wasserverrauni u n t er der bisherigen Spiegelhöhe gewonnen
hültnisse soll die Gelündegestaltung derartig sein, daß
wird, wobei ebenfalls durch die hiermit verbundene
das Flußgebiet eine inöglichst geschlossene Gestalt hat,
Senkung des Wassers im Bereich. der Seeränder
und daß der Fluß einen möglichst großen Teil seines
und zu beiden Seiten des einzuschneidenden AblanfGebietes in möglichst großer Höhe vereinigt.
kanals erwünschte Trockenlegitng erfolgt, oder
II . Hinsichtlich des Wassers ist es erwünscht
, daß
e) wenn durch Räumung des Flußbettes von Sand
'.der Gefällstufe möglichst viel Wasser in möglichst großer Gleich¬
und Kraut eine Absenkung des Wassers zu beidermäßigkeit zufließt
; hieraus ergibt sich im einzelnen folgendes:
seitigeui Nutzen erreicht wird.
1. das Flußgebiet soll möglichst groß sein und im
3. Eine Hebung des Wasserspiegels an den See¬
übrigen das erfüllen, was unter I . 4 gesagt rändern und Flußufern bedingt unter Umständ en eine Be¬
wurde;
nachteiligung der landwirtschaftlichen Interessen, manchtnal aller¬
2. die Regenhöhe und die Abflußmenge des Flußge¬ dings nur scheinbar; in solchen Fällen besteht die Schädigung
bietes sollen möglichst groß und gleichmäßig sein;
in der Entwertung landwirtschaftlicher Grundstücke
. Vom
sich eine
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Standpunkte
der Kraftgewinnung
soll man
vor derartigen
Folgen ohne weiteres
nicht zurückschrecken . Vielmehr
muß
geprüft werden , ob nicht die erforderliche Entschädigung
über¬
wogen wird durch den Wert
der neu zu schaffenden Wasser¬
kraft . Hierbei kann u . a . in Frage kommen , daß im Winter
und Frühling
die Hebung des Wasserstandes
im Bereiche von
Wiesenflächen
auch landwirtschaftlich
wertvoll ist und gewünscht
wird ( etwa bis Anfang Mai ) ; in vielen Fällen ist auch dies¬
bezüglich eine Paarung
der Interessen
möglich.
Als Wert für 1 hä , guter Wiesen kann etwa 1200 Wik.
angesehen
werden . Bei
diesbezüglichen
Erwägungen
wird
aber unter Umständen
eingewendet , daß die betreffenden
Wie¬
sen überhaupt
nicht entbehrt werden könnten . Jedoch läßt sich
auch dieser Einwand
zahlenmäßig
behandeln
auf Grund der
Angabe aus landwirtschaftlichen
Kreisen , daß etwa 10 % eines
Grundbesitzes
Wiesen sein sollen ; Ueberschüsse über 10 % sind
weniger wertvoll . Im übrigen erscheint heute bei Anwendung
der künstlichen Düngung
der Ersatz vorhandener
Wiesen durch
neue weniger schwierig , als früher.
Die durch Hebung
des Spiegels
entstehenden
neuen
. Seenflächen
haben für die Landwirtschaft
Fischereiwert ; der¬
selbe wird für 1 hä , Wasserfläche
auf 100
bis 200 Mark
geschätzt.

II . V er ändern n g der W a s s e r me n g e n z u m
Nutzen
der
Wasserkr
a f t g e w i n n u n g.
1 . Der natürliche Abflußvorgang
bringt Schw ankungen
der Wassermengen
mit sich. . Diese Schwankung
ist für die
Wasserkraftgewinnung
namentlich aus dem Grunde
nachteilig,
weil die Niedrigwasscrzeit
einen
Kraftausfall
bedeutet , und
das Hochwasser seine besonderen Schäden
bringt
( mechanische
Angriffe , Abreißen der Ufer , Versandung
usw .) ; der gleich¬
mäßige Abfluß des Wassers , ohne Schwankungen
der Menge,
wäre für das Wasserkraftwesen
der beste Zustand , und daher
ist diesbezüglich
jede Maßnahme
von Nachteil , welche die
Schwankungen
vergrößert , dagegen jede Maßnahme
von Nutzen,
welche die Gleichmäßigkeit
befördert.
Die Landwirtschaft
hat im allgemeinen
die nämlichen
Interessen
wie vorstehend angegeben , namentlich mit Rücksicht
darauf , daß unzeitige Ueberschwemmungen
großen
Schaden
anrichten
können . Allerdings
soll zugegeben
werden , daß
Flutwasser
in geeigneter Zeit ein Nutzen
für die Wiesen ist,
wobei allerdings
die Beurteilung
zweifellos
große
Vorsicht
verlangt . Jedoch können auch diesbezüglich bei gleichmäßigem
Arbeiten beide Seiten ihre Rechnung finden.
(Fortsetzung
folgt .)

Tiefbohrungen

in

Wermelskirchen .

Bei

oem stetigen Anwachsen des Wasserverbrauches
muß , wie das
„Lenneper Kreisblatt " berichtet , die Stadtgemeinde
Wermels¬
kirchen ( 15374
Einwohner ) schon bei Zeiten
darauf Bedacht
nehmen , der Wasserleitung
neue Quellen
zu erschließen . Seit
einigen Wochen werden deshalb
im Eifgentale , etwas ober¬
halb des städtischen Wasserwerkes , unter
Leitung
des Jngenieiws Sponagel
aus
Adenau
Tiefborungen
vorgenommen.
Diese sind über Erwarten
günstig ausgefallen . Herr Sponagel
empfiehlt , falls die Schichten so wechseln sollten
wie bisher,
den Brunnen
auf eine Tiefe von 100 Meter zu bringen , da
noch sehr viel Wasser
zu erwarten
sei und Wermelskirchen
dann auch im Falle einer lang anhaltenden
Dürre
reichlich
Wasser zur Verfügung
haben würde . Gegenwärtig
ist
eine
Tiefe von 32 bis 33 Meter
erreicht . Wenn
man berechnet,
daß jeden Tag nur 1 — 2 Meter gebohrt
werden
kann unb!
kleine Störungen
eintreten können , so wird
die gewünschte
Tiefe wohl erst anfangs
August
erreicht
sein . Da
nun
in
der Regel im August Wassermangel
eintritt , würde , falls der

und Wassevvechl .
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vorhandene
Stollen
den Bedarf nicht decken könnte , der Tief¬
brunnen schon auszuhelfen
imstande
sein . ' Die
Diophragmapumpe ( Scheidewandpumpe
) , welche in der Minute
ziemlich
genall 1.00 Liter Wasser .liefert , könnte in den letzten Tagen
das vorhandene
Wasser
nicht bewältigen . Es
scheint
also
mehr Wasser
hinzuzufließcn , als
die Punlpe
herausbringen,
kann . —
Das Gelingen
des Bohrversuches
im Eifgentale
dürfte für die Wasserversorgung
der Städte
und Ortschaften
im ganzen bergischen Lande von großer Wichtigkeit
sein . In
Zukunft wird wo Hb überall an Stelle des Stollen - das Tief¬
brunnensystem
in Anwendung
kommen . Die Wasserversorgung
mittelst Stollen
hat den Fehler , daß das Wasser , das
über¬
flüssig ist, in der wasserreichen Zeit unbenutzt abfließt und der
Boden dann , wenn längere Trockenzeit geherrscht hat , ausge¬
trocknet ist und den Bedarf nicht mehr liefern kann , während
beim Tiefbrunnen
nur so viel Wasser
entnommen
wird , wie¬
der Bedarf
erfordert , der Rest aber in der Erde bleibt . Für
die größeren Städte
und dort , wo ein Gewässer
vielen in¬
dustriellen Werken das Betriebswasser
liefert , bleibt nach wievor die Talsperre
das geeignetste Mittel
für die Wasserver¬
sorgung ... Ingenieur
Sponagel
hat übrigens
in der Eifel an
Stellen , wo nach der 'Ansicht von Geologen
und
Sachver¬
ständigen kein Wasser vorhanden
sein sollte , Tiefbohrungen
mit
großem Erfolge ausgeführt . Als
die „ Köln . Ztg . " darüber
berichtete , entschloß sich das Bürgermeisteramt
, den Ingenieur
Sponagel
zur Begutachtung
kommen zu lassen.

T 'gß<xffevvec T
Das Organ zur Vertretung
der Wupper¬
talsperren - Genossenschaft nach auflen ist deren
Vorsteher.
In allen
Fällen , in denen über die Zu¬
gehörigkeit zur Genossenschaft insbesondere die
Beitragspslicht gestritten wird , ist der ordent¬
liche Rechtsweg ausgeschlossen.
Dies trifft avch zu aus Klagen von Nicht¬
genoffen , die die Feststellung betreffen , baff ge¬
werbliche Anlagen nicht zur Genossenschaft ge¬
hören und die Verpflichtung
zur Leistung von
Beiträgen nicht besteht.

I.

Urteil der II . Zivilkammer
des L a n d g e r i ch t s zu
Elberfeld
vom
24 . Januar
1903 . . (Kläger:
ein
Fabrikbesitzer ;
Beklagte:
Die
Wuppertalsperren
- Ge¬
nossenschaft .)
Erkenntnis:
„D i e
Rechtsweges

E i n r e d e der
Unzulässigkeit
wird
verwürfe
n ".

des.

Tatbestand:
Die Beklagte ist eine , nach den Vorschriften
des Gesetzes
vom 1 . April 1879 und des Gesetzes
vom 19 . Mai 1891
gebildete
öffentliche
Genossenschaft . Mitglieder
( Genossen ) derselben sind die Eigentümer
der , in den Plänen
des
Pro¬
fessors Jntze zu Aachen vom April 1894
und Oktober 1895
enthaltenen
Anlieger im Gebiete der Wupperund
ihrer Neben¬
flüsse . ( § 1 der Statuten ) . Zn diesen Eigenti 'unern
gehört
der Kläger nicht . Der
Vorsteher
der Beklagten
hat
durchSchreiben
vom 1 . Mai 1902 dem Klüger mitgeteilt , daß be¬
richtet worden sei, dieser verwende
zu seinem
gewerblichen
Betriebe Wupperwasser , und daß daher sein Betrieb
als zur
beklagten Genossenschaft
gehörig
erachtet
worden
sei. Trotz ..
der Abtragung
des Klägers , für seinen Fabrikbetrieb
Wupper¬
wasser verwendet zu haben , ist derselbe gemäß Aufforderung,,
des Vorstehers
der Beklagten
vom
1 . November
1902 . zu.

Nr . 25

Malserwivtschchft

zwar
und
.worden
an die Beklagte herangezogen
Beiträgen
1902
1901 mit 375 Mk . und für das Jahr
für das Jahr
Gerichtsvollzieherzuständige
300 Mk ., auch ist der
mit
beauftragt
dieser Beitrage
Beitreibung
mit der zwangsweisen
worden.
. Der Beklagte beantragt : zu erkennen , daß sein Fabriknicht zu er¬
gehörig
betrieb als zur beklagten Genossenschaft
an
achten ist , und daß er daher nicht verpflichtet ist, Beiträge
'
zu zahlen .
die Kasse der Beklagten
kein Wasser entnom¬
Er behauptet , er habe der Wupper
einem , ihm gehörigen
aus
men , dieses beziehe er vielmehr
Verbindung
in keiner
Brunnen , ' welcher mit der Wupper
stehe.
vollstreckbare Ab¬
die vorläufige
Die Beklagte beantragt
weisung der Klage.
Rechts¬
des
Sie erhebt die Einrede der Unzulässigkeit
die Verhandlung
derselben
auf Grund
weges und verweigert
zur Hauptsache.
Gründe.
8 13 G . V . G . gehören vor die ordentlichen Ge¬
1 •' Nach
welche nicht
Rechtsstreitigkeiten , für
richte alle bürgerlichen
oder
Verwaltungsbehörden
von
entweder die .Zuständigkeit
ist oder reichsgesetzlich beson¬
begründet
Verwaltungsgerichten
dere Gerichte bestellt oder zngelassen sind.
Gerichte sind für die zur Entscheidung stehende
Besondere
’
nicht bestellt oder zugelassen ; es steht , daher nur
Streitsache
von Ver«
in Frage , ob nicht für dieselbe die Zuständigkeit
gesetzlich be¬
Verwaltungsgerichten
oder
waltungsbehörden
gründet ist.
von
In Betracht kommen das Gesetz betr . die Bildung
vom 1 . 4 . 79 , das Gesetz wegen Ab¬
Wassergenossenschaften
der
Gebiet
für das
Gesetzes
vorgenannten
des
änderung
19 . 5 . 91 und die § §
und ihrer Nebenflüsse vom
Wupper
vom 1 . 8 . 63.
94 und 160 des Zuständigkeitsgesetzes
Nach , diesen Gesetzen ist nur in ganz bestimmten Fällen
ausgeschlossen ; in allen andern muß
der ordentliche Rechtsweg
G . V . G . gemäß , der
§ 13
des
daher , dem Grundsatz
Rechtsweg zugelassen sein.
Nach dem Gesetze vom 1 . 4 . 79 sind dem Rechtswege
entzogen:
der Eigentümer
über die Verpffichtung
1 . Streitigkeiten
Genossenschaft
in eine zu bildende
zum Eintritt
derselben.
des Statuts
die Feststellung
und über
( § 65 , 79 — 82 ) .
zu einer be¬
die Zugehörigkeit
über
2 . Streitigkeiten
( § 53 , 89 ) .
stehenden Genossenschaft
Aufsichtsbe¬
der
über Anordnungen
3 . Streitigkeiten
in den Haushalts¬
hörde , Leistungen und Ausgaben
zuzusprechen
oder außerordentlich
plan aufzunehmen
(8 50 , 89 ) .
seitens des Vor¬
4 . Die Ausübung der Zwangsbesugnis
( § 54 , 89 des Ges . und
sitzenden der Genossenschaft
).
§ 92 des Zuständigkeitsgesetzes
der § § 66 , 68 , 70 des Ge5 . Ferner in den Fällen
des Gesetzes , die sich aber nur auf Genossenschaften
im In¬
Bewässerungen
zum Zwecke der Ent - und
im vor¬
beziehen und daher
teresse der Landeskultur
liegenden Falle nicht in Betracht kommen.
zu den Lasten
über die Beitragspflicht
6 . Streitigkeiten
gegenüber dieser , nicht auch gegen¬
der Genossenschaft
über dritten ( § 52 , 53 , 55 , 89 des Gesetzes , und
, vgl . hiergegen das
§ 160 des Zuständigkeitsgesetzes
bei
1886
8 . Juli
vom
Urteil des Reichsgerichts
Nach dem Gesetze vom
Gruchot Bd . 31 S . 433 .)
entzogen:
19 . 5 . 91 sind dem Rechtswege
Bei¬
zu höheren
eines Genossen
7 . Die Heranziehung
der Sammel¬
trägen im Falle größerer Ausnutzung
becken ( Art . 3 § 1 und 3 ) .

«rrd

Majferrecht

.

8 . Ansprüche , der Eigentümer
zu der bereits
aus Beitritt
(Art . 3 . § 2 u . 3 .)

^
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Anlagen
von gewerblichen
bestehenden Genossenschaft

nicht,
den Klageanspruch
Alle diese Fälle treffen aber
nicht um die Zuge¬
insbesondere , handelt es sich Untergebens
des § 53 des
hörigkeit zur ^ beklagten Genossenschaft im Sinne
über die
Gesetzes vom 1 . 4 . 79 oder um eine Streitigkeit
im Sinne der
zu den Lasten der Genossenschaft
Beitragspflicht
des
Erklärung
einseitige
die
8 § 52 , 53 , 55 1. c . denn
( im vorliegenden Falle hat übrigens
der Beklagten
Vorstandes
dem Kläger . einen Bescheid erteilt , nicht
nur der Vorsteher
, §
aber , wie es § 53 verlangt , der Genossenschaftsvorstand
gehöre zur Genossenschaft , ver¬
14 der Statuten ) , ein Dritter
gesetzlichen
der angezogenen
mag nicht die Voraussetzungen
zu
der Zugehörigkeit
zu begründen . Hinsichtlich
Vorschriften
nach 8 53 1. o . Streit
einer Genossenschaft , über welche
zwischen
unterschieden
entsteht , wird im Gesetze ausdrücklich
von gewerblichen Anlagen , welche kraft Gesetzes
Eigentümern
derselben
Mitglieder
der Genossenschaft
bei der Neubildung
sind , diese also in ' s Leben rufen , und solchen , welche nach
Korporation , der Ge¬
der öffentlich rechtlichen
der Bildung
nossenschaft , dieser beitreten . ( Vgl . § 45 und 46 des Gesetzes
vom 1 . 4 . 79 , art . I des Gesetzes vom 19 . 5 . 91 einerseits,
art . 3 des Ges . vom
und § 69 des Ges . v . 1 . 4 . 79 und
die¬
19 . 5 . 91 andrerseits ) . Nur wenn die Voraussetzungen
gegeben sind , kann eine Zuge¬
ser gesetzlichen Bestimmungen
zur Teil¬
hörigkeit zur Genossenschaft oder eine Verpflichtung
des § 53 1. c . in Frage
nahme an den Lasten im Sinne
ausge¬
Rechtsweg
der ordentliche
kommen und ist alsdann
Bescheid des Genossenschaftsschlossen oder ein vorhergehender
erfor¬
des Kreisausschusses
Vorstandes und eine Entscheidung
zu¬
derlich , In allen anderen Füllen ist aber der Rechtsweg
in ' s Leben gerufen , so
einmal
lässig . Ist die Genossenschaft
gehört,
steht sie jedem Dritten , der nicht zu ihren Mitgliedern
gegenüber ; sie schließt mit Drit¬
selbständig als Korporation
ab und
Vermögens
ihres
über die Benutzung
ten Verträge
z. B . das Recht geben , Wasser gegen Ent¬
kann auch Dritten
ein
( cf . § 15 der Statuten ) . Entnimmt
gelt abzugeben
gegen den Willen der Genossenschaft Wasser aus dem
Dritter
oder aus der Wupper , so steht der Genossen¬
Sammelbecken
wie einer jeden Privatperson
schaft eine Entschädigungsklage
seitens eines Ande¬
unbefugterweise
zu , in deren Rechtssphäre
ren eingegriffen wird.
vor die ordent¬
Eine solche Klage gehört unzweifelhaft
lichen Gerichte . Die Genossenschaft kann nicht bestimmen , daß
Wasser aus der Wupper
Weise
derjenige , welcher unbefugter
an¬
gehörig
hat , nunmehr als zur Genossenschaft
entnommen
zusehen ist . Tut sie es dennoch , io greift sie über die ! ihr
dadurch
hinaus , und wird
gegebenen gesetzlichen Befugnisse
des 8 53
im Sinne
zur Genossenschaft
nicht die Zugehörigkeit
1. o . streitig . Denn nach § 46 des Gesetzes vom 1 . 4 . 79
gezwungen werden
Niemand
kann außer im Falle des 8 65
beizutreten und
als Mitglied
einer öffentlichen Genossenschaft
nicht vor . § 65
Untergebens
liegen
8 65
die Fälle des
in eine neu zu bildende Ge¬
spricht nur von dem Eintritt
entzieht
Ges . v . 19 . 5 . 91
des
1
8
3
.
art
und
,
nossenschaft
Genossen zu
eines
die Heranziehung
über
nur den Streit
des
dem Rechtswege . Auch ist der Fall
höheren Beiträgen
§ 2 des Art . 3 6 . 1. nicht gegeben , denn nach diesem han¬
der Genossenschaft bei¬
delt es sich darum , daß ein Dritter
(vgl.
treten will und letztere sich weigert , ihn aufzunehmen
auch 8 69 u . f . des Gesetzes vom 1 . 1 . 79 ) ; nur Streitig¬
keiten hierüber sind nach art . 3 § 3 dem ordentlichen Rechts¬
wege entzogen . Für den umgekehrten Fall also , daß die be¬
zu ihrem Mitgliede
Dritten
einen
stehende Genossenschaft
will , ist daher der
heranziehen
machen und zu Beitragen
gemäß der Vorschrift des § ' 13 G . V . G . offen
Rechtsweg
gelassen ( cf . auch § 23 der Statuten .)
es sich im
Art handelt
Um einen Fall der letzteren

*
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. Der Kläger will nicht der be¬ des Kompetenzkonfliktj beantragt, der Regierungspräsident habe
- gegenwärtigen Rechtsstreite
(*) (Beweis: amtliche
klagten Genossenschaft als Mitglied"beitreten (§ 69, 70 Ges. aber die Beklagte abschlägieg beschieden
.)
v. 1. 4. 79 art. 3 § 2 rmd § 3 des Gesetzesv. 19. 5. 91) Auskunft des Regierungspräsidenten in Düsseldorf
weil
,
heranzieheu
Beiträgen
zu
ihn
sondern die Genossenschaft
Gründe.
er angeblich Wupperwasser zu seinem Gewerbebetriebe ent¬
nommen hat. Für diese Klage ist daher der ordentliche
Die Einrede der mangelnden gesetzlichen Vertretung der
Rechtsweg zulässig.
Beklagten ist zwar, obwohl sie erst in der Berufungsinstanz
, da die gesetzliche Vertretung der
vorgebracht ist, zulässig
Parteien von Amtswegen zu prüfen ist und daher auf diese
Einrede nicht verzichtet werden kann; . diese Einrede ist dagegen
II.
. Die Satzungen der Beklagten kennen außer
nicht begründet
Urteil des 4. Zivilsenats des O b e r l a n d es g er¬ der Generalversammlung zwei Genossenschaftsorganeden Vor¬
richt s zu Köln vom 13. Februar 1904 (Beklagte und stand und den Vorsteher. Welches von diesen Organen zur
Berufungsklägerin: Die Wuppertatsperren- Genossenschaft; Vertretung der Genossenschaft nach außen, insbesondere zur
: ein Fabrikant.)
Klüger und Berufungsbeklagter
Vertretung im Prozesse berechtigt sein soll, ist in den Satzungen
; aus der allgemeinen Fassung
nicht ausdrücklich bestimmmt
Erken n tnis:
des §. 16 Abs. 1 der Statuten vom 29. April 1896 ist
, wenigstens
, daß diese Vertretungsbefugnis
Unter Abänderung des Urteils der zweiten Zivilkammer jedoch zu entnehmen
soll.
zustehen
diesem
nur
und
Vorsteher
dem
,
Prozesse
im
des Königl. Landgerichts in Elberfeld von: 24. Januar 1903
selb¬
die
Vorsteher
der
hat
nämlich
Vorschrift
dieser
Nach
wird der.Häger mit der Klage abgewiesen und in die Kosten ständige Leitung und" Verwaltung aller Angelegenheiten
'^der
beider Instanzen verurteilt.
; soweit nicht in dem Statute einzelne Ver¬
Genossenschaft
waltungsbefugnisse oem Vorstande oder der Generalversammlung
Tatbeftand
Vorbehalten sei. Ein derartiger Vorbehalt ist, soweit es sich
Die Beklagte ist eine nach den Vorschriften der Gesetze um die Vertretung nach außen, insbesondere im Prozesse
. Zudem spricht die Vorschrift des?
vom 1. April 1879 und 19 Mai 1891 gebildete öffentliche handelt, nirgendwo gemacht
) derselben sind die § 22 Abs. 1 des Statuts , wonach die von der Genossenschaft
. Mitglieder (Genossen
Genossenschaft
Eigentümer der in den Plänen des Professor Jntze in Aachen ausgehenden Bekanntmachungen vom Vorsteher zu unterzeich¬
vom April 1894 und Oktober 1895 enthaltenen Anlagen im nen sind, für die Vertretungsbefugnisdes Vorstehers. Aus
Gebiete der Wupper und ihrer Nebenflüsse(§. 1 des Statuts der Bestimmung des § 9 des Gesetzes vom 1. April 1879,
der Beklagten vom 29. April 1896) Zu diesen Eigentümern monad) die Genossenschaft einen Vorstand haben muß, welcher
gehört Klägerin nicht. Auf den Inhalt des bezogenen Statuts dieselbe in allen ihren Angelegenheiten vertritt, läßt sich nichts
mit Nachtrag vom 28. April 1898 wird iur übrigen Bezug Gegenteiliges herleiten. Nach den Satzungen soll eben soweit
. Der Vorsteher der Beklagten hat dem Kläger im es sich um die Vertretung nach außen handelt, der Vorsteher
genommen
Jahre 1902 mitgeteilt, daß, weil Kläger 31t seinem gewerb¬ die Stellung des in dem bezogenen § 9 bezeichneten Vor¬
lichen Betriebe Wupperwasser verwende sein Betrieb zur be¬ standes haben; daß die Satzungen dem Vorsteher nicht den
, ist ohne Bedeutung. Hiernach
klagten Genossenschaft gehöre, und den Klüger zur Zahlung Namen „Vorstand" beilegen
, als der rechtmäßige gesetz¬
ist der Vorsteher der Beklagten
von Beiträgen zu dieser Genossenschaft aufgefordert.
liche Vertreter der Beklagten anzusehen.
Kläger hat darauf Klage erhoben und beantragt,
, als zur beklagten
zu erkennen daß sein Fabrikbetrieb
Mit Recht erachtet Beklagter dagegen den Rechtsweg
, nicht zu erachten ist, und daß er daher im vorliegenden Rechtsstreit für unzulässig
Genossenschaft gehörig
. Nach § 13 G.
nicht verflichtet ist, Beiträge an die Kasse der Beklagten zu V. G. würde der Rechtsweg zulässig sein, wenn nicht durch
zahlen.
ein besonderes Gesetz die Entscheidung dieses Rechtsstreits einer
Das Landgericht hat durch Urteil vom 24. Januar
Verwaltungsbehörde oder einem Verwaltungsgericht-übertra¬
1903, auf welches im übrigen Bezug genommen wird, die von gen wäre. Diese Voraussetzung trifft aber hier zu gemäß
der Beklagten erhobene Einrede der Unzulässigkeit des Rechts¬ § 53 des erwähnten Gesetzes vom 1. April 1879 und §§ 94,
weges verworfen.
160 des Zuständigkeitsgesetzesvom 1. August 1883.
Gegen dieses am 20. Mürz 1903 zugestellte Urteil hat
Für den bezogenen8 53 des Gesetzes vom I . April
die- Beklagte durch Schriftsatz vom 23., zugestellt am 30. 1879 ergibt sich mit Rücksicht
"auf' die abändernden^Vorschrif¬
März 1903 Berufung eingelegt.
ten der §§ 18, 50, 153 des Landesverwaltungsgesetzes vom
Sie beantragt,
30. Juli 1883 und § 94 Absatz2 des Zuständigkeitsgesetzes
die Klage abzuweisen.
folgende Fassung: Wird die Zugehörigkeit zur Genossenschaft,
Kläger beantragt,
insonderheit die Verpflichtung zur Teilnahme an den Lasten
die Berufung kostenfällig zu verwerfen, auch das Urteil, streitig, so hat hierüber der Genossenschaftsvorstand Bescheid
, gegen Sicherheitsleistung für vorläufig voll¬ zu erteilen. Gegen diesen Bescheid findet innerhalb 2 Wochen
soweit erforderlich
streckbar zu erklären.
die Klage beim Kreis- (Stadt-) Ausschüsse und, insofern die
Zur Begründung der Berufung wiederholt die Beklagte Genossenschaft unter der Aussicht des Regierungspräsidenten
die Einrede der Unzulässigkeit des Rechtswegs und erhebt steht, die Klage beim Bezirksausschuß statt." Der Absatz 3
ferner die Einrede der unrichtigen gesetzlichen Vertretung der des § 53, wonach
, wenn der ordentliche Rechtsweg zulässig
Beklagten. ( *)
ist, gegen die erstinstanzliche Entscheidung des Kreis- (Stadt-)
Ausschusses beziehungsweise des Bezirksverwaltungsgerichts ein
Anmerkung des Herausgebers.
weiteres Rechtsmittel im Verwaltungsstreitverfahren nicht statt(*) Zu dieser Einrede hat die Beklagte keinen Anlaß sindet, ist durch § 94 Absatz6 des Zuständigkeitsgesetzesauf¬
, sie ist vielmehr ohne deren Wissen von dem Prozeß gehoben
gegeben
. Nach § 160 des letzteren Gesetzes ist in den Fälbevollmächtigten erfolgt; die Befugnis des Vorstehers zur Ver¬
tretung der Genossenschaft hat das Königl. Kammergericht
*) Anmerkung des Herausgebers.
bereits im Jahre 1898 entschieden.
Behauptung trifft nicht zu. Der Antrag auf Er¬
Diese
Kläger erachtet beide Einreden für unbegründet. Er be¬
..
hauptet, die Beklagte habe durch ihren Vorsteher die Erhebung hebung des Kompetenzkonflikt wurde zurückgezogen

1
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len des bezogenen § 53 des Gesetzes
vom 1 . April
1879
die Zuständigkeit
des Kreis - ( Stadt -) Ausschusses , des Be¬
zirksausschusses
und des Oberverwaltungsgerichts
auch inso¬
weit begründet : als bisher durch die bestehenden Vorschriften
der ordentliche Rechtsweg
für zulässig
erklärt war . Hiernach
ist der Rechtsweg
ausgeschlossen , wenn im Sinne
des bezoge¬
nen § 53 des Gesetzes vom 1 . April 1879 die Zugehörigkeit
zur Genossenschaft , insonderheit
die Verpflichtung
zur Teil¬
nahme an den Lasten streitig war . Es liegt nun kein Anhalt
dafür vor , daß der § 53 nur gewisse
Fälle , in denen ein
solcher Streit
entsteht , im Auge hat , nach der allgemeinen
Fassung der Vorschrift ist vielmehr anzunehmen , daß sie alle
Fälle umfaßt , in denen , gleichviel aus welchem Rechtsgrunde,
über die Zugehörigkeit
zur Genossenschaft
insbesondere
die
Beitragspflicht
gestritten wird.
Ein Streit
dieses Inhalts
bildet den Gegenstand
der
gegenwärtigen
Klage . Kläger
verlangt
die Feststellung , daß
sein Fabrikbetrieb
als zur beklagten
Genossenschaft
gehörig
nicht zu erachten
ist und daß er daher nicht verpflichtet ist,
Beiträge
an die Kasse der Beklagten
zu zahlen . Er verlangt
also, -die ^ Feststellung
des . Nichtbestehens
eines
Rechtsverhält¬
nisses gemäß § 256 Z . P . O . Das streitige
Rechtsverhält¬
nis ist hierbei die von der Beklagten
behauptete Zugehörigkeit
des Klägers
zur Genossenschaft
und die von ihr behauptete
Verpflichtung
des Klägers
zur Beitragsleistung
. Ob
diese
Zugehörigkeit
und Verpflichtung
des . Klägers
durch die Ent¬
nahme von Wupperwasser
wirklich begründet
worden
ist oder
nicht , ist für die Frage der Zulässigkeit
des
Rechtsweges
gleichgültig und daher
nicht zu entscheiden . Es
kommt auch
nicht darauf an , ob der Beklagten
ein privatrechtlicher
Scha¬
denersatzanspruch
wegen der Entnahme
des Wassers
gegen den
Kläger zusteht ; ein solcher Anspruch
bildet nicht den Gegen¬
stand des vorliegenden
Rechtsstreits . Unerheblich
ist endlich,
ob die Beklagte , wie Kläger
behauptet , die Erhebung
des
Kompetenzkonflikts
beantragt , aber abschlägig
beschieden wor¬
den ist.
Die Klage wäre somit wegen Unzulässigkeit des Rechts¬
wegs abzuweisen.
Die

Kostenentscheidung

Gegen dieses Urteil
gericht eingelegt.
Verhandlungstermin
anberaumt.
Ueber

das

Ergebnis

beruht

auf

hat Kläger

§ 41

Z . P . O.

Revision

zum

ist aus den 30 . November
werden

wir

demnächst

Reichs¬
ds . Zs.

berichten.

schinen und zur
Vollendung
der
G .-Anz . " als
Radevormwald

.
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Speisung
der Bogenlampen
dientz soll nach
Mauer bestehen bleiben und laut dem „ Remsch.
Kraftstation
für
eine elektrische Bahn nach
Verwendung
finden.
-k-

*

*

Seit vorigem Herbst ist der Bau
der Bobertalsperre
bei Mauer , deren Staubecken
über 50 Millionen
Kubikmeter
Wasser faßt , in Angriff genommen worden , und zwar ist inan
zur Zeit mit dem Aussprengen
des Umlaufstollens , der 347
Meter lang
wird , beschäftigt . Während
die noch im Ban
begriffene Markliflaer
Queistalsperre
zwei solcher Stollen
hat,
ist hier nur dieser eine Stollen , gegenüber
von Riemendorf
am rechten Boberufer
befindlich , vorgesehen . Etwa
noch 70
laufende
Meter
sind auszusprengen , sodaß
der Durchbruch
dieses Stollens
in etwa 4 Wochen , spätestens Ende Zuni er¬
wartet werden kann.

Der Plan
einer Talsperre
ittt
Edergebiet
wird
am 11 . Juni , eine in Kassel tagenden
Versammlung
der
Feien Vereinigung
der Weserschiffahrts -Zntereflenten
beschäftigen.
Der Minister
der öffentlichen
Arbeiten
hat die Entsendung
• eines Vertreters
zur Berichterstattung
zugesagt . Am 12 . Juni
wird dann von Bad Wildungen
aus eine Besichtigung des in
Frage kommenden Gebiets vorgenommen
werden.

Die Allerschisfahrt
erfreut sich jetzt einer besonderen
Lebhaftigkeit ; der Dampferverkehr
ist infolge
des günstigen
Wasserstandes
der Aller ein regelmäßiger . Dieser die Fracht
verbilligende
neue
Verkehrsweg
wird von den Handel - und
Gewerbetreibenden
fleißig benutzt ; er macht sich bis weit in
das Hinterland
hinein nach Braunschweig
und Hildesheim
auf
der einen und Oldenburg , Brake , Bremerhaven
auf der andern
Seite hin fühlbar . Besonders
sind es auch kleine Verfrachter
an der ganzen Aller von Bremen bis nach dem Distrikt
um
Celle , die den Vorteil , der in der billigen Verfrachtung
liegt,
voll ausnutzen . Man
glaubt , daß die Allerschiffahrt
einer
großen Zukunft entgegengeht , da durch die Ausbeute
der großen
Kalilager
im Gebiet
der Aller
bedeutende
Frachten zu er¬
warten sind , auf die man bei Gründung
der Schteppschiffahrtsgesellschast nicht gerechnet hatte.
--*

Laut

statistischer

Nachweisung

der Elbe vonMelnik

leinene

Mitieilnngen

.

jl

An der Ennepe
- Talsperre
wird
mit fieberhaftem
Eifer gearbeitet . Bis zum 1 . Oktober
soll das
Riesenwerk
fertig sein . Außer der Aufführung
der Sperrmauer
macht die
Säuberung
des Sperrbeckens
gegenwärtig
außerordentlich
viel
Arbeit . Zn den Waldungen
des Beckens werden alle Bäume
und
Sträucher
niedergehauen . Ein
sehr großer
Teil des
Holzes
ist fortgefahren
worden . Da aber die Wege mangel¬
haft sind , so wird der größere Teil des Holzes zu ungeheuren
Stößen
zusammengehäust
und verbrannt . Zum Ausheben der
Baumstümpfe
hat man besondere
Hebemaschinen , mit denen
man die dicken Bäume aushebt , wie der Landmann
in seinem
Felde die Rüben zieht . Die alten Häuser
im Gebiete
des
Sperrbeckens
werden in derselben Weise behandelt , wie das
Holz des Waldes . Man wird sie einfach durch Feuer
ver¬
nichten . Nachdem das ganze ausgedehnte
Terrain
gesäubert
ist , wird der Boden einschließlich Wiesen , Aecker und Gärten
tief umgearbeitet . Das elektrische Werk gleich unterhalb
der
Sperrmauer
, das gegenwärtig
zum Treiben der vielen Ma¬

sind im Zahre

1903

auf

bis Hamburg 49 erhebliche
Schiffsunfälle und zwar 34 oberhalb und 15 unterhalb

Magdeburg
vorgekommen . Darunter
sind 10 Fahrzeuge
mit
über 600 b, 29 von 300 — 600
t und die Uebrigen
von
20 — 300 t . Es sind 2 eiserne Dampfer , 10
eiserne und
37 Holzkähne .
3 von
diesen Fahrzeugen
schlugen
gegen
Brückenpfeiler , 6 L >tück, welche vor Anker lagen , wurden aut
21 . November nachts bei starkem
Nordwind
in Grund ge¬
schlagen , wobei in Bälow vom Kahn des Schiffseigners
Ebel
aus Pretzien leider ein Mann
in der Butze ertrank , Ebel und
seine Angehörigen
konnten sich nur mit großer
Gefahr retten.
Beladen
waren 16 mit Stückgütern , 33 mit Kohlen , Steinen,
Eisen und Kies . 1 Dampfer , 1 Kahn und 1 Schute
waren
nicht versichert . Die Ladung war bis auf 3 versichert . Die
meiften Havarien
kämmen im Monat
November mit 15 Stück
vor . Zänuar
und Februar
mit je 7.

Großartige

Waffer -Aulageu

läßt die Stadt

Dortmund
in der Nähe der Stadt Schwerte machen . Nachdem der
Wasserprozeß
zwischen Schwerte
und Dortmund
zu ungunsten
der letzteren ausgefallen
ist , hat Dortmund
im vergangenen

Jahren zwischen Billigst und Rheinen ca. 120 Senkbrunnen
angelegt. Durch diese wird das Wasser auf den Ruhrweiden
gesammelt und dann dem Billigster Wasserwerk zugesührt.
' Jahre werden zwei große Sammelbrunnen zu
In diesem
, auf dem 100 Morgen großen, der
250000 Mk. hergestelli
Stadt Dortmund gehörigen Grundstück bei Geiseke Klärbassins.
Alle Anlagen werden so ausgeführt, daß sie event. später in
das immer noch nicht fallen gelassene Projekt einer Talsperre
. Dortmund hat iw den letzten Jahren auf dem
Hineinpassen
Schwerter Gebiet, sowie den Gemeinden Rheinen und Billigst,
, 1500 Morgen Land ange¬
die zum Kreise Iserlohn gehören
tanst, hierdurch hat die Stadt Dortmund das Recht erlangt,
in der Reihe der Großgrundbesitzer zuiu Kreistage des Kreises
Iserlohn zu wählen.

^ Im
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Hilfs- und Reservestation für das bestehenden Elektrizitätswerk,
, und zur Umwandlung des
dessen Benutzung ständig zunimmt
-Pforzheim in
Dampfbetriebes der Straßenbahn Brötzingen
einen elektrischen und deren Fortführung in zwei Linien durch
, daß die Nutzungsbefugnis
die Stadt. Der Bezirksrat entschied
der Stadt Pforzheim zu verleihen sei, weil diese die Kraft
für eine Reserve ihres Elektrizitätswerks dringlicher bedürfe.
, (Elbe) wurden die Ausführungsarbeiten
In Schönebeck
zum Bau eines Kanals von der Felgeleberstraße nach der
. Die Forderungen schwankten zwischen 30649,84
Elbe vergeben
Mk. und 58222,11 Mk. Der Zuschlag!wurde nicht erteilt.

In Naumburg, (Saale) haben die Stadtverordneten be¬

badischen Wassergesetz vom Jahre 1899 ist schlossen
, für den östlichen Teil der Stadt durch die Firma

die Entscheidung über das Nutzungsrecht an öffentlichen Ge¬
wässern dem Staat als Eigentümer der Flußläufe Vorbehalten.
Ueber die Vergebung dieser Befugnis entscheidet nach § 41
. Derselbe Paragraph be¬
die Behörde nach freiem Ermessen
stimmt, daß unter mehreren Bewerbern um das Nutzungsrecht
-im Zweifel demjenigen der Vorzug gegeben werden foll, dessen
Unternehmen vorn Gesichtspunkt der öffentlichen und gemein¬
wirtschaftlichen Interessen die. größeren Vorteile verspricht.
Diese ivirtschaftlich bedeutsame Bestimmung wurde nach der
„Frks. Ztg." diese Woche zum ersten Mol seit Bestehen des
Gesetzes vom Bezirksrat des Pforzheimer Amtsbezirks für.eine
Besugnisverleihung von größerem Wert in Anwendung gebracht.
Es drehte sich hier um die Ausnützung des Gefälles der
Nagold zwischen der Dorfgemeinde Dillweißenstein und der
Stadtgemeinde Pforzheim. Beide Gemeinden hatten Projekte
, nach welchem sie die Wasserkraft fassen und zu
eingereicht
nutzbar machen wollten.^ Dill¬
einem Elektrizitätswerk
weißenstein machte für sich geltend, daß es der Wasserkraft
bedürfe, um seinen 3300 Einwohnern billige Kraft für die
, Straßenbeleuchtung und die Hebekraft für eine
Heimarbeit
, Pforzheim reklamierte sie zu einer
Wasserleitung zu verschaffen

Wasserabfluß der

Dittler in Berlin eine biologische Abwässer Kläranlage
errichten zu lassen und haben dazu 60000 Mk. bewilligt.

IllgrmemkS und

. Jj^
Hrrfomlikn

Der Geheime Rogierungs- und Vortragende Rat im
, Domänen und Forsten Dr.
Ministerium für Landwirtschaft
ist zum Geheimen Oberregierungsrat und der
Schilling,
bisherige ständige meliorationstechnische Hilfsarbeiter in diesem
Ministerium, Regierungs- und Baurat Nuyken zum Geheimen
Baurat und Vortragenden Rat in demselben ernannt worden.
Stadtbaumeister Wagner in Naumburg a. Saale ist
ward eit.

zum Stadtbaurat in Gelsenkirchen gewählt
' m

, sowie des
- und Lingefttalsperre
Bever

Ausgleichweihers

Dahlhausen

für die Zeit vom 15. bis 21. Mai 1904
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Nettetafer

Trass

in allen Farbennnancen.

Eisen
, Cement
, Beton, als Zuschlag zu Mörtel und Beton
Mauerwerk
bei Talsperr -Bauten

Bester Anstrich für

gegen Anrostutrgen und chemische Einwirkungen
.'

"vorzüglich

tigkeit
, — Faeadenanstrieli.
Ausgeführte

Alleinige Fabrikanten:

Garantirter Nutzeffekt

Lieferungen :

Jakob Meurin, Andernach a. Rh.

Prima Referenzen und Brems¬
protokolle steken zu Diensten.

Strassbürg

und übernommene

Esehbach -Talsperre bei Remscheid,
Panzer -Talsperre bei Lennep,
Bever -Talsperre bei Hückeswagen,
Salbach -Talsperre bei Ronsdorf,
Lingese -Talsperre bei Marienheide,
Euelbecke -Talsperre bei Altena,
Heilenbecke -Talsperre bei Milspe,
Hasperbach -Talsperre bei Haspe,
Yerse -Talsperre bei Werdohl,
Queis-Talsperre bei Marklissa (Schles .) ,
Talsperre an der schwarzen Heisse bei Reichen¬
berg (Böhmen .)

Turbine „Phönix“

Schneider

bewährt.

, Jaquet & Gie.
-Königsliofen

P

P-

(Eisass .)

Mlii^sblait

fausjrausn

Billiger

Deutschen
P
ist poliehs PP

von 19D,Ö00

P
P
P
P
P

Düsseldorfer Baumasehinenfabrik
& Leyrer , Düsseldorf
-Derendorf.

t

ö«

Preis vierteljährlich nur 1 Mark,
Erscheint am 1, und [l5 . jedes Monats.
Zu beziehen durch alle Buchhandluageu
und Postanstalteu.
Man verlange per Postkarte gratis eine

Probenummer GesÄsstlneder

Deutschen Modenzeitung

'S -a

iu Leipzig.

J
J

Neueste
, doppelwirkende MörtelmisehmaseMne:
sofort billig
HieL

P
P
P
P
P
P
P
P
35P
9535P
p
9535-

abzngeben.

E . jVKumlltwrst,
Bauunternehmer.

kUHM

baut mtb projektiert:

Filteranlag’en

für
'I 'lialsperreo
=Wasser
zu Trink
- u . Industriezwecken.
EJnteiseiiungsanlagen.
Moorwasserreinigung.
Weltfilter
für
W ^asserleitungen.

Biologische Kläranlagen für

bei Marklissa

Abwässer.

Prospekteu. Kostmvoranschkäge gratis.

am Queis.

8. vermehrte Auflage mit Anleitung zu den Berechnungen einer
solchen Talsperrenanlage.
herausgegeben zum Besten öer Hinterbliebenen Kinöer öer
bei öem Talsperrenbau verunglückten Arbeiter
. vom König!. Wasserbauinspektor Bachmann in Marklissa
iin Dezember 1903.

Preis 1,25 Mark.

Zu beziehen von dem „Banbnreau
der Talsperre"
bei Marklissa i. S.
bezw. vom Buchhändler Lenpold in Marklissa.

250.

Nr. 25

Mgsserwrrlfchnft und Wasserrecht.

Stahl
-Windmotore
v?°:S‘5 d
Antrieb von

Maschinen, sowie
für Windmotor n.
Handbetrieb liefert

G. R. Herzog , Dresden

59

i
i
i
i

(Gegr
. 1870.)

Grösste und leistungsfähigste Stahlwindmotoren
und Pumpenfabrik Deutschlands . Langj . Erfahrung.
Prospekte, Preislisten etc. gratis.
-

■I

— Goldene Medaille 1902. —

Vereinigte

Splaueru
. Dommitzseher

.Aktien
Donmiit
'

Glasirto

—-

Thonwerke

-Gesellschaft
^ scli
a . Klbe
empfehlen:

MEM

-Vtioiii

HM

zur Herstellung

von Mauersteinen

aus Sand mit einem geringen Kalkzusatz(4 bis
60/o), den besten Tonsteinen gleichwertig
, liefert

Elbinger

►

Maschinenfabrik

F. Komnik vorm . H. Hotop , Elbing.

== =

►

== 41 Falrrilren == ===

mit Maschinen und Apparaten eigenen Systems
wurden bereits eingerichtet.
Lohe Nentabilität!

Alan verlange Broschüre

►
►

' odi ' 6ll

von 50—-8OO mm l. Weite nebst Faconstücken.

Caeteilfe

Thonrofaren

zu Rinnenanlagen aller Art.

. Kanalisationsartilrel:
» Sinkkasten verschiedener Modelle, Fettfänge, Sandfänge etc. k
■
— — Preis-Kourame gratis und franko. ■
Marke
Für jeden
teilha

Unternehmer

ist es vor¬

gleich vorzüglich in Dualität wie Ausführung, ver¬
binden größte Zug^jstigkeit mit vollständiger
. Un¬
empfindlichkeit gegen Nässe, Hitze, Dampf usw.
tleringes
Dehnen , billige Preise!

ft, die- erforderlichen Kautionen bei den Be¬

hörden durch die Akt.-Ges. Erste Berliner Kan¬

tionsgesellschaft
, Berlin W.,
stellen zu lassen

Friedrichstratze

61 be¬

Nur mit obiger Schutzmarke versehene Riemen sind
echt! — Großes Lager in allen Breiten!

_ Mehr als 10 Millionen Mark hinterlegte
Kautionen.

Häarrtsfahl

$ uss

- Poiy

Carl

$ on, - Roststäbk

Köln
a. RI
).

empfiehlt sich die Buchdruckerei

F » . Welt

von

«,

In zweiter» neubearbeiteter und vermehrter JTuflagc ist erschienen:

7000 m Gleis, 70 hoch,
150 Kastenkippen
, D/s cbm,
220 eiserne Rollwagen, 3/4 cbm,
3 Lokomotiven 20, 30, 40 HP . gegen schwereres
900 spur. .Material Umtauschen und benötigen.
4500>Mtr . Gleis 14—16 kg . schwer,
180 St . 'Kastenkippen E/s . obrn 900 Spur.
2 . St .. Lokomotiven 80 HP ., 100 HP.
Wir verkaufen und kaufen event. auch separat.

Das Deutsche

Volkstum.

vr . Han» Helmolt, Prof. vr . Alfred Uirchhoff, Prof. vr . H. A. Usstlin,
Gberlandesgerichtsratvr . Adolf Lobe, Prof. vr . Eugen Mogl, Prof. vr . Karl Soll, Prof,
vr. tfettvy THode, Prof. vr . Gskar weife , Prof. vr . Jakob wychgram, vr . Hans Zimmer
Unter Mitarbeit von

an

Haasenstein &Bögler A -G , München.
verantwortlich
: Per Heransseber
.
Geschäftsstelle
: Neuknckeswage
» Gheinland
.)

Für die Schriftleitung

in

Anfertigung von Hru ^ faHen

gesu cht.
1 *1.

Wir wollen eine, 600 spur.

vGefl. Offerten sub . I . 129

Schirp

Muster und Preisliste auf Wunsch!

„mit dem Schmied "sparen3373%Kohlen
Verlangen5ieunentgeltlichen
Kostenanschlag . Vertreter
Adolf Rudnicki
. Bferlin
S O . , Schmidstrasse

Pandura

herausgegeben von Professor Vr. ssSNS ttltytr»

mit 1 Karte

und 43 Latein in

Holzschnitt
, Kupferätzung und farbendrudt.

2 LeinenLändezu je 9,50 Mark oder z Halblederbandzu )|8 Mark.

Erste Lieferung zur Ansicht — Prospekt kostenfrei.
Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und

!
I

Druck Von

lüien.

Förster Welkej« Hückeswagen lKheiuland
.)
Telephon
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) eigenprSIS

Spaltenbreite

beträgt der einer
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10 Pfennig
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Lurch alle

u.

nf? }n MeztLpmmnHWeseR
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Heränsgegeben
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bildet einen Gand , rvoxu ein besonderes

Titelblatt

nebst Lulialtsverxeichnis

, U. Juni 190^.
Aeuhückeswagen

hinfichtlich dev Benutzung
Zwecke.

für gewerbliche

und Zusammenstellungen
Allgemeine technische Erörterungen
und seine Ergebnisse.
betreffend den Bericht , seine Unterlagen
Ver¬
2 . Zn den Maßnahmen , welche die Schwankungen
entgegenstehen , ge¬
größern , welche also dem Wasserkraftwesen
, das Senken der Seen
hören in erster Linie die Entwaldungen
der Moorflächen . Diese Maßnahmen
und das Trockenlegen
Vorteil , aber es ist sehr wahr¬
oft ihren unbedingten
haben
scheinlich , daß dieser einmalige örtliche Vorteil überwogen wird
dem ganzen nach¬
von dem Schaden , welcher durch denselben
folgenden Flußlaus , also meistens einer langen Strecke , dauernd
ist
solcher Maßnahmen
zugefügt wird . Die nachteilige Folge
des
und Verminderung
des Hochwassers
die Vergrößerung
Zunahme ; es erscheint glaubwürdig,
in stetiger
Niedrigwassers
wenn bei mehreren Flüssen gesagt wird , daß das Niedrigwasser
heute nicht mehr halb so groß , sei , wie vor absehbarer Zeit.
es
und
Mißstünde,
große
bestehen
Diesbezüglich
der
Aufgaben
dürfte als eine der ersten wasserwirtschaftlichen
das sich nicht genügend
anzusehen sein , diesbezüglich
Behörden
gegenüber der Landwirt¬
des Ostens
stark fühlende Gewerbe
ist hierbei , daß die Trocken¬
schaft zu unterstützen . Beachtenswert
sehr häufig ein landwirtschaft¬
Sinne
im angedeuteten
legung
gewesen ist, und daß man z . B . einen mit
licher Mißerfolg
im Fersegebiet,
hohen Kosten abgesenkten See , den Krungensee
wieder einstauen will.
des
3 . Zu den Maßnahinen , welche die Gleichmäßigkeit
künstlich befördern , gehört namentlich die Aufforstung
Wassers
und der Ausgleich des Abflusses der Seen . Die Aufforstung
bessere Pflege , als seitens der Privat¬
findet seitens des Staates
besitzer.
Der künstliche Ausgleich der Seen hat eine Veränderung
zur Folge . Die hierfür geltenden beider¬
des Wasserspiegels
sind vorher unter 1 . besprochen worden.
seitigen Interessen
der

Wasserkraftgewinnung

bürgerlichen

zum

Leben.

gegen¬
der Wasserkraftgewinnung
Wägt man die Interessen
Lebens ab, - so läßt sich in
des bürgerlichen
über denjenigen
Kürze u . a . folgendes sagen:
1 . Das Wasserkraftwesen , in erster Linie ein gewerbliches
der elektrischen UeberArbeitsgebiet , ist bei Anwendung

ausycgeben

wird.

^2 . Inhrgmrg dsr TnIsporrL.

geeignet , den bürgerlichen Zwecken
tragung hervorragend
zu dienen durch Lieferung von Licht und Kraft.
beim künstlichen
welcher
Hochwasserschütz,
2 . Der
er¬
der Fluten
durch Zurückhaltung
Wasserallsgleich
Leben sehr zu¬
zeugt wird , kommt deur bürgerlichen
statten.
beachtenswert , daß in Füllen,
ist
3 . Gesundheitlich
in Gelündehöhe
nahezu
in - denen der Wasserspiegel
vorliegt,
steht , in beiten also eine sumpfartige Bildung
ent¬
1901
drohen ; im Jahre
besondere Krankheiten
in
ein Malariaherd
stand unter solch eil Verhältnissen
Ostpreußen . Kann man hierbei den Wasserspiegel nicht
senken , so kann die gesundheitliche Gefahr
genügend
vielleicht dadurch verschwinden , daß man die Flüche
höher mit Wasser überstaut , also einen künstlichen L -ee
wertvoll.
schafft ; ein solcher wäre , für die Wasserkraft

Holz
aus dem Bericht des Herrn Professors
und
für Handel
Minister
dem Herrn
erstattet
am 15 . Mai 1902 .)
Gewerbe

'0 . Beziehung

dev ivestdeirtfcherr Irrdnstvie.

MttppevlalfpevvLn
in Ueirdirckesmagerr.

Die Wasierverhiiltniffe der Provinz
Westpreutzen
.( Fortsetzung
in Aachen,

Zusendung unter
Ger
Bezugspreis:
rin Lnland Mk . 3 .50 , für ' «
Kreuzband
Ausland Mk . 4 . — vierteliällrl . Durch die
Post bezogen Mk . 3 . —

« und jedes Postamt.
KnchhauLIuuse

E . Beziehung

der

Wasserkraftgewinnung

verkehrstechnischen

zum

Wasserbau.

der Wasser¬
zwischen dem Arbeitsgebiet
Für die Beziehung
Wasserbau , den Schisfahrts¬
kraft und dem verkehrstechnischen
manche Punkte.
wegen , ergeben sich schon aus dem Gesagten
der
liegt an mehreren Stellen
Westpreußen
In der Provinz
zu schaffen . In solchen
Gedanke vor , künstliche Wasserstraßen
Wasser
Fällen soll man es nicht unterlassen , bei genügendem
zu verbinden,
Wasserkraftantagen
mit den Schiffahrt -Staustufen
eine doppelte
finden dann
und Kanüle
denn die Staustufen
und somit zwei Kostenträger . Dieser Punkt darf
Verwendung
als besonders wichtig bezeichnet werden.
E . Di

e natürlichen
des
schaften
I . Der

bezw . gegenwärtigen
Untersuchungsgebietes.

Eigen¬

Gelündeaufbau.

Be¬
Das Untersuchungsgebiet , welches beim vorliegenden
und
des pommerschen
richt in Frage kommt , ist ein Teil
Haus aus kann hierbei
Von
Landrückens.
preußischen
von einem einheitlichen Landrücken gesprochen werden , welcher
als etwa 150 km
west -östlicher Richtung
sich mit wesentlich
südlich von der Ostsee vorbeizieht . Diese
breite Gelündeschwelle
hat eine nördliche und eine südliche Abdachung;
Gelündeschwelle
in die Ostsee bezw . in
unmittelbar
entwässert
die nördliche
Pregel , die
in den als „ Dachrinne " vorgelagerten
Ostpreußen
Rarem — Weichsel bezw.
in den Stromzug
südliche sinngemäß
von
in die Netze . Diese „ Dachrinnen " haben Fließrichtnng
Osten nach Westen.
bildet im Zusammenhang
Die Oberfläche des Landrückens
in Uebereinstimwelche
eine große Wasserscheide,
hiermit
wesentlich eine Westmung mit der Richtung des Landrückens
Ost -Richtung besitzt.
betrachtet , wird durch den
Der Landrücken , als Ganzes
der Weichsel in die oben gekennzeichneten
süd -nördlichen Unterlauf
geteilt . Dieses Weichseltal , etwa von Brom - ,
beiden Hälften
anberg bis Danzig , darf als beziehentlich junger Durchbruch
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gesehen werden/, dessen Folgen sich gut verfolgen lassen; zu Landrücken eine große Wasserscheide bildet nnit west- östlicher,
diesen Folgen gehörenu. a. wohl die Schroffheit der Weichsel¬ Richtung; hierbei ist im einzelnen noch folgendes zu beachtend
ränder und die bemerkenswerte Erscheinung
, daß in den zu
Die genannte Oberfläche
, aus der einzelne Erhebungen
besprechenden Nebenflüssen der Weichsel das Gefälle sich ganz
bis zu + 331 m ( Turmberg bei Dänzig) heraustreten, ist
allgemein zur Mündung hin steigert.
der Träger von Seen, welche als' Wasserspeicher der ihnen
Diese Steilheit der Unterlaufstrecken , welche zugewiesmen Flüsse wirksam sind. So unterscheidet man die

großes Gefälle mit großen Wassermengen vereint,
pommersche und die preußische Seenplatte.
und ferner das Herantreten
Bemerkenswert ist das Verhältnis, nach dem sich diese,
der Hochflächen bis
dicht an das scharf eingerissene Weichseltal sind
Seenplatte auf den Nordhang bezw. Südhang verteilt.
wertvolle Eigenschaften
hinsichtlich der Wasser¬
Bei der pommerschen Platte liegt genau genug die,
kraftgewinnung.
Wasserscheide am Nordrande der Seenplatte. Daher ge¬
Man nimmt an, daß vor dem Durchbruche des Weichsel¬ hören die Seen hier wesentlich nur zu den Südflüssen, diese,
tales ein Hauptfluß im Zuge von Narew—Weichsel
—Netze sind daher beziehentlich seenreich, die Nordslüsse dagegen
am Südrande des Landrückens vorbei nach Westen geflossen s een arm. Die Seenfläche betrügt durchschnittlich beim
sei, und spricht hierbei vom Thorn-Eberswalder Haupttal.
Von dem Gebiet der beiden Landrücken ist nun wesent¬
2, Sütchaug z 'so/ ^ ^ jwmRi -d- . schlagsg-bi- t.,
lich zur Provinz Westpreußen zu rechnen:
Ebenso liegen die Verhältnisse im westlichen Teil der
1. ein Teil der südlichen Abdachung des poiumerschen
Landrückens und zwar der östliche zur Weichsel hin preußischen Seenplatte, so daß z. B. das große Gebiet der
gelegene Abschnitt
; die am Nordrande der Abdachung obeiländischen Seen, südlich von Elbing, zu der nach, Süden
sich vorbeiziehende Hauptwasserscheidebildet wesentlich fließenden Drewenz gehört; die Ableitung der Seen nach
die Grenze zwischen den Provinzen Pommern und Norden (beim oberländischen Kanal) hat einen 16 m hohen
Durchstich erfordert. Weiter östlich in Ostpreußen liegen dann
Westpreußen;
2. ein Teil der südlichen Abdachung des preußischen Land¬ die masurischen Seen, bei denen die Wasserscheide im Gelände
rückens und zwar der westlich zur Weichsel hin ge¬ nicht ausgeprägt ist; hier geht vielmehr die Wasserscheide durch
die Seen hindurch.
legene Abschnitt.
Der Seenreichtuin nimmt von Westen nach Osten zu;
Diese beiderseitigen Abschnitte werden durch die Weichsel
dies sei im Anschluß an die zuletzt genannten Zahlen dadurch
getrennt, und die meisten der in Frage zu ziehenden Flüsse
gekennzeichnet
, daß bei der preußischen Platte die Seenflüche
münden in die Weichsel.
betrügt beim
3. West Hang 3, io / i
.. , _
In Beachtung dieser geologischen Uebersicht zieht der Be¬
i. Nordhang 3,5% ) d. » N, °der,chlagsgeb
richt, abgesehen von kleinen Nebengebieten
, folgende Flüsse
»-teS.
bezw. Flußgebiete in Betracht:
Dem Unterschied
, welcher zwischen dem Nordhange und
1. Westlich der Weichsel:
Südhange der pommerschen Platte hinsichtlich des Anteils an
den Seen besteht
, ist ein anderer wichtiger Unterschied zuzu¬
die Radaune ( bei Danzig) ,
^
rechnen.
die Ferse,
'
Von der Wasserscheide aus fällt der Nordfluß sofort
das Schwarzwasser,
steil ab ; er erreicht mit kurzem Lauf, ohne ein großes
die Brahe,
y
Gebiet vereint zu haben, das pommersche Tiefland und
die Küddow.
8.
stießt dann mit schwachem Gefälle, vielfach durch Moornieder¬
Diese Flüsse können genau genug sämtlich zur südlichen ungen, der Ostsee zu. Der Süd flu ß dagegen vereint zuerst
Abdachung des pommerschen Landrückens gerechnet werden.
ein beziehentlich großes Gebiet der Seenplatte, verläßt alsdann
die Seenplatte mit diesem Gebiet ausgerüstet
; jetzt senkt er sich
2. Oestlich der Weichsel: Nzuerst
mäßig
ab
bei
gleichzeitiger
stetiger
Zunahme
des Fluß¬
die Drewenz,
A
gebiets
,
wobei bemerkenswert ist, daß die vorkommenden Strecken
die Ossa,
I
mit west-östlicher Richtung auffallend flach sind. So erreicht
die Liebe.
*
der Fluß, mit fast dem gesamten Niederschlagsgebiet ausge¬
Diese Flüsse können der südlichen bezw. südwestlichen Ab¬ rüstet, den Unterlauf, in welchen
! gemäß dem früheren das
dachung des preußischen Landrückens zugerechnet werden.
größere Gefälle vorhanden ist. Hierbei ist er von seitlichen
Insbesondere beim pommerschen Landrücken kann jedem Hochflächen begleitet.
der genannten Südflüsse mit genügender Eindeutigkeit ein NordDiese bemerkenswerte Beziehung und im Zu¬
sluß zugewiesen werden, welcher über die nördliche Abdachung sammenhang hiermit das Verhältnis
der Seenan¬
unmittelbar zur Ostsee fließt; diese Nordflüsse liegen in Pommern. teile hat zur Folge , daß die südlichen Flüsse des
Entsprechendes gilt von dem preußischen Landrücken.
pomm erschen Landrückens , also die westpreußischen,,
Die genannten Südflüsse des pommerschen Landrückens hinsichtlich der Wasserkraft
erheblich wertvoller
(Radaune ausgenommen
) haben von Haus aus eine südliche sind , als die nördlichen , d. h. die pommerschen
Richtung; der Weichseldurchbruch hat jedoch den Unterlauf dieser Flüsse.
Flüsse ( mit Ausnahme der Küddow, welche zur Netze fließt)
Die Stolpe hat . . 1653 qkm Niederschlagsgebiet,
nach Norden umgedreht
, so daß das Wasser zuerst nach Süden
das Schwarzwasser 2202 „
„
und dann zusammen mit der Weichsel nach Norden fließt.
In 100 m Höhe über Meeresspiegel besitzt die Stolpe
Diese Eigentümlichkeit bildet die Unterlage für eine Reihe von erst 300 qkm Niederschlagsgebiet
, d. h. nur 18% ihrer Ge¬
Vorschlägen des Berichtes, bei denen das Wasser der Neben¬ samtfläche
, das Schwarzwasser dagegen 930 qkm Nieder¬
flüsse unter Abschneidung der großen Schleife unmittelbar öst¬ schlagsgebiet
, d. h. 42% der Gesamtfläche.
lich zum Weichseltal geführt werden soll.
Der gedachte Unterschied hinsichtlich der Gebietsvereinigung
Aehnliches läßt sich auch von den Flüssen östlich der und der Gefülländerung kommt auch zum Ausdruck
, sowie im
Weichsel( preußischer Landrücken
) sagen, insbesondere von der wesentlichen bei den für den Bericht in Betracht gezogenen
Drewenz.
Flüssen östlich der Weichsel
. Nach Osten mildert er sich je¬
Oben ist gesagt worden, daß die Oberfläche der beiden doch, wobei gleichzeitig die Schärfe der Wasserscheide allmählich
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abnimmt . In Verbindung - hiermit bietet sich bei dem preußischen
Landrücken
die bequemere Möglichkeit , Wasser
der südlichen
Seenplatte
der nördlichen Abdachung zuzuführen.
Die Seenplatten
vereinigen
größere Gruppen
von Seen
in beträchtlicher
Höhe . Bei der pommerschen
Seenplatte
(im ganzen ) liegt die größte Dichtigkeit
der Seen
bei etwa
-f - 130 m über Meer , 50 % aller Seen
des pommerschen
Landrückens
liegen zwischen - j- 110 m und -4- :1.50 m . Bei
der preußischen
Seenplatte
, zu der auch die oberländischen
Seen
der Drewenz
gehören , liegt die größte Dichtigkeit
auf
-f - 115 m ; 50 %
aller Seen
des preußischen Landrückens
liegen
innerhalb
des Spielraums
zwischen - j- 110 m und
4 - 120 m.
Im
vorstehenden
sind in den in Betracht
kommenden
wesentlichsten Punkten
die geologischen Verhältnisse
des Unter¬
suchungsgebietes
insoweit behandelt worden , als es sich um die
äußere Gestaltung
des. Gesamtgebietes
handelt.
■ Bezüglich
des inneren Baues
ist zu bemerken , daß das
-Gelände
sich stark wechselnd namentlich
aus sandigen
und
lehmigen Bodenarten
zusammensetzt . Infolge
der Schichtungs¬
gestaltung
ist die Ouellenbildung
stellenweise
sehr bedeutend.
Daher
ist wegen der unterirdischen Speisung
das Niederschlags¬
gebiet eines Wasserlaufes
oft erheblich größer , als sich äußer¬
lich erkennen läßt ; andererseits
gibt es sogenannte
Spring¬
mühlen , welche lediglich durch Quellen
gespeist werden , und
deren Wassermenge
stellenweise
durch Tiefbohrung
vergrößert
worden ist.
II . Die

Regenhöhen

und

der

Abflußvorgang.

Den allgemeinsten
Ueberblick über die Regenverhülmisse
.der Provinz
Westpreußen
und ihrer Umgebung bildet die Hell.-mannsche Regenkarte ; dieselbe gibt das 10 jährige Mittel seit
dem Jahre
1888/89
an . Nach Hellmann
betrügt die jährliche
durchschnittliche Regenhöhe
für die Provinz
Westpreußen
541
mm . Sie betrügt demgegenüber
für Provinz
„

Ostpreußen
Posen
.

.
.

.
.

. 600
. 515

mm,
„

Statt des Durchschnitts,naßes
von 541 mm
zeigt die
Hellmannsche Karte für Westpreußen
stellenweise mehr als 700
mm , in dem besonders regeuarmen
Gebiet der Ossa dagegen
weniger als 450 mm . Daß große Abweichungen
von diesen
Mittelwerten
entstehen können , zeigt in der allerjüngsten
Zeit
namentlich
das Jahr
1900 ; in deinselben
betrug z. B . die
Regenhöhe
in Graudenz
( Ossagebiet ) nur 273 mm.
Für die einzelnen Flußgebiete
betrügt nach Hellmann
die
mittlere Regenhöhe in 1 Jahr:
1 . Radaune
.
. . . 608
mm
2.
;3 .
4.
5.
6.
6a
7.
S.

Ferse
.
Schwarzwasser
Brahe
.
Küddow
587 .
Drewenz
.. .
. Welle .
Ossa .
Siebe
510
. .
.

.

.

.
.

.
.

.

.

564
549
543
527
561
488

„
„
„
„
„
„
„
„

Hinsichtlich des A b f lu ß v o r g a n g es läßt sich auf Grund
der vorliegenden
Beobachtungen
und der besonderen
Bear¬
beitungen
folgendes
sagen:
Als

mittlerer

Abfluß

( M . W .) erscheinen

Werte

zwischen

etwa:
Kleinstwert
Größtwert

3,i Lit ./sec . /qkm
8,2
„

( für die Ossa ) ,

Die mittleren Abflußzahlen
sind sehr verschieden
groß.
Dagegen
zeigt sich, wie dies auch au anderen Stellen
gefunden
worden
ist , eine beziehentlich nur geringe Verschiedenheit
hin¬
sichtlich derjenigen Wassermengen
bezw . jährlichen Wasserhöhen,
welche als Teil
des Regens
nicht
sichtbar
zum Abfluß ge¬
langen . Für diese nicht sichtbar abfließende
Wasserhöhe
gibt

« nd
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eine Tabelle Zahlen
an , welche zwischen 425 mm
und 279
mm schwanken ; als mittlere Verlusthöhe
kann der Wert von
364 mm in 1 Jahr
gelten.
Das Gleichbleiben dieser Verlusthöhe führt zudem Schlüsse,
daß der sichtbare Abfluß — 0 . werden könne , falls die jähr¬
liche Regenhöhe
nicht größer ist , als die Verlusthöhe . Dieser
Schluß wird
(n vollem Umfange
wohl nicht berechtigt sein;
jedoch muß man nach Maßgabe
solcher Erwägungen
bei .regen¬
armen Flüssen
auf ungewöhnlich
niedrige Abflußmengen
ge¬
faßt sein.
Als
heutiges
Niedrigwasser
gibt
eine Tabelle
Werte
zwischen 0,8 Lit ./sec ./qkm
( für die Ossa ) und 4,o Lit ./
sec ./qkm
an . Als Hochwasser
erscheinen im Bericht Zahlen
bis zu 114 Lit ./sec ./qkm.
Hinsichtlich des Maßes
der Gleichmäßigkeit , mit welcher
sich der sichtbare Abfluß vollzieht , kommen die natürlichen
Wasser
regier
in Betracht , nämlich
1.
2.
3.
4.

Untergrund,
Wald,
Moore,
Seen.

-Das Ausgleichvermögen
dieser Wasserregler
ist vielfach
im Laufe der jüngeren Zeit durch landwirtschaftliche
Maß¬
nahmen
vermindert , d . h . verschlechtert
worden .
Hierüber
wurde bereits oben eingehender
gesprochen.
Die Seen
nehmen in der Reihe der genannten
Wasser¬
regler insofern eine besondere Stellung
ein , als ihr Ausgleichvermögen sich am leichtesten beurteilen und messen läßt . Mit
Rücksicht hierauf wurde Ulnfrage gehalten
hinsichtlich der be¬
züglichen Eigenschaften
der im Untersuchungsgebiet
vorhandenen
Seen.
Es ist nun später zu ersehen , daß im Bereich der unter¬
suchten 8 Flußgebiete
509 qkm
Teenftäche
vorhanden
sind.
Ferner ergibt sich, daß der Spiegel
der Seen in 1 Jahr um
durchschnittlich
0,öo m schwankt . Hiernach beträgt der natür¬
liche Ausgleichinhalt
der Seen
in 1 Jahr
254,5 Millionen
Kubikmeter . Zieht man in Betracht , daß man bei der Anlage
künstlicher Staubecken
zu gewerblichen Zwecken
für 1 cbm
Stauraum
30 bis 50 Pfg . bezahlt , so wird man annehmen
können , daß bei einigermaßen
vollständiger
Verwertung
der
Wasserkraft
in Westpreußen
1 cbm Stauraum
etwa 0,25 Mk.
wert ist . In diesem Sinne
stellt das natürliche Ausgleichveruiögen der Seen in Westpreußen
einen Kapitalwert
von etwa
64 Millionen
Mark dar.
Manche der Seen
sind mit einer Regulierschleuse
ausge¬
rüstet , die das Ausgleichvermögen
erheblich vergrößert , denn
die mit der Regulierschleuse
ausgerüsteten
Seen
zeigen ganz
allgemein die größeren Werte der Schwankungshöhe.
Der Prozentsatz , welcher das Verhältnis
der Seenflächen
der einzelnen Flußgebiete
zur Größe des betreffenden Gebietes
angibt , schwankt zwischen 1, 20/0 und 4,oO/o
Daß die Ausgleichwirkung
der Seen
unl so größer ist,
je größer
die Seefläche
im ganzen
ist , steht außer Frage.
Jedoch hat die Einzeluntersuchung
an einigen Stellen
ergeben,
daß bei hohem Seeprozentsatz
eine erhebliche Verminderung
der
Gesamtwassermenge
durch Verdunstung , vielleicht auch durch
Versickerung , deutlich empfunden
werden kann ; es empfiehlt
sich, bei genaueren Bearbeitungen
diese, » Punkt Aufmerksamkeit
zu schenken . —
Von den gegenwärtigen
unbequenren
Nebenerscheinungen
des Abflußvorganges
sind namentlich drei beachtenslvert:
1 . die Sandbewegung,
2 . der Krautwuchs
im Flußbett,
3 . die Eisbildung.
Die Klage über die Schäden , welche die Sandbewegung
mit sich bringt , sind bei einigen Flüssen besonders groß , z. B.
bei der Radaune . Der Sand
wird hierbei , namentlich durch
den stärkeren Angriff des Hochwassers , an den abbruchfähigen

254

Wasserwirtschaft

Uferstellen
losgelöst . Hierbei ist der -Angriff
oft dadurch er¬
leichtert , daß die Uferhänge
abgeholzt
und durch Ausgraben
von Steinen
besonders stark gelockert werden.
Eine sehr verbreitete Klage
ist der Krautwuchs
im Be¬
reich mancher flacherer Flußstrecken , namentlich die sogenannte
„Wasserpest " . Diese Krautwucherungen
, welche hauptsächlich
im Sommer
entstehen , hemmen
den Wasserabfluß,
' erzeugen
Wasserverluste
durch Vergrößerung
der Veröunstungsstäche
und
bedingen Verminderung
des Arbeitsgefälles.
Eine Eisgefahr besteht für manche Flüsse durch das Ent¬
stehen von Grundeis , nicht von Treibeis . Der Ausbau höherer
Gefällstufen , wie er im Rahmen des vorliegenden Berichtes an
mehreren Stellen
empfohlen wird , dürfte
eine Verminderung
des Grundeises
zur Folge haben , da im Bereich
der tieferen
Staubecken
das Grundeis
unter der Eisdecke verschwindet.

III . Die Beobachtung
des

Waffe

und Messung
r s.

- Die Wassermessungeil
bilden eine besonders
wichtige
Unterlage , für die wasserwirtschaftlichen
Arbeiten . Sollen
sie
recht . wertvoll sein , so müssen sie sich über längere Zeit er¬
strecken ; daher müssen sie frühzeitig
begonnen
werden,
falls in absehbarer Zeit in dem betreffenden Flußgebiet
wasser¬
bauliche Arbeiten in Aussicht genommen sind.
Die erste Stufe der Wassermessungen
wird gebildet durch
die Beobachtung
und Messung der Niederschläge . Hieran
reiht
sich die Messung
des sichtbar
fließenden
Wassers
nach Zeitdauer
und Wassermenge.
Die diesbezüglichen Messungen sind heute den Meliorations¬
bauämtern
übertragen ; sie werden
daher in erster Linie im
landwirtschaftlichen
Interesse
und
gegebenenfalls
nach
landwirtschaftlichen
Gesichtspunkten
ausgeführt . Es
erscheint
jedoch dringeno notwendig , daß in gleicher Weise auch nach
der gewerblichen
Seite
hin
Wassermessungen
ausgeführt,
und daß hierzu ebenso die erforderlichen Mittel vom Staat
bereitgestellt werden , wie es geuiäß dem obigen zum Nutzen
der Landwirtschaft
geschieht . Die Messungen
nach den beiden
Richtungen
hin brauchen nun aber nicht etwa voneinander
abzuweicheu ; vielmehr wird es das Richtige sein , daß sie ein¬
heitlich in eine Hand gegeben und von einer Stelle aus gehandhabt werden , welche in ähnlicher Weise unabhängig
ist,
wie das meteorologische Institut
hinsichtlich der Regenmessungen.
(Fortsetzung

1
II

folgt .)

NütstrlkitrirlKkn
, Tinnkwasstr.
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Wasserversorgung der Stadt Gräfrath.
In
der Stadtverordnetensitzung
vom 18 . Mai
d . Js'
wurde
über die Frage
verhandelt , ob die Stadt , die eine
eigene Wasserversorgungsanlage
bauen will , das Wasser
von
dem Wasserwerk
der Firma Ernst Niepmann
in Gräfrath
oder
von dem Elberfelder
Wasserwerk
entnehmen
soll . Die Firma
Heinrich Scheven in Düsseldorf , die auf Veranlassung
der Stadt
Projekte für beide Möglichkeiten ausgearbeitet
hat , entschied sich für
das Projekt Elberfeld , obwohl der Stadt das Wasser beim Bezüge
vom Elberfelder
Werk teurer wird als bei der Entnahme
von
Niepmann
& Co . fcte machte hierbei geltend , daß es fraglich
sek, ob das Niepmannsche Werk , das 800 bis 1000 Kubikmeter
täglich liefern zu können in der Lage sein soll , wirklich diesen
Wasserreichtum
hat und für Jahre
zur Deckung des Wasser¬
bedarfs der Gemeinde
ausreichen wird . In der Sitzung hielt
Ingenieur
Ehlert
als unparteiischer
Sachverständiger
einen
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Vortrag
über beide Projekte . Er kam zu demselben
Schluffe
wie die Firma
Scheven . Wohl
gab auch er zu , daß die
Niepmannsche
Quelle
außergewöhnlich
wasserreich
sei, dafür
aber , daß sie täglich 800 Kubikmeter Wasser
abgeben
könne,,
fehle jeder Beweis . Allgemein werde angenommen , daß das
bergische Schiefergebirge
nur 125 bis höchstens
175
Kubik¬
meter Wasser bei einem Niederschlagsgebiet
von einem Quadrat¬
kilometer - täglich bietet ; das
Niepmannsche
Werk
habe aber
nur ein Niederschlagsgebiet
von einem halben Quadratkilometer.
Es - sei daher rätselhaft , woher das Wasser komme ; es könne
höchstens
durch einen Stollen
aus
einem anderen
Gebiete
kommen .
Diese Annahme
lasse dann
aber die Möglichkeit
zu , daß das
Wasser
eines guten Tages
durch industrielle
Unternehmungen
oder durch Anlage
anderer
Wasserleitungen
abgeschnitten
werde .
Beispielsweise
wolle
die Rottscheidter
Wasserwerksgesellschaft
ganz in der Nähe des Niepmannschen
Werkes ein neues Wasserwerk
anlegen . Unter
diesen Um¬
ständen
ließ die Versammlung
das
Niepmannsche
Projekt,,
wonach die Stadt
das Niepmannsche
Werk übernehmen
und

21/2 Pf . pro Kubikmeter zahlen soll, falleil. Beschlossen wurde

dagegen , bei Niepmann
anzufragen , ob . er bereit ist , der
'Stadt
täglich 8OO Kubikmeter
Wasser
zu garantieren
und
unter gleichwertigen
Bedingungen , wie Elberfeld sie stellt , bis
zum Hochreservoir
zu liefern ,
gleichgültig , woher
er das
Wasser nimmt . Zur Sicherheit
soll er dann eine entsprechende
Kaution hinterlegen . Lehnt Niepmanir
diesen Vorschlag
ab,
so soll ohne weiteres
ein Vertrag
mit dem Elberfelder
Werk
abgeschlossen werden , wonach Gräfrath
das ganze Wasser von
diesen : Werke bezieht . — Inzwischen
hat sich auch die Stadt
Wald erboten , die ganze Gemeinde
Gräfrath
mit Wasser zu
versorgen , wenn Gräfrath
als Großabnehmer
auftrittt , d. h.,.
sein eigenes
Rohrnetz
legt und das in den Grenzbezirken
Grüfraths
bereits liegende Wälder
Rohrnetz für 30000
Mk.
übernimmt . Für diesen Fall will Wald das Wasser
zu fol¬
genden Preisen .liefern : die ersten 3000 Kubikmeter zu 1 (3 Pfg .,
die nächsten 17000
Kubikmeter
zu 14 Pfg ., die folgenden
30000
Kubikmeter zu 12 Pfg ., die folgenden
50000
Kubik¬
meter zu 11 Pfg ., die weiteren 50000 Kubikmeter zu 10 Pfg.
und den Konsum
über
3 50000
Kubikmeter
zu 9 Pfg . pro
Kubikmeter
ab Wälder
Wasserturm .
In
der Sitzung
der
Wasserwerkskommission
vom 27 . Mai d. I . teilte der Bürger¬
meister Bartlau
mit , daß die Firma Niepmann
& Co . es ab¬
gelehnt
habe , die Wasserversorgung
Gräfraths
auf eigenes
Risiko zu übernehmen . Dem Wälder
Angebot
nüherzutreten,
hielt die Kommission nicht für geraten , da der von Wald ge¬
forderte Wasserpreis
nicht unbedeutend
höher ist als der von
Elberfeld
offerierte Preis . Die
Kommission
beschloß , daher,
den Eventualbeschluß
des Stadtrats
vom 18 . ds . Mts . zur
Ausführung
zu bringen
und mit der Stadt
Elberfeld
einen
Vertrag
auf Lieferung des Versorgungswassers
für Gräfrath
abzuschlicßen . Elberfeld berechnet die ersten 3000
Kubikmeter
Wasser mit 15 Pfg ., die folgenden
17000
Kubikmeter
mit
13 Pfg ., die folgenden 30000
Kubikmeter mit 11 Pfg . und
den über 50000
Kubikmeter hinausgehenden
Bedarf
mit nur
9 Pfg . pro Kubikmeter ab Hauptdruckrohr . Die ' Stadt Grüfrath legt nun ein eigenes Rohrnetz , baut in der Nähe von
Kluse , nahe dem Elberfelder
Hauptdruckrohr , einen
Wasser¬
turm
und übernimmt
auch das
in den Grenzbezirken
der
Gemeinde bereits liegende Rohrnetz des Wälder
Wasserwerks.
Das
Wasserwerk
der Stadt
Wald , das
bisher
schon über
40000
Kubikmeter Wasser in Gräfrath
absetzte , erleidet infolge
der Einrichtung
einer eigenen Wasserversorgung
für Gräfrath
einen Einnahmeausfall
von jährlich ca . 16000
Akk. ; es wird
jetzt in den nächsten Jahren keinen oder doch, nur einen geringen
Ueberschuß erzielen.
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Ueber die Wasserversorgung der

Stadt

^ Magdeburg
in
a . D . Dr . Rosenthal
spricht sich Herr Oberstabsarzt
und soziales Leben " ( Beiblatt
für Handel , Gewerbe
„Blätter
aus :
Zeitung ) folgendermaßen
zur Magdeburgischen
Wasser¬
unserer
zur Verbesserung
„Neben den Plänen
Bezugsquelle
als
Elbe
der
Beibehaltung
unter
versorgung
.( 892 und
schon im Jahre
Behörde
städtischen
wurde der
aus
einer Wasserleitung
auch später wiederholt das Projekt
vorgelegt,
Bodetals
des
Talsperren
aus
dem Harz und zwar
die Deutsche Talsperren - und Wasserkraft -Verderen Anlage
gunsten des
plante . Zu
wertungs -Gesellschaft in Hannover
komme
wurde angeführt , das Wasser der Talsperren
Vorschlags
und
Quellengebiet
und noch unbesiedelten
aus einem waldigen
wie reines
Beschaffenheit
von gleich guter
deshalb
würde
des
sein . Da ferner die Zuleitung
Quell - oder Grundwasser
ohne Hilfe maschineller Kräfte durch natür¬
Talsperrenwassers
Vermertling
liches Gefälle erfolgen werde und eine vielseitige
und einiger
Magdeburgs
desselben nicht blos zur Versorgung
zugleich
Orte ) sondern
gelegener
anderer dem Harze näher
für elektrische Beleuchtungs - und andere maschi¬
als Triebkraft
solle , so werde es der Stadt Magde¬
nelle Anlagen stattfinden
nicht höheren Preise als
burg zu einem mäßigen , voraussichtlich
geliefert werden können.
das jetzige filtrierte Elbwasser
gegen¬
Diesen angeblichen Vorteilen des Talsperrenwassers
Oberflächenüber war jedoch zu bedenken , daß es wie jedes
stärkeren
bei . der nicht ausbleibenden
wasser der Verschmutzung
ausgesetzt ist , ferner von den
seines Quellgebietes
Besiedelung
und wahr¬
beeinflußt
Temperaturschwankuugen
jahreszeitlichen
in den Stau¬
Verweilen
scheinlich auch bei seinem längeren
wird . Aber auch
erfahren
weihern schädliche Veränderungen
für die nächste
wenigstens
mußte
,
Bedenken
diesen
von
abgesehen
Zeit das Projekt deshalb fallen gelassen werden , weil sowohl
wie die Preußische Regierung
die Herzoglich Braunschweigische
bis jetzt
der Bodetnlsperren
Anlage
zur
Genehmigung
ihre
versagt hat.
auf keinen : der
Erörterungen
Wenn nach vorstehenden
eine ausreichende
Wege mittels Flußwassers
vorgeschlagenen
sich erwarten
Wasserverhältnisse
der hiesigen
Verbesserung
hervor¬
Gutachten
ließ , so konnte nach dem übereinstimmenden
— R . Koch , Rubner , C . Fränkel
Gesundheilslehrer
ragender
durch ein aus
des Flußwassers
der Ersatz
n . a . — nur
und nach seiner physikalischen und
geschöpftes
Tiefbrunnen
für die Ver¬
geeignetes Grundwasser
chemischen Beschaffenheit
in Betracht kommen . Die großen Vor¬
sorgung Magdeburgs
bestehen darin , daß es völlig
züge eines solchen Grundwassers
Winter
und
ist , und daß es eine int Sommer
bakterienfrei
besitzt . Diese Vorzüge sind so all¬
gleichbleibende Temperatur
von städtischen Wasser¬
gemein anerkannt , daß bei Neuanlagen
in
Linie Grundwasser
jetzt wohl immer in allererster
werken
von Großstädten,
Aussicht genonnnell wird , und eine Reihe
behalfen , wie Breslau , Berlin,
die sich bisher mit Flußwasser
sind oder
übergegangen
Posen , Hainburg , zum Grundwasser
„ Man wird nicht zu ge¬
über zu gehen im Begriffe stehen .
Fränkel , sich als falschen
brauchen , sagt Professor
wärtigen
zu erweisen , wenn man vorher sagt , daß , ehe noch
Propheten
ins Land gegangen sind , die übergroße Mehr¬
zwei Dezennien
diese Art der Ver¬
lebenden Städte
zahl aller vom Flußwasser
sorgung über Bord geworfen und sich einem besseren , reineren,
haben werden . "
zugewandt
Verfahren
zuverlässigeren
folgend , hat
Großstädte
der genannten
Beispiele
Dem
1893
Magdeburg , wie bereits berichtet wurde , seit den : Jahre
die Umgegend
Thiem
Beyschlag und Baurat
durch Professor
lassen und ist
durchforschen
nach Grundwasser
Magdeburgs
1901 in einem
des Jahres
solches schließlich gegen Ende
südlich vom Fiener
des Fläming
an : Nordabhang
Gelände
Bruch nachgewiesen worden . Das nach Thiems Berechnungen

nnd
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Wässer " stammt
vorhandene
in mehr als zureichenden Mengen
des Fläming -,. wird nicht demaus dem Niederschlaggebiete
Bruche , sondern den viel tiefer gelegenen Kiesschichten im ' Bett
entnommen ;, es ist nach ' Thiene und des
des Diluvialstromes
Untersuchungen
sorgfältigen
städtischen Chemikers Dr . Pfeiffer
Härte
„rein , klar , geruch - und geschmacklos , hat eine mäßige
weder Kochsalz noch andere organische
von 9 — 10 °, enthält
, und wird nach der ohne
oder unorganische Verunreinigungen
vom Eisen, , das
Reinigung
bewerkstelligenden
zu
Schwierigkeit
ist, ., ein nntadelhasteK
enthalten
darin
Mengen
in mäßigen
darstellen , das wegen seiner Weichheit und Salz¬
Trinkmasser
freiheit auch für wirtschaftliche und gewerbliche Zwecke gut ver¬
ist . Die Gegner des Projekts machen dagegen geltend,,
wertbar
oder doch aus
des Fiener Bruchs
daß aus dem Moorboden
werde - die Eigenschaften
Grundwasser
dessen Nähe entnoulmene
be¬
Bruchwassers
eines durch organische Stoffe verunreinigten
Eisengehalts,,
seines
wegen
sitzen ; sie haben ferner Bedenken
und Kosten verur¬
große Schwierigkeiten
dessen Entfernung
mvdZulänglichkeit
die
endlich
bezweifeln
sie
und
,
werde
sachen
. Um diesen
Grundwasserstroms
des
Ergiebigkeit
dauernde
und Bedenken
Zweifeln
von neuem wiederkehrendcn
immer
nichts
und
zu begegnen
gegen die projektierte Wasserleitung
in dieser
der Wahrheit
zu versäumen , was zur Ermittelung
kann, , entschloss sich der
dienen
Angelegenheit
hochwichtigen
Königlichen Versuchsder
-Gutachten
Ober
ein
noch
,
Magistrat
in Berlin
Entwässerung
und
Anstalt für Wasserversorgung
gesamten
des
Prüfung
nach eingehender
Das
einzuholen .
sowie nach örtlicher Besichtignng des betreffenden
Aktenmaterials
Dr.
der Anstalt, . Professor
Direktor
von dem
Geländes
wie
lautet . im wesentlichen
Gutachten
Günther , abgegebene
Beobachtungen
und
Untersuchungen
bisherigen
allen
folgt : Nach
einwandfreies,
sei es nicht unwahrscheinlich , daß ein völlig
zum Trinken und Gebrauch gleich gut geeignetes Grundwasser
Bruch
aur Fiener
Menge aus dem Gelände
in ausreichender
könne dies
lassen . Mit voller Sicherheit
sich werde gewinnen
ermittelt
Stil
im großen
aber nur durch einen Pumpversuch
werden müsse , daß ein
werden , der in der Weise durchgeführt
Anlage entsprechender
möglichst genau der künftigen definitiven
er¬
Betriebe
hindurch in ununterbrochenem
Monate
Brunnen
abgepumpten
des
Beschaffenheit
die
halten und dabei dauernd
des Behar¬
überwacht wird . Bleibt nach Erreichung
Wassers
bis zur Beendigung des
der Grundwasserspiegel
rungszustandes
in gleicher Höhe und die Wasserbeschasfenheit
Pumpversuchs
berechtigt , daß das Feld
in gleicher Güte , so ist die Annahme
dauernd die gleiche Menge guten Wassers liefern wird.
der Königlichen Versuchsanstalt , das mit
Das Gutachten
schloß , war am
dem Rate zur Anlage eines Versuchsbrunnens
1903 ausgestellt . Ein späteres , im November 19 03 er¬
9 . Januar
v . Pro¬
Wasserversorgung
stattetes Gutachten über die Magdeburger
in Halle,
fessor Fränkel , dem Direktor des hygienischer : Jnftitris
vom
aus . Es ist demzufolge
spricht sich in gleichem Sinne
ein entsprechender
der Stadtverordnetenversauurrlung
Magistrat
vorgelegt
Antrag zur Anlage eines derartigen Versuchsbrunnens
Mk . veranschlagten
der auf ca . 500,000
und unter Bewilligung
worden . Der
angenommen
1903
Kosten am 17 . Dezember
gesetzt und
d . I . in Betrieb
soll im Juni
Versuchsbrunnen
über erhalten werden ."
darin den Sommer

f Mtgemeine Wandeslmkiuv. f
^Älscherei

, Morsten.

an der Unterelbe . In den Kreisen
der
Eintritt
über den frühen
bisher
wurde
der Störfischer
ihres
beschränkte Ausübung
Schonzeit und über die räumlich
auf der Unterelbe geklagt . An sie herangetretenen
Gewerbes
an der
folgend , hat sich die Fischereigenossenschaft
Anregungen
Unterelbe der Sache angenommen und ist bei der Behörde ans
E r w e i t e r u n g d e r S t ör f i s ch e re i vorstellig geworden.
Störftscherei
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Pfund Sterling Millionen Mark rtmb
Es wm1>e beantragt, die Schonzeit der Störe statt auf den
766 867 . . 515,33
.25
.
1897
15. Juli aus den 1. August festzusetzen und den Fischern
546 . . 469,67
483
23
.
,
.
1898
Pagensand
und
Scheelenkuhlen
zu gestatten, auch die zwischen
1899 . . 25 676 988 . . 513,54
befindliche Elbstrecke als Fanggebiet betrachten zu dürfen.
1900 . . 30 180 637 . . 603,61
Nach Anhörung des Vorsitzenden des Westdeutschen Fischerei¬
1901 . . 26 845 758 . . 536,92
und
,
)
(Weser
-Nienburg
Adickes
verbandes, Amtsgerichtsrats
1902 . . 27 652 393 . . 553,05 1
auf Befürwortung des Deutschen Seefischereivereins haben jetzt
1903 . . 29 463 042 . . 589,26
die Regierungspräsidenten zu Schleswig und Stade, denen
das bezeichnete Fanggebiet unterstellt ist, sich bereit erklärt,
Für Deutschland hat die Frage insofern Bedeutung, als
. Die Erlaubnis, von der Schlei die Einfuhr deutschen Holzes nach England nicht unerheblich
dem Anträge zu entsprechen
wigcr Behörde widerruflich und von der zu Stade zunächst ist. Denn das Reich gehört neben den Vereinigten Staaten
auf ein Jahr erteilt, ist jedoch von der Befolgung einiger von Amerika
, Rußland und Britisch Ostindien zu den Haupt¬
. Zunächst wird angeordnet, lieferanten von behauenen Hölzern und Bauholz?)
Bestimmungen abhängig gemacht
- daß vom 15. Juni bis zum 14. Juli alle laichreifen und von
, daß bei mehreren dieser
Es ist ferner bemerkenswert
da ab bis zum 1. August alle gefangenen Störe dem Vor¬
sitzenden der Fischereigenossenschaft an der Unterelbe zum Zwecke Vorträge und Abhandlungen Deutschland als vorbildlich für
, sowie für die Ver¬
der künstlichen Störzucht zur Verfügung zu stellen sind und die Ausbildung des künftigen Forstbeamten
Punkt würdigt
ersten
Den
wird.
genannt
Forsten
der
waltung
seinen darauf bezüglichen Anordnungen Folge zu leisten ist.
des Vortrages
gelegentlich
Harroloby
os
Earl
der
besonders
verpflichten,
schriftlich
Im weiteren muß sich der Vorsitzende
jeden Fall der Nichterfüllung dieser Bedingung dem Regierungs¬ von Prof. Dr . Schlich in Carpenters Hall (vgl. Anm. 2) .
, damit eventuell der Widerruf des Dis¬ Noch eingehender spricht Mr . Fraser Story, Dozent der Forst¬
präsidenten anzuzeigen
Die Störsischer müssen der Re¬ wissenschaft am „Edinburgh and East of Scotland College
wird.
penses ausgesprochen
" im Vergleich
gierung namentlich bezeichnet werden. Das Entgegenkommen of Agriculture “, über „Deutsches Forstwesen
. „Die Erfolge der deutschen Forstwirtschaft,"
der Behörde wird von den Störfischern, deren Erwerbszweig zum Englischen
, systematischen
führt er aus, „seien allein der wissenschaftlichen
im übrigen sehr darttiederliegt mit Genugtuung begrüßt.
, womit
Behandlung und dem andauernden Fleiß zuzuschreiben
jede Maßnahme ausgeführt würde." „Die leitenden Grund¬
sätze für den Waldbau werden eingehend studiert und sorg¬
fältig angewandt." „Die Baumgattungen werden für Boden,
Lage und Klima passend ausgewählt, auch werden die Bäume
Englische
mit Rücksicht auf ihre spätere Benutzung als Bauholz, in ge¬
Uon Dr . A . LKalrveii, Landwirtschaftlichem Sachverständigen Lei schlossenen Wäldern gezogen
, der in Eng¬
, ein Gesichtspunkt
dem Kaiserl . Generalkonsulat in London.
land vielfach außer acht gelassen wird, obgleich der günstige
Die Forstwirtschaft in England ist neuerdings vielfach Einfluß auf die Güte des Holzes unverkennbar sei." „Die
Gegenstand der Erörterung in Wort und Schrift gewesen. natürlichen Verhältnisse sind weit ungünstiger als in England:
?) der Boden, auf dem die Forsten stehen, ist in den meisten
Das Parlament ) sowie größere Vereine und Gesellschaften
, die Bäume haben
, leitende Zeitschriften bringen wert¬ Fällen für jede andre Kulturart ungeeignet
haben sich damit beschäftigt
starker Dürre
unter
sowie
Stürmen
und
Schnee
Frost,
unter
Wal¬
den
,
beginnt
man
,
kurz
Frage,
volle Beiträge zu dieser
, die sie als viel zu leiden, Insektenplagen und Pilzkrankheiten treten oft¬
dungen urehr als bisher die Beachtung zu schenken
mals auf und bringen viel Schaden, kurz, soweit die natür¬
wichtige Bodennutzung bezw. Kulturart verdienen.
, ist England im Vorteil."
lichen Bedingungen in Frage kommen
Allerdings scheinen dieselben für England wenig Bedeu¬ Trotzdem tritt das Waldland vollständig zurück und „nur ein
tung zu haben, wenn man nur die bewaldete Flüche in Be¬ kleiner Teil der Holzungen wird regelmäßig nach forstwirt¬
tracht zieht. Denn dieselbe beträgt nur 2726 .116 acres von schaftlichen Grundsätzen bewirtschaftet
."
, also kaum 5% der letzteren,
56771728 acres Gesamtfläche
, sieht man Bäume fast
durchquert
Land
das
man
Wenn
in Deutschland rund 25% der Bodenflüche mit Wald
nicht in geschlossenen
aber
,
Deutschland
in
als
Zahl
größerer
in
bestanden sind. Indessen ist einerseits die Waldfläche Groß¬
an Wegen und
nur
nicht
,
verteilt
überall
sondern
,
Beständen
britanniens einer großen Ausdehnung fähig, anderseits gewinnt
, wo sie dem
Weiden
und
Feldern
auf
auch
sondern
,
Bächen
Holzbe¬
den
man
wenn
,
die Frage ein ganz andres Ansehen
Man findet
.
gewähren
Schatten
Mittagshitze
der
nt.
Vieh
darf des Landes in Betracht zieht. Rach Professor Dr . Schlich
Wild zur
dem
teils
die
,
Gehölze
kleine
zahlreiche
fernerhin
liefern die englischen Forsten jährlich 2 Millionen englische
bringen
Nutzen
direkten
einen
auch
teils
,
dienen
Deckung
Ausdem
ans
tons
Millionen
11
tons an Bauholz, während
sollen.
, und zwar ist die Einfuhr seit 1864 um fast 7
land kommen
Dieser aber ist meist nur gering, denn sie bestehen
Millionen tons gestiegen.
, nur hin und wieder sind einige
nur aus Unterholz
größtenteils
Der Wert des eingeführten Holzes überhaupt, einschließ¬
? ) oft
Buchen, dazwischen
und
Eichen
,
Laubbäume
stärkere
, beträgt nach der englischen
lich Möbel und andrer Holzwaren
ab¬
Zeit
früherer
in
sie
hat
man
ganz;
auch
dieselben
fehlen
Statistik:4)
, ohne auf Nachwuchs bedacht zu sein.
geholzt
x) Rede Lord Onslows im „House of Lords “ auf Grund des
, die vorhanden sind, haben
Die wenigen Laubbäume
„Report of the Departmental Committee on British Forestry “. naturgemäß nur kurzen Stamm und weite Krone; die eng¬
2) Royal Scottisli Anboricultural Society (Jubilee Meeting ). lischen Eichen stehen deshalb im Holzhandel in dem Rufe, für
Vortrag von Mr. Fraser Story, Dozent der Forstwissenschaft
. Nur
Bauzwecke nicht die nötige Höhe und Stärke zu besitzen
in Edinburg: ,, Grerman Forestry “ und
in den südöstlichen Grafschaften gibt es einige wenige Eichen¬
Dr. Schlich: „The Forestry in the United Kingdom “.
3) a) Charles E. Curtis: „The Management and Planting
wälder mit dichtem Bestände.

M

.

Forstwirtschaft.

/■...

of British Wordlands “ (Jeurnal of the Royal Agr.
Soc . of England , Vol . 64 (1903) S. 16 ff.
b) Robert Anderson: »The Conversion of Home Grown
Tirnber“ a. a. O. S . 50 ff.
e) „LeafLed 99 des Board of Agr . etc .“ u. a. nt.

4) Agricultural

Statistics

1902 , S . 160

f . und

„The Economist “, Monthly Trade Supplement
Jan . 1904.

v. 9.

, daß unter dem nach der
5) Es ist allerdings zu bemerken
Statistik aus Deutschland eingeführten Holz jedenfalls viel russische
; denn die englische Statistik berücksichtigt nur den
Ware sich befindet

Ausfuhrhafen.
*) Nach Curtis (a. a. O. vgl. Anm. 3a.) beläuft sich deren
Zahl auf nur 6—20 auf den acre (4—12 auf 74 ha.)
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Die Buchenwälder zeigen da, wo sie als Hochwald be¬ nicht zu verdenken
, denn die andauernd niedrigen Preise, eine
stehen, einen vielfach recht guten Stand ; herrscht aber das Folge der billigen Einfuhr schon fertig behauenen Holzes aus
Unterholz vor, so sind diese Bestände noch weniger einträglich dem Auslande und den Kolonien, ermutigen keineswegs dazu.
als die Eichengehölze.
(Mitteilungen der deutschen Landw.-Ges.)
Ein gleich unerfreuliches Bild bieten die gemischten Be¬
stände, besonders wenn sie, wie an vielen Stellen, stark ge¬
lichtet sind. Doch sind die Verhältnisse nicht überall so un¬
günstig, man findet hier und dort schöne Eichen- und Buchen¬
wälder, die vollständig nach forstlichen Grundsätzen bewirt¬
Die letzte Moorkultur Ausstellung in Berlin
schaftet werden, unter andern die königlichen Forsten „Alice
scheint auf Grund ihrer daselbst vorgesührten Erzeugnisse jetzt
Holt Wood , New Forest " in Hampshire und „Forest
zu beginnen, staatliche Früchte zu tragerr. Von Seiteir der
of Dean " in Gloucestershire
, westlich von der Severnmündung Staatsregierung
ist man der Frage nähergetreten
, mehr denn
gelegen.
zuvor für die Entwässerung von Landesteilen und Ueberwachung
Die hauptsächlichsten einheimischen Holzarten Englands von sumpfigem Bodetr zu sorgen. Dies ergibt
aus der
find folgende: Auf leichtem Boden, Sand und Kies die Tatsache, daß die staatlichen Verwaltungsstellen sich
int Verlaufe
schottische Kiefer, bei mehr Lehmgehalt
, die Lärche und von der letzten Zeit verschiedentlich Meliorationsbeamte beauftragt
harten Hölzern die „spanische
" Kastanie; wenig lohnend ist haben, für die Entwässerung gewisser Landesteile Entwürfe
die Pechtanne(spruce fir), die an feuchteren Stellen wächst. anzufertigett
. So sind u. a. dein MeliorationsÄuf schwererem Boden kominen besonders Eichen fort. Quercus Jppach zu Charlottenburg mehrere solcher AufträgeBauinspektor
zu teil ge¬
qedunkulata auf schwerstem Tonboden, Quercus sessiliflora worden. Auch aus anderen in Frage komntendett Provinzen
auf tonigem Lehm, ferner die Buche auf Mergelboden; auch wird uns von der gleichen Maßnahme Meldung
übermittelt.
die Rüster findet sich auf schwerem Boden häufig, daneben Diese
Bestrebungen der Staatsregierung find nur anzuerkennen,
sind Roßkastanien
, Pappeln u. a. vertreten. Auf Torfboden da sie weite, brach liegende Landstrecken der Kttltur
erschließen.
kann man bei genügender Entwässerung Eiche, Esche
, Erle, Beiläufig bemerkt
, hat die
auf der gegenBirke, Ulme, Pappel auch Kiefern anpflanzen. Die „aus¬ tvärtigen Welt-Ausstellung inStaatsregierung
St . Louis eine Auslese der Er¬
ländischen Holzarten in England" bespricht Dr Sommerville in zeugnisse von der leisten Moortültur- und
Torfindustrie
-Auseiner gelegentlich des Wiener Kongresses der Forstversuchs¬ stellting zur Ansicht gebracht.
station im September 1903 verfaßten Abhandlung
, in der er
ausführt, daß das feuchte Klima Englands besonders den
Ansprüchen der Koniferen Zusage
, und daß man daher die Ein¬
bürgerung derselben größere Aufmerksamkeit zugewandt habe,
II
II
als derjenigen von -Laubhölzern
. Er führt eine große Zahl
derselben an, die sehr gut in England fortkommen
, und gibt
interessante Uebersichten über Wachstumsverhältnisse und bei
In der Lüadtverordnetensitzungzu Hagen vom 30. Mai
einigen auch über Festmetererträge
; so bei der Douglastanne
d.
I
.
wurde ein Antrag, die Preise für Leitungswasser,
(Pseudotsuga Douglasii Carr .), die nach seiner Ansicht
die
seit
mehreren Jahrzehnten bestehen
, einer Revision
mn passendsten für die Verhältnisse Englands ist.
zu unterziehen,
der städtischen Deputatation überwiesen;
Bei der Verbesserung der Forstwirtschaft hat man zu¬ die event. Abschaffung des Liegenschaftstarifes zugunsten der
nächst daran gedacht
, technisches Hilfspersonal heranzubilden; Wassermesser fand wenig Anklang. Der Wasserverbrauch ist
schon ist im Forest ob Dean unter Leitung von Mr . Stnfford allerdings bei dem bestehenden Tarif sehr groß. Der Unter¬
Howard eine Schule für angehende Förster ins Leben ge¬ schied in diesem Verbrauch zwischen Etberfeld und Barmen,
rufen, die dort in gleicher Weise ausgebildet werden sollen, wo Liegenschasts
- und Wassermessertarife bestehen
, hat gezeigt,
wie Gärtner in Kew (i. W. von London gelegen).
daß die Differenz 46 Proz. betrügt, so daß Hagen tun min¬
destens 40 Prozent weniger Wasser verbrauchen würde, wenn
Außerdem soll, wie Lord Onslow (President of tlie Board
ot Agriculture and Fisheries ) vor kurzem tut House of es Wasseruresser einführte. Indes betont man die hygienische
Seite des starken Wasserverbrauches
, die ev. Mehrbelastung
Lords ausführte, auch eine Forstakademie gegründet und ge¬ der
kleinen Leute durch Wassermesser und namentlich den Ge¬
gebenenfalls einer der bestehenden Universitäten angegliedert
sichtspunkt
, daß nicht jede städtische Anstalt bestimmt sei, Ueberwerden, falls man sich nicht für Cooper's Hill, die langjährige schüsse
zu liefern.
Wirkungsstätte Professor Schlichs, entscheidet.
Das Arbeitsfeld für tüchtig vorgebildete Forstleute ist
reich bemessen
, denn außer der Instandhaltung und Besserung
Die
zu U u n a beschloß eine
der bestehenden Holzungen ist ein weiter Raum für Neu¬ erhebliche Stadtvcrordnetenversamltutg
Erweiterung
des städtischen Wasser¬
anlagen vorhanden. Pros. Dr . Schlich sprach in seinem werkes . Die Ausführung der
Arbeitetr für ein neues Hochneuerdings gehalten Vortrage die Ansicht aus, daß von den bassin wurden der Firma
Dickerhoff
& Wittmann in Biebrich
15 Millionen acres (6 Mill. Hektar) Mountain and am Rhein für den Betrag votr
125000
Heath Land nicht weniger als ein Drittel mit Erfolg auf¬ Deckung der erforderlichen Geldmittel Mk. übertragen. Zur
wurde die Aufnahme
geforstet werden könnte.
einer Anleihe in Höhe von 1 Million Mark bei der Landes¬
Allerdings stehen dent Fortschreiten der Aufforstung ttoch bank zu 33/4 Prozent Verzinsung und 3 Prozent Amortisation
manche Schwierigkeiten entgegen
. So bemerkte Dr . Somerville vom Board of Agriculture , mit dem ich über diese
Frage sprach, daß in Nordengland und Schottland in Höhen
über 1000 Fuß (300 m) ein lohnender Hochwaldbetrieb nicht
Der neue Fischereihafen in Geestemünde
möglich ist, wie vielfache Versuche gezeigt haben. Aber auch, wies bei der
Eröffnung im Jahre 1896 eine
wo die Bedingungen für eine gedeihliche Forstwirtschaft ge¬ von 450 Metern Länge auf, welche außerdem Auktionshalle
Kontor- und
geben sind, scheuen sich die Besitzer vielfach
, kostspielige Auf¬ Packräume für 50 Versandgeschäfte enthielt. Die ständige
wendungen zu machen
, von denen erst in ferner Zukunft mög- Weiterentwickelung des dortigen Fischmarktes machte
schon nach
lichenfalls ein Gewinn zu erwarten ist. Es ist ihnen auch wenigen Jahren den Bau von zwei
neuen Hallen von 150
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bezw. 120 Meter Länge erforderlich
. Gegenwärtig wird eine
Der Regierungsassessorv. Eynern aus Düsseldorf ist dem
dieser Hallen wieder um 120 Meter verlängert, um Räume Landrat des Kreises Stolp, der Regierungsassessorv. Pommerfür neue Versandgeschäfte zu schaffen
. Außerdem ist im Laufe Esche aus Magdeburg dem Landrat des Kreises Reichenbach
der letzten Jahre die zuerst,unbenutzt daliegende Ostseite des i. Schl., der Regierungsassessor Laue aus Magdeburg, dem
, der Regierungsassessor v.
Hafenbassins ausgebäut; dort sind Märinieranstalten
, Räuchereien, Landrat des Kreises Geestemünde
Netzfabriken
, Ausrüstungslager für Fischdampfer und Kohlen- Treskow aus Posen dem Landrat des Landkreises Harburg,
plntze entstanden.
der Regierüngsassessor Schluß aus Danzig dem Landrat des
-r.
*
Kreises
Lauban und der Regierungsassessorv. Wedel aus
*
Potsdam dem Landrat des Kreises Soest zur Hilfeleistung in
den landrätlichen Geschäften zugeteilt worden.

Uebersicht

Dem Regierüngsassessor Dr . Dyckerhoff in Berlin ist die
Verwaltung des Landratsamts im Kreise Aurich,
Regierungsbezirk Aurich, vom 1. Juli ab übertragen worden.
Der Regierungsassessor Dr . Grevel aus Gumbinnen ist
1. Ent- und Bewässerungsverband im Elbinger Deich¬
der Königlichen Regierung in Wiesbaden zu weiteren dienst¬
verband und Landkreis Elbing.
lichen Verwendung überwiesen worden.
2 . Schwetzkau
- Deutsch- Wilkerer EntwüsserungsgenossenDer Stadtsekretär Friedrich Krause zu Strasburg i. d.
schaft im Kreise Lissa.
Uckerin
. ist zum Bürgermeister der Stadt Franzburg auf
Lebenszeit ernannt worden.
• Der erste Bürgermeister der Stadt Hamm, Matthai, ist
auf fernere zwölf Jahre bestätigt worden.
Illgkmkinks und
Der Kommerzienrat Karl Steimnüller in Gummersbach
ist als unbesoldeter Beigeordneter der Stadt Guminesbach auf
Der Landrat Graf v. Galen ■ist in gleicher Amtseigen¬ fernere sechs Jahre bestätigt worden.
schaft aus dem Kreise Prüm, Regierungsbezirk Trier, in- den
Zu Regierungsbaumeistern ernannt: die RegierungsbauLandkreis Bonn, Regierungsbezirk Cöln, der Landrat Svringorum
sührer
Georg Struckmann aus Bückeburg ttnb Kurt Müller
aus dem Kreise Waldbroel, Regierungsbezirk Cöln, in gleicher
aus
Crefeld(Hochbaufach
) ; der Regierungsbauführer des Eisen¬
Amtseigenschaft in den Kreis Fulda, Regierungsbezirk Cassel,
und der Landrat Bötticher aus dem Kreise Querfllrt, Re¬ bahnbaufaches Wilhelm Meier aus Scheie bei Bückeburg und
Regierungsbauführer des Maschinenbanfaches Paul Levy
gierungsbezirk Merseburg, in gleicher Amtseigenschaft in den der
ans Stettin.
Kreis Saarbrücken, Regierungsbezirk Trier, versetzt worden.
Zur Beschäftigung überwiesen: der Regierungsbaumeister
■; Der Regierungsrat Schulz in Gumbinnen ist der König¬
des
Wasser- und Straßenbaufaches Busch dem Königlichen
lichen Regierung in Posen, der Regierungsassessor Dr . Lehfeldt
Oberpräsidium in Magdeburg.
in Hanau der Königlichen Regierung in Gumbinnen und der
Der Regierungsbaumeister des Wasserbaufaches Hauben¬
Regrerungsassessor Dr . Küster aus Ottweiler der Königlichen
.
'
Regierung in Gumbinnen zur weiteren dienstlichen Verwendung reißer in Breslau ist gestorben
überwiesen worden.
~ '
über die neugebildeten Ent-, Bewässerungs
- und Drainagege-

nossenschaftew sowie der Deichverbände in
Allerhöchst vollzogen worden ist:

!!

Preußen, deren Statut

kommissarische

Hersonalitn
. !!

Wasserabfluß der

Bever
- und Lingesetalsverre
, sowie des

Ausgleichweihers

Dahlhausen

für die Zeit vom 22: Mai bis 4. Juni 1904
Kevrrt
SperrenMai- Inhalt *5^ ’s; "g
■bt Tausend.
■f’S 'fiJ
ss « L Juni
cbm
cbm
10
22.
2970
—
2990
23.
20
24.
2970
50
25.
2920
60
2860
26.
60
27.
2800
50
2750
28.
20
2730
29.
50
2680
30.
40
2640
31.
35
2605
1.
25
2580
2.
40
2540
3.
40
. 4 . • 2500

ü
tJ :c

Sj>7-*

cbm

cbm

40600 15100
1170 12000
8300
53000
7000
66500
66500
9100
66500
8300
66200
9100
46400
9100
59300
9100
54800
9000
53000 10000
8600
54800
8300
52600
7000
52200

Arrsgleichw.
Dahlhausen.

Kingesetalfperve.

«r1sperre.

S'ä _ g

£3'S

SS

2 »d
£10=1*C3
||2 Z ftS
:ö
-SO
>
«2
"
'Z K
,5 ^ * Ö'S © ^
mm
cbm
cbm cbm ~ cbm
—
5450 10000
2240
1,5
—
—
■
4500
8200
2240
—
6700
30300
2220
20
—
3:1700 6100
25
2195
— 2165
89000
5500
35
39000
6500
35
2130
2,0
5500
35
39000
2095
—
5500
6700
5
2090
—
45400
40
5100
2050
4200
45900
45
2005
2,5
47200
5000
1965 . 40
5,3
47200
5000
35
1930
—
35
47200
4500
1895
— 1855
40
48400
4200

500000 733570 130000 11,3

390000 476950

82000

Z d
mm
13,3
—

—
—
0,2
1,4.
0,4
—
—
10,1
2,7
0,4

—

§ es
«■ Ausgleich
des Beckens
in
|1 | . ö
Seklit. Seklit.
—
1350
—
1050
5000
1500
5000
1150
5000
1220
5000
1400
5000
1500
—
820
4800
1450
4200
1200
4000
1200
4200
1200
3500
900
4900
1350
14070 =

28,5 j

Die Niederschlagswassermenge betrug:
a. P ever .talsperre 11,3 mm — 2.65,500 cbm.. , . .
b. Lingesetalsper

re

Bemerkungen.

562800 cbm.

28,5 mm ^ 262,000 cbm.

Nr . 26
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Mafternrirtschaft « nd Masserrecht.
]Obli

bei Mar/clissa

Bänger

am Queis.

Düsseldorfer Banmaschinenfabrik
& Leyrer , Düsseldorf -Derendorf.

3 . vermehrte Auflage mit Anleitung zu den Berechnungen einer
solchen Talsperrenanlage.
Herausgegeben zum Besten öer Hinterbliebenen Linöer
bei 6cm Talsperrenbau verunglückten
, vom Königl . Wasserbauinspektor Bachmann
in Marklissa
im Dezember 1903.

öer
Arbeiter

Preis 1,25 Mark.

Zu beziehen von dem „Bauvirreau
der Talsperre"
bei Marklissa
i . S.
bezni. vom Buchhändler Leupold
in Marklissa.

\ A/ PI I RI p c* H p
» y L—1— '— D

L.

w

1i I ^

schwarz und

verzinkt
, in

Neueste
, doppelwirkende Mörtelmisshmaschine

a jj eit P ^ tl . u . Stärken.

ErseirkorrstVrrktrsireir
jeglicher Art , als : Dächer

, Hallen

Eiserne

, Schuppen

Siderosthen -Lubrose

u . s. w.

Gebäude

in allen Farbennuancen.

mit und ohne innere Holz -Verschalung in jeder Größe und Form.

Eisen
, Cement
, Beton,
Mauerwerk

Pissoir - und Abort -Anlagen

Bester Anstrich für

von den einfachsten bis zu den feinsten Ausführungen.

iW
Carrdelaber

Rollladen -Fabrik.
aus profiliertem Eisenblech, verzinkt.

gegen Anrostungen

und chemische Einwirkungen.

D . R .-P . Nr . 50827.
Alleinige Fabrikanten:
af
& yi

Laternen , Gipsputzdächer, Bimsbetondächer und
Decken bewährter Konstruktion.
Man verlange Spezial -Preiskourant.

optstei..^.
hiesige Rk. 3 . ca . 4000
sofort billig avzngeben.

Kiel .

qm umstänöebalber

EI. llumHftorst,
Bauunternehmer.

Nettetaler

Trass

als Zuschlag zu Mörtel und Beton

bei Talsperr

-Bauten

vorzüglich
bewährt.
Ausgeführte und übernommene Lieferungen :
Eschbach -Talsperre bei Remscheid,
Panzer -Talsperre bei Lennep,
Bever -Talsperre bei Hückeswagen,
Salbach -Talsperre bei Honsdorf,
Lingese -Talsperre bei Marienheide,
Euelbecke -Talsperre bei Altena,
Heilenbecke -Talsperre bei Milspe,
Hasperbach -Talsperre bei Haspe,
Yerse -Talsperre bei Werdohl,
Queis -Talsperre bei Marklissa (Schles .) ,
Talsperre an der schwarzen Neisse bei Reichen¬
berg (Böhmen .)

Jakob Meurm, Andernach a. Rh.

baut und projektiert:

Filteranlag ’en
für
Ttialsperren
=Wasser
zu Trink
- u . Industriezwecken.
Enteisenungsanlagen.
Moorwasiserreinigung.
Weltfilter

für

Wasserleiturigen.

I

Abwässe

Biologische
Kläranlagen für
Prospekte u . Kostenvoranschküge gratis .

|-

1Turbine

-

;-

„Phönix “ ^

Garantirter Nutzeffekt

800o
Prima Referenzen und Brems¬
protokolle stehen zu Diensten.

Schneider
Strassbnrg

||

, Jaquet & Gie.
-K önf gshofen

(Eisass .)
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MasseMixtschaft
„mit dem

Schmied

4

" sparen33/ $%Kohlen,

Verlangen ^ ieunentgeltlichen Kostenanschlag . Vertreter
Adolf Rudnicki
. Berlin
5 . 0 . , Schm
idstrasse

Fv

Aktien -Gesellschaft

Dommitxseli

von

50 — 800

teilhaft ,
hörden

durch

die

-Fabriken
i Sandsteinziegel
zur Herstellung von Mauersteinen
i
►
Elbinger Maschinenfabrik
i
►
i
►
aus Sand
mit einem geringen Kalkzusatz
( 4 bis
60/o ) , den besten Tonsteinen
gleichwertig , liefert

ist es vorbei den Be¬

Berliner

W . , Friedrichstratze

Kan¬
61 be¬

als

F . Komnik

vorm . H. Hotop , Elbing.

=== ==

41 Fabriken ==== =

mit Maschinen
und Apparaten
eigenen
wurden bereiis eingerichtet.

stellen zu lassen.
Mehr

(Kesöhr ^hts-

auf Wunsch!

All .- Ges . Erste

tionsgesellschaft , Berlin

Ver Kissen

1V Millionen

etc . m
■

des Jahrgangs
: 2 Mark ; für Mitglieder
des Bergischen
Geschichtsvereins
i,50 Mk ., die Einzelnummer
„25 Pfg.
Diese .fesselnd gehaltene , allgemein verständliche
Zeitschrift,
welche bereits
im 10 / Jahrgang
erscheint , bringt
eine Fülle
historischer Nachrichten ^ aller Art aus allen Teilen des Bergischen
Landes . Die Kunftbeilagen
( mindestens
6 im Jahr ) sind ein
gediegener Schmuck . ; : _

Köln
a. Rh.

"n Kautionen

die erso

verschiedener Modelle , Fettfänge , Sandfänge
-Konranre
gratis und franko . -

Preis

Preise!

den Unternehmer

FW

Art.

der Aaedeker 'schen Wuch- u. Kunsihandlung in Merfeld.

versehene Riemen sind .
in allen Breiten ! '

Preisliste

aller

Kommissionsverlag

Dehnen , billige

und

nebst Faconstücken.

Thonröhren

Kanalisationsarükel:

des

gleich vorzüglich in Qualität
wie Ausführung , ver¬
binden
größte Zugfestigkeit
mit vollständiger
Un¬
empfindlichkeit .gegen Nässe , Hitze , Dampf ; usch . '

Muster

l . Weite

zu Rinnenanlagetr
_

Pandura

Sciiirp in

mm

Geteilte

jg Sinkkasten
-Preis

Gart

-

o • JE£lfoe

Glasirte Muffen -Thonröhren

en.

Hagen - Eckesey.

. Nur mit obiger Schutzmarke
. .
echt ! — Großes
Lager

'

empfehlen:

0 . 6 . Funcke Sohn,

(geringes

von

Welfe,

• • ••• '

Aiarte

sich die Buchdrnckerei

VereinigteSplaueru. Donimitzscher Thonwerke> W

erhaltene

stehende Welle , pr . A n g u st - S e. p t e m b e r zu v e rkauf
Bis dahist in/Betrieb
zu ; .sehen.

n

von Mr

empfiehlt

gesucht .;
1 *1.

Wegen Betriebs -Erweiterung
eine gut

Nr. 2.6

und Wasserecht.

Mark

Lohe Rentabilität

hinterlegte

l

Man verlange

Systems

Äboschüre

Kautionen.

Alle technischen

Siahl
-Windmotore

Weich
- und Ijiirtpiiiiii
-Pnreit

Maschinen , sowie
für Windmotor u.
Handbetrieb liefert

. liefern

Fernpumpwsrke
G. R. Herzog ! Dresden

59

vorteilhaft

OummiWsrke

(Gegr. isto .)

„E L B E"

Aktien -Gesellschaft

Grösste und leistungsfähigste Stahlwindmotoren
und Pumpenfabrik Deutschlands. Langj . Erfahrung.
Prospekte, Preislisten etc. gratis.

PIESTERITZ

bei Wittenberg
, (Ve;. Halle
.)

Spezialofferten

bereitwilligst

werden

umgehend

gegeben.

Goldene Medaille 1902.

Für die Schriftleitung verantwortlich
: Der Herausgeber
.
Geschäftsstelle
: Neuhückeswagen
(Rheinland
.)

!
I

Druck von Förster Melke in Hückeswagen
(Rheinland
.)
Telephon Nr. 6.

Der

Anberg

e npr eis beträgt brr einer

Apattrnbreits von 45 Millimeter 10 Pfennig
-für einen Millirneter Höhe.

In

bestehen Lurch alle KschhanLlnuseu und jedes

Postamt

Ke zugsp reis: Kek Znfendnng unter
Kreuzband im Inland Mk . 3.50, für '»
Ausland Mk . 4.— vierteljälivl . Durch die
Post bezogen Mk . 3. — r.

H .Dss 5exxLe
^,
OfstIieUes Organ des Masserwirtschaftttchen Uerdandes .der rnestdentfchen Indnstrie.
Heransqegeben von dem Vorsteher der Mnpperlalfperren -Genaft'enschaft,
Bürgermeister Hagenkatter in Uenhnckesmagen.
Zeder Jahrgang bildet einen Land, wozu ein besonderes Titelblatt nebst Julzaltsverzeichnis ausgegeben wird.

Hr. 27.

Aenbuckeswagen
, 21. Jum 190P.

Die Wasierverhiiltniffe der Provinz
Weftpreußerr

12. Jklhrgktng dsr Nnisgsrro.

Hierbei kommt in erster Linie in Betracht, daß alle die¬
jenigen Maßregeln, welche umgekehrt die Gleichmäßigkeit zu
verkleinern geeignet sind, auf das wirtschaftlich richtige Maß
eingeschränkt weroen; über die Trockenelgungen und Entwal¬
dungen, um welche es sich hierbei handelt, ist schon oben ge¬
sprochen worden unter Rücksichtnahme auf die Interessen der

Landwirtschaft.
Darüber hinaus ist ein wichtiges Arbeitsfeld darin zu er¬
kennen,daß man durch künstliche Mittel den Mengenausgleich des
Wassers verbessern soll. Hierzu ist eine planmäßige Auffor¬
.( Fortsetzung aus dem Bericht des Herrn Professors Holz
stung der Wälder von besonderem Wert.
in Aachen, erstattet dem Herrn Minister für Handel und
Ferner aber muß hierbei eine große Bedeutung dem
Gewerbe am 15. Mai 1902.)
künstlichen Ausgleich
der vorhandenen Seen¬
Allgemeine technische Erörterungen und Zusammenstellungen flächen zugeschrieben werden. Diese Bedeutung tritt nament¬
betreffend den Bericht
, seine Unterlagen und seine Ergebnisse. lich deswegen in den Vordergrund, weil sich die künstliche
Hinsichtlich der Verfahren, nach denen die Wassermes- Ausgleichwirkung gerade der Seen beziehentlich am sichersten
sungen erfolgen sollen, ist in erster Linie die allgemein übliche übersehen und zahlenmäßig festlegen läßt.
Messnngsweise mit Hilfe von Ueberfüllen
, Grundschützen,
Will man hierbei mit Sicherheit arbeiten, so sind aller¬
, insbesondere hinsichtlich der
Flügelrad u. s. w. hervorzuheben
, möglichst mit Anwendung dings gute Vorarbeiten erforderlich
eines selbsttätigen Cchwimmerpegels.
Schwankung der Wassermengen sowohl bei den Seen, wie am
A u ß erde ni s o l lst) i e r mit Nachdruck betont
Flußlauf, und in Verbindung hiermit hinsichtlich der Schwan¬
werden, daß die Besitzer von Turbinen in der Lage sind, kung des Wasserspiegels der Seen.
durch tägliche Ausschreibung der Beaufschlagung der Turbinen
Bei der künstlichen Ausgleichung der Seen handelt es sich
(oder unter Umstünden durch Ausschreibung der Erzeugungs¬ darum, daß in den Seen, den „Wasserspeichern
", während der
mengen) das Bild des Abflußvorganges urkundlich festzulegen. Flutzeiten eine genügend große Wassermenge zurückgehalten
Die Wertbesitzer haben in erster Linie selbst Nutzen hiervon wird, um mit ihr in den Trockenzeiten das Niedrigwasser
für ihren eigenen Betrieb.
unterhalb in geeigneter Weise zu vergrößern. Der erforder¬
Es wäre sehr zu wünschen , daß die Besitzer liche Rechnungsgang stellt fest, wie viel Wasser an einem
der Turbinenwerke
durch die Behörden zu Beob¬ passend gewählten Punkte „P " des Unterlaufes jährlich fehlt,
achtungen dieser Art möglichst zahlreich angeregt
falls man hier eine gewisse Kleistmenge nicht unterschreiten
werden.
will; alsdann ist zu prüfen, mit welchen Maßgaben die im
An einigen Stellen in der Provinz Westpreußen liegen Oberlauf vorhandenen Seen hinsichtlich der Größe, der Höhen¬
.auch solche Beobachtungen bereirs vor; an manchen anderen lage und des Niederschlagsgebietesgeeignet sind, den Fehlbe¬
Stellen wurden vom den betreffenden Werkbesitzcrn bei Ge¬ trag der Wassermenge aufzuspeichern.
legenheit der Bereisung die Messungen zugesagt.
Im Mittel kann für die westpreußischen Flüsse gelten,
Diese Messungen gelten in erster Linie für die Wasserdaß
der
Speicherraum etwa 25 % der jährlichen Wassermenge
lünfe, bezw. geeignete Pnnkte an denselben.
des
Punktes
„P " betragen muß, falls man bei „P " die
Die nämlichen Messungen sind besonders wichtig beim
Grenze des Ausgleichs
, d. h. den Ausgleich auf Mittelwasser
Ausfluß der Seen. Hiermit im Zusammenhangsoll hinsicht¬ erreichen will.
lich der Seen Wert gelegt werden auf die Beobachtung
Das Ergebnis der Berechnung wird im Einzelfalle sein,
.und Messung
daß
die
in Frage kommenden Seen eine bestimmte künstliche
1. der Schwankung des Seespiegels zur Beurteilung des
Speicherhöhe
bereitstellen müssen
. Im Bereich dieser Höhe
Ausgleichvermögens des Sees,
würde dann der Seespiegel im Laufe eines Jahres schwanken
2. der Verdunstungshöhe im Bereiche der Seen.
und zwar-künstlich in dem Sinne, daß durch eine beim Aus¬
F . Die Maß nah inen zur Gewinnung
de r
lauf des Sees herzustellende Schleuse der Ablauf so geregelt
Wasserkraft.
wird, wie es den angestellten Erwägungen entspricht
. Hierbei
I . Allgemeine Maßnahmen zum Nutzen des
muß.bereits Vorhand e n e n , natürlichen Ausgleichwirkungen
ganzen Flußlaufes.
in genügendem Maße Rechnung getragen werden.
Wichtig ist nun die Frage, wie man die Speicherhöhe
% Zu den Maßnahmen, welche für die Verbesserung der
Wasserkraftverhältnisse
- zuni Nutzen des ganzen Flußlaufes er¬ bereitstellen soll; denn es handelt sich um eine Veränderung
, und daran ist die. Landwirtschaft sehr in¬
folgen können,- gehören in erster Linie die Arbeiten, welche die des Wasserspiegels
teressiert
. Es können drei Möglichkeiten in Betracht kommen
Meichmäßigkeit des Abflußvorganges vergrößern sollen. .

hinsichtlich der Benutzung für gewerbliche
Zwecke.
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ttttd Massevrecht .

Nr. 27

a) Die Höhe wird über dem gegenwärtigen Wasser¬
Hinsichtlich der Maßnahmen zum Nutzen des ganzen
spiegel gewonnen. Dies bedeutet eine dauernde Flußgebietes seien noch folgende Punkte erwähnt:
Hebung des Wasserspiegels und erfordert die .'ge¬
Der Versandung
der Flüsse wird schon durch die
ringsten Kosten, falls die Ufer nicht zu flach sind. Verminderung der Hochfluten entgegengearbeitet
. Ferner aber
Steile Ufer, wie z. B . beim Weitsee, erleichtern ist es notwendig
, Mittel anzuwenden zur Befestigung derjeni¬
dieses Verfahren sehr. Hinsichtlich der etwa zeitweise gen Stellen, an denen das Wasser den Sand abreißen will.
eintretenden Ueberstauung von Uferwiesen ist zu be¬ Diese Stellen sind die sandigen Ufer. Abgesehen von den
achten, daß eine solche Ueberstauung bis etwa Mitte Maßnahmen zur Verhütung von Arbeiten, welche das Ufer
Mai erwünscht
, ist.
lockern
, sind ins Auge zu fassen:
b) Die Höhe wird unter dem gegenwärtigen
a) Bewaldung der steilen Uferhänge und der Ufereinrisse,.
gewonnen
. Dies bedeutet eine' dauernde Senkung
der „Parowen",
des Wasserspiegels
. Dieses Verfahren erfordert eine
b) Befestigung der vom Wasser unmittelbar getroffenen
Vertiefung der Ablanfrinne des Sees und ist nament¬
Uferlinien, namentlich irr den Krülnmungen,
lich dann vorteilhaft
, wenn die Ablaufstrecke gefällv) Begradigung des Flußbettes, insbesondere dann, wenn,
stark ist. Bei Vorgehen in diesem Sinne kann
wan hierdurch die an den steilen Uferhang herange¬
gleichzeitig wegen der Absenkung des Wassers großer
worfenen Flußschleifen beseitigen kann.
Nutzen für die Ländereien entstehen
, welche um den
Im übrigen ist die Räumung des Flußbettes von bereits
See herum und neben dem Ablaufkanal liegen.
abgelagerten Sandmassen wichtig
. Solche. Rüumungsarbeiten
c) Die Höhe kann zum Teil über, zum Teil unter
sind außerdem namentlich auf die Krautwucherungen auszu¬
dehnen.
dem jetzigen Wasserspiegel gewonnen werden.
.Es ist im Einzelfalle abzuwägen
, welches Verfahren das
Die vorstehend beschriebenen Arbeiten sind bestimmt
, dem
richtige ist.
ganzen Flvßlauf Nutzen zu bringen. Daher ist ein genos¬
Der erste Schritt in der vorstehend besprochenen Richtung senschaftliches Vorgehen am Platz. Jedoch ist die Ver¬
ist die Herstellung einer Bedienungsschleusebeim Auslauf des wirklichung des Nutzens dadurch bedingt, daß Einrichtungen
Sees, wenn auch nicht mit vollkommener Planmäßigkeit der vorhanden sind, welche den Nutzen erhalten.. Dies dürfte in
Bedienung. In dieser Weise haben bereis manche Seen der genügendem Maße im Tal der Radaune bei Danzig
Provinz Westpreußen Regulierschleusen erhalten.
der Fall sein. Bei den meisten anderen Flüssen jedoch dürf¬
Der Bericht enthält im einzelnen für jedes Flußgebiet ten einstweilen noch nicht genügend Träger vorhanden sein für
Vorschläge nach der Richtung des künstlichen Wasserausgleichs die Kosten der genossenschaftlichen Arbeiten im oben erläuter¬
mit Hülfe der vorhandenen Seen. Es liegen aber auch be¬ ten Umfange
. In solchen Füllen sollte der Staat vorläufig,
reits Ausführungen bezw. Pläne der gedachten Art vor, z. B. eintreten und die Kostenlast so lange übernehmen
, bis das
beim Weitsee(Schwarzwasser
), beim Krangensee(Ferse), im Maß der am Nutzen teilnehmenden Wasserkraftwerke sich ge¬
Gebiet der Dobrinka (Küddow).
nügend vergrößert hat; dies wird in einem solchen Falle ver¬
Bei dem künstlichen Ausgleich der Seen wird man be¬ mutlich bald geschehen.
strebt sein, die Zahl der einzurichtenden Seen möglichst ein(Fortsetzung folgt.)
einzuschränken
. Daher empfiehlt sich einerseits in erster Linie
die Verwertung der g r o ß en Seen, andererseits die Ver¬
einigung von getrennten Seengruppen. Auch lassen sich stellen¬
Der Entwurf eines Gesetzes über
weise Seen, welche für ihr eigenes Gebiet keine Verwendung
finden können
, zur Schaffung eines Speicherraumes für ein Freihaltung des
fremdes Flußgebiet benutzen.
Hierbei soll auch ein anderer Punkt Erwähnung finden.
Es wurde, betont, daß die Seenflächen eine vergrößerte Ver¬
^ ""(Kölnische Zeitung Nr. 577 für 1904.)
dunstung und Versickerung zur Folge haben, deshalb also in
In der Kanalkommission des Abgeordnetenhauses sind,,
diesem Sinne ein Uebermaß von Seen, ein Schaden sein kann.
wie
bereits
berichtet wurde, zu dem Entwurf eines Gesetzes
Daher kann es unter Umständen auch für die Wasserkraftgeüber
die Freihaltung des Ueberschwemmungsgebiets der Wasser¬
winnuug von Wert sein, Seenflüchen
, namentlich flachsumpfiger
Art zu beseitigen,
falls man dafür durch reichlicheren läufe bereits verschiedene Abänderungen beschlossen worden.
Durch diese Beschlüsse ist manchem der Bedenken
, die in den
Ausbau von geeigneten Seen Ersatz schafft.
nachstehenden von den Vereinigten Ausschüssen zur Förderung.,
Statt daß man die vorhandenen Seen benutzt
, kann man des Rhein-Weser-Elbekanals uns übermittelten Ausführungen
auch künstliche Seen schaffen
. Dies ist technisch möglich
, wo¬ enthalten sind, bereits ganz oder teilweise Rechnung getragen..
bei erwähnt wird, daß in Westpreußenz. B . der Damerauer Trotzdem und ob wohl wir mit der Stellungnahme der Vereinigten
See bei Marienburg und der Liebschauer See bei Dirschau Ausschüsse nicht in allen Punkten einverstanden sind, geben,
künstliche Seen sind, und daß die Mühlhofer Schleuse wir deren Ausführungen in Anbetracht der Wichtigkeit der von
an der Brahe die Möglichkeit höherer Staudämme beweist. dem Gesetzentwurf behandelten Fragen wieder. Die Verei¬
Jedoch sollte von diesem Mittel in Westpreußen nur iu be¬ nigten Ausschüsse zur Förderung des Rhein-Weser-Elbekanals
sonderen lind einzelnen Fällen Gebrauch gemacht werden.
äußern sich also:
Der besprochene Wasserausgleich war bestimmt
, die jähr¬
Die gesetzlichen Vorschriften über die Freihaltung des
lich wiederkehrenden Schwankungen zu beseitigen.
Überschwemmungsgebietes sind zu vergleichen mit den Vor¬
Unter Umständen empfiehlt es sich aber, den Ausgleich schriften des Rapongesetzes
iut Bereiche einer Festung. In.
noch weiter zu treiben, derart, daß für überraschend wasser¬
beiden Füllen soll die gefahrdrohende Annäherung des Feindes,
arme Jahre groß e Wassermengen in Bereitschaft gehalten wie hier des
Landesfeindes
, so dort des Flußtalfeindes, der
werden. Dies kann notwendig werden
Hochfluten
, erschwert werden. Wie bei den Festungen alle
1. bei Flüssen mit sehr kleinen Regenhöhen
, z. B'. bei daliernden Anlagen, welche die Annäherung und den Ansturin,
der Ossa,'
des Feindes verhüten oder erschweren
, bezw. die Gewalt des
2. bei Flußgebieten mit besondern großen Seenflüchen, Ansturmes brechen sollen, vom Staate geschaffen werden, so
z. B. bei den oberländischen Seen.
soll auch durch staatlicherseits auszuführende Aufforstungen,.
Bezügliche'Erwägungen sind bei den genannten2 Flüssen Talsperren und Staubecken im Quell- und obern Flußgebiete,
im einzelnen angeftellt worden.
sowie durch Deiche im ganzen Lause des Stromes die Gewalt:

Spiegel

W

die
Ueberschwemmungsgebiets
der-Wasserläufe.
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des anstürmenden
Wassers gebrochen und eine schädliche Ueberflutung womöglich
ganz verhindert
werden .
Diese Anlagen
sollen vor allem und zunächst alle lebenden
Wesen vor den
-Gefahren
des plötzlich mit unwiderstehlicher
Gewalt
das
Tal
durchstürzenden
Wassers
schützen . Um nun
aber auch die
großen sachlichen Schäden , die durch unzeitige
Ueberschwemmungen für das ganze Flußtal
eintreten
können
nach Mög¬
lichkeit zu verringern , muß ' neben den genannten Anlagen
auch
für ein schnelles , aber unschädliches
Abfließen
der Hochfluten
Sorge
getragen
werden . Daher
ist einmal
ein genügend
großes
Hochwasserprofil
des Flusses
selbst zu schaffen und
sodann dafür Sorge zu tragen , daß die ausgeuferten
Wasser¬
massen möglichst ungehindert
und schnell wieder
in ihr Bett
zurückkehren können . In letzterer Beziehung
handelt es sich
zunächst
um die Arbeiten , die zur Beseitigung
oder
Ein¬
schränkung der vorhandenen
Abflußhindernisse
erforderlich sind,
und um Neuanlagen
zur Beschleunigung
des Wasserabflusses.
Alle diese Maßnahmen
fallen der Hauptsache nach dem Staate
zur Last , der daher auch für die erforderlichen
Mittel
Sorge
tragen muß . Anders aber liegt es mit der Erhaltung
des
für die schnelle Abführung
des Wassers
erforderlichen und ge¬
setzlich herbeigeführten Zustandes
des ganzen Ueberschwemmungsgebietes . Daß der Staat berechtigt ist, wenn es sich um das Gemein¬
wohl der Gesamtbewohner
eines Flußtales
handelt , Eigentumsbeschrünkungen
den einzelnen Besitzern und Bewohnern
aufzu¬
erlegen , ist unzweifelhaft ; müssen sich doch Stadt - und Dorf¬
bewohner mannigfachen Einschränkungen
in der Ausnutzung ihres
Besitzes fügen auch wenn es sich nur um Belästigung
eines
Nachbars
handelt . Es handelt sich hier nur darum , ob die
im Gesetzentwürfe
vorgesehenen
und
einzeln
ausgeführten
-Einschränkungen
in der Ausnutzung
des Geländes
gerecht¬
fertigt oder ob sie zu weitgehend
sind .
Daß
letzteres
der
Fall sei, wird jetzt bereits vielfach in der Presse ausgesprochen.
So hat beispielsweise
der Wasserwirtschaftliche
Verband
der
westdeutschen Industrie
an das Haus
der Abgeordneten
die
Petition
gerichtet , den Gesetzentwurf
abzulehnen oder ihm nur
unter bestimmten
Aenderungen
zuzustimmen , Der
wichtigste
dieser Abänderungsanträge
für den Fall , daß der Gesetzentwurf
aufrechterhalten
werden soll , bezieht sich auf die genaue
Be¬
grenzung
des Ueberschwemmungsgebietes
, das
der § 1 des
Gesetzentwurfes
als dasjenige
bezeichnet , welches - nicht hochwasserfrei eingedeicht ist und welches das Wasser
bei seinem
höchsten Stande
in ganzer Breite einnimmt . Unter dein Aus¬
druck „ höchster Wasserstand " soll nach den Begründungen
des Gesetzentwurfs
der höchste bekannte Wasserstand verstanden
werden . Es wird aber in der Begründung
zugleich hinzuge¬
fügt . „ im einzelnen Falle " und um gleichsam dem Vorwurfe
der zu großen Härte dieser Bestimmung
vorzubeugen : „ Mit
Rücksicht auf die im § 6 geschaffene
Möglichkeit , allgemeine
Befreiungen
von der Genehmigungspflicht
eintreten
zu lassen,
liegt in dieser Vorschrift keine unnötige
Härte . "
Die
oben¬
genannte
Petition
meist aber mit Recht darauf hin , daß , wenn
die vielleicht
zwei - bis dreimal
im Jahrhundert
oder noch
seltener eintretenden , außergewöhnlich
hochen Wasserstünde
als
maßgebend
angesehen werden sollen , die meisten Flußtäler
in
ihrer ganzen Ausdehnung
darunter
fallen
würden
und
eine
Unsumme nicht gerechtfertigter
Belästigungen
der Grundbesitzer
damit verbunden
sein würde . Es emfehle sich daher , statt des
absolut
höchsten Wasserstandes
den mit einiger
Regelmäßig¬
keit bei Hochfluten öfter vorkommenden
höchsten
Wasserstand
-als maßgebend
zu bezeichnen und die Grenzen
desselben
vor
den : Inkrafttreten
des Gesetzes sestzulegen oder , wenn an der
Grenze
der abnormen
Hochfluten
festgehalten
werden
solle,
zwei Zonen zu schaffen , eine bis zur Grenze
der normalen,
die andere bis zur Grenze der abnormen Fluten ; in der erstem
könnten alle vorgesehenen
Anlagen
genehmuugspflichtig
sein , in
der zweiten jedoch nur große Anlagen , wie Deiche , Eisen - und
Straßenbahn
-Dämme und umfangreiche
Gebäudekomplexe.
Dem ausgesprochenen
Bedenken der Petition
muß
unbe¬
dingt zugestimmt werden , und von den beiden
Abänderungs¬
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vorschlägen dürfte der letztere vielleicht der praktischere
sein.
Man würde hierdurch ein vollkommenes Analogon
zu den Vor¬
schriften des Reichsrayongesetzes
mit seinen verschiedenen Ray¬
ongrenzen schaffen . Dieses
Gesetz sucht namentlich
dadurch
die unvermeidlichen
Belästigungen
des Grundbesitzes
möglichst
einzuschränken , daß nur das
Ueberschreiten
bestimmter
Maximal -AbmessunM
von Veränderungen
der Bodenoberfläche
oder
von Gebäulichkeiten
sowie die Wahl
von widerstandsfähigen
Baustoffen
für alle Baulichkeiten verboten bezw . genehmigungs¬
pflichtig gemacht werden .
Durch
ensprechende Bestimmungen
für die einzelnen , mehr oder minder
bedrohten
Zonen
des
Ueberschwemmungsgebietes
würden auch hier die Belästigungen
des Grundbesitzes
auf ein möglichst geringes
Maß
beschränkt
werden können , ohne den vom Staate
beabsichtigten
Zweck
zu beeinträchtigen .
Werden den Rayongrenzen
einer Festung
entsprechend die Zonen des Ueberschwemmungsgebietes
in jedem,
in Betracht kommenden Flußtale auf dem Gelände selbst ( z. B.
durch Steine ) abgegrenzt , so fällt von selbst das
Bedenken
der Petition , daß auch kleinere , keine Gefahr
oder Schaden
drohende Gewässer
in das Gesetz einbegriffen und dadurch un¬
berechtigte Belästigungen
der Anwohner
durch staatliche Auf¬
sichtsbehörden
herbeigeführt
werden könnten fort . Die unschäd¬
lichen Gewässer bleiben einfach bei der Abgrenzung
der Zonen
außer Betracht . Dagegen
kann dem Anträge
der Petition,
Einfriedigungen , Baum - und Strauchpflanzungen
ganz aus der
Genehmigungspflicht
auszuschliejzen , nicht , zugestimmt
werden,
da dieselben
über eine gewisse Grenze
ihrer . Flüchen - und
Höhenausdehnung
hinaus
sehr
wesentliche
Hindernisse
des
Wasserabflusses
sind . Da die Zoneneinteilung
in jedem Fluß¬
tale den gegebenen Verhältnissen
angepaßt werden muß , so ist
hierdurch schon die Möglichkeit
gegeben , von vornherein
alle
überflüssigen
Belästigungen
der Besitzer zu vermeiden . Ebenso
wie man die Rayon grenzen und die in ihnen geltenden
Be¬
stimmungen
ben gegebenen
Verhältnissen
und der Lage der
einzelnen
Festungen
anpnßt , so kann in sinnentsprechender
Weise , je nach der größern
oder geringern
kulturellen Be¬
deutung eines Flusses und je nach den mehr
oder weniger
drohenden Wassergefahren
und -schäden , die Grenze
der un¬
erlaubten
und genehmigungspflichtigen
Ausnutzungen
der Geländeteile
enger
oder weiter
gezogen
werden . Die größte
Gefahr
für die Industrie
liegt nach Ansicht der Petition
in
der Nr . 2 des § 8 des Gesetzentwurfs , nach der das
vor¬
übergehende Lagern von Schlamm , Holz und andern
Stoffen
untersagt werden kann .
„ Eine Versagung
oder Beschränkung
der Genehmigung
oder auch nur polizeiliche Vorschriften
über
die Art und den Ort der Lagerung
würden
oft mit einer
Umstoßung
des
ganzen
Betriebsplanes
gleichbedeutend
sein . "
Es handelt sich hier lediglich uni die Frage : Liegt in einer
uneingeschränkten
Erlaubnis
zur vorübergehenden
Stapelungen
von Materialien
aller Art im Überschwemmungsgebiet
eine
erhöhte Gefahr für Leben und Besitztum der Bewohner
oder
nicht ? Die Frage muß unbedingt bejaht werden . Auf bleibende
Gelände -Veränderungen
, die ein Hindernis
für das rasche und
gefahrlose Ablaufen des Wassers
bilden , kann die Ätrombauund
die Beaufsichtigungsbehörde
bei der Bekämpfung
von
Hochfluten rechtzeitig Rücksicht nehmen
und durch anderweite
Vorbeugungsmaßregeln
die gefahrdrohenden
Anstauungen
ver¬
hindern . Kann
aber
jeder Besitzer
nach seinem Belieben
Materialien
stapeln , so ist es den verantwortlichen
Behörden
unmöglich , dieses nicht vorherzusehende Hindernis , das bei hohen
und umfangreichen Stapelungen
widerstandsfähiger
Materialien
zu ganz unübersehbaren , unbeabsichtigten
und daher gefährlichen
Stauungen
des Wassers
Veranlassung
geben kann , stets recht¬
zeitig zu beseitigen oder durch Vorbeugungsmaßregeln
unschäd¬
lich zu machen . Auch hier erscheint es also notwendig , Grenzen
sowohl für die Flächen - und Höhenausdehnung
der verschieden¬
artigen Materialienstapelungen
, als in Bezug
auf den Zeit¬
punkt ihrer Belastung
in den verschiedenen Zonen des Ueber¬
schwemmungsgebietes
zu ziehen . Dann kann von der befürch¬
teten unnötigen
und ungesetzlichen
Belästigung
seitens irgend
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einer Behörde keine Rede sein . Außerdem muß man bedenken,
daß eine starke Belästigung
und Beeinträgtigung
in der Aus¬
nutzung des Geländes
doch nur diejenigen
Flußgebiete
trifft,
die an sich schon den Gefahren
und Schäden von Hochfluten
besonders ausgesetzt sind und daß daher eine Wertminderung
des Besitzes schon hierdurch allein herbeigeführt
wird . Diese
Wertminderung
wird durch die , in anderer
Beziehung
aller¬
dings belastenden Vorschriften des neuen . Gesetzes zum großen
Teil dadurch wieder aufgehoben , daß die Durchführung
der
gesetzlichen Vorschriften
die Wasser -Gefahren
und - Schäden
wesentlich mildert oder ganz beseitigt .
In
Zukunft
werden
daher weite
Gebiete im Werre
wesentlich
gehoben , da sie
wirtschaftlich
besser ausgenutzt
werden
können durch wert¬
vollere industrielle Betriebe , die früher der häufig eintretenden
Ueberschwemmungen
wegen sich entweder
von selbst verboten
oder deren Einführung
zum Schaden
der Besitzer führte , was
im besondern die vielen Klagen der Besitzer in der Neuzeit
veranlaßt . Was also die Industrie
auf der einen Seite fürchtet,
daß nämlich der Beirieb ihrer Werke durch die neuen Gesetzes¬
vorschriften stark beeinträchtigt , ja zum Teil vollständig
zum
Stocken gebracht werden würde , das gereicht aus der andern
Seite in weit ausgedehnterm
Maße zum allgemeinen
Vorteile
der Industrie.

und Masserrrcht.

Nr . 27"

kann , daß die .größere Wahrscheinlichkeitdafür
spricht , daß bei.
seinen Lebzeiten die Vorsichtsmaßregeln
■des Staates / gegen
etwaige
feindliche
Angriffe
gar nicht zur Geltung ^ kommen
werden — sind doch jetzt nahezu 100 Jahre verflossen , seitdem
ein äußerer Feind unsere Grenze überschritten
hat — , so er¬
scheint es vollkommen gerecht , daß der Staat
ihn hierfür ent¬
schädigt . Die Bewohner
eines Flußtales
sind jedoch Jahr
für
Jahr der drohenden Gefahr
von Hochfluten
ausgefetzt . Sie
haben also sichern und sichtbaren Nutzen
von der Belastung,
ihres Besitztums ; die Wertminderung
ihres
Besitzes
wegen
seiner beschränkten Ausnutzung
wird wenigstens
zum Teil aus¬
geglichen einerseits durch die tatsächliche Verhütung des Schadens
einer unzeitigen Ueberschwemmung , anderseits durch das größere
Sicherheitsgefühl
, mit welchem sie in Zukunft
in ihrem Be¬
sitztum leben und dasselbe ausnutzen
können . In sehr vielen
Fällen , ja im allgemeinen , wird sogar eine Werterhöhung
des
Besitzes
durch eine in Zukunft
nicht mehr bedrohte , gegen
früher wertvollere
Ausnutzung
eintreten . Es
erscheint daher
gerechtfertigt , daß im allgemeinen
eine Verpflichtung des Staateszur Zahlung
von Entschädigungen
für die Zukunft , votr der
Regierung
nicht anerkannt
wird .
Das
schließt jedoch nicht,
aus , daß beim Inkrafttreten
des Gesetzes in Einzelfällen
die
Ansprüche von Besitzern auf staatliche
Entschädigung
insofern
gerechtfertigt sind , als der bereits vorhandene
Betrieb
tatsächdurch die Vorschriften
des Gesetzes
derart
beeinflußt
wird,,
daß eine Wertminderung
des Besitzes nachzuweisen ist , welche
z. B . auch durch die Verhinderung
oder Erschwerung
einer
beabsichtigten späten : Erweiterung
des Betriebes
eintreten kann ..
Der Pflicht zu einer solchen Einzelentschüdigung
wird sich der
Staat
nicht entziehen können . Die Belästigung
des einzelnen
Besitzers dadurch , daß er in Zukunft
nicht mehr ganz nach
Belieben
auf seinem Besitztum schalten und walten kann , muß.
er eben zum Gemeinwohle
der Gesamtheit
der Talbewohner
tragen . Wer den Schutz des Staates
genießen
will , muß.
auch Opfer bringen .
Der
vorliegende
Gesetzentwurf
bedarf
gewiß im einzelnen noch mancher
Umformungen
und Abän¬
derungen , aber er erscheint als ein notwendiges
Abschlußglied
in der Kette der übrigen , die Abwehr der Hochwassergefahren,
betreffenden
Gesetzentwürfe , deren Annahme in ihrer Gesamt^
heit einen großen Schritt
vorwärts
in der Kulturentwicklung,
unseres Landes bedeuten würde.
(Schluß
folgt .)

Die Behauptung
des Wasserwirtschaftlichen
Verbandes
der westdeutschen Industrie , dyß die abnormen Beschränkungen
des Eigentumsrechts
, die für den Osten der Monarchie vielleicht
gerechtfertigt
sein möchten , für den Westen im absoluten Miß¬
verhältnisse
zu den Erfolgen stünden , da die Hochwasserschäden
in ihren
Provinzen
seit Menschengedenken
verhältnismäßig
gering gewesen seien , würde nur dann zutrefferd
sein , wenn
in ganz sinnloser Weise die Vorschriften
des
Gesetzes
ohne
Rücksicht auf die gegebenen
Verhältnisse
in den einzelnen
Flußtälern
zur Geltung kämen . Wird aber , wie anschließend
an den Vorschlag
der Petition
— „ eine Zonen -Einteilung
des Ueberschwemmungsgebietes
den Vorschriften
zugrunde zu
legen " — , in den obigen Erläuterungen
über die genane
Abgrenzung
der einzelnen genehmungspflichtigen
Anlagen
aller
Art angedeutet ist , eine überflüssige
Belästigung
des Grund¬
besitzes von vornherein vermieden , was insbesondere auch durch
die pflichtmäßige
Anhörung
aller Interessenten
vor Festsetzung
der Pläne und durch Zubilligung
eines
Einspruchrechtes
an
diese zu erreichen sein dürfte , so kann wohl in einzelnen Füllen
außer
den unvermeidlichen . Belästigungen
eine
bedeutende
Wertminderung
durch die eingeschränkte Ausnutzung
des
Ge¬
ländes ^eintreten , aber im allgemeinen
wird durch das
Gesetz
eine Werterhöhung
der im Ueberschwemmungsgebiet
liegenden
Grundstücke eintreten und statt des von der Industrie
vielfach
Abwässer . Kanalisation der Llädle . Aieselfelder . Kläranlagen
Vy
behaupteten
Rückganges
der Entwicklung
unserer Flußtäler
wird eine wesentliche Steigerung
die Folge des Gesetzes sein . I
Die Entwässerung , Reinigung
und die
Außerdem
gibt nicht etwa
nur
die Masse der rauchenden
>
Rieselfelder der Stadt Magdeburg.
Schlote der Industrie
einen Maßstab
ab für die Kultur eines
Landes , auch üppige Wiesenfluren , wogende Kornfelder , kraftVon Stabsarzt
a . D . Dr . Rosenthal
in
„ Blätter
und saftstrotzende Gemüsegärten
und Plantagen
zeugen von ge¬
für Handel , Gewerbe und soziales Leben " ( Beiblatt zur Magsunder Entwicklung
der Gesamtkultur
eines Volkes.
deburgischen Zeitung ) .
Somit muß die eingangs gestellte Frage , ob die durch
die neuen Gesetzesvorschriften
Entwässerung
und Reinigung
der Stadt.
hervorgerusene
Belastung
des
Besitztums
gerechtfertigt ist , im allgemeinen
und grundsätzlich
Im Jahre
1898 hatten die städtischen Behörden den Be¬
bejaht werden . Es ist jedoch unbedingt
nötig , wie auch die
schluß gefaßt eine Neukanalisation
der Altstadt
vorzunehmen,,
angezogene Petition
verlangt , die Grenzen der genehmigungs¬
die schon längst als dringend
nötig
anerkannt
worden war.
pflichtigen Geländeveränderungen
aller Art enger und bestimmter
Die alten , teils vor nahezu 50 Jahren
erbauteu , teils
noch,
zu ziehen , als im Gesetzentwurf
vorgesehen ist.
aus dem vorvorigen
Jahrhundert
herstaminenden
Kanäle waren
Es handelt sich nun noch um die Frage
einer Entschä¬
mit allen Mängeln
und Fehlern
aller
derartigen
Bauwerke'
digungspflicht
durch den Staat
an die betroffenen Besitzer.
aus früherer Zeit behaftet . Sie hatten
die für die FortbeDie
Wertminderung
des im Bereiche
eines Festungsrapons
wegung ihres Inhalts
ungünstige
Form
der sog . Platten¬
belegenen Geländes wird staatlicherseits
durch einrnalige Zahlung
kanäle mit flacher unebener Sohle
und
unebenen , oft
auch
eines bestimmten Kapitals
oder in den meisten Fällen
durch
undichten Seiteuwänden
. Die
größeren
Hauptkanäle
ließen,
Zahlung
einer Rente auf eine bestimmte
Reihe
von Jahren
sich wegen ihrer zu geringen Weite und Höhe nicht begehen
entschädigt . Bedenkt
man nnn , daß die Belastung
des Be¬
und stellten , daher der Revision
und
gründlichen
Reinigung,
sitzes vom Besitzer getragen werden muß , trotzdem er sich sagen
große Schwierigkeiten
entgegen . Sie lagen
ferner
zu ober --
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flächlich , und hatten ein zu schwaches Gefälle , um ein kräftiges
Unratstosie
schwimmenden
der im Kanalwasser
Wegschwemmen
und auf der
zuzulassen . Letztere setzten sich an den Wänden
Sohle an und bildeten hier Schmutzhaufen , die zur Verbrei¬
beitrugen und den Ratten
tung übler Gerüche auf den Straßen
Kanüle , deren
neuen
dienten . Die
als beliebte Niststütten
und in Sumvollendet wurde
im verflossenen Jahre
Ausbau
er¬
Mark
von rund 3 Millionen
man einen Kostenaufwand
fordert hat , sind nach allen Regeln der heutigen Gesundheits¬
Sammelkanäle
gemauerten
großen
technik hergestellt . Die
und sind
Wände
haben eiförmige Gestalt , glatte Sohle und
m , daß sie bequem zu begehen
so weit und hoch, bis zu 2,20
kleineren
reinigen lassen . Die
und sich ohne Schwierigkeiten
sämt¬
Tonröhren . Die
glasierten
bestehen aus
Nebenkanäle
unter der Bodenfläche,
lichen neuen Kanäle liegen tief genug
2,5 na , um auch die tieferen Keller entwässern zu
mindestens
Gefälle , die kleineren mit
können , und sind mit ausreichendem
mindestens
mit
großen
die
1 : 200 ,
mindestens
alten,
der
Beseitigung
der
Mit
angelegt .
1 : 500
haben mehr und mehr nicht nur die ihnen
schmutzigen Kanäle
auch die lästigen Be¬
üblen Gerüche , ' sondern
entströmenden
Schmutzbehülter , die Ratten,
wohner dieser unterirdischen
Beziehung
bedeutend abgenommen , ein auch in gesundheitlicher
Gewinn , nachdem neuere Erfahrungen
nicht zu unterschätzender
bei der Ver¬
die Ratten
haben , daß
dargetan
unzweifelhaft
mancher gefährlichen Krankheiten , wie namentlich der
breitung
Trichinose und der . Pest , eine wichtige Rolle spielen.
frei
nicht ganz
sind auch die neuen Kanüle
Allerdings
üblen Gerüchen
den zeitweiligen
—
von einem Uebelstande
sehr
. Sie machten sich insbesonders
aus den Kanälöffnungen
bemerkbar,
im Umkreise des großen Abfangekanals
unangenehm
längs des
am Wilhelmsgarten
der vom Eisenbahnübergange
zum Sandfange
bis
der Elbe
ganzen westlichen Uferrandes
am Hafen hinläuft . Am Wilhelms garten münden in den AbBuckau und Suden¬
der Vorstädte
die Hauptkanäle
fangekanal
mit sich füh¬
Zuckerfabriken
burg , die Abwässer der dortigen
an , daß die
ren ; man nimmt und gewiß mit vollem Rechte
Abfallstossen
höhere Temperatur , mit der diese an organischen
Fäulnis
der
zufließen ,
den Kanälen
reichen Schmutzwüsser
Gase
übelriechender
und damit der Entwicklung
und Gärung
1901
ist durch eine im Februar
günstig ist . Zwar
besonders
heiße
( in § 3 ) vorgeschrieben,Zdaß
erlassene Polizeiverordnung
der
an
Betrieben
Abwässer aus Fabriken und gewerblichen
40 o 0 . besitzen
als
Temperatur
keine höhere
Einlaufstelle
dürfen . Doch hat das Verbot bis setzt noch nicht gewünschten
damit be¬
Erfolg gehabt . Man hat nun seit einigen Jahren
befindlichen
an daselbst
gonnen , im Zuge des Abfangekanals
emporzu¬
bis über Dach
Entlüftungsrohre
höheren Gebäuden
angesogen und zu den
führen , von denen die üblen Kanalgase
sind bis
werden sollen . Es
höheren Luftschichten fortgeleitet
Abfangekanals
des großen
jetzt an drei verschiedenen Stellen
angebracht und zwar am Gebäude des
solche Entlüftungsrohre
23 m
und
Lichtweite
neuen Packhofes 2 von je 250 mm
ain Eisenbahndirektionsge¬
Höhe , zwei gleiche iin Fürstenufer
und
von 300 mm . Lichtweite
bäude und ein Entlüftungsrohr
benach¬
der dem Wilhelmsgarten
am Ostgiebel
•11m Höhe
von noch mehreren
. Die Anbringung
barten Jahnturnhalle
einander
von
Abständen
und in kürzeren
Entlüftungsrohren
wird beabsichtigt.
trat zugleich die
der Altstadt
Neben der Neukanalisation
vorhande¬
oder Verbesserungen
von Neuanlagen
Notwendigkeit
Magdeburgs,
Vorstädten
den
in
Kanäle
schadhafter
ner
hervor . In der
Neustadt
und
in Sudenburg
namentlich
der große
Jahres
des verflossenen
ist während
Sudenburg
( Steindamm -Kanal ) bis zur Rottersdorferftraße
Hauptkanal
der
Teile
die oberen
hier bereits
vollendet ; er entwässert
( d . i . ostwärts)
nach unten
er weiter
Sudenburg , während
Lemsdorfer
des
und
Straße
an der Ecke der Halberstüdter
aufnimmt . Da jetzt nun zwei
Weges den alten Klinkekanal
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Klinkekanals
große Kanäle statt des bisher einen überlasteten
damit . die
dienen , so dürfte
der Entwässerung . Sudenburgs
des Klinke¬
in der Umgebung
Gefahr der Ueberschwemmnngen
anzusehen
betts , die früher nicht selten .vorkamen , als beseitigt
ist
sein . Eine andere sehr wichtige neue Entwässerungsanlage
des Schmutzbachs
Und teilweise Kanalisierung
die Regulierung
der Alten
Teil
einen
durch
der Schrote auf seinem Laufe
dicht vor dem
dem Eisenbahndamm
Neustadt . Der unter
zunächst längs
wird
Schrotebach
Lorenzwege hindurchtretende
Rinne
in einer offenen
vom Eisenbahndamm
des Ostrandes
mit der Alemann¬
des Bahndamms
bis zum Kreuzungspunkte
straße hingeleitet , um dann in den neuen großen Mauertänal
einzumünden . Demselben Kanäle wird
dieser letzteren Straße
dem Bahn¬
unter
das
hier mittels eines Verbindungsrohrs
der
Nebenbachs
eines
Schmutzwasser
hervortretende
damm
die
nun
Der
.
zugesührt
,
Renne
Faulen
der
Schrote , nämlich
beider Bäche , der Schrote und Faulen
Schmutzwässer
vereinten
tritt
Kanal der Alemannstraße
unterirdische
Renne enthaltende
hin¬
Straße
unter die Lüneburger
in seinein weiteren Laufe
des Vergnügungs¬
durch und ergießt bald darauf am Garten
offene Bett
in das
lokals „ Flora " seinen Inhalt , wiederum
nach
Richtung
der Schrote, - die dann später in nordwestlicher
der Neustadt
dem „ Vogelgesang " zu strömend das Weichbild
Verlegung
teilweisen
der geschilderten
verläßt . Der Erfolg
geht also darauf hinaus,
des Schrotebetts
und Kanalisierung
daß der frühere Lauf der Schrote ans der Strecke vom Eisen¬
und von der Rollenhagenbis zur Lüneburgerstraße
bahndamm
den Schrote¬
straße bis zu der Stelle , wo die Alemannstraße
gemacht
unschädlich
graben trifft , trocken gelegt und damit
der üblen Gerüche
worden ist . Eine gründliche Beseitigung
Kanaliesierung
vollständigen
ist freilich erst von der geplanten
durch die bewohnten
der Schrote ans ihrem gesamten Verlauf
zu erwarten.
Neustads
Gegenden

Die

Rieselfelder.

Anfeindungen
hat größere
Wohl keine städtische Anlage
es immer wieder
hat
erfahren , als die Rieselfelder . Man
gemacht , daß sie zur¬
zum Vorwurf
der städtischen Verwaltung
sich gefügt und
Regierung
der Königlichen
zeit dem Drängen
ein Werk geschaffen , dessen gesund¬
Geldopfern
mit ungeheuren
gesundheitliche
heitlicher Wert zweifelhaft sei , ja das manche
dabei zugleich auf die
mit sich bringe . Es wird
Gefahren
hingewiesen , die darin liege , daß der Stadt
Ungerechtigkeit
auf
Abwässer
ihrer
die kostspielige Reinigung
Magdeburg
auferlegt sei, während man den oberhalb Magde¬
Rieselfeldern
gestattet
burgs gelegenen Orten , Fabriken und Jndustriestätten
Abwässer in die Elbe einznleiten , aus
habe , ihre ungereinigten
entnehmen.
der wir das Trinkwasser
eingewendet
Was man aber auch gegen die Rieselfelder
hat , so ist doch nicht zu leugnen , daß sie eins der wertvollsten
Wohlfahrtseinrichtungen
Glieder in der Reihe der sanitären
sind und zur Reinlichkeit und Gesundheit der Städte , wo sie
angelegt sind , in Danzig , Breslau , Berlin , Braunschweig
u . a . nt ., sich vorzüglich bewährt haben . Man kennt bis jetzt
unschädlichen
zur
Verfahren
rationelleres
kein besseres und
städtischen Abfall¬
der zu verflüssigenden
schnellen Entfernung
stoffe und deren zweckmäßigen Verwertung , als ihre Fortfüh¬
mannig¬
Die
auf Rieselfelder .
rung durch Schwemmkanäle
erhobenen Anschuldigungen , sie
fachen gegen die Rieselfelder
dadurch , daß ihre üblen
schädigten die Gesundheit der Anwohner
die Lnft und die von ihnen abfließenden Drain¬
Ausdünstungen
in der Nachbarschaft verderben , haben sich
wässer die Brunnen
erwiesen.
unberechtigt
als
überall
bei näherer Untersuchung
von Anwohnern
sind hier allerdings
Jahren
In früheren
durch
oder Kellerräume
ihrer Grundstücke
wegen Schädigung
häufig Prozesse gegen die
mit Rieselwässern
Überschwemmung
durch
geführt worden , die jetzt größtenteils
Stadt Magdeburg
begründete
sind
sind , dagegen
erledigt
gütlichen Vergleich
durch die Rieselfelder
Klagen wegen Gesundheitsbeschädigung
seit dem 10jährigen Betriebe derselben erhoben worden.
niemals
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Der Gesundheitszustand
, der auf ihnen beschäftigten . Arbeiter
war fortwährend
ein durchaus befriedigender , und sind nament¬
lich in den letzten Jahren
Fälle
von Typhus
und anderen
Infektionskrankheiten
nicht beobachtet
worden . . Der
einzige
mit Recht den Rieselfeldern
zu machende Vorwurf
betrifft die
hohen Kosten der Anlage und des Betriebes , die
durch die
Einnahmen
nicht entfernt gedeckt werden . Jndeß
darf es wohl
zu einiger Beruhigung
gereichen , daß der Wert der berieselten
Ländereien
bei angemessener Bewirtschaftung
notwendigerweise
eine beständige
Steigerung
erfährt . Die
Ernterträge
sind,
wenn man von den in einzelnen Jahrgängen
durch ungewöhn¬
lich ungünstige
Witterung
bedingten
Mißernten
absieht , von
Jahr
zu Jahr . reichlicher geworden . .So ergab der Rechnungs¬
abschluß , des Jahres
1902 die erfreuliche Tatsache , daß zum
erstenmale
die erhebliche Mehreiunahme
von 31,933
Mark
über die Ausgabe
. erzielt .wurde . Auch
im
letztverflossenen
Jahre
1.903 war der Ernteertrag
ein nicht minder befriedigen¬
der . Daß überhaupt
die ganze Rieselfeldanlnge
in gedeihlicher
Entwicklung
begriffen ist und zu den besten Hoffnungen
für
die Zukunft berechtigt , lehrt der folgende , anschauliche Bericht
eines Sachverständigen
, den die „ Magdeb . Zeitung " vom 10.
Februar
1904 gebracht hat :
„ Von Jahr
zu Jahr
hat das
Interesse
der Bewohner
von Körbelitz und Umgegend
für die
Rieselfelder
der Stadt
Magdeburg
zugenommen . Man . beob¬
achtet mit Stauneu
die gänzliche
Veränderung , die mit der
ehemaligen Körbelitzer
Heide
vorgegangen
ist . Wo
früher
Heidekraut
und dürftige
Kiehnen standen , . dehnen
sich jetzt
üppige Saatfelder
aus . Wenn auch in den ersten Jahren
der Berieselung
der arme Sandboden
naturgemäß
nicht allzu¬
hohe . Ernten
ergeben konnte , so hat sich jetzt dieser Zustand
nach längerer Berieselung
wesentlich gebessert , und der Boden
fängt an allmählich mehr Humus
zu bilden und bessere Erträge
zu liefern . Auch im vergangenen
Jahre
1903
ist die Ernte
wieder befriedigend
gewesen , und namentlich
die zahlreichen
Pächter , die hauptsächlich Hackfrüchte
bauen , sind
auf
ihre
Rechnung gekommen . Die Nachfrage
nach Pachtland
auf dem
Rieselfelde hat infolgedessen von Jahr
zu Jahr
zugenommen,
im vorigen Jahre
waren z. B . rund 60 ha an 167 Pächter
aus 15 umliegenden
Ortschaften
verpachtet , für das kommende
Jahr
sollen bereits
noch wesentlich
mehr
Pachtanträge
vor¬
liegen ' In
der Nähe
der Rieselfelder
haben
sich einige
Gärtner
seßhaft
gemacht , die ihre Produkte auf dem Markt
in Magdeburg
verkaufen
und gute Geschäfte
machen . Für
Gärtner
besonders wird die Pachtung
von Rieselland
empfoh¬
len , weil es infolge der ständigen
Berieselung
möglich ist , alle
Arten von Gemüse zu bauen
und
bei richtiger
Ausnutzung
des Landes
mindestens
z
w ei E r n t en
zu
ent¬
nehmen . "
Wenn nach Vorstehendem
mit Sicherheit
zu erwarten
ist,
daß der Wert und die Ertragsfähigkeit
der Rieselfelder
von
Jahr
zu Jahr
steigt , so ist andererseits
auf eine neue Be¬
rieselungsmethode
aufmerksam gemacht worden , die , wofern sie
sich bewährt , eine erhebliche Verminderung
der Betriebskosten
herbeikühren könnte . Das neue Verfahren
besteht in der aus¬
gedehnten Verwendung
von
elastischen Schläuchen
zum Be¬
rieseln der Felder , deren vorgängige , kostspielige
Planierung
hierbei zum großen Teile erspart werden kann : Die Schlauch¬
berieselung ist zuerst auf dem Eduardsfelde
bei Posen prak¬
tisch erprobt und dann angeblich auch in Breslau
mit gutem
Erfolge zur Anwendung
gekommen . Man
hat sich nunmehr
auch hier entschlossen , mit dieser Methode
einen Versuch auf
einem
80 Morgen
großen
Wiesenplane
beim
Herrenkrug
anzustellen . Sollte
der Versuch gelingen , so wird
von der
Schlauchberieselung
in größerem
Umfange auf den städtischen
Ackerfeldern Gebrauch gemacht werden.
Entfernung

mal

Die
der

hier in Betracht
Straßenschmutz

der festen

ein¬
Die
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S t r a ß e n r e i n i g u n g . liegt in Magdeburg
iin allgemeinen
den . Hauseigentümern
oll . Seitens
der . Stadtverwaltung
wer¬
den nur die durchgehenden
Hauptverkehrsstraßen
, sowie die¬
jenigen Straßen , Plätze und Bürgersteige
gereinigt , an welchen
die Stadtgemeinde
Anliegerin
ist . Die Straßenreinigung
er¬
folgt je nach Bedürfnis
täglich , oder zwei auch dreimal in der
Woche . Die regelmäßigen
Arbeiten der Straßenreinigung
be¬
ginnen Nachts UV ? und enden Morgens
7 J/2 >U () v. Für
die
Reinigung
des Asphaltpflasters
ist eine besondere Dienstan¬
weisung erlassen . Es wird , wenn die Temperatur
bis 1 0
Wärme
zeigt , in früher
Morgenstunde
abgewaschen
und - je
nach Bedarf
mit Sand
bestreut.
Zur Beseitigung
des S t r aßenstaubes
in der wär¬
meren Jahreszeit
. ( von Ende April
bis Ende
September)
finden regelmäßige
Besprengungen , und zwar
in den Haupt¬
verkehrsstraßen
je nach Erfordenis
täglich 2 bis 3mal , m den
engeren , weniger verkehrsreichen
Straßen
nur 1 bis 2mal täg¬
lich statt . Der S t r a ß e n s ch m u tz wird , teils
durch den
niederfallenden
Regen in die Kanäle mit fortgespült , teils auch
(mißbräuchlich
und trotz polizeilichen
Verbots )
im trockenen
Zustande , in die Kanalöffnungen
geschüttet . Er
sammelt
sich
in den Schlammfängen
und wird zusammen mit dem trockenen
Straßenkehricht
außerhalb
der Stadt
nach den dazu bestimmten
Abladeplätzen
weggeschasft . Eben
hierhin
werden
auch die
häuslichen
Abfallstoffe , der sogenannte
Müll,
abgefahren.
Diese Abladeplätze
befinden sich an der Olvenstedter
Chaussee
in der Wilhelmstadt , am Fermerslebener
Wege in Sudenburg
an der Mundlosschen
Maschinenfabrik
in - Neustadt , an der
Chaussee Straße
nach Barleben
und auf dem Rothenhorn
westlich vom Schanzendamm . Obschon
von den bewohnten
Teilen der Stadt
ziemlich weit entfernt , werden sie ihrer Nach¬
barschaft durch die von
ihnen
ausgehenden , üblen Gerüche
lästig und geben zu Klagen Anlaß , die mit der stetig fort¬
schreitenden
Bebauung
notwendigerweise
sich mehren werden.
Die Stadtbehörde
sucht deshalb schon seit Jahren nach Mitteln
und Wegen , um in anderer Weise , als mittels des bisherigen
Abfuhrverfahrens
sich der lästigen
und gesundheitsgeführlichen
Auswurfstoffe
zu entledigen
und hat daher
mit dem in Eng¬
land und hier und da auch in Deutschland , z. B . Hamburg,
geübten
Verfahren
der Müllverbrennung
Versuche
anstellen
lassen , die aber kein befriedigendes
Ergebnis
gehabt haben.
Inzwischen
ist dafür Sorge getragen , daß wenigstens
einige
der schlimmsten
mit dem Transport
der verdächtigen
Stoffe
auß den Häusern
verbundenen
Uebelstände
beseitigt
worden
sind . Zu diesem Zwecke ist unter dem 21 . August 1901 eine
Polizeiverordnung
erlassen
worden , die vorschreibt , daß die
zum Transport
dienenden
Wagen
völlig undurchlässige , ge¬
schlossene Behälter
haben sollen . Immerhin
leidet
die
den
Hauseigentümern
überlassene
Müllbeseitigung
auch jetzt noch
an mancherlei Unzuträglichkeiten
und gesundheitlichen
Mißstän¬
den , denen wohl nur Abhilfe gewährt werden kann , wenn die
Stadt
selbst gegen
eine angemessene
Gebühr
die einheitliche
Regelung
und Ausführung
des Mülltransports
in die Hand
nimmt , wie solches bereits
in anderen Städten
z . B . Ham¬
burg und Bremen , zur Zufriedenheit
der Beteiligten
geschieht.

Aufstau eines Privatflusses zur Anlage von
Fischteichen.
Dem Eigentümer
eines tiefer gelegenen
Teiches steht hiergegen kein Widerfpruchsrecht zu.
(Urten des Appellhofes
'/ . Siemens .)

Abfallstoffe.

kommenden Auswurfstoffe
sind
und sodann
der Hausmüll .

«nd Mnsserrechk

zu Köln vom 30 . Mai

1863 . Gemeinde Hangelaer

Der Uferbesitzer eines seine Grundstücke durchschneidenden
Privatflusses
ist berechtigt , das Wasser
desselben
zur Anlage
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von Fischteichen aufstauen , wenn das Wasser dadurch nicht in
höherem Grade absorbiert wird , als durch wirkliche Ableitung
geschehen würde und wenn er das zur Ausfüllung der Teiche
nicht erforderliche Wasser am Ausgange seines Eigentumes in
dem ursprünglichen Bette auf das tiefer liegende Terrain
ab¬
fließen läßt . Ein als Tränke dienender zur Ansammlung
jenes , Wassers bestimmter Teich auf dem tiefer gelegenen Eigentume einer Gemeinde , sowie Anlagen zur Weiterleitung des
Wassers auf demselben sind keine Werke , durch welche im
Sinne des Art . 0 . o. der Fall und der Laus des Wassers
auf das Eigentum der Gemeinde erleichtert wird . Das mehr
als 30jährige Bestehen desselben vor Anlegung des Fischteiches
gibt daher der Gemeinde kein Recht dieser Anlage zu wider¬
sprechen. ( Rhein . Jivil . Ges . B . Art . 644
ad 2 . Ges . v.
28/2 . 43 § . 13 .)

1ä Mlkgemeine
Fischerei
, Forsten.
Nanöeslrukluv
. (f
Das forstwirtschaftliche Versuchswesen
in Schweden.
Von JDr. Weh g e r , Landwirtschaftlichem Sachverständigen bei dem
Kaiserlichen Generalkonsulat in Kopenhagen .^

Nach langen vergeblichen Versuchen, die bis 1873 zurück¬
reichen, ist es in den letzten Jahren endlich geglückt, inSchweden eine staatliche forstliche Versuchsanstalt zu gründet !. Die
erste Anregung in diesem Sinne
gab im Jahre
1873 der
damalige Direktor des Stockholmer Forstinstitutes , Thebaus,
doch nur mit dem Erfolge , daß seit 1876 forstlich' meteorolo¬
gische Stationen durch die Meteorologische Zentralanstalt
ein¬
gerichtet wurden , um das Grundlagenmaterial
zur Beleuchtung
der Frage nach der Bedeutung des Waldes
für das Klima
Schwedens zu schaffen. Das Material
wurde von H . E.
Hamberg
bearbeitet und die Ergebnisse in den „Jahresbe¬
richten der Königlichen Domänenverwaltung " für die Jahre
1884 , 1887 und 1895 veröffentlicht . Die eigentlichen forst¬
lichen Materien
fanden dagegen keine Berücksichtigung . Ihre
Bearbeitung wurde einstweilen Privatpersonen überlassen , teils
mit Unterstützung der Königlichen Domänenverwaltung . Wenn
auch auf diese Weise eine stattliche Reihe wertvoller Arbeiten
über Fragen , die in anderen Ländern
und mit Recht von
staatlichen forstlichen Versuchsanstalten
behandelt werden , im
Lause der Zeit geschaffen wurde , so glaubte die Domänenver¬
waltung doch, hierbei nicht stehen bleiben zu dürfen . 1895
trat sie aufs neue mit einem nach dem Plan des Direktors
vom Fürstinstitut , Holmerz,
ausgearbeiteten
Vorschlag an
die Staatsrcgierung
heran . Zunächst scheiterte der Vorschlag
an dem Widerstande des Finanzministers , wurde dann aber
dem im Oktober 1896 vom König eingesetzten Wäldkomitee,
welches die brennenden , forstpolitischen Fragen des nördlichen
Schwedens bearbeiten sollte, überwiesen und von diesem nach
dreijähriger Bedenkzeit im September 1899 grundsätzlich gut¬
geheißen. Daraufhin
brachte die Königliche Domänenver¬
waltung den umgearbeiteten Vorschlag aufs neue ein und nach
fast zweijährigen Verhandlungen , die sich namentlich um die
finanzielle und die organisatorische Seite drehten , glückte es
endlich, die forstliche Versuchsanstalt
als selbständige Behörde
am 1 . Juli 1902 in Stockholm zu errichten. Die von dem
Direktor des Forstinstitutes und der Dornänenverwältung
zu¬
erst warm vertretene Verknüpfung der Versuchsanstalt mit der
höheren forstlichen Lehranstalt , dem Stockholmer Forstinstitut,
wurde schließlich aufgegeben , teils weil es unmöglich erschien,
die mit Unterricht stark belasteten Lehrer dieses Instituts
noch
mit regelmäßigen Versuchsarbeiten zu beauftragen , teils weil
man auch früher bei der Errichtung der landwirtschaftlichen
Versuchsanstalten
eine Verknüpfung des Versuchswesens mit
der Lehranstalt nach reiflicher Ueberleguug und nach Anhörung
zahlreicher Sachkundiger grundsätzlich verworfen hatte.

rmd Wassevrecht.
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Zum Vorsteher der Versuchsanstalt wurde im Juni 1902
der Jägermeister Maaß berufen , bis dahin Lehrer am Forst¬
institut . Er ist zugleich Leiter der Forstlichen Abteilung der
Versuchsanstalt . Neben der Forstlichen hat die Anstalt als
zweite Abteilung eine Forstbotanische , welche von einem Bo¬
taniker geleitet wird . In diese Stelle wurde der durch seine
pstanzengeographischen Arbeiten bekannte Dr . Gunnar
Andersson
berufen . Beiden Leitern ist je ein Assistent beige¬
geben . Als solche fungieren zur Zeit Jägermeister Schotte
in der Forstlichen und Licentiat Hessel mann in der Bota¬
nischen Abteilung.
Die von der Regierung für die Versuchsanstalt erlassenen
Bestimmungen mögen auszugsweise hier mitgeteilt werden , da
sie am besten Organisation und die angestrebten Ziele wieder¬
spiegeln.
Als Aufgabe der Versuchsanstalt wird die Bearbeitung
sowohl von solchen forstbiologischen wie rein forstlichen Fragen
hingestellt , welche für eine rationelle Forstwirtschaft in Schweden
grundlegend sind. Die rein forstlichen Fragen sollen in der
Hauptsache durch Anstellung vergleichender Untersuchungen auf
fest anzulegenden Versuchsstächen gelöst werden , und ist da der
Einfluß -der verschiedenen in Schweden üblichen Betriebsarten
(gleichaltrige Betriebe mit Kahlschlag oder Schirmschlag,
Plänterbetrieb , Gruppenwirtschaft usw.) und der Verjüngungs¬
methoden ( Naturverjüngung , künstliche Kultur , Bodenbearbeitung,
Entwässerung usw .) in den Vordergrund gestellt.
Die Versuchsflächen sollen vorzugsweise in den Staats¬
wäldern angelegt werden . Doch auch , in Privatwäldern sollen
auf Wunsch der Besitzer Flächen angelegt werden , wenn letztere
die erforderliche Garantie für ihre Sicherung und Erhaltung
und für die sachgemäße Ausnutzung der Beobachtungsergebnisse
geben. Sind durch ^ -taatsforstbeamte
aus eigener Initiative
Versuchsflächen angelegt , so sollen sie, falls ihre Fortführung
von allgemeinem Interesse ist, von der Versuchsanstalt über¬
nommen werden.
Ueber die Anlage der Versuchsflächen ist allgemein be¬
stimmt , daß sie in so viele vergleichbare Unterabteilungen ein¬
geteilt werden sollen, wie der Versuch es erfordert . Auf Ver¬
suchsflächen mit Holzbestand soll letzter stammweise numeriert,
geinessen und registriert werden . Bei Durchforstungs -,. Plänterungs -, Lichtungs - oder Verjüngungsversuchen
soll die ge¬
hauene Masse aufgemessen iverden.
Die Versuchsanstalt ist der DomänenverwaltnngH
unter¬
stellt und gehört damit zum Ressort des Landwirtschaftsministe¬
riums . Der Vorsteher der Anstalt und der Leiter der Bo¬
tanischen Abteilung werden vom König , die Assistenten von der
Domänenverwaltung
ernannt.
Die Arbeitspläne und die Vorschriften für deren Aus¬
führung stellt die Domänenverwaltung
fest. Doch muß sie zu
Beratungen darüber den Vorsteher der Versuchsanstalt und
den Leiter der Botanischen Abteilung , ferner den Direktor und
die in Frage kommenden Lehrer des Forstinftitutes , sowie
außerdem noch drei sich für forstliches Versuchsweseü inter¬
essierende Fachmänner zuziehen . Diese Kommission soll alle
3 Jahre zusammentreten.
Die jährlichen Pläne werden nur von den beiden Ab¬
teilungsleitern entworfen und durch die Dornänenverwältung
festgestellt.
Zu den Obliegenheiten des Vorstehers gehört die Ueberwachung und Leitung der Tätigkeit der Anstalt , die Ausarbei¬
tung der Jahrespläne , dies in Gemeinschaft mit dem botani¬
schen Leiter, die Ausführung der forstlichen Versuche, sowohl
durch eigene Beteiligung an den Arbeiten , wie durch Anordnung
und Leitung derselben und der weiteren Bearbeitung der Er¬
gebnisse. Er ist verantwortlich für die Akten, Karten und
sonstiges Inventar der Anstalt , sowie für die gehörige Ver*) Diese Behörde steht unter dem Landwirtschaftsmmister
. An
ihrer Spitze steht der Generaldirektor , z. Z . ein Nichtforstmann . Ihm
zur Verfügung
stehen drei oder vier forstliche Referenten , welche den
Amtstitel Bureauchef führen.
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Wendung der jährlich zur Verfügung stehenden Geldmittel.
Zum 1. April jeden Jahres . hat er einen Bericht über die
Wirksamkeit der Anstalt der Domänenverwaltung zu erstatten
und derselben
, wenn Arbeiten abgeschlossen sind, die gewonne¬
nen Ergebnisse mitzuteilen. Zur etwaigenÄeröffentlichung der
letzten ist die Zeitschrift des schwedischen Waldschutzvereins
(Skogvardsföreningens
Tidskriffc) in Aussicht genommen.
.(Schluß folgt.)

mit durchschnittlich
l °/o getilgt werden. Die Kosten für" Ver¬
zinsung, Tilgung und Unterhaltung sind auf jährlich 78460 Mk.
veranschlagt
, deren Aufbringung nach einem noch auszuarbeitenden
Ortsstatut und einer Gebührenordnungerfolgen soll. Das
von dem verstorbenen Ingenieur Mairich ausgearbeitete Projekt
ist zur Ausführung angenommen
. Die Grundstückseigentümer
haben die Anschlußkosten innerhalb ihrer Grundstücke zu tragen.
Rach Fertigstellung der Anlage dürfen Abwässer nicht,mehr
auf die Straße laufen. Innerhalb 10 Jahren müssen sämtliche
Grundstücke( bei den Landivirtschaften nur die Wohnhäuser)
mit Spülaborten versehen werden, so daß die Senkgruben rc.
wegfallen. Der Anschluß der zur Landwirtschaftbenutzten
Grundstücke bleibt der freien Entschließung der Eigentümer
. Zur Deckung der Kosten gelangen zur Erhebung
Ein interessanter Rechtsstreit ist im lippischen Lande zwischen überlassen
, IOO 0/0 der Gebäudesteuer der mit
der fürstlichen Rentkammer
. einerseits und den Uferbesitzern 25o/o der Gebüudesteuer
20/0
vom
Nutzungswerte
eingeschätzten gewerblichen Gebäude,
entstanden
. Die Rentkammer
, der dgs Eigentumsrecht
mindestens
50/0
der
an den Fischereien der Gewässer zusteht
Einkommensteuer
und der Realsteuern;
, hat den Pächtern
der Fischereien gestattet, die User zu betreten, und die Aus¬ der Fehlbetrag wird aus Sparkassenüberschüssen bis zur Kühe
nutzung dieses angeblichen Rechts hat dahin geführt, daß den von 40,000 Mk. gedeckt.
zahlreichen Besitzern der an Flußläufen gelegenen Grundstücke
nicht unerheblicher Schaden durch Niedertreten der Früchte ent¬
stand. Die Uferbesitzer des Landes haben nun gemeinsam
gegen die Rentkammer Front gemacht und in zwei größeren
Versammlungen beschlossen
, das Betreten ihrer Grundstücke über die ueugebildeten Ent-, Bewüsserungs- und Drainagege¬
durch die Fischer nicht mehr zu gestatten
. Da es nicht sehr nossenschaften sowie der Deichverbände in Preußen, deren Statut
wahrscheinlich ist, daß die fürstliche Rentkammer auf das ihr Allerhöchst vollzogen worden ist:
als Besitzerin des Fischereiregals angeblich zustehende Recht
1. Ent- und Bewnsserungsgenossenschaft zu Jawor -Guhre
ohne weiteres verzichtet,
' so werden voraussichtlich die Gerichte
im Kreise Militsch.
zu entscheiden haben. Im lippischen Landtage'ist bereits an
2. LichtenHolz
-Bruch-Genossenschaft zu Hamminkeln im
die Regierung das Ersuchen gerichtet
, die Vorlegung eines
Kreise Rees.
neuen Fischereigesetzes zu veranlassen.
'3 . Mittelbauer-Würdener Deichverband im St . Jürgens¬
lande im Kreise Osterholz.
-r4 . Ritterhuder
-Niederender Deichverband im St . Jürgens¬
Der vom Magistrat der Stadt Aschersleben wieder vorlande im Kreise Osterholz.
y* gelegte Antrag auf Kanalisation
der Stadt ist von den
Stadtverordneten in der letzten Sitzung angenommen worden.
5. Schmälfelder Aue- Wiesen- Meliorationsgenossenschaft
Der gesamte Kostenaufwand beläuft sich auf 1,250,0 .00 Mk.
zu Bramstedt im Kreise Segeberg.
und soll, als Darlehn aufgenommen
, mit 3 3/2°/o verzinst und

ll Kleinere WÄeiknnaen
. 7i
-- ?
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Uebersicht

Wasserabfluß der

Bever
- uud Lingesetalsperre
, sowie des

Ausgleichweihers

Dahlhausen

für die Zeit vom 5. bis 11 . Juni 1904
Ke i» ertat
SperrenInhalt
in Tausend.

Juni
cbm

sperre.
SS

§
» « a c,
cbm

4 «2•—*■*

i *» « *
{S)

cbm

Slnsgleichw.
Dahlhansen.

Krngesetalsperre.

00^

cbm

i 5
mm

JS
cbm

Sä
« “g Z
cbm

iS

55-4-* li¬

cbm

ebln

s s
mm

«gp
T
~*'ss CTAusgleich
g| | -w des Beckens
i e1 e
Seklit.

in
Seklit.

0.

2470

30

42000

5800

—

1850

5

6900

3200

—

6.

2440

30

61700

5800

—'

1800

50

62100

3100

4,0

3800

1020

7.

2390

50

61700

5100

—

1755

45

52300

3200

—,

4000

1020

8.

2340

50

61700

4800

—.

1710

45

52800

3100

—

4000

1030

9.

2290

50

64000

4800

J665

45

52700

3850

--

3700

1020

10.

2240

50

64000

6300

6,1

1620

45

54200

4100

6,6

3500

830

11.

2200

40

64000

5800

—

1575

45

54200

3200

—

4000

950

300000 419100
a . Bevertalsperre

38400 .6,1

6,1 mm =

280000 335200

500

23750 10,6

Die Niederschlagswassermenge betrug:
143,000 cbm .
b . Lingesetalsperre

Bemerkungen.

—

5870 := 234800 cbm.
10,6

mm — 97500

cbm.
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Nettetaler

Trass

in allen Farbennuancen.

Eisen
, Ceinent
, Beton, als Zuschlag zu Mörtel und Beton
Mauerwerk
bei Talsperr -Bauten

Bester Anstrich für

gegen Anrostungen und chemische .Einwirkungen.

vorzüglich

Ausgeführte und übernommene Lieferungen :
Eschlbach-Talsperre bei Remscheid,
Panzer -Talsperre bei Lennep,
Bever -Talsperre bei Hückeswagen,
Salbach -Talsperre bei Ronsdorf,
Lingese -Talsperre bei Marienheide,
Euelbecke -Talsperre bei Altena,
Heilenbecke -Talsperre bei Milspe,
Hasperbach -Talsperre bei Haspe,
Yerse -Talsperre bei Werdohl,
Queis-Talsperre bei Marklissa (Schles .) ,
Talsperre an der schwarzen Heisse bei Reichen¬
berg (Böhmen .)

Alleinige Fabrikanten:

Turbine „Phönix“
Garantirter Nutzeffekt

80o

Jakob Meura , Andernach a. Rh.

Prima Referenzen und Brems¬
protokolle stellen zu Diensten.

Wegen Betriebs-Erweiterung

Schneider , Jaquet &Gie.
8trassl )« rg -I£ önigshofeil

bewährt.

eine gut erhaltene

(Eisass .)
stehende Welle , pr . A u g u st - S e p t e m b e r >zu v e rkau
Bis dahin in Betrieb zu sehen.

f

en.

6 . 8 . Funcke Sohn,
Hagen - Eckesey.

baut mtb projektiert:

Filteranlagen
für
zu

Tlialsperren

Trink

= Wasser

* n . Industrie

bei Marklissa

* wecken.

Br »teisenung
® atilagen.
Moorwasserreinigung.
Weltfilter
für
Wasserleitaogen.

Biologische Kläranlagen
-

für

Abwässer.

—— Prospekte u . Kostenvoranschläge gratis . -

3 . vermehrte Auflage mit Anleitung zu den Berechnungen eitler
folcheit Talsperrenanlage.
tzerauZgegeben zum Vesten öer Hinterbliebenen Kinöer öer
bei.öem Talsperrenban verunglückten Arbeiter
vom Königl . Wasserbauinspektor Bachmann
in Marklissa
im Dezember 1903.

— I
gUBsanl

TMiireririiS setze
Sifenthm ^ ttien ^ efeUfdiaft

WFI

Renrscherd.

I Ri Ft^ R F

’ * l — I— L _ D

L - L—

schwarz und

verzinkt
, in

i ! L— allen Profil , u . Stärken.

jeglicher Art , als : Dächer , Hallen , Schuppen
u . s. w.
Dis eine
Gebäude
mit und ohne innere Holz -Verschalung in jeder Größe und Form.
Pissoir
- und
Abort
- Anlagen
von den einfachsten bis zu den femfteit Ausführungen.

WHM- Rollladen -Fabrik.
Candelaver
aus profiliertem Eisenblech, verzinkt.
D . R .-P . Nr . 50827.

Laternen , Gipsputzdächer, Bimsbetondächer und
Decken bewährter Konstruktion.
Man verlange Spezial -Preiskonrant.

am Queis.
Oueis.

Preis 1,25 Mark.

Zu beziehen von dem „Banbureau
der Talsperre"
bei Marklissa
i . S.
bezw . vom Buchhändler Leupold
in Marklissa.

t>-

!l>
35-

Das

lÄHjsklaft von 100,000 DeutschenPPHausfrauen

ist

Pölichs

P
P
P
P
P
P
P

t

oöen
-Leitung.t
P

Preis vierteljährlich nur 1 Mark,
F.rseheint am 1. und |l5 . jedes Monats.
Za beziehen durch alle Buchhandlungen
und Postanstalten.
■
TVTn
.n verlange

per Postkarte

gratis eine

Probenummer aesciÄ ^ ueder

Deutschen WCoden
-Zeitung in Leipzig.

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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zuFiCiWasser-

Alle technischen

Versorgung und

Antrieb von
Maschinen , sowie
IQrlf Q für Windmotor u.
Handbetrieb liefert

liefern vorteilhaft

ili
-Werke „ELBE"
in Gummi
Aktien-Gesellschaft
in
. <B«. hallt.»
inFIESTERITZ Bei Wittenberg
Spezialofferten
werden bereitwilligst umgehend gegeben.
in

G. R . Herzog

, Dresden

59

(Oegr. 1870.)

Grösste und leistungsfähigste Stahlwindmotoren
und Pumpenfabrik Deutschlands . Langj . Erfahrung.
Prospekte , Preislisten etc. gratis.
Goldene Medaille 1902.

f <>*<•+•$+<♦,»<.»!>»»»<>»»»<>»<>»<>»»»<>»»»!>«»»« ><>♦<>*(?*<»*0*<>*0*<>.0*<>*0*<>*0*<>*0*<

ccumulatoren

Kamelhaar
-Treibriemen

♦ ♦ ♦

D. R.-P . » -D. R.-G.-M.
Vüs elektrische

Marke

Licht- und Kraftanlagen.

Bleiwerk Neumühl Morian L Cie-,
Neumühl (Rheinland .)
Referenzen und Kostenanschläge zur Verfügung. Jngenieurbesuch

kostenfrei.

mum
Geschmackvolle
, elegante und leichte ausführbare Toiletten.

Pandura

gleich vorzüglich in Qualität wie Ausführung, ver¬
binden grösste.Zugfestigkeit mit vollständiger Un¬
empfindlichkeit gegen Nüsse, Hitze, Dampf nstv.
Geringes
Dehnen , billige Preise!
Nur mit obiger Schutzmarke versehene Riemen sindecht! — Grotzes Lager in allen Breiten!

Köln
a. Rh

Schirp in

Carl

Muster und Preisliste auf Wunsch!
mit der Unterhaltungsbeilage „Im Boudoir
i*
Jährlich 24 reich illustrierte Sefte mit 48 farbigen Modebildern,
über 2800 Abbildungen, 2 t Unterhaltungsbeilagen und 24
Schnittmusterbogen.

Vierteljährlich

: K 3_

Gratisbeilagen : „Wiener

Die

m *ßneli
-, Accidenz
-, Plaokat
- Zeitungs
-Druckerei

Mk 2 . 50.

Kinder -Mobe " mit

dem

und

Beiblatte

von

.Für die Kinderstube" Schnitte nach Matz.

I®»

Als Begünstigung von besonderem Werthe liefert die
„Wiener Made" ihren Abonnentinnen Schnitte nach Maß für
ihren eigenen Bedarf und den ihrer Familienangehörigen in
beliebiger Anzahl lediglich gegen Ersatz der Spesen unter Garantie
für tadelloses Passen. Die Anfertigung jedes Toilettestückes
wird dadurch jeder Dame leicht gemacht.
Abonnements nehmen alle Buchhandlungen und der Verlag
der „Wiener Mode" , Wien, VI/2 , unter Beifügung des Abonne¬
mentsbetrages entgegen.

Vereinigle

m

a . EJlbe

empfehlen;

Glasirte Muffen-Thonröhren
von 50—800. mm I. Weite nebst Faconstücken.
Geteilte
ThonrÖhren
Zu Rinnenanlagen aller Art.
Kanalisationsartikel:
m Sinkkasten. verschiedenerModelle , Fettfänge , Sandfänge etc. ■

*-

1Preis -Kourante. gratis Und franko. —-

_ ^rmg von ifk.
d 'ruckfaHen
-

empfiehlt sich die Bnchdruckerei

lUelfc

, Hü

von

<L « sn »«» Kei ».

Für die Schriftleitung verantwortlich
: Der Herausgeber.

Geschäftsstelle
: Neuhückeswagen
(Rheinland
.)

(Rhld .),

ansgestattet mit deh neuesten Hülfsmaschinen,
empfiehlt
sich in Lieferung grösserer
Auflagen in
kürzester Zeit hiermit bestens

Splaner
n.Dommitzselier Thonwerke
^ scti

O)

äh.

Hückeswagen

Aktien-Gefellschaft

Dommit

-II
VKRE

pp., auch perforirt und geheftet in Blocks.
Anliänge -Ettquetten
^ mit eingeschlagener Oese, Couverts pp.
äusserst billig .
cjH@'

Heleiseschienen
, Schwellen,
Weichen usw., Gifenöahnwagen,
offene und

bedeckte
, haben abzugeben

— Hern . Tigler , G. m. b. H., Oberhausen (Rhld .)
Hartstahl

„mit

$ uss

- Poly

$ on - Roststäbe

dem Schmied"sparen33/
^?oKohlen.

Verlangen5ieunentgeltlichen
Kostenanschlag . Vertreter
Adolf Rudnicki
. Berlin
S . O . , Schm
idstrasse

Druck von Förster

\%Melke

Telephon

gesucht.
LH.

Hückeswagen
(Rheinland
.)
Nr. 6.

in

A nxerg enpveis beträgt bei einer
Apattenbrerte von 45 Millimeter 10 Pfennig

Der

für einen Millimeter Höhe.

Erscheint öreimal

monatlich.

Zn besteheu Lurch alle Kllchhaudlllugkll und jedes

Postamt

: Äer Zufenbung ünter
Bezugspreis
ÄreuzllanL im Lniand Mir. 3.50, für's
. Durch die
Ausland MK. 4.—viertetjährt
Post bezogen Mir, 3.—

Offtxrelles Gvgan - es Wasserwirtschaftlichen Uer- an- es - er west- entfchen An- nstrie.
-Genassenschast»
Heransgegeben von dem Uorstetzer - er Mappertalfperren
Wrgermeifter Hagenkatter in Ueutzuckeswatzen.
Leder Jahrgang bildet einen Hand, wozu ein befonderes Titelblatt liebst Lullaltsverzeichnis ansgegeben wird.

, t . Juli 1904».
Aeubückeswagen

iL. Ishrglmg i *r ®nfejtsrre.

, wird durch
werke in den westpreußifchen Flußtülern herzustellen
das Vorhandensein der Mühlhofer Schleuse an der Brahe be¬
wiesen, deren Stauhöhe 9 bis 10 m beträgt. Cs ist ein
. Erddamm mit Ausrüstung in massiver Bauweise.
hat in Verbindung mit dem Stau¬
Der Leitungskanal
Die Wasserverhältnisse der Provinz
. Hierbei
werke die Aufgabe, das Arbeitsgefälle bereitzustellen
, daß in Westpreußen bereits ausgedehnte
ist bemerkenswert
Weftprentzen
Leitungskanäle vorhanden sind mit einem Arbeitsaufwand und
hinsichtlich - er Benutzung für gewerbliche
, wie man sie an anderen Stellen in Preußen
mit Abmessungen
Zwecke.
nicht kennt. Einige besonders wichtige Beispiele seien nach¬
»( Fortsetzung aus dem Bericht des Herrn Professors Holz stehend genannt:
in Aachen, erstattet dem Herrn Minister für Handel und
);
1. der Bromberger Schiffahrtskannl chin Posen gelegen
Gewerbe am 15. Mai 1902.)
2. der oberländische Schiffahrtskanal bei Elbing; bei
diesem ist für die vorliegende Frage u. a. beachtens¬
Allgemeine technische Erörterungen und Zusammenstellungen
daß der Durchstich nach Norden einen 16 m
wert,
, seine Unterlagen und seine Ergebnisse.
betreffend den Bericht
tiefen Erdeinschnitt erfordert hat;
II . Die Maßnahmen betreffend die Anlage der
; 30 km
3. der Brahekanal für Berieselungszwecke
lang bis zu 27 qm Querschnitt;
einzelnen Wafferkraftwerke.
4. der S chw a r zw ass er ka n a l für Berieselungszwecke;
, der Frage Beachtung zu schenken,
Es erscheint geeignet
27 km lang, 7,5 qm Querschnitt;
wie groß die Rohleistung des Wassers in der Provinz Westder R ad aunekanal bei Danzig für Kraftgewinnung;
5.
.preußen bei Mittelwasser ist . Das Gebiet der Provinz hat
km lang, 7 bis 13 m breit;
12
'
»eine Größe von 29921 qkm ; die Abflußmenge bei Mittel¬
Tr inkekan al bei Grandenz 12 qm -Querschnitt
der
6.
wasser mag durchschnittlich 9,9 Lit,./sec .'qkm betragen. Als
u. a. m.
80 und 90 m
mittlere Gefüllhöhe kann ein Wert zwischen>
Lediglich die bedeutenderen offenen Kanäle der Pro¬
»gelten, etwa 89 m. Hieraus ergibt sich die genannte natürWestpreußen(in Erdbau haben eine Länge von 113 km
vinz
K.
.
P
000
170
zu
Rohleistung
.liche
).
Nach Maßgabe der Mühlenbogen haben sich die vorhan¬ (lediglich die Kanüle für Berieselung und Krastgewinnung
In der Provinz Ostpreußen ist geplant der 90 km lange
denen Triebwerke in allen Wasserläusen auf die Gewinnung
5,6
, wovon auf die masurische Triebwerkkanal für eine Wassermenge
Von im ganzen etwa 10500 P . L . eingerichtet
für den Bericht in Betracht gezogenen Flußstrecken etwa 6000 sec ./cbm.
Beachtenswert ist das Fließgefülle dieser großen Kanäle;
bis 6900 P . K . entfallen (bei N. W . ist nur etwa 1/3 der
ist sehr klein, was vorbildlich bedeutungsvoll erscheint.
dasselbe
durch
wird
Demgegenüber
.
)
vorhanden
-genannten Leistungen
, daß auf diesen Flußstrecken im ganzen So hat der Brahekanal ein Gefälle von 1 : 16 600 bezw.
den Bericht nachgewiesen,
>94 360 P . K . als kleinste Nutzleistung wirtschaftlich gewonnen 1 : 11 000. Für den masurischen Triebwerkkanal ist 1 : 10000
werden können.
und 1 : 12 000 vorgesehen.
Neben den offenen Kanälen können bei der Kraftgewinnung
Die genannte Kraftmenge ist ermittelt tvorden unter der
. Ein solcher in Tunnelbetrieb
Annahme, daß die Kraft dem Zuge des Flusses folgend ge¬ auch Stollen in Frage kommen
, und/zwar als Ersatz dieser Mög¬ hergestellter Stollen besteht im oberen Gebiet der Brahe.
wonnen wird. Außerdem
Die unmittelbare Ueberleitung des Wassers zu der Tur¬
, bringt der Bericht eine Reihe von weitergehenden Um¬
lichkeit
; bei denselben wurde bine erfordert bei den höheren Gefällen der Regel nach eiserne
leitungen und Ableitungen in Vorschlag
. Solche sind bis
unter. Verwertung der eigenartigen Geländebildung der Provinz Druckleitungen mit größeren Abmessungen
, zersplitterte kleine Gebiete-zu einem großen jetzt in Westpreußen meines Wissens noch nicht angewendet
u. a. bezweckt
, ferner die großen Flußwege abzuschneiden worden.
-Gebiet zu vereinigen
Bei der Herstellung der offenen Erdkanäle kommt die
und auf kürzerem Wege unter Anwendung von abgestuften
Dichtigkeit der Knnalwünde in Frage. Hierbei wird man in
Tri ebwerkkan .älen die tiefen Punkte zu erreichen.
welche die Wasserkraft¬ vielen Fällen besondere Dichtungsarbeiten vornehmen,müssen;
.der Bauanlagen,
Hinsichtlich
gewinnung erfordert, kommen namentlich zwei Dinge in Be¬ geeigneter Ton ist vorhanden.
Hinsichtlich der Prosilgestaltung der Kanüle betont Macco
tracht, nämlich.das Sta uw er k und der L ei tungsk atial.
Das S tun mer k wird in erster Linie gekennzeichnet durch mit Recht, daß mit Rücksicht auf die große Kälte die Ober¬
,groß, sein soll.
die Stauhöhe, .d. h. --die.Hebung des Spiegels an der Stau¬ fläche möglichst klein, dagegen die Tiefe möglichst
, mehrere Male
erscheint
Berichtes
des
Vorschlägen
den
In
auf
nirgendwo
stelle. ^Die Anlage .niedriger Stauwerke, stößt
. Daß -es.über auch möglich ist, höhere Stau¬ die Ueberleitung eines Kanals über ein Tal ; hier wird ein
-Schwierigkeiten
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Nr. 28

Aquädukt erforderlich
. Neben kleineren Bauwerken dieser Art .
besteht beim Brahekanül ein Aquädukt mit 12 bis 15 m Höhe,
welcher den Kanal über das Czersker Fließ hinüberführt.
Streckenweise wird es ratsam sein, die Kanäle in Betonbau

3. Wasserkarte der norddeutschen Stromgebiete.
4. Intze : „Bericht über die Wasserverhältnisse Ostpreußens"
(1893).
5. H ellm a it-it:
herzustellen.
a) Regenkarte der Provinz Ostpreußen(1900) ;
In zahlreichen Fällen können die Seen, namentlich die
b) Regenkarte der Provinzen Westpreußen und Posen.
langgestreckten
, günstigerweise in den Zug - es Kanals ausge¬
(1900) .
nommen werden, wobei sie gleichzeitig die Ausgabe von aus¬
6. Blud au: DieOro
„
- und Hydrographie der preußischen,
gleichenden Zwischenbehältern zu erfüllen berufen sind. Dieser
und pommerschen Seenplatte ( l894).
Punkt verdient besondere Beachtung
. - 7. Keilhack: Der
„
baltische Höhenrücken in Hinterpommern
Hinsichtlich der Allsführung und Gründung der Bauten
und Westpreußen
" (betr. Geologie
) 1892.
ist zu sagen, daß an vielen Stellen der Untergrund lose und
8. Eberle: Die
„
Kosten der Krafterzeugung
" ( 1898) .
beweglich ist. In ähnlicher Weise ist bei höheren Stauungen
(Fortsetzung folgt.)
eine Prüfung dahin geboten
, ob nicht der Durchlässigkeit der
Uferhänge besondere Berücksichtigung geschenkt werden muß.
III . Grundsätze , nach denen die Zahlen für die zu
Der Entwurf eines Gesetzes über
gewinnenden Wasserkräfte ermittelt worden sind.
In den Anlagen zum Bericht sind die Wasserkräfte er¬ Freihaltung des
mittelt, welche sich itt freit einzelnen Gebieten wirtschaftlich zur
der
Ausnutzung empfehlen.
(Kölnische Zeitung Nr . 577 für 1904.)
Die wichtigsten diesbezüglichen Grundsätze sind die folgenden:
(Schluß) .
1. Es sind nur diejenigen Kräfte nachgewiesen worden,
welche auf der wertvolleren
Hauptstrecke des
Zu den verschiedenen Kundgebungen gegen den Frei¬
betreffenden Wasserlaufes gewonnen werden können, haltungsgesetzentwurf gesellt sich neuerdings die nachstehende
dazu die Wasserkräfte im Unterlauf der wichtigeren gemeinsame Eingabe
der Kölner Handelskammer
Nebenflüsse
, falls diese Nebenflüsse bedeutend genug und d es Vere ins der Jndustriellen
des Regierungs erschienen
. Auch in den nicht berücksichtigten Gebiets¬ bezirks . Köln an das preußische Abgeordnetenhaus:
teilen sind noch ausbauwürdige Kräfte vorhanden;
Der Entwurf eines Gesetzes über die Freihaltung des
hierbei mag in Betracht gezogen werden, daß im Ober¬ Ueberschwemmungsgebiets der Wasserlaufe hat sowohl in land¬
lauf der Swlpe bei 340 qkm Niederschlagsgebiet ein wirtschaftlichen wie in industriellen Kreisen der Rheinprovinz
Werk auf die Erzeugung von 400 P . K . einge¬ große Beunruhigung verursacht
. Die ergebenst Unterzeichneten
richtet ist.
gestatten sich daher, an das hohe Haus der Abgeordneten die
2. Hinsichtlich der Wassermenge wurde ein künstlicher ergebene Bitte zu richten, die Bestimmungen dieses GesetzentAusgleich vorausgesetzt in dem Umfange
, wie er nach wurfs im Sinne nachstehender Ausführungen abündern zu
Maßgabe des betreffenden Flußgebietes mit wirtschaft¬ wollen. Der Gesetzentwurf will die Frage allgemein und für
licher Berechtigung vorgeschlagen werden konnte
. Dieser die ganze Monarchie gleichmäßig lösen, während doch die ver¬
Ausgleich sichert ein vergrößertes Nisdrigwasser
, §ine schiedenartigen Verhältnisse der preußischen Flußläufe auch eine
Kl einstmenge, welche in den meisten Fällen unterschiedliche gesetzliche Behandlung der Ueberschwemmungswährend längerer Zeit des Jahres überschritten wird. frage verlangen. Bei vielen, namentlich auch bei dem Rhein
Nach dieser Kleinstmenge ist die Kraft berechnet worden. und insbesondere für die Stromverhültnisse unseres Bezirks
3. Die Nachgewiesenen Kraftmengen setzen voraus, daß treffen die Voraussetzungen nicht zu, von denen bei Abfassung,
die Kraft ununterbrochen
erzeugt wird, d. h. in des vorliegenden Gesetzentwurfs offenbar ausgegangen worden
1 Jahr an 365 Tagen mit je 24 Stunden. Wird ist. Große Ueberschwemmungen
, durch die weite Strecken über¬
dagegen die Krafterzeugungz. B . auf 300 Tage ä flutet werden, sind am Rhein glücklicherweise selten; im vorigen.
10 Stunden zusammengedrängt
, so beträgt sie an¬ Jahrhundert traten solche eigentlich nur zweimal auf. Sie
nähernd dreimal so viel, wie der Bericht ergibt. In
können somit eine weitgehende Beschränkung in der wirtschaft..
diesem Falle ist allerdings die Einrichtung von > Lichen Ausnutzung des Ufergebiets nicht rechtfertigen
. Zu den.
Zwischendecken
(als Tagesausgleicher
) erforderlich; einzelnen Paragraphen des Gesetzentwurfs gestatten wir unädiese lassen sich jedoch mit Hilfe der vorhandenen daher folgende Vorschläge zu macheü.
Seen in der Regel leicht Herstellen.
Zu § 1. Die gewählte Fassung läßt die Deutung zu,,
4. Das von dem Rohgefälle in Abzug gebrachte Fließ¬ daß unter dem als Norm dienenden höchsten Wasserstand die
gefälle wurde mäßig .groß angenommen und zwar größte Ueberschwemmung gemeint sei, die im Laufe eines Jahr¬
nach Maßgabe der obengenannten vorbildlichen Zahlen.
hunderts einmal eingetreten ist. Diese Auslegung würde für
5. Es wurde Wert darauf gelegt, die Möglichkeit der viele Gegenden der Rheinprovinz eine derartige Einschränkung
Schaffung von großen Einzelwerken nachzuweisen, der Bautätigkeit bedeuten
, daß die dadurch erreichten Ver¬
namentlich mit Rücksicht auf elektrische Kraftüber¬ besserungen in keinem Verhältnis stünden zu den damit ver¬
tragung; es ist in jedem derartigen Falle möglich, bundenen Nachteilen
. Wir erlauben uns daher, ergebenst vor¬
statt des großen Werkes mehrere kleine einzurichten. zuschlagen
: das 'Hochwassergebiet für jeden der schiffbaren
6. Die angegebenen Kraftmengen sind als Nutzleistung
Ströme, für welches die im § 1 vorgesehenen Einschränkungen
auf der Turbinenwelle
anzusehen unter An¬ gelten, unter Zugrundelegung des Durchschnitts
des
nahme eines Wirkungsgrades von 75°/o der Turbine. höchsten Wasserstandes
der letzten 20 Jahre fest¬
7. Die bereits ausgebauten Wasserkräfte sind in ' den zustellen.
nachgewiesenen Kraftwerten enthalten.
Zu § 2. Die dem Ermessen des Bezirksausschusses über¬
lassene Anhörung der Beteiligten bedarf unseres Erachtens einer
Einschlägige Veröffentlichungen
und Quellen.
Ergänzung dahin, daß diejenigen
, die um die Genehmigung
1. Der Oderstrom(1896) .
1
zu einer Anlage' einkommen
, in jedem Falle zu hören sind,
2. Memel-, Pregel- und Weichselstrom
(1899). /
wenn dem Anträge nicht ohne weiteres Folge gegeben werden
Herausgegeben vom Bureau des Wasserausschusses. kann.

W

^

die
Ueberschwemmungsgebiets
Wasserläufe.
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Zu § 3 . Da gerade
am Rhein
häufig Strecken
über¬
schwemmt werden , die lediglich als Reservoire
für das Hoch¬
wasser dienen , für dessen Abfluß
aber nicht notwendig
sind,
sollte die Baugenehmigung
in diesen Uferstrecken im allgemeinen
nicht versagt
werden dürfen . Des weitern
wäre die Geneh¬
migung
zu Anlagen
in allen Fällen
zu erteilen , wo durch
Aenderung
des Flußbettes
oder des Vorlandes
ein Profil her¬
gestellt werden kann , welches die bisherigen Hochwasserverhält¬
nisse nicht verschlechtert , gegebenenfalls
unter Heranziehung
der
Beteiligten
zu den dadurch entstehenden Kosten.
Zu § 5 . Im Hinblick auf die Bedeutung
der in Frage
kommenden wirtschaftlichen Interessen
halten wir es für durch¬
aus nötig , den Beteiligten
neben dem Beschwerderecht
auch das
Klagerecht
im
V erwaltun
gsstreitverfahren
einznrätnuen . Wir sprechen ferner die Bitte aus , daß bei der Be¬
ratung des Gesetzentwurfs
die Vertreter
der königlichen Staats¬
regierung
zu erklären veranlaßt
tverden , daß seitens der be¬
teiligten
Behörden
( Regierungspräsident
,
Bezirksausschuß,
Strombauverwaltung
, gegebenenfalls
Landrat und Ortspolizei¬
behörde ) bei Ausführung . . des Gesetzes den Bedürfnissen
von
'Landwirtschaft , Handel und Industrie
in weitgehendem
Maße
'Rechnung
getragen werde.
In
der Hoffnung , daß eine solche Erklärung
erfolgt,
glauben wir uns auf die angeführten
Änderungsvorschläge
zu
den Hauptpunkten
des Gesetzentwurfs
beschränken zu sollen.

Man

wird

den

Ausführungen

der Berliner

Ausschüsse

insoweit
unbedenklich zustimmen , ' als sie sich grundsätzlich aus
l >en Boden
stellen , daß die von dem Gesetzentwurf
gewollte
Milderung
oder Beseitigung
der Hochwassergefahren
und die
dadurch bedingte Belastung
des Grundbesitzes
in den Flußtälern
un sich berechtigt sind . Der Osten unseres Vaterlandes , der
so oft unter großen Ueberschwemmungen
schwer gelitten bat,
darf mit Recht erwarten , daß . dieser Üebelstand beseitigt wird,
soweit das überhaupt
durch menschliches Eingreifen
geschehen
kann . Diesem berechtigten Verlangen
wird sich auch ' der in¬
dustriereiche
Westen
sicherlich nicht entgegenstellen . In
der
Kanalkommission
hat diese grundsätzliche ' Frage
zu besonderen
Schwierigkeiten
ebensowenig Anlaß gegeben . Anderseits
läßt
sich allerdings
die Tatsache
nicht aus der Welt schaffen , daß
die Verhältnisse
des Westerts auch auf dem von denr Entwürfe
behandelten Gebiete von denen des Ostens durchaus verschieden
sind . Die Flilsse des Westens sind erfahrungsgemäß
nicht mit
derartigen Hochwassergefahren
verbunden , wie sie im Osten nur
zu oft beobachtet werden . Ihre Ufer sind infolgedessen und
wegen anderer Umstünde
auch stärker
als im Osten
mit ge¬
werblichen Anlagen besiedelt , und der Entwurf
trifft — wenn
er in der vorliegenden
Form Gesetz wird — die gewerblichen
Anlagen
ganz besonders
hart . Die
hieraus
entspringenden
Bedenken gegen eine einheitliche schematische Regelung
für das
ganze Gebiet der Monarchie
werden auch durch die Abände¬
rungen
nicht völlig ausgeräumt , die in der Kanalkommission
zu § 1 des Entwurfs
beschlossen worden
sind .
Wohl aber
tragen
die von
der Kommission
beschlossenen Aenderungen
wenigstens einigermaßen
den in den vorstehenden Ausführungen
der Kölner Handelskammer
und des Vereins
der Industriellen
zu § 1 erhobenen Bedenken Rechnung . Vor allem ist die in
der ursprünglichen
Fassung des Entwurfs
verlangte Begrenzung
des Überschwemmungsgebietes
nach dem „ höchsten " ^Wasserstande fallen gelassen und durch den von der Kommission
ein¬
geschobenen 8 1 a , dem zuständigen
Oberpräsidenten
bei Fest¬
setzung der Ueberschwemmungsgcbiete
ein gewisser Spielraum
gegeben worden . Auch die Aenderung
des 8 2 , wonach in
erheblichen Fällen
die Beteiligten
von den Genehmigungsbe¬
hörden zu hören Md , erscheint als Verbesserung
und entspricht
wenigstens teilweise einem im Vorstehenden geäußerten Wunsche.
Allerdings
geht dieser Wunsch noch weiter , indem die Anhörung
der Beteiligten
in allen
und nicht nur
in erheblichen Fällen
verlangt
wird . Diesem Verlangen
wird man sich angesichts
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der Dehnbarkeit
des Begriffes
„ erheblich " nur
anschließen
können . Nicht berücksichtigt sind die von der Kölner Handels¬
kammer und dem Verein der Industriellen
zu § 3 geäußerten
durchaus berechtigten Bedenken . Sie verdienen namentlich im
Interesse
der westlichen Industrie
sorgfältige Berücksichtigung.
Wenn angesichts der gerade aus gewerblichen Kreisen erhobenen
Bedenken in den vorstehenden Berliner Ausführungen
behauptet
wird , daß sich aus den von dem Entwurf
vorgesehenen Be¬
schränkungen
eine Wertsteigerung
der künftighin
gegen .Hoch¬
wassergefahren
geschützten Grundstücke ergeben werde , so trifft
das im wesentlichen nur für landwirtschaftlich
benutzte Grund¬
stücke zu , bei gewerblich benutzten Grundstücken
wird die durch
den Entwurf
bedingte Wertverminderung
die Wertsteigerung
bei weitem
überragen . Aber auch die Landwirtschaft
wird
beides
gegeneinander
abzuwügen
haben ; auch sie wird nicht
übersehen , daß die von dem Entwurf
gewollten Beschränkungen
gerade
landwirtschaftliche
Interessen , beispielsweise
bei An¬
pflanzungen
von Bäumen
und Sträuchern , bei der Errichtung
von landwirtschaftlichen
Gebäuden
oder von gewerblichen An¬
lagen , die wie Brennereien
und Zuckerfabriken
eng mit land¬
wirtschaftlichen
Betrieben
verbunden
sind , in außerordentlich
empfindlicher Weise schädigen können . Die Bedenken , die der
Wasserwirtschaftliche
Ausschuß der westdeutschen Industrie
gegen¬
über einzelnen Bestimmungen
des Entwurfs
schon früher ge¬
äußert hat , erscheinen daher um so mehr gerechtfertigt , als die
Art der Handhabung
der gesetzlichen Vorschriften in der Haupt¬
sache von dem Ermessen
der Verwaltungsbehörden
abhüngen
"wird . Die Gefahr , daß von diesen Behörden
rein schematisch,
ohne genügende Berücksichtigung
der jeweiligen
örtlichen Ver¬
hältnisse verfahren wird , ist vorhanden , und sie ist nach den
Erfahrungen , die man in dieser Hinsicht
schon gemacht hat,
keineswegs
zu unterschätzen . Es ist daher zu wünschen , daß
sie durch zweckentsprechende Abänderungen
des Entwurfs
auf
ein möglichst geringes Maß zurückgeführt wird.

|

Wasserstraßen,
Deutsche Schiffahrt.

Das soeben erschienene II . Heft des Jahrgangs
1904
der Vierteljahrshefte
zur Statistik
des Deutschen Reichs enthält
das Ergebnis
der letzten ( am 3l . Dezember
1902
vorgenomnrenen ) Zählung
über den Bestand
der deutschen Fluß -,
Kanal - , Haff - und Küstenschiffe , verglichen niit den entsprechen¬
den Zählungen
in den Jahren
1882 , 1887 , 1892 und 1897.
Die " Gesamtzahl
der ermittelten
Schiffe
( Segel - und Dampf¬
schiffe zusammen ) betrug i . Ir 1882 : 18715 , 1887 : 20390,
1892 : 22848 , 1897 : 22564
und 1902 : 24839 , es ist
demnach
eine Vermehrung
der Schiffe seit 1882
um 6124
(32,7
vH .) , seit 1897
um 2275
( 10 , l vH .) eingetreten.
Die Vermehrung
der Dampfschiffe ist verhältnismäßig
bedeutend
größer gewesen als die der Segelschiffe ; die Zahl der ersteren
stieg seit 1882
von 830
auf 2604
im Jahre
1902
( um
214 vH .) , die der Segelschiffe von 17885
auf 22235
( um
24,3 vH . )
Seit der Zählung
von 1897
erhöhte sich die Zahl
der Dampfschiffe von 1953
auf 2604
( um 33,3 vH .) , die
der Segelschiffe
von 20611
auf 22235
( um 7,9 vH .)
Die
Angaben
über die Tragfähigkeit
zeigen , daß bei Neubau von
Schiffen eine Vergrößerung
des Laderaums
erstrebt wurde ; die
Gesamttragfähigkeit
der Segelschiffe stieg seit 1882 von 1625111
auf 4732708
Reg .-Tons
i . I . 1902 , die der Dampfschiffe
in demselben Zeitraum
von 33155
auf 144801
Reg .-Tons.
Die vermehrte Ladefähigkeit
kommt dadurch zum Ausdruck , daß
die Zahl der Segelschiffe in den Stufen
für die Tragfähigkeit
bis zu 200 Reg .-Tons meistens abgenommen , in den übrigen
Stufen
mit größerer Tragfähigkeit
bedeutend zugenommen
hat.
Bei den Dampfschiffen
zeigen sich in fast allen Stufen
größere
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Zahlen
als bei den vorangegangenen
Zählungen , wobei die
verhältnismäßig
starke Steigung
der Zahlen
für die Stufen
200 bis 400 Reg .-Tons bemerkenswert " ist , während
die Zahl
der Dampfschiffe
mit einer Tragfähigkeit
von 4OO Reg .-Tons
und darüber , die von 1882 bis 1897 von 2 aüf 38 gestiegen
war , 1902
auf 29 zurückgegangen
ist . Unter den Dampf¬
schiffen befanden sich nach der letzten Zählung
1174 Personen¬
dampfer
( 1897 : 816 ) , 217
Güterdampfer
( 1897 : 191 ) ,
1142
Schleppdampfer
( 1897 : 876 ) , 53 Tau - ( Ketten -)
Dampfer
( 1897 : 42 ) und 21 Dampffähren
( 1897 : 28 ) .
Die Tragfähigkeit
der Güterdampfer
stieg von 36490
Reg .Tons i . I . 1897 auf 46 054 Reg .- Tons i . I . 1902 ; 1882
betrug die durchschnittliche Tragfähigkeit
eines Güterdampfschiffs
131,5 , 1902 : 213,5
Reg .-Tons.
Von den deutschen Stromgebieten
weist das Gebiet
der
Elbe die größte Zahl der heimatsberechtigten
Schiffe auf ; 4902
entfielen auf dieses Gebiet 11622
Segel - und 1382 Dampf¬
schiffe, im ganzen 13004
Schiffe , 52,4 vH . der Gesamtzahl
der deutschen Fluß - usw . Schiffe . Die zweitgrößte
Zahl von
Schiffen ( 3933 ) ist am Rhein heimatsberechtigt , darunter waren
3459 Segel - und 474 Dampfschiffe ; fast die gleiche Zahl von
Schiffen ( 3874 ) weist das Stromgebiet
der Oder auf , indessen
stellt sich hier das Verhältnis
der Zahlen
für die Schiffs¬
gattungen
etwas zugunsten der Segelschiffe ; es wurden 3602
Segel - und 272 Dampfschiffe
ermittelt . Unter
den Segel¬
schiffen sind im ganzen 969 mit einer Tragfähigkeit
von 800
Reg .-Tons und darüber nachgewiesen, , davon 794 im Rhein¬
gebiet , 133 im Elbgebiet , 32 im Emsgebiet , 9 im Weser - und
1 im Donaugebiet . Im Rheingebiet
hatten i . I . 1897
nur
9 Schiffe die damals als größte verzeichnet
Tragfähigkeit
von
1500
bis 1600 Reg .-Tons , die letzte Zählung
weist
407
Segelschiffe dieser Stufe und ferner 58 Schiffe mit einer noch
größeren Tragfähigkeit
bis zu 2000 Reg .-Tons nach.
Als Gesamtleistung
der Maschinen der Dampfschiffe
waren
i . I . 1897 : 241319
indizierte Pferdestärken
angegeben , 1902
wurden
351761
festgestellt . Die Rheindampfer
weisen die
größten Maschinen
auf , von denen 96 eine Leistungsfähigkeit
von 600 indizierten
Pferdestärken
und darüber hatten , unter
diesen 22 mit 1000 und mehr Pferdestärken.

Das Spessartgebiet,
sein Verkehr und die Mainkanalisation.
Eine
(Deutsche

volkswirtschaftliche

Tageszeitung

Plauderei.

vom 27 . Mai

1904 , Nr . 24 .)

I.
Die

Entwickelung

der Mainschiffahrt.

Unser Thema reizt zu einem größern Ausfluge
in die Ver¬
gangenheit . Ist doch die Schiffahrt
auf dem Maine
ein ur¬
altes Ding , ebenso alt wie die ganze Kulturgeschichte
der Main¬
gegenden seit der Römerzeit , deren Maiubrückenbauten
und ihre
unverwüstlichen
Reste noch heute unser berechtigtes Staunen
erregen . Ja noch mehr : die Mainschiffe
in ihrer ültern , noch
heute überwiegenden
Form , die Schelche , ähneln
den alten
Römerschiffen
nicht wenig in ihrer gedrungenen
Form und in
ihrer Ausrüstung
mit den kurzen Masten , den Raasegeln
und
Wanten.
Auch Kaiser Karl der Große benützte gern den Main bei
seinen Reisen ; aber dann trat eine längere Pause ein in der
Benutzung
des . Mains
als Schiffstraße
bis zum 13 . und 14.
Jahrhundert , während welcher Zeit nur wenig von Schiffahrt
auf dem Main die Rede war , bis im Jahre 1400 Kaiser Rup¬
recht kn einem prunkvoll ausgestatteten
Fahrzeuge
den Main
befuhr . Mit
der Entwickelung
der Hansa
erlebte
auch die

und

Wassrrrecht

.

Nr 28

Mainfchiffahrt
einen Aufschwung , dafür wurde sie aber gleich¬
zeitig von den Fackensteinern
bedroht
und gebrandschatzt , die
von ihrer Burg Haselarh
bei Rüsselheim aus die Erleichterung,
von vorübersahrenden
Mainschiffen
als ihre besondere Aufgabe
betrachteten , bis die Frankfurter
ungemütlich
wurden
und mit
besonderer Vollmacht
Kaiser Karls des Vierten
die Burg be¬
lagerten und zerstörten.
Ums Jahr 1700 sehen wir bereits einen direkten Schiffs¬
verkehr zwischen dem Main und Holland , der sich seitdem bis
in unsere heutigen Tage hinein erhalten und fortentwickelt
hat.
Aus dem Jahre
1820
wird berichtet , daß sich zu jener Zeit
etwa im ganzen 660 Schiffe auf den Wassern des Mainstromes
bewegten . Damals
spielte die Mainschiffahrt
mit ihren regel¬
mäßig verkehrenden Marktschisfen
sogar eine bedeutendere Rolle
im Wirtschaftsleben
des Volkes als jetzt , und die alte Frank¬
furter Messe
erhielt
einen großen Teil
ihrer Besucher
und
ihrer Marktzufuhren
auf diesem Wege . Am längsten , etwa.
2V2 Jahrhunderte
hindurch , dauerte
der Murktschiffverkehr
zwischen Frankfurt
und Hanau . Dieser endete im September
1848 , kurz vor der Eröffnung - der . Eisenbahn , zwischen beiden
Städten.
Dann kamen die ersten Dampfschiffe und die in den Augen
eines modernen Menschen
teilweise grotesk
aussehenden
Ver¬
suche, mit aller Gewalt
einen Dampferverkehr
sondergleichen
auf dem Main
einzuführen . Dieses Treiben
begann
1826,
als in Mainz
die Dampfschiffahrtsgesetlschaft
vom Rhein und
Main sich auftat , der später die Mosel -Dampfschiffahrtsgesellschaft folgte .
Diese letztere ist auch in einem besonderen,
anderen Punkte ein Kennzeichen jener Zeit : die Namen ihrer
Leiter und ihrer Schiffe lauten französisch . Der Direktor
der
Moselgesellfchaft , Vicomte de Bessequier , war es , der auf dem
Danipfer
„ Le Stanislas
" als Erster an Bord eines Dampf¬
schiffes an den Gestaden
von Aschaffenburg
landete , worauf
die „ Jeanne
d' Arc " derselben Reederei
eine Probefahrt
den
Main hinauf
bis nach Bamberg
unternahm . Und gleich da¬
nach kam König Ludwig I . mit seinen abenteuerlichen
Plänen,
die es zuwege brachten , daß eine von ihm begünstigst
bayerische
Dampfschiffahrtsgesellschaft
, die das Licht der Welt
am 21"
März 1842 erblickte , gleich auf einmal eine regelmäßige Schifff
fahrt von Mainz
bis hinauf
nach Banrberg
begann
und zu
diesem Zwecke auf einen Schlag 16 Schiffsagenturen
und 31
Nachenstationen
gründete . Auch diese Gesellschaft
bezog ihre
Fahrzeuge
aus Frankreich ; aber eines derselben
wurde schon,
im August 1843 in einer stürmischen Nacht von einem Flosse
in den Grund gebohrt.
Die Gesellschaft
änderte sehr bald ihre Fahrpläne .
Na¬
mentlich konnte oberhalb von Würzburg
von einen : regelmäßigen
Verkehr
keine Rede sein . Aber sie Hielt sich trotz der tvllen
Anfänge , aus denen sie hervorging . Und im Jahre
1852 be¬
gann
sie nüt der Einführung
des Schleppdienstes , womit,
wiederum von Frankreich her , zuallererst
auch eiserne Schlepp¬
kähne ihren Einzug
in das Maingebiet
hielten . Damit
war
die Aera der modernen Mainschiffahrt
eröffnet , die ihr be¬
sonderes Kennzeichen im Jahre 1884
erhielt durch die Ketten¬
schleppschiffahrt , die heute bis nach Kitzingen hinaufreicht , zum
Aerger der Schweinfurter , die die Kette noch immer nicht haben
und in nächster Zeit
wohl auch noch nicht werden erhalten
können . Was
ein einziger Kettenschleppzug
auf dem Main
fortbewegen
kann , möge Man daraus
ersehen , daß in neuester
Zeit Schleppzüge
mit nicht weniger als vierzehn Schiffen auf
der Bergfahrt
zu beobachten waren , die zusammen eine mehr
als 200 Güterwagen
der Eisenbahn
entsprechende Ladung fort¬
bewegten . Der Gesamtumsang
der Schifferei
auf der bereits
kanalisierten Mainstrecke wird am kürzesten und besten gekenn¬
zeichnet durch einige statistische Ziffern :, bei der Schleuse bei.
Frankfurt
betrug im Jahre
1902
die Gesamtzahl
der Schiffe
17566
mit 1794 915 Tonnen , und dies bedeutete gegen das
Jahr
1887 , das erste Jahr
nach . der Ausführung
der Kanali¬
sierung bis Offenbach
eine Vermehrung , der Z .ahk der Fahr-
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Seit April 1894 ist das Verhältnis mit der Firma Aird
-der Gesamtladung
zeuge um 52 v. H. und eine Vervierfachung
gelöst und das gesamte Rieselgelände einem Gene ralpächter zu
dieser Fahrzeuge.
demgegenüber
Ungemein umfangreich ist die Flößerei. Bei der End- einer Pachtsumme von 17 545 Mk. übertragen;
der Pump¬
Betrieb
den
für
Stadt
der
Ausgaben
die
betragen
Gustavsburg
bei
schleuse der bereits kanalisierten Mainstrecke
für die
daß
ist,
berücksichtigen
zu
wurden während des Zahres 1903 im ganzen 1872 Flöße station 20 000 Mk., wobei
völlig
Kanalisationseinrichtung
der
Benutzung
die
Bewohner
mit 478 577 Raummetern Weichholz und 42 263 Raummetern
ist.
abgabenfrei
Hartholz im Gesamtgewicht von 294914 Tonnen durchgefahren.
-Gesellschaft
Man muß diese Entwickelung und diese statistischen Zahlen
(Mitteilungen der Deutschen Landwirtschafts
kennen, wenn man sich ein richtiges Urteil bilden will über die
v. 18. 6. 04, Stück 25.)
einschlägigen Verhältnisse der Gegenwart.
(Fortsetzung folgt.)

.J
1 Allgemeine Nanöeskukiuv
f * KkilchaltmiA der AassrrlSufk. ]f
^Hbwässer . Kanakisalionder Liädte. Nieselfekder. Kläranlagen

Mitteilungen über

die

Rieselfelder

Fischerei, Dorsten._

^_

vonDanzig.

Das

_ _

^

Versuchswesen
in Schweden.

forstwirtschaftliche

Landwirtschaftlichem Sachverständigen bei dem.

Don .Dr. Metzger,
^ Hierüber berichtete Herr DirektorKunath -Danzig in der
Kaiserlichen Generalkonsulat in Kopenhagen.
Sitzung"der Dünger--(Kainit-) Abteilung der Deutschen Landw.(Fortsetzung statt Schluß.)
Ges. in Danzig am 11. Juni 1904 folgendes:
Der Leiter der Botanischen Abteilung hat für die Aus¬
Vor mehr als 30 Jahren wurde nach umfassenden Vor¬
1872
seit
und
eingerichtet
führung der für seine Abteilung festgesetzten Arbeiten selbständig
bereitungen die Danziger Kanalisation
der Rieselbetrieb eröffnet. Die Bewirtschaftung wurde auf 30 Sorge zu tragen und über die gewonnenen Ergebnisse und
, derart, gemachten Beobachtungen der Domänenverwaltung zu berichten.
Jahre an die Firma I . & A. Aird in Pacht gegeben
lieber die dienstliche Berwendung der Assistenten sowie
daß die Stadt für die Beseitigung der Kanalwasser nichts zu
außerordentlicher Hilfskräfte entscheidet die Domünenandrer
zahlen hatte.
, bei Heubude gelegen, umfassen rund verwaltung.
Die Rieselfelder
In allen Fragen personeller Natur gelten für das Personal
400 ha unfruchtbaren Dünensandes. Von dem Gelände sind
h.
d.
,
benutzt
die für die Forstverwaltungsbeamten er¬
Rieselland
zu
ha
160
Versuchsanstalt
der
Einwohner
für 120000
für 750 Einwohner 1 ha . Das Gefälle betrügt 1 : 2000. lassenen Bestimmungen.
Die obengenannte Kommission zur Feststellung der Arbeits¬
In den Hauptzuführungskanal mündet das Druckrohr von der
. Unter den drei
die
durch
Stadt
der
plätte trat zum erstenmal im Februarv.I . zusammen
Pumpstation aus, der die Kanalwässer
, welche
rund 3 km lange und 575 mm weite Druckleitung zugeführt für forstliches Versuchswesen interessierten Fachmännern
werden. Die Menge des den Rieselfeldern zugeführten Wassers die Doniänenverwaltung zu den Beratungen zuziehen soll, be¬
, näurlich
schwankt je nach der Jahreszeit von 10000 —24000 cbm fand sich auch ein Vertreter der Privatforstwirtschaft
Ertrag
und
Zuwachs
den
über
Be¬
Die
.
jährlich
Untersuchungen
cbm
seine
durch
der
5400000
rund
beträgt
und
im Tag
wässerung der einzelnen Flächen erfolgt durch Schützenstau und der Kiefer und Fichte in Wermland bekannte Dr . Lovön,
dauert in der Regel so lange, bis etwa 1 cbm Wasser für welcher die ausgedehnten Wälder der Aktiengesellschaft Udde1 qm Fläche aufgebracht ist. Die Berieselung geschieht ge¬ holm in Werntlattd bewirtschaftet.
Der von dieser Kommission festgesetzte Arbeitsplan um¬
wöhnlich bei Getreide zweimal, bei Wiesen bis viermal und
ermög¬
faßt für die Forstliche Abteilung drei große Programinpunkte,
bei Rüben bis fünfmal im Jahre . Der sterile Sand
- und Lichtungsprobe¬
unterzubringen.
Wassermenge
närnlich1. Anlage von Durchforstungs
licht es, die ganz beträchtliche
, in reinen Be¬
; viel¬ flächen; 2. Anlage von Ertragsprobeflächen
Dabei ist eine eigentliche Humusbildung ausgeschlossen
, Standorte und
mehr erfolgt nur eine Füllung der Zwischenräume mit den stünden verschiedener Holzarten, Altersklassen
, aljo die Schaffung des Materials zur
Fasern abgestorbener Wurzeln u. dgl., wie auch mit den Boden¬ Behandlungsweise
, und Aufstellung von Ertragstafeln für den gleichalterigen Hochwald;
bakterien. Dadurch färbt sich der Sand dunkelbraun
diese Färbung nimmt im Jahre -rund 1 cm in der Tiefe zu. 3. Anlage von Versuchsflächen für verschiedene Verjüngungs¬
(Redner zeigte einige Bodenproben in Gläsern vor.) Das in maßregeln in den Plänterwäldern Rorrlands und Dalekarliens.
Im einzelnen ist für den ersten Programmpunkt festgesetzt,
die Abzugsgräben und den Untergrund absickernde Wasser
, aber
kann unbedenklich in die Flußläufe abgeführt werden, da es daß die Versuchsflüchen in reinen wie in gemischten
durch den Sand einwandfrei gefiltert ist. Auch im Winter gleichalterigen Beständen der Kiefer, Fichte, Eiche, Buche und
läßt sich das Wasser ohne größere Schwierigkeiten unterbringen, Birke angelegt werden sollen. Außer den gewöhnlichen3
und es bestehen daher eigentliche Winterstaubecken nicht. Durchforstungsgraden alten Stiles sollen Kronendurchforstungen
Charakteristisch gegenüber anderen Anlagen ist die Berieselung in 2 Stärkegraden ausgeführt werden. Zur Festlegung dieser
über die ganze Fläche statt der sonst üblichen Beetberieselung. verschiedenen Durchforstungsweisen ist eine Stammklassen¬
. Es
, welche5 Klassen unterscheidet
Redner geht noch ein auf die im Boden sich vollziehenden einteilung angenommen
, chemischen und biologischen Vorgänge und teilt umfaßt die
physikalischen
einige Analysenergebnisse mit.
1. Klasse: alle herrschenden Stämme mit normaler Krone
Was die landwirtschaftliche Ausnutzung betrifft, so haben
und gutgeformtem Stamm ; die
die gegebenen Verhältnisse mehr und inehr zu Wiesen- und
alle herrschenden Stämme mit abnorm ent¬
Klasse:
2.
Getreidebau geführt. Besonders einträglich hat sich der Wiesen¬
wickelter Krone oder schlechter Stammform;
bau gezeigt. Die Fläche setzt sich in diesem Jahre zusammen
hierzu werden gerechnet: a) seitlich gedrückte
, Rübsen und
aus : 106 ha Wiesenland, 40 ha Körnerfrucht
Stämme, b) Sperrwüchse, c) Zwiesel oderGemenge, 5 ha Kartoffeln, 3 .ha Gemüse, je 0,5 ha Spargel
andre mißgebildete Stämme, d) Peitsch er,
und Blumen (Strohblumen) . Die Erträge stehen gegen
e) schadhafte Bäume.
, sie betragen 15—20 dz Körnerfrucht,
schweren Boden zurück
Diese beiden Massen umfassen die herrschenden Glieder
180—200 dz Heu, je nach der Sorte 150—400 dz Kar¬
, im Gegensatz zu den 3 folgenden Klassen,
Bestandes
des
ha.
1
auf
Futterrüben
,
dz
toffeln, sowie 750—900
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nnb Mässerrechl .

. Die letzten werden nur einmal
, welche benutzte Flächen unterschieden
solchen
, eine Boden- und Bestandsbeschreibung davon
ausgenommen
Zur
, zurückge¬angesertigt und die Messungsergebnisse sowie eine Photographie
3. Klasse werden die langsam gewachsenen
, zuv aufbewahrt
bliebenen Bäume mit freier Krone gerechnet
. Die ständigen Flächen werden dagegen wie die
, stammweise numeriert
, aber noch wachsende Bäume, und Durchforstungsflächen dauernd begrenzt
4. Klasse unterdrückte
. Die Vorschriften
und regelmäßig etwa alle 5 Jahre gemessen
schließlich zur
, sowie durch Schnee¬ über die Nummerierung der Stämme, Bezeichnung der Klupp¬
5. Klasse absterbende und trockene
druck beschädigte.
stelle, Meßhöhe usw., welche auch für die Durchsorstungsver- und suchsflüchen gelten, decken sich mit den allgemein von den
Danach unterscheiden sich nun die Durchforstungs
. Die Größe der Flächen soll
, daß beim ^.-Grad, „Reinigungsdurch-Versuchsanstalten angewandten
Lichtungsgrade derart
, Durchforstungen usw.
betragen
ha
0,25
unter
nicht
hier
auch
, nur die Klasse5 genommen wird. Solche
" genannt
forstung
der Herkömmlichen
Gesichtspunkten
nach
nur
aber
werden
, um bei vergleichenden
Flächen werden aber nur angelegt
, also ohne zu experimentieren oder
Untersuchungen eine Vergleichsfläche für den ursprünglichenBestandspflege ausgeführt
. Irgendwelche Erfolge für die Bestand¬ den Einfluß verschiedener Maßnahmen vergleichen zu wollen.
Zustand zu haben
pflege erwartet man auch.in. Schweden nicht von dieser Be¬ Um die Verteilung des Zuwachses am Stamin zu inessen,
stattung der Toten. Dem ^ -Grad stehen die übrigen Durch¬ sollen entweder Stammanalysen ausgeführt oder an einigen
, d. Hauptstämmen in 6 m Höhe eine zweite Kluppstelle eingerichtet
" gegenüber
forstungen als sogenannte„Helfdurchforstungen
. Auf nicht ständigen Flächen wird der Holzvorrat
, durch die dem Hauptbestand mehr oder werden
h. als Durchforstungen
durch Kahlabtrieb oder durch ein Probestammverfahren
entweder
weniger geholfen wird. Der O-Grad entspricht etwa der deutschen
Das . letzte bildet die Regel >aut den ständigen
.
berechnet
; der' O-Grad der starken Durchforstung im
sogen, mäßigen
Probestämme werden für die Durchmesser unter
Die
.
Flächen
. Bei dem O-Grad sollen also die Klasse4
Nebenbestand
, darüber nach5 crn-Klassen aus¬
crn-Klassen
10
nach
cm
20
Peitscher,
nämlich
Klasse2,
der
Teil
und 5, aber auch ein
. Die Stockhöhe soll
ausgemessen
Sektion
rn1
in
und
gewühlt
, soweit sie nicht durch Aestung verbessert werden
Sperrwüchse
Als Zopsdurch¬
.
betragen
Brusthöhendurchmessers
des
1/3
, und beschädigte Bäume des herrschenden Bestandes
können
f so
fallen. Bei dem O-Grad soll nur die Klasse1, Bäume mit messer für die Masfenberechmmgist 7 cm angenommen
. Wo daß sie also alles Derbholz einschließt.
normaler Krone und gutgeformtem Stamm, übrigbleiben
Was endlich den dritten Progranunpunkt der forstlichen
bei diesen beiden Graden unterdrückte oder langsam gewachsene
, nämlich die Ausführung von Verjüngungsversuchen
Abteilung
sie
sollen
,
Bäume (Klasse3) als Lückenbüßer dienen können
Norrlands und Darlekarliens anbelangt,
Plünterwüldern
den
in
. Als O- undO-Grad werden die Kronendurch¬
erhalten bleiben
sowohl auf, ebenen Standorten,
Kiefernbeständen
in
sollen
so
forstungen unterschieden und zwar der O-Grad als schwacher,
Vergleichsflüchen an¬
Expositionen
vier
aller
Hängen
an
wie
fallen
ersten
dem
Bei
.
der O-Grad als .starker Eingriff
, von denen nach Ausführung des Samenschlages
Klasse 5, ferner Stämme mit schlechten Stammformen gelegt werden
, Rechen,
, die andern aber mit Hacke
, sowie die¬ die eine unberührt bleibt
) und Peitscher
, Sperrwüchse
(Zwiesel, schadhafte
gewissen
auf
Da
.
werden
behandelt
verschieden
.
usw
Pflug
jenigen Stämme, welche herausgenonunen werden müssen,
um dichtere Gruppen gleichwertiger Stämme zu lockern. Standorten die am Boden zurückbleibenden Zöpfe der gefällten
Von dem O-Grad unterscheidet sich diese Durchforstung also Stämme erfahrungsgemäß einen wesentlichen Einfluß auf das
, soll auch damit experenur dadurch— wenigstens auf dem Papier —, daß hier die Gedeihen des Nachwuchses haben
, dort sie
, indem hier diese Zöpfe belassen
unterdrückten lebenden und die langsam erwachsenen Individuen mentriert werden
.)
folgt
Schluß
(
.
werden
entfernt
mit freier Krone(Klasse3 und4) grundsätzlich erhalten bleiben
sollen. Endlich sollen beimO-Grad außer der Klasse5 und
, welche die
beschädigten Bäumen alle diejenigen Stämme fallen
Der Fischerei-Verein für die Provinz Sachsen
. Der O-Grad
Entwicklung der Hauptstännne hindern können
, jungen
, der O-Grad in älteren Beständen zur An¬ gab im letzten Jahre für Beschaffung von Fischereien
soll in jüngeren
Krebsen
und
Karpfen
Satzund
Streich
,
Satzschleien
,
Aalen
sollen
so
,
anbelangt
Lichtungen
die
Was
.
kommen
wendung
3 l.2 Mk., für
auf der Probefläche für den schwachen Grad noch bis zu 4560 Mk., für Prämien für erlegte Fischottern
20°/o der Stammgrundfläche der nach dem 0 -Grad durch¬ Fischreiher 548 Mk., für Anzeige von Uebertretungen des
forsteten Fläche fallen, auf der Probefläche für starke Lichtung Fischereigesetzes 90 Mk., für Pachtgelder und sonstige Fischerei¬
zwecke 695 Mk., zur Einrichtung und Unterhaltung des
bis zu 400/0.
In stark zu durchforstenden oder zu lichtenden Beständen Lektorats für Fischzucht an der hiesigen Universität 800 M.,
können auch Untersuchungen über den Einfluß des Unterholzes für Vorträge in landwirtschaftlichen Vereinen und Unterrichts¬
. Dafür soll dann zwecke 65 Mk. für die Fischereikarte des Vereinsgebietes als
aus Bestand und Boden ausgesührt werden
, so daß weiteren Beitrag 300 Mk. aus. An Interessenten wurden
jedesmal eine besondere Probefläche angelegt werden
: 59400 junge Aale,
überwiesen an Brut-'und Besatzfischen
die eine mit Unterholz versehen ist, die andre nicht.
Setzlinge von
600000
und
Brutsische
21000
,
Eier
236000
Die einzelnen Probeflüchen sollen an Areal bei Durch¬
und 300000
Brutsische
1000
,
Eier
14000
,
Bachforellen
forstungsversuchen nicht unter 0,25ha , bei Lichtungsversuchen nicht,
; 17000 Eier, 2000 Brut¬
Setzlinge von Regenbogenforellen
unter 0,30 ha, wenn möglich in quadratischer Form, enthalten.
; 801/2 Kilo
Die Einzelflächen werden durch 40 bezw. 15m breite Isolier, sische und 600000^Setzlinge von Bachsaiblingen
, 18
Satzkarpfen
Kilo
488
,
Streichkarpfen
Kilo
5
Schleie;
, von¬
, die wie die Flächen selbst behandelt werden
streifen
und 991/2 Schock Krebse.
Orfen
ge¬
. Jedoch sollen die zu einem Versuch
einander getrennt
. Die voll¬
hörenden Einzelflächen möglichst zusammenliegen
ständige Serie eines vergleichenden Durchforstungs und Lichtungs¬
Der Fischereiverein für das Wesergebiet
versuches würde danach aus 9 Einzelflächen bestehen und mit den
Jsolierstreifen zusammen nicht weniger als 3,76 ha beanspruchen.macht in seinem letztjährigen Geschäftsbericht über die allge¬
, allgemein
meinen F i scher ei v e r hä l t n i s s e folgende
- und Lichtungsversuchs¬
Die Revision der Durchforstungs
, auch wenn kein interessierende Angaben: Die Stromfischerei gab zu
flächen soll etwa jedes 5. Jahr stattfinden
manchen Klagen Anlaß. An Lachsen wurden rund 3700 Stück
neuer Eingriff vorgenommen wird.
. Der Hauptaufstieg
im Werte von 7100 Mk. gefangen
Soweit das Programm für die Durchforstungsversuche.
Was die Anlage der Ertragsprobeflächen in reinen gleichaltrigen fand im Juli und August statt; die beiden Monate lieferten
. Der Lachsfang blieb gegen
, so werden da ständige und vorübergehend 57,6 Prozent des Gesamtfanges
Beständen attbelangt
, d. h.
welche aus beherrschten Stämmen bestehen
.
nicht an dem oberen Kronenschluß teilnehmen
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das Jahr
1902
etwas zurück , übertraf
aber die Jahre
1897
bis
1901 . An Laichlachsen
wurden
in der Zeit vom 7.
November
bis 16 . Dezember
96 Rogener
und 133
Milcher
gefangen , welche etwa 1 Million
Eier
lieferten , 50 pCt.
weniger als im Vorjahre . Bon den Laichlachsen
gingen
40
Stück in den Haltern
ein . Die Ursache dafür bildeten haupt¬
sächlich die Abwässer der Zuckerfabrik
Emmertal , welche in
die Weser geleitet werden . Störe
wurden
nur in ganz ge¬
ringer Zahl gefangen . Neunaugen
zeigten sich in befriedigender
Menge , und auch der Fang von Aalen war sehr ergiebig;
besonders im Herbst wurden starke Tiere in großer Zahl ge¬
fangen . Maifische wurden vereinzelt gefangen , Schnäpel
da¬
gegen gar nicht . . Zander
kam häufiger
vor . Die Zunahme
dieses Fisches in der Weser ist hauptsächlich aus die Tätigkeit
des Kasseler Fischereivereins
zurückzuführen , der seit Jahren
Zanderbrut
aussetzt . Die Zahl der Standfische
nimmt weiter
ab . Es ist dies auf die Zunahme
der Schifffahrt
und
auf
die Weserkorrektion
zurückzuführen . Die Weserkorrektion nimmt
den Fischen die natürlichen
Laichplätze , sodaß die Tiere für ihr
Laichgeschäft jetzt in erster Linie .auf die toten
Wasser
hinter
den "Paralleldämmen
angewiesen
sind .
Die
Wasserbecken
müssen deshalb mit dem Strome
durch geeignete Zuflüsse ver¬
bunden und als Schon -Reviere
behandelt
werden . Forellen
komnwn immer häufiger in der Weser vor ; diese darf in ihrem
mittleren und
oberen
Laufe für diese Fischgattung
als der
geeignetste Strom
Deutschlands
bezeichnet werden . Die Flußund
Bachfischerei
lieferte im verflossenen
Jahre
recht gute
Resultate . Aeschen werden in der Emmer , Nethe , Diemel und
Eder
gefangen .
Eine
Zunahme
dieser
Gattung
ist leider
nicht zu verzeichnen , da die Brutgewinnung
zu große 'Schwie¬
rigkeiten
bereitet . Aale
koutmen in fast allen
Nebenflüssen
und größeren Bächen vor ; besonders die Emmer liefert schöne
Exemplare
in großer
Menge . Hechte wirrden in größeren
Mengen
nicht gefangen . Der Eitel oder Dickkopf bevölkert
fast alle Flüsse und Büche des Wesergebiets . Die Vernichtung
dieses Schädlings
der Forellenbrut
wäre sehr wünschenswert.
Der Bestand
an Forellen
nimmt in den besetzten Büchen und
Flüssen alljährlich zu . Die Gemeinden , welche Fischereiberech¬
tigungen
zu verpachten haben , erzielen infolgedessen
bedeutend
höhere
Pachtertrüge .
Diese
günstigen
Resultate
zeitigt in
erster Linie die Tätigkeit des Fischerei -Vereins
für das Weser¬
gebiet , der mit großer Sorgfalt
an den geeigneten
Plätzen
Forellenbrut
aussetzt .
Leider
fehlen ihm die erforderlichen
Mittel , die Bäche so zu besetzen , wie er es für wünschenswert
hält . Es würden dazu jährlich
110000
Stück Forellenbrut
erforderlich sein , während der Verein im verflossenen Jahre nur
25000
Stück aussetzen konnte . Die Begradigung
der Bäche
durch Verkoppelungen
beeinträchtigt
die Bestrebungen
des Ver¬
eins , und durch die oft in gradezu
ängstlicher
Weise
vorge¬
nommene Aufrütuuung
der Bachlüufe werden den Forellen die
Schlupfwinkel , eine Hauptlebensbedingung
des Fisches , fast
gänzlich genommen . Die Teichwirtschaft , hat in den letzten
Jahren
einen großen
Aufschwung genonunen . In
den ver¬
schiedensten Orten wurden neue Teiche angelegt, , die durchweg
der Forellen -, in einzelnen
Fällen
auch der Karpfenzucht
dienen . Für die Vertilgung
des Fischraubzeuges
ist im ver¬
flossenen Jahre
leider wenig geschehen ; daher ist eine Zunahme
des Raubzeugs
zu verzeichnen . Fast scheint es , als sei das
Interesse
der Jagdberechtigten
an der Vernichtung
dieses Raub¬
zeuges nur durch hohe Prämien
zu erwecken.

und
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aus der Fischhaltung
gleich Null und weniger . Der Grund
dafür ist der , daß der Teich total verkommen ist . Er charakteri¬
siert sich als total versumpfter
und verschilfter Wassertümpel,
auf allen Seiten
von großen Bäumen
und Sträuchern
be¬
schattet , durchströmt von der größtmöglichen Wassermenge . Der
Teich ist im schlechtesten Kulturzustande , eine Reorganisation
dringend notwendig , wenn er nicht weiterhin
zum Aerger des
Besitzers
und als abschreckendes Beispiel
für die Ilmgegend
fortbestehen soll . Eine vollständige Entwässerung
ist für solchen
Teich die Hauptsache ; sic wird erreicht
meistens schon ,durch
Räumung
des Abstußgrabens
und Schaffung
eines
guten
Grabennetzes
im Teiche selbst , mitunter wird aber auch der
Staukasten
( Mönch oder dergl .) tiefer gelegt werden müssen,
eine Arbeit , die sich bezahlt macht . Dem Schilf , Rohr und
anderen harten Wasserpflanzen
wird zunächst mit der Senfe,,
dann mit dem Pflug oder der Hacke zu Leibe gegangen.
Schließlich wird der Teich noch gekalkt , den Winter über,
wird er trocken liegen gelassen und erst im Frühjahr
wieder
besetzt ; noch besser ist aber das Trockenliegenlassen
auch noch
während des Sommers
und die Bestellung
während
dieser Zeit
mit Hafer
oder Mengfutter , abermaliges
Wintern
und
der
erste Besatz erst im zweiten Frühjahr . Damit
aber noch nicht
genug , man kann noch mehr für den Teich tun ; eine Düngung
mit Jauche und Stallmist
empfiehlt sich sehr , der letztere wird
am Tiefrande
in Haufen
gesetzt und davon
zeitweilig etwas
ins Wasser gestoßen . Liegt der Teich in der Nähe einer Ort¬
schaft , so lassen sich vielleicht auch noch die Gehöftabwässer
hineinleiten . Diese und viele andere kleine Arbeiten
an dem
Teiche helfen den Teich ertragreich gestalten und wird nun jedes
Jahr für gute Entwässerung
des Teichbodens
gesorgt , für Ver¬
tilgung
des harten Pflanzenwuchses , Entschattung
der Teichründer
wenigstens
nach der Südseite , Umleitung
des zuviel - ,
kommenden Wassers
( ein Karpfenteich
soll nur soviel Wasser¬
zufluß erhalten , daß der Wasserspiegel
sich auf gleicher Höhe
hält ) , Freihaltung
des Zuflußgrabens
, damit sich das Wasser
hier schon erwärmen
kann , Eintritt
von Ackerabschwemmungen,
Düngung , Trockenlegung
während des Winters
und zeitweilig
Sömmerung
und Bestellung , sowie auch Kalkung , so wird der
Teich auch dauernd produktiv bleiben , zur Freude seines Be¬
sitzers.
Was nun den Besatz für solche Teiche anlangt , so rechnet
man als solchen für den Morgen Teichflüche je nach Güte des
Teichuntergrundes
, der Umgebung
und sonstigen Faktoren
30
bis 50 Stück dreisömmerige Karpfen a l 1/ « Pfd . und 40 bis
70 zweisömmerige Schleie oder 40 bis 60 Stück zweisömmerige
Karpfen
ä 1 Pfd . und 40 bis 70 zweisömmerige
Schleie.
Das Abfischungsergebnis
wird dann
ungefähr
das folgende
sein : 30 bis 50 Stück viersömmerige
Karpfen
a 3 bis 3 1/2
Pfd . und 40 bis 70 Stück
dreisömmerige
Schleie
ä J/ 5 bis
Vs Pfd . oder 30 bis 60 Stück dreisömmerige Karpfen ä 2 1/ 2
bis 3 Pfd . und 40 bis .70 Stück dreisömmerige Schleie ä V&
bis Vs Pfd.

T

Kleinere

Mi tteilungen

jf

Der Wasserstand der Warthe und der Netze

ist zur Zeit so niedrig
, wie
seitIahren
es nicht
mehr
der
Fall
gewesen
ist . Die
in Posen mit
Zucker befrachteten Fahrzeuge
kommen nicht mehr , mit halben
Ladungen
fort .
Größere
Fahrzeuge
mit 7 bis 8000
«Ou * Hebung der Erträge aus alten Fisch¬ Zentner
Tragfähigkeit
haben
bei
noch etwas
günstigerem
teichen regen die folgenden Ausführungen eines FischzüchtersWasserstande zu Posen 5 Ztr . Zucker eingenommen , mußten
Hennig.
im Organ
des Lüneburger
aber des starken Wasserfallens
land - und forstwirtschaft¬
halber von Ort und Stelle ab
lichen Hauptvereins
an:
2 bis 3 Ableichterkähne
( Finow -Maß ) einstellen , welche bis
Ein alter Teich ist vorhanden . Derselbe
brachte früher
zu 2000 Ztr . einnehmen mußten . Da
diese großen
Kähne
gute , später noch leidliche Ertrüge , zur Zeit ist der Ueberschuß I den Finow -Kanal nicht passieren können , so müssen sie von

m
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« ub Majferrecht .

Küftrin aufwärts
zur Erreichung
des Oder -Spree -Kanals
nach
Fürstenberg a . O . geschleppt und ebenso auch die angenommenen
Ableichter bis nach diesem .Platze mitgenommen
werden . Es
erwachsen dem Hauptfrachtführer
dadurch auch noch die Dampf¬
schleppgelder
von Küstrin bis Fürstenberg . Die hier durch¬
passierenden
Fahrzeuge
aus
der Netze bringen meistenteils
Rohprodukte
( Bretter , Kant - und Grubenhölzer ) . Die
Be¬
ladungen
von Fahrzeugen
mit Getreide , Mehl ?c. haben
fast
gänzlich aufgehört . Eine große Anzahl leerer Kähne
steht in
Posen . Die Schiffer können ' bei den geringen
Frachtsätzen
nicht bestehen und haben deshalb die Fahrten
eingestellt.
* s

.

:f:

Der Verein für Wiesenbau --, Heive - und
Moorkultur für Westfalen " machte dieser Tage eine
Exkursion
in die Gebirgslandschaften
des Siegerlandes
, um
die Erfolge der berühmten Rieselanlagen
in den Talgründen
von Netphen , Deuz , Dreisbach
rc . zu besichtigen
und
gleich¬
zeitig die Neukulturen
( Bruch - und Wiesenmeliorationen
) auf
dem Hochgebirge
des Krelles Olpe bei Hünsberg , Ottsingen,
Gerlingen
rc . in Augenschein
zu nehmen . Diese Exkursion
war äußerst
interessant
und
lehrreich
und zeigte , wie die
Siegerländer
immer mehr bemüht sind , den Weltruf , den ihr
Wiesenbau
genießt , zu erhalten.
Hi

Hi

❖

Uebersicht
Über die neugebildeten
Ent -, Bewäsferungs - und Drainagege¬
nossenschaften sowie der Deichverbände
in Preußen , deren Statut
Allerhöchst vollzogen worden ist:
1.

Ent - und
Bewässerungsgenossenschaft
der Schlüge
Martinsgarten
, Rasen -Wiesen und Dürre -Wiesen zu
Schwarza
im Kreise Schleusingen.

2.

Entwässerungs
- und Drainagegenosfenschaft
nowken im Kreise Angerburg.

zu Jatü-

r

IL-.

Nr. 28

Ill §kmrmkS und Hrrfomlikir.

y

Der Negierungsrat
Frank in Aurich ist der Königlichen
Regierung
in Köln , der Regierungsassessor
Dr . Silier
in
Osterode O . Pr . dem Königlichen Polizeipräsidium
in Berlin,
der Regierungsasfessor
Geiger
in Danzig
der Königlichen
Regierung
in Liegnitz , der Regierungsassessor
Gürich in Aurich
der Königlichen
Regierung
in Breslau , ferner ist der Regie¬
rungsassessor
Du . zur . Freiherr v . Lyncker , zur Zeit in Rinteln,
der Königlichen Polizeidirektion
in Aachen und der Regierungs¬
assessor Dr . jur . v . Luck und Witten , zur Zeit in Witllage,
vom 1 . August ab den : Königlichen Polizeipräsidium
in Köln
zun . weiteren dienstlichen Verwendung
überwiesen
worden.
Die
Regierungsassessoren
Or . Kley in Meseritz
und
Gerdes
in Waldbroel
sind zu Landräten
ernannt
worden.
Ersterem
ist das
Landratsamt
im Kreise Meseritz , letzterem
das Landratsamt
im Kreise Waldbroel
übertragen
worden.
. Der Regierungsassessor
Or . Junghann
aus Danzig
ist
dem Landrate
des Rheingaukreises
in Rüdesheim , der Re¬
gierungsassessor
Schultz
aus Merseburg
dem Landrate
des
Kreises Schwetz W . Pr ., der Regierungsassessor
Or . Hecht
aus Liegnitz dem Landrate
des Kreises
Jüterbog - Luckenwalde,
der . Regierungsassessor
Eberharot
aus Breslau
dem Landrate
des Kreises Franzburg, , der Regierungsassessor
Schlenther aus
Marienwerder
dem Landrate
des Kreises
Neidenburg
und der
Regierungsassessor
Or . zur . Lohr in Aach en dem Landrate des
Kreises Usedom - Wollin zur Hilfeleistung
in
den landrätlichen
Geschäften zugeteilt worden:
Auf eine Zuschrift der Präsidialstelle
des Deutschen Flotten¬
vereins hin erklärte die Handels
k a m m e r D o r t m n n d,
daß
sie die
beschleunigte
Vermehrung
unserer
Kriegsflotte aus rein ivirtschaftlichen Gründen im Interesse
des Handels
sowohl wie der Industrie
für dringend
notwendig
erachte und deshalb die Bestrebungen
des Deutschen Flotten¬
vereins mit Freuden
begrüße.

Wasserabfluß der Bever - und Lingesetalsperre, sowie des Ausgleichweihers
Dahlhausen
für die Zeit

Kevertalsprrr
SperrenInhalt
in Tausend. ssc

Juni
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

cbm
2200
2150
2100
2060
2040
2020
2005
2025
2000
1970
1920
1880
1840
1800

H

cbm
—

50
50
40
20
20
15
—

25
30
50
40
40
40
420000

e.
£ >5 -—
•öÄ « '
aSw

II

.5

cbm

mm

cbm

3300
64100
64100
64100
46000
55100
29700
1200
47500
49300
57000
59300
59300
64100

5500
5100
4700
11800
7400
6500
52000
11000
9100
8000
7000
6000
5500
19500

1,4

1570
1520
1475
1435
1405
1370
1370
1370
1345
1325
1305
1285
1265
1245'

—

17,9
0,2
5,4
24,0
—•

—
—
—
—
—

17,2

664100
.

66,1 mm ~

25 . Juni

1904

Airsgleichw.
Dahlhausen.

• -4-»
O
30=
<3*»Ü±
SS
S'.J £ 32
B >§ § £ »w
"s» töcn
■
»3 >»eng
Sw2
fcSpf
ö O- c
cbm
cbm
cbm

u -B Zä

cbm

.

12 . bis

Kiugeselalfperre.

15910o | 66,1

Bevertalsperre

vom

Die

5
50
45
40
30
35

7300
57000
49600
49600
35500
43500
14600
3300
31000
26100
27000
27000
27000
27700

2850
2850
2500
5400
4100
3500
12400
5100
4600
3600
3500
3100
2900
8800

375000 426200

65200

—
—

25
20
20
20
20
20

Niederschlagswassermenge
b.

§ §■ Ausgleich
!=:£-'2 S des Beckens
I ^ I 0 ■ in
Seklit. Seklit.

SS S
mm

500
3700
3000
3000
3600
3000
5000
1900
3500
2500
3000
2800
2800
2500

2, -i
—

-

.

19,3
—

0,2
30,5
0,8
--

—
—
—
—

13,9

67,1

1553,000 cbm.

II

J

Bemerkungen.

—

1150
880
800
750
750
1050
—

1100
400
700
450
450
1000
,9480

r= 379000

cbm.

betrug:

Lingesetalsperre

67,1 mm = 617000 cbm.
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Post

und Station

Winnweiler

empfehlen als Spezialität:

Gniseiserne

und Mafferrecht .

279
zur Wasser- ,
Versorgung und
Antrieb von
Maschinen, sowie
für Windmotor u.
Handbetrieb liefert

( Pfalz)

Fenster

Modellkosten.
G.
Ferner: Maschinengntz , speziell Riemenscheiben,

in allen gewünschten Dimensionen ohne Berechnung von

R. Herzogj

Dresden

59 (Gegr
. 1870.)

Grösste und leistungsfähigste Stahlwindmotoren
Baugntz aller Art, speziell gußeiserne Säulen , Kandel¬
aber, Veranden , Wendeltreppen.
und Pumpenfabrik Deutschlands . Lang). Erfahrung.
Prospekte, Preislisten etc. gratis.
Pfndkstall
- und Gkschirrdammkr
-Elnrichtungkii.
-

Turbine „Phönix“

—=
der

Schneider , Jaquet & Cie.
Strassburg

-Königshofen

(Eisass .)

Äonatsfdraff= —

des

Garantirfcer Nutzeffekt

Prima Referenzen und Brems¬
protokolle stehen zu Diensten.

Goldene Medaille 1902. -

«K«sel;ietztr- Veveinr.

Kommisslonsverlag
ISaedeker
'schen ISuch
- «. KunstHandkung in Klverfeld.

Preis des Jahrgangs : 2 Mark; für Mitglieder des Bergischen
Geschichtsvereins 1,50 Mk., die Einzelnummer 25 Pfg.
Diese fesselnd gehaltene
, allgemein verständliche Zeitschrift,
welche bereits im 10. Jahrgang erscheint
, bringt eine Fülle
historischer Nachrichten aller Art aus allen Teilen des Bergischen
Landes. Die Kunstbeilagen(mindestens6 im Jahr ) sind ein
gediegener(schmuck.

f
MDf " Für jeden Unternehmer ist

ccumulatoren ♦ ♦ ♦

teilhaft , die erforderlichen Kautionen bei den Be¬

D , R,-P , * D. R .-G.-M.

hörden durch die Akt.-Ges. Erste Berliner Kau-

Für elektrische

Licht- und Kraftanlagen.

Bleiwerk Neumühl Morian L Cie-,
Neumühl (Rheinland .)

es vor¬

tionsgesellschaft, Berlin W ., Friedrichstratze61 be¬
stellen zu lassen.
Mehr als 10 Millionen dl

Referenzen und Kostenanschläge zur Verfügung. Jngeuieurbesuch

hinterlegte

Kautionen.

kostenfrei.

Niclerosthen -LiUbrose
in allvu

J

Farbemmancen.

Eisen
, Cement
, Beton,
Mauerwerk

Bester Anstrich für

gegen Anrostungen und
IsolatioBsmittel

gegen

chemische

Die

Einwirkungen.

Buch
-, kidenz
-, Plackat
- Zeitungs
-Druckerei
H
Feuchtigkeit
. — Faoadenanstrich.
von
und

Alleinige Fabrikanten:

vmm
tutete) <§£}<

Hückeswagen Hhld
(
.),
bei Marklissa , cnn Queis.
3. vermehrte Auflage mit Anleitung zu den Berechnungen einer
solchen Talsperrenanlage.
Herausgegeben zum Besten öer Hinterbliebenen Kinöer öer
bei öem Talsperrenbau verunglückten
vom Königl. Wasserbauinspektor Bachmann
im Dezember 1903.

Arbeiter

in Marklissa

Preis 1,25 Mark.

Zu beziehen von dem „Bauvurean
der Talsperre"
bei Marklissa i. S.
Lezw. von: Buchhändler Leupold in Marklissa.

^

ausgestattet mit den neuesten Hülfsmaschinen
,^
empfiehlt
^
sich in Lieferung grösserer
Auflagen in ^
kürzester Zeit hiermit bestens .
1
pp., auch perforirt und geheftet in Blocks.
AnhängerEtfquetten
mit eingeschlagener Oese, Couverts pp.
äusserst billig.n .n .n
n n
«ft

dß
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und Wa ^errecht«

l-i 3 r t s t a h I$ u s s - P o Iy $ o n - R o s t s t ä b c

O

„mit dem Schmied "sparen33^%Kohlen.
Verlangen Jie unentgeltlichen

Adolf Rudnicki

. Berlin

Kostenanschlag

. Vertreter

S .O. . Schmidstrasse

Nr. 28

von

gesucht.

von

Fv wette , Hückeswagen.

4 *4.

Nettetaler

Filterpressen
Armaturen , Pumpen

Ml

empfiehlt sich die Buchdruckerei

Trass

als Zuschlag zu Mörtel und Beton

bei Talsperr

A.L.G,Dehne
, "^ r Halle
a.S.
♦ Mttmpe
’s Schornstein-Aufsuts A

- Bauten

vorzüglich
bewährt.
Ausgeführte und übernommene Lieferungen:
Eschbach -Talsperre bei Remscheid,
Panzer -Talsperre bei Lennep,
Bever -Talsperre bei Hückeswagen,
Salbach -Talsperre bei Honsdorf,
Lingese -Talsperre bei Marienheide,
Fuelbecke -Talsperre bei Altena,
Heilenbecke -Talsperre bei Milspe,
Hasperbach -Talsperre bei Haspe/
Verse -Talsperre bei Werdohl,
Queis -Talsperre bei Marklissa (Schles .) ,
Talsperre an der schwarzen Heisse bei Reichenberg (Böhmen .)

t VOLLKOMMEN
„
^ %

Jakob Meuriö, Andernach a . Rh.
SiUmannf

' fdie

GifeirberLt
-Aktieir-Gesellfehcrft
Renrsetzerd.

W Fl I RI FHHF
V V I— I—

schwarz und

verzinkt
, in

j . 8u— ollen Profil, u. Stärken.
difen
^ ttftruftbiKn
jeglicher Art, als : Dächer , Hallen , Schuppen
u. s. w.
Eiserne
Gebäude
mit und ohne innere Holz-Verschalung in jeder Größe und Form.
Pissoir - und Abort -Anlagen
von den einfachste v zu den feinsten Ausführungen.
3MT
R

Candelahev aus profiliertem Eisenblech
, verzinkt.
Nr. 5O827.

Vereinigt alle Vorzüge
der bisherigen feststehenden und drehbaren Aufsätze.

Festrosten

Laternen , Gipspuqvächer , Bimsdetondächer und
Decken bewährter Konstruktion.

♦ Einrüsten ♦ Ausleiern

Man verlange Spezial -Prerskoneant.
Mein Aufsatz ruht auf einem stabilen , doppelten und
gehärteten

Kugellager

.

Ä

Leiste weitgehendste Garantie für
langjalirig
© Function
.
W
Man probire meinen A.ufsatz D. B. G. M. 118938u. 156398.
Remscheider Dachfensterfabrik und

Verzinkerei
▼

| Hugo Hampe , Remscheid , f
Weichen uftt»., Kifenöahnwagen,
offene und

bedeckte
, haben abzugeven

_

baut und projektiert:

. .

Filteranlagen

für
Thalsperren
= Wasser
zu Trink
- n . Industriezwecken.
E/Hteisenungsaiilagexi.
M o or wa
ss err ei nigu
Weltfilter
für
V ^ asserleitungen.

Biologisehe Kläranlagen fiir

n g .

Abwässer.

Prospekteu. Kostenvoranschläge gratis. -

Nerw. Tigler, G. m. b. H., Oterhäusen(Rhld.)
Für die Schristleitung verantwortlich: Per Herausgeber.
Geschäftsstelle
: NeuhuöresMgen Meiulaub.)

Druck von Förster& Melke iu Hriidrsmgeu lRheinlanö
.)

Telephon Nr. 6.

—

VerA nze ig enpreis
beträgt brr einer
Apättenüreite von 45 Millimeter 10 Pfennig
für einen Millimeter Höhe.

rr

Erscheint öreimal

monatlich.

Zn beziehen durch alle Buchhandlungen und jedes

t

.7

Postamt

— . ^ \ JcyT

Ä e r « g Lp rer s : Ger Zttfenvmrg unter
Kreuzband iur Zniand Mk . 3.50, für '« '
Anstand Mk . 4.— uiertelfäljcl . Durch die
' Post bezogen Mk . 3.—

s .

. -r "''r,r ~—

OMreUes Ovgan des Massevwirtschaftlicherr Uevdandes dev westderrtfcherr Irrdrrstvke.
Heransgegeden von dem Uorstehee dev Muppeptall 'Nerven-Gerrossenl'chaft,
Lürgermeifter Hagenkötter in Uentznckesmagen.
Zeder Jahrgang bildet einen Äand, wozu ein befonderes Titelblatt nebst Luhaltsoerzeichnis ausgegeben wird.

Aeuhückeswagc
», U. Juli 1904».

fr . 29.

Die Wafferverhältuiffe der Provinz
Weftpreußen
hinsichtlich dev Benutzung für gewerbliche
Zwecke.
'( Fortsetzung aus dem Bericht des Herrn Professors Holz
in Aachen, erstattet dem Herrn Minister für Handel und
Gewerbe am 15. Mat 1902.)
Besondere Bearbeitung des Flußgebietes der Radaune.
Die Radaune besitzt eine Reihe von Eigenschaften
, welche
sie befähigen
, unter den westpreußischen Flüssen hinsichtlich des
Wasserkraftwertesan die Spitze gestellt zu werden. Diese
Eigenschaften sind namentlich die folgenden:
1. Das Flußgebiet ist sehr wasserreich
, in erster Linie
sehr regenreich.
2. Die Radaune besitzt eine Seenplatte von außerge¬
wöhnlich günstigen Eigenschaften
. Die Seen bilden
eine große, durch die Natur vereinigte Gruppe mit
182 qkm Niederschlagsgebiet
; die einzelnen Seen sind sehr
groß, sie sind zum Stauen geeignet
. Die Seenplatte im
-engeren Rahmen ist besonders regenreich
, und sie liegt s e hr
hoch, 160 bis 162 m über Meer in nur 30 km Entfernung
w.om Meeresrand.
>3. Der Flußlauf unterhalb der Seen ist besonders gefällreich
, und die Seitenhänge eignen sich gut zur
Anlage von Leitungskanülen
, wie das Flußtal allge¬
mein für den .Kraftausbau.
■'4z.

Die

allgemeine

Lage

der

wertvollsten

Kraftstrecke

ist

sehr günstig:; 'die besten Stellen liegen in der Luft¬
linie nur 10 bis 12 km von Danzig entfernt.
Der Wasserkraftwert der Radaune beruht wesentlich auf
Der 55 .km langen Strecke etwa von Semlin bis zürn Ein¬
tritt in die Weichselniederung bei Praust. Für diese beiden
Orte gelten folgende Zahlen:

2. Ishrgsng der Tskgi -rr«.

bis zur Meereshöhe sind etwa 75 m Nutzgefülle in vielen
einzelnen Staustufen vereinigt; die Leistung der vorhandenen
Werke betrügt etwa 1800 P . K . Unter diesen Werken sind
manche vollkomrnen und in größerem Maßstabe angelegt
, so
daß es sich wahrscheinlich empfehlen wird, beim planmäßigen
Ausbau der Wasserkraft dieselben wesentlich unverändert be¬
stehen zu lassen. Am bedeutendsten sind wohl dieHolzindustriewerke bei Lappin und Fidlin. Andererseits sind auch weniger
bedeutende Werke vorhanden
, deren Aufnahme im umfang¬
reichere Neuanlagen anzuraten ist.
Ilwer den vorhandenen Anlagen ist bemerkenswert der
sogenannte Radaunekanal
, welcher von Praust aus das Wasser
mit Spiegelhöhe etwa + 9,77 m über Qhra nach Danzig
führt, wo das Gefälle und die Kraft in mehreren Einzelstufen
benutzt wird.
Die Nebenflüsse der Radaune können neben dem Hauptfluß
auf Beachtung kaum Anspruch machen.
Üeber den planmäßigen Ausbau der Wasserkraft der
Radaune liegt bereits ein Gutachten des Herrn Ingenieur
Macco vom 2. September 1899 vor. Dasselbe stellt eine
wertvolle Untersuchung dar, welche im Aufträge von Kapital¬
kreisen erfolgte
, und bei der die elektrische Uebertragung der
Kraft nach Danzig in Aussicht stand. Das ' Maccosche Gut¬
achten kann wesentlich als im Rahmen des vorliegenden Be¬
richtes liegend angesehen werden, wie denn auch die beider¬
seitigen Ergebnisse grundsätzlich nicht voneinander abweichen.
Die Regenverhültnisse.
Die Regenmengen des Radannegebietes sind, wie schon
betont, vergleichsweise bedeutend.
Die nachfolgende Zusammenstellung gibt ein Bild hinsichtlich der durchschnittlichen jährlichen Regenhöhen.
Jährliche Regenhöhen in mm:
a Für das Gesamtgebiet bis zur Weichsel 816 qkm :
.Jahr

1896 . . . . . . 550 mm,
1897 . . . . . . 573
„
1898 .
600 „ v
1899 .
675 „
Durchschnitt aus diesen4 Jahren 600 mm.
Durchschnitt nach Hellmann . . 608
„
Sein ! iw : Höhenlage + 156,92,
b) Für das Gebiet oberhalb der Einmündung des
Flußgebiet 230 qkm.
Stolpebaches(317 qkm ) :
P raust .: Höhenlage + 11.,77,
Durchschnitt nach Hellmann . . 630 mm.
Flußgebiet 753 qkm.
Von diesen 317 qkm sind beim Ausfluß der hierin ent¬
Diese 55 km lange Strecke vereinigt also 145 m Roh- haltenen Seenplatte 182 qkm vorhanden.
sgefälle.
Die Regenhöhen zeigen in den 4 Jahren 1896—1899
■ Der Stammlauf der Radaune unterhalb Praust kann vergleichsweise große Schwankungen; das Eintreten dieser
-außer Betracht bleiben; an der Mündung in die Weichsel hat Schwankungen wird auch in den Mühlen-Fragebogen häufig
besonders betont.
.die Radaune,816 -qkm Nieöerschlagsgebiet.
Bis heute ist die Wasserkraft der, Radaune im Vergleich
Die natürlichen Abflußv erhältniffe.
mit den anderen Flüssen schon recht weitgehend zur Verwer¬
Hinsichtlich der durchschnittlichenAbflußzahlen für das
tung gelangt. Die Zahl der vorhandenen Wasserkraftwerke ganze Gebiet der Radaune gibt das Weichselbuch folgende
äst beziehungsweise groß, und auf der Strecke von den Seen Zahlen an:

Maffermrrtfchkst
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114 Lit ./sec ./qkm,
. . . .
Hochwasser
,
„
10 . .
Mittelwasser
entsprechend einer jährlichen Abflußhöhe — 320 mm.
kann
sind sehr hoch und man
Diese Mittelwasserzahlen
vermuten , daß sie zu hoch angesetzt sind.
kann zuerst in Betracht konunen,
Bei dieser Beurteilung
der 320 mm und Annahme der Hellmanndaß bei Zutreffen
nur
jährlich
die Verlusthöhe
608 mm
schen Regenhöhe =
sehr
wäre
betrageü würde / Das
608 — 320 — 288 mm
zieht , daß bei den übrigen
in Betracht
wenig , wenn man
meistens
diese Verlusthöhe
Flüssen des Untersuchungsgebietes
mit einem Mittel von
beträgt
zwischen 300 und 400 mm
von nur 288 mm
vielleicht 364 mm . Die kleine Verlusthöhe
könnte ja vielleicht in etwa darauf beruhen , daß das Radaunetief eingeschnitten ist
vergleichsweise
tal in das Hauptgelände
den
Wasseradern
vielen ■unterirdischen
und daher besonders
ist auch zu be¬
Weg in den offenen Fluß öffnet . Dagegen
Ge¬
uoiu
( 4,4 %
denken , daß der besonders große Seengehalt
vergrößert.
samtgebiet ) den Verdunstungsverlust
Flüsse z. B.
der anderen
Würde man nach Maßgabe
rechnen , so betrüge die Abstußhöhe 608
350 mm Verlüsthöhe
als
./sec ./qkm
8,2 Lit
bis 350 — 258 mm , entsprechend
die
ist vermutlich richtiger , als
Mittelwasser . Dieser Wert
obigen 10 Lit ./sec ./qkm.
stehen für
.dieser Frage
Beurteilung
Zur unmittelbaren
Bericht zur Verfügung:
den gegenwärtigen

soll im In - auf die obigenNachweise
Unter . Bezugnahme
von 8,2
der / Wert
der Ergebnisse
teresse der Sicherheit
— 6,2 sec ./cbm , als
*
Lit ./scc ./qkm , entsprechen !) 8,2 753
werden ..
eingeführt
bei Praust
für die Radaune
Mittelwasser
2/3 —
Betriebsweise
Hiervon würden nach der gegenwärtigen

Lit ./sec ./qkm in den Radaunekanal fließen und >/s —
Lit ./sec ./qkm als Freiwasser in die alte Radaune.

5,5
2,7

soll für das
Dagegen
buches 10 Lit ./sec ./qkm
werden.

bei

Praust

in

2. die Angaben der vorhandenen Wassertriebwerke.
zu 1 geben , wie gesagt , nur die Wasser¬
■Die Messungen
fließen aber in jedem Jahre
mengen des Kanals - an . Daneben
im Frühling , durch die
, namentlich
große Freiwassermengen
der Radaune . Ueber
Freischleuse in den Stamnllauf
Prauster
fehlt bis jetzt jeder Anhalt.
diese Freiwassermengen
des besonders wertvollen
Um das Bild der Wassermengen
ich angeregt , außer
habe
,
erhalten
zu
genauer
Radauneflusses
regelmäßig
Messungen
folgende
bei 1 noch
den Messungen
vorzunehmen:
in Praust;
a ) Messung des Freiwassers
der . Seenplatte,
im Bereich
b ) Messung des Abflusses
den
in
Gr .-Brodnosee
dem
aus
bei Brodnitz
Ostritzsee . '
1901 bis 1902 sind bei Brodnitz
Im Laufe des Jahres
Me¬
durch das
Einrichtungen
die erforderlichen
und Praust
I Danzig hergestellt worden.
liorationsbauamt
ergab sich
Aus den oben unter 1 angegebenen Messungen
von
einem Gebiet
aus
die Wassermenge , welche bei Praust
geflossen ist . Diese Wasser¬
753 qkm in den Radaunekanal
1898,
den 3 Jahren
aus
als Mittel
betrug
menge allein
cbm mit einem
1899 und 1900 in 1 Jahr 132 Millionen
Kubikmeter.
monatlichen Abfluß von durchschnittlich 11 Millionen
einer jährlichen Abfluß¬
entspricht
allein
Dieses Kanalwafser
— 4 ,15
Wassermenge
175 mm , einer mittleren
höhe —
bezw . 5,5 Lit ./sec ./qkm.
sec ./cbm
sind aber auch Wassermengen
der 4 ,15 sec ./cbm
Statt
bei 0,77 m am
bis zu 6,47 sec / cbm ( 8,6 Lit ./sec ./qkm
( 4,2 Lit ./sec ./qkm
3 ,17 sec ./cbm
Pegel ) , sowie andererseits
bei 0,34 m am Pegel ) int Kanal gemessen worden , währettd
0,12 m
im August 1898
der 3 Jahre
der niedrigste Stand
am Pegel betrug.
von 11 Millionen Kubik¬
Statt des obigen Monatsmittels
Kubikmeter,
Millionen
15,3
meter betrug der Größtwert
6,1
entsprechend 7,7 Lit ./sec ./qkm , und der Kleinstwert
im
3,05 Lit ./sec ./qkm
Kubikmeter , entsprechend
Millionen
Monatsmittel.
lassen
Auch aus diesen Zahlen
hingehend , daß die Mittelwasserzahl
hoch ist.

ziehen , da¬
sich Schlüsse
zu
10 Lit ./sec ./qkm

der Wert , des Weichsel¬
Seengebiet
angenommen,
Abfluß
als mittlerer

an der RadauneDie Angaben der größeren Triebwerke
Schlußfolgerungen,,
bestätigen sehr zutreffend die vorstehenden
in Erwägung,
Prüfungen
wenn man bei den diesbezüglichen
etwa 7 3 des Jahres m ehr
während
zieht , daß im allgemeinen
etwa 2/3 besist und während
vorhanden
als Mittelwasser
Mittelwasser.
als
weniger
Jahres
Ausgleich

Künstlicher

des

Abflusses.

der 3 Beobachtungs¬
die Monatsmengen
Wie insbesondere
wäh¬
erkennen lassen , treten in jedem Jahre
jahre bei Praust
Mockenzeiten ^ auff in denen eitterend - der - zweiten Jahreshälfte
durch vorhergehende
Wassermenge
der jeweiligen
Vergrößerung
erwünscht ist.
künstliche Aufspeicherung
Anhalt
geben guten
Die Angaben der Triebwerkbesitzer
beim heutigen Zustande ..
hinsichtlich der kleinsten Wassermengen
Aus diesen Angaben läßt sich als kleinster Abfluß schließen

1. die Messungen derjenigen Wassermengen, welche in
1898 , 1899 , 1900
den 3 Jahren
abgeflossen sind.
den Radaunekanal
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Lit ./sec ./qkm,

1 . für Lappin

3,2

2

„ Unterkahlbude

4,7

3

„ Oberkahlbude

3,6

„

4.

„ Bölkau

2 6

II

5.

„ Straschin

2,06

in der Reihe der
während bei Praust
4,2 Lit ./sec
die kleinste Wassermenge
durch
können
Die 5 Zahlen
werden . Die stetige
kaum widerlegt

Messungen,
ausgeführten
beträgt.
./qkm
Gründe
schwerwiegende
der Zahlen in
Abnahme

entspricht durchaus den Naturverhältnissen.
der Flußrichtung
die Möglichkeit des Ausgleiches
Will man nun weiterhin
Zeit
in der Trockenen
durch Erhöhung
der Wassermengen
'des Radaunehierzu die Monatsmengen
prüfen , so bieten
durch¬
. Die
einen guten Ausgangspunkt
kanals bei Praust
beträgt für den.
des Kanalwassers
schnittliche Monatsmenge
Kubikmeter:
11,o Millionen
Bereich der 3 Beobachtungsjahre
Gemäß dem obigen entspricht dies einem mittleren Abfluß von.

5.5 Lit ./sec ./qkm , während der Abfluß im ganzen ( einschl.
Freiwasser ) zu 8,2 Lit
Gesamtabfluß
dem
= = 16,4

./sec / qkm angesetzt ist . Daher
Mittelwassermeng
entsprechende

Millionen

Kubikmeter

in

ist die
zu:
?

1 Monat , anzu-

9 .5

nehmen.
bei Praust
Hiernach würde es möglich sein , den Abfluß
aus¬
Kubikmeter
von 16,4 Millionen
auf eine Monatsmenge
Spei¬
ausreichenden
hierfür
man
zugleichen , falls
aber .müßte
Speicherraum
Dieser
besäße.
cherraum
betragen , d . i . etwa.
*/4 des Jahresabflusses
schätzungsweise
Kubikmeter.
33 Millionen
Die auf etwa + 160 m liegende Hauptseenplatte , welchevon 182 qkm beherrscht , hat nach dem Maeeoein Flußgebiet
Fläche , d . i . 12 ° / 0. Dieser
21,es qkm
Gutachten
schen
sich für das ganze Gebiet der Radaune
vergrößert
Seengehalt
auf etwa 24 qkm . Zieht man,
nur unbedeutend , nämlich
zum Ausgleich heran,,
was nahe liegt , nur die Hauptgruppe
21,65 Mil¬
derselben
so ist zu bedenken , daß 1 m Stauhöhe
' bilden , so daß für 33 Milk
lionen Kubikmeter Speicherraum
sein,
erforderlich
Stauhöhe
1,5 m
rund
Kubikmeter
lionen
würde.
der Seen würde die künst¬
Die sehr günstige Uferbildung
um dieses Maß ermöglichen ..
des Seespiegels
liche Schwankung
182.
Der jährliche Abfluß aus dem Seengebiet , eittsprechend
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Kubik¬
57 Millionen
und 10 Lit ./sec ./qkm , beträgt
Wasser¬
auch hinsichtlich der vorhandenen
meter , so daß also
Kubikmeter möglich
menge das Aufspeichern von 33 Millionen
erscheint.
Ausgleich
Wollte man aber einen solchen weitgehenden
!/ 3
genug während
genau
-verwirklichen , so müßten die Seen
( Flutzeit ) fast gänzlich geschlossen gehalten werden.
des Jahres
hätte aber zur Folge , daß in dieser Zeit für die unter¬
Dies
gänzlich
das Triebwasser
halb zunächst gelegenen Gefällstrecken
in diesem
ist ein Vorgehen
fehlen würde . Unter Umständen
vielleicht vertretbar , falls nämlich der Wert der Wasser¬
-'Sinne
der Seen ) ver¬
( unterhalb
der Radaune
kraft im Oberlauf
im Unter¬
demjenigen
schwindend klein sein würde gegenüber
Bericht vertritt jedoch den Standpunkt,
lauf . Der vorliegende
zur Verwer¬
daß auch das Gefälle der oberen Radaunestrecke
tung geeignet ist , daß man also auch dieser Gefällstrecke ohne
Ersichern soll . Eingehendere
Wasser
das
-Unterbrechung
führen.
werden Hierbei auf den richtigen Mittelweg
'wägungen
(Fortsetzung

II

folgt .)

ajsevstvaßim, Banale.

-L
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Das Spessartgebiet,
/
sein Verkehr und die Mainkanalisation.
Eine
(Deutsche

volkswirtschaftliche

Tageszeitung

Plauderei.

vom 28 . Mai

1904 , Nr . 246 .)

II.
» Verhältnisse.
Die wirtschaftliche
häufig
wird oft verkannt . Ueberraschend
Der Spessart
äußern , seine Höhenzüge
"hört man die irrtümliche Meinung
seien meist öde Ländereien , mit Gestrüpp oder
und Bergrücken
der Tat trügt
bewachsen . In
höchstens mit ' Eichenschälwald
einen üppigen,
Hochland des Spessarts
über das wellenförmige
Hochwaldbestand , der zu vier Fünfteln
.geradezu riesenhaften
besteht.
aus Nadelhölzern
aus Laubhölzern , zu einem Fünftel
auf dem
Forstfläche im Spessartgebiete
Die gesamte ungeheure
teilt sich in 69 pCt . Laubholzhochwald , 18
rechten Mainufer
.pCt . Nadelholzhochwald , 5 pCt . gemischte Bestände und 8 pCt.
setzt sich das
Links vom Main
Mittel - und Niederwald ? )
mit genau demselben Charakter.
fort als Odenwald
Waldgebiet
Und was für Wald ist es , den man hier antrifft ! Altan wird
solche Buchenbe¬
kaum in einem zweiten Walde Deutschlands
und Stärke finden , wie im Spessart.
nach Schönheit
stünde
die Eiche liebt
der Eichenbestand . Allein
überwog
Früher
weite Zwischenräume , wächst sehr langsam und dehnt sich mehr
in die Breite aris , so daß nach und nach in neuerer Zeit die
hochstrebende Buche den Sieg davontrug , weil man diese fürEichen sieht
hielt . Neben 300 - und 400jährigen
ertragreicher
140jährigen
von 120 - bis
Abteilungen
man . jetzt vielfach
von 30 bis 40 Meter
Buchen stehen , unter denen Stämme
keine Seltenheit
Durchmesser
Höhe und 80 — 90 Zentimeter
aber wird die Eiche wieder inehr be¬
sind . Ganz neuerdings
der
vorzugt wegen ihres ungleich höheren Wertes . Während
Holzversteigerungen
bei
haben mehrfach
zwei Jahre
letzten
von mehr als 2000 Mark er¬
Preise
einzelne Spessarteichen
in Lohr
um die Holzschneidewerke
zielt . Man muß einmal
von Riesenstänunen
und die Unmassen
sein
herumgegangen
dort liegen gesehen haben , um den rechten Begriff zu bekom¬
an Holz , die der
Schätzen
men von den unermeßlichen
birgt und fortgesetzt erzeugt ; und dazu kommt , daß
Spessart
zu
durch und durch vorzüglich
der Spessarteiche
das Holz
fein pflegt.
besteht zu 70 pCt . aus Wald;
Das gesamte Spessartgebiet
des Mains , im
nicht viel anders ist es auf der linken Seite
*) Fürst .

Die

Waldungen

in der Umgebung

Aschaffenburgs.
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, oberhalb von Aschaffenburg . Und diese Wal¬
Odenwaldgebiete
im Besitze des Staates,
sich überwiegend
befinden
dungen
Löwenstein -Wertheimwie der Fürstin
Herrschaften
großer
Löwenstein -Wertheinl -Freudenberg , Grafen
und
' Rosenberg
von Fernenbach -Landenbach , Fürsten,
Ingelheim , Reichsfreiherren
der Städte
von Leiningen usw ., und der Städte , namentlich
Aschaffenburg und Lohr.
Betriebe . Allein
Natürlich gibt es auch landwirtschaftliche
sieht man auf den waldsreien
Getreide
kümmerliches
nur
Höhen , meist Roggen , Hafer und Heidekorn und außerdem in
be¬
Aschaffenburg
Bezirke
reichlichem Maße Kartoffeln . Im
aus Acker- und Garten¬
stehen , 29,6 pCt . der Gesamtfläche
22,3 , in : Bezirksamte
Lohr gar nur
land , im Bezirksamte
— um auch ein Odenwald -Beispiel anzuführen —
Mirtenberg
an den
unmittelbar
25,2 pCt ? Nur auf dem Schwemmlande
findet man hier und da Weizen , Raps , Klee und
Flüssen
nach Süden und
entwickelt sich im Vorlande
Mais . Dagegen
zu ein guter Obstbau , und in diesen Bezirken ist
Südwesten
gar nicht zu
zu finden , der teilweise
bekanntlich auch Wein
genug,
ist bekannt
Rote
Klingenberger
ist . Der
verachten
ebenso geschätzt sind die Gewächse von Hörstein und Michelbach.
ist also , wie man es
Das Land als Ganzes betrachtet
kann , arm und
denken
anders
nicht
sich nach den : Gesagten
kann man
der Ortschaften
dünn bevölkert . Die Spärlichkeit
von
ermessen , daß die Kunststraße
danach
beispielsweise
in Hessen auf einer Strecke
Aschaffenburg nach Babenhausen
Länge nicht ein einziges Dorf schneidet l
von 15 Kilometer
Nun kommt noch ein besonderer Umstvnd hinzu : im Spessart
herrscht seit der letzten kurmainzischen Zeit
uud im Odenwald
An¬
Anwesen . Diese
der ländlichen
Teilung
unbeschränkte
so klein
wesen sind infolge dessen zu einem sehr großen Teile
auch nur einer einzigen
geworden , daß sie zur Ernährung
viele
müssen
gar nicht mehr ausreichen . Deswegen
Familie
Arbeit sich Umsehen , und diese
nach auswärtiger
Familienväter
solcher Arbeit fern von ihrem
„Spessarter " , die zur Betätigung
als Erdarbeiter
Herde weilen , sind bekannt genug . Namentlich
ununterbrochen
beschäftigt , häufig
sind sie vielfach außerhalb
bis zur Weihnachtszeit , sodaß sie
vom Februar eines jeden Jahres
in ihrem
Januar
nur diese letztere und den kalten Monat
Leute ; Die Frau
können — bedauernswerte
Heinr zubringen
das kleine Anwesen ; und
bestellt daheim mit den Kindern
groß genug dazu sind,
wenn die Burschen nur einigermaßen
nach Arbeit mit Erfolg umzusehen , tun sie es —
sich auswärts
, die sich annehmen,
sei es nun Wochen - oder Monatsnrbeit
um dann ebenfalls pur in destinunten größeren oder kleineren
sich noch in der Heimat sehen zu lassen.
Zeiträumen

III.
Tie bestehenden Verkehrswege und die Pläne,
sie zu verbessern.
Was das Land an Schützen besitzt , sind also nur sein
Sandstein,
Holz und sein vorzüglicher , zum Teil großartiger
dessen Farbe vom Weiß bis zum dunkelsten Rot wechselt und
und Wider¬
Härte
und außerordentliche
dessen Feinkörnigkeit
ja hinreichend bekannt sind . Es liegt klnr auf
standsfähigkeit
erfdjöpfenbem dJtafce
der Hand , daß diese Schätze in irgendwie
nicht durch die Landwirtschaft , sondern der großen Hauptsache
werden kön¬
ausgebeutet
nach nur durch gewerbliche Betriebe
können lohnend
wiederum
nen . Aber diese Gewerbebetriebe
Verkehrsbedingungen
die erforderlichen
nur dann sein , wenn
leicht und wohl¬
ihre Bedürfnisse
sind , um einesteils
vorhanden
ihre Erzeugnisse ohne besondere
feil herbeizuschaffen , andernteils
und Kosten fortzubringen : vor allen Dingen
Schwierigkeiten
ersten
sich eignen zu einer Holzindustrie
würde der Spessart
von Möbeln , und zu
auch zur Erzeugung
Ranges , namentlich
diese
würden
Steinindustrie . Und
einer reich entwickelten
die Spessarter
sein , dann würden
vorhanden
Gewerbebetriebe
auch nicht nrehr ihr Brot fern von der Heimat suchen müssen,
sondern am heiniatlichen Herde finden ; es würde damit gleich-
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zeitig eine hoch wichtige soziale Frage
gelöst
sein . Aber die
Regierung
hat diese Bedürfnisse
bisher ebenso wenig erkannt,
.wie die Behörden
innerhalb ' des . notleidenden
Bezirks
selbst.
Einstweilen
fehlt es im gesamten Spessartgebiet
jedenfalls
an
geeigneten Verkehrsmitteln
so sehr wie nur irgend möglich,
und obwohl seit Jahrzehnten
die größten
Anstrengungen
ge¬
macht werden , um ein Netz von Kleinbahnen
in den Spessart
zu bekommen , sind alle diese Bemühungen bisher fast gänzlich ohne
Erfolg
geblieben .
Die
allererste . Spessartkleinbahn
, von
Obernburg
am Main
etwa
1.7 Kilometer
im sogenannten
Elsava -Tale aufwärts , ist gerade eben erst vom bayerischen
Landtage genehmigt worden . Dazu
kommt ferner , daß ein
großer Teil der Fahrstraßen
im jämmerlichen
Zustande
sich
befindet und trotz aller Beschwerden
in der Presse
und im
Parlamente
in diesem trostlosen Zustande
belassen wird.
Einstweilen
also hat die Bevölkerung des Spessartgebietes
wenig zu hoffen.
Aber die geplante Kanalisierung
des Mains
bis herauf
nach Aschaffenburg
oder gar noch weiter — so frägt vielleicht
mancher — wird die Ausführung
dieser Mainkanalisation
keine
Hilfe bringen ? Für den Spessart
und seine Bevölkerung
ge¬
wiß nicht . Aber davon
soll in den nächsten Abschnitten die
.Rede sein.
; '
( Fortsetzung
folgt .)

T
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für einen Hektar beläuft sich demnach auf 110 / 7 cbm ;. sie betrug
im Jahre
1890 rd . 14000
cbm , jetzt also rd . 3000 ' cbm.
weniger.
Auf den Kopf der an die Kanalisation
angeschlossenen
Bevölkerung
entfallen
an geförderter
Spüljauche
für 1890rd . 103 1 täglich , für das Jahr
1902 täglich 116 1. Trotzdem
also die geförderte Spüljauchenmenge
auf den Kopf der Be¬
völkerung erheblich gestiegen ist , ist die Belastung
des Filters
in sehr erheblicher Weise zurückgegangen.
Bei 1960832
an die Kanalisation
augeschlossenen
Ein¬
wohnern
entfallen bei 7644 ha
benutzter
Flüche
auf 1 ha.
260 Menschen ; es ist mit dieser Zahl
die Forderung
der
Staatsregierung
, die zu genügender
Reinigung
der Abwässer,
d . h. zu ihrer
unschädlichen
Einleitung
in die öffentlichen
Flnßlänfe , 250 Menschen
auf 1 ha
fordert , annähernd
er¬
reicht .
Es steht außer Zweifel , daß diese Zahl in der aller¬
nächsten Zeit bei dem reichlichen Vorhandensein
unbenutzter
Ländereien
und der geplanten Zubereitung
weit ausgedehnter
Flächen nicht nur
voll erreicht , sondern
noch, herabgemindert
werden wird, . ' '
" Daß schon unter ' den jetzigen Verhältnissen
die -gesund¬
heitliche Aufgabe der Berliner
Kanalisation
erreicht ist , ergibt
sich, abgesehen von den vorzüglichen
Gesundheitsverhältnissen
der Stadt , aus den Analysen der Drainwasser - und Graben¬
wässerproben , die in reichlicher Zahl jährlich auf den Riesel¬
feldern in einwandfreier
Weise
entnommen
werden , worüber
genaue Aufschlüsse in den Jahresberichten
der Deputation
für
die städtischen
Kanalisationswerke
und Rieselfelder
enthalten
sind.
Wenn so die erste und wichtigere Aufgabe
der Berliner
Rieselfeldanlage
erreicht ist , bleibt die für die Stadtgemeinde
in zweiter Reihe stehende Aufgabe zu lösen , für die Schwemm¬
fäkalien
eine gute
landwirtschaftliche
Ausnutzung
herbei¬
zuführen , durch die Berieselung
für die Kulturpflanzen
eine
Düngung
zu schaffen , die zu deren gedeihlicherem , gesunderem
Wachstum
führen muß und zugleich verhindert , daß für die
Landwirtschaft
ungeheure
Werte nutzlos den öffentlichen Flußlüufen übergeben werden.
Die Lösung
dieser zweiten
Ausgabe
ist nicht nur von
hervorragender
Bedeutung
vom volkswirtschaftlichen
Stand¬
punkt , sondern sie liegt auch irr hohem Interesse
der städtischen
Verwaltung , denn nur hierdurch wird es möglich werden , die
Kosten für das System herabzusetzen , die Rieselseldwirtschaft
einträglicher
zu gestalten . Daß aber die Lösung
dieser
Auf¬
gabe die bedeutend
schwerere
ist , vielleicht
nie ganz nach
Wunsch zu erreichen sein wird , läßt sich erkennen , wenn man
in Erwägung
zieht , daß nach dein , heutigen Stande
der Be¬
wässerung , d . h . bei 11017
cbm
Abwasser
auf Jahr
und
Hektar , dem Hektar Landes
nach den Analysen
des
Herrn
Professor
Salkowski
zugeführt werden:

Die Reinigung
großer Städte , ihre Gesunderhaltung
und
die damit
zusanunenhüngende
Verwertung , der Fäkalien be¬
schäftigt , wie seit Jahrzehnten , so auch heute noch die beteiligten
Kreise mit so regem Interesse , daß sich dem Beobachter
der
Vorgänge
die Frage
nach der Ursache dieses weitgehenden
. Interesses
aufdrängt . Da muß denn leider die Antwort
gegeben werden , daß nicht allein die Sache an und für sich in
ihrer Vielseitigkeit und Wichtigkeit diese Aufmerksamkeit
bean¬
sprucht , sondern vor allem die ihr noch anhaftenden
Mängel,
ihre Unvollkommenheiten . Diese sind hauptsächlich nicht in der
Fortschaffung
der Fäkalien
aus der Stadt , ihrer unschädlichen
Beseitigung , sondern vielmehr in ihrer Verwertung
zu suchen,
und deswegen
kann es immer wieder
erneut von Bedeutung
erscheinen , zu untersuchen , ob und
welche Fortschritte
auf
diesem Gebiete geinacht wurden.
Es
kann wohl heute , ohne erheblichem Widerspruch
zu
1201 kg Stickstoff
begegnen , ausgesprochen
werden , daß zur Reinigung
großer
815 „ Kali
und größter Städte
allein die Schwemmkanalisation
inbetracht
322 „ Phosphorsüure
kommen kann, ' soweit Boden - und Vorflutverhaltnisse
geeignet
Um so außerordentlicher
Ueberdüngung
entgegenzutreten,,
sind . Für diese Art der Abwässerbeseitigung
kann Berlin als
hat sich die in den letzten Jahren
in schnellerer
Weise
voll¬
Besitzernt der größten derartigen
Anlage
als maßgeblich
und
zogene Vergrößerung
der benutzen Flächen
als
wirksam
er¬
vorbildlich angesehen werden , und daher werden sich, abgesehen
wiesen . Es geht dies aus dem Umstande
hervor, , daß . für
davon , daß meine Erfahrungen
sich fast ausschließlich aus diese
das Jahr
1890 die Nährstoffzufuhr
auf Hektar mrd Jahr
be¬
Rieselfeldanlage
gründen , meine Ausführungen
auf sie zu be¬
nutzten Landes noch betrug
ziehen haben.
1526 kg Stickstoff
Zunächst
einige Zahlen
über die Größenverhaltnisse.
1036
„ Kali
Berlin besaß am 31 . Mürz 190313250
ha zu Rieselzwecken
41 .2 „ Phosphorsäure,
erworbene Ländereien ; davon waren zubereitet 7544 ha , die im
d . h. für Stickstoff jetzt weniger rd . 325 kg
ganzen aufzunchmen
hatten
83112150
cbm
Abwässer , d . h.
„
Kali
,,
■
„ 221
„
auf Tag und Hektar rd . 30 cbm . Hier sind außeracht
ge¬
„
Phosphorsäure
„
„
90
„
lassen an fremden
Ländereien
269 ha , die den Berliner
Druckrohrleitungen
angeschlossen
sind und ihren Düngungs¬
Zugleich sind zu demselben Zweck Einrichtungen
getroffen
bedarf aus städtischem Abwasser decken . Noch im Jahre 1890
worden , die einen größeren
Teil
der an Pflanzennährstosfen
besonders reichen suspendierten
Stoffe vom Rieselfelde
zurück¬
belief , sich die tägliche Aufnahme
eines Hektars
auf 39 cbm,
jetzt also auf 9 obrn weniger . Die jährliche
Abwässermenge
haltend durch Anlage größerer Vorbecken , für die Anslaßschieber.
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Diese Becken werden jetzt so groß angelegt , daß sie, mit drei
und mehr Abteilungen
versehen , ein langsames
Durchfließen
der in sie einströmenden
Spüljauche , ein Absetzen der festen
Stoffe
in ihnen
zulassen . Durch
regelmäßiges
Ausräumen
dieser Stoffe aus den Vorbecken , zusammen mit dem Reinigen
der Horizontalgräben
, ist es möglich gewesen , im Laufe des
letzten Jahres
65102
cbm Schlick von der gesamten
Riesel¬
fläche oder auf 1 ha
benutzten
Landes rd . 9 cbm Schlick
fern zu halten.
Unter Zugrundelegung
der von Herrn
Professor
Herz¬
feld
vorgenommenen
Analysen ,
nach welchen
lufttrockener
Schlick , 1 , 770/0 Stickstoff , 0,150/0
Kali und 0,43o/o
Phosphorsüure
enthalt , und unter der der Wirklichkeit nahekommenden
Annahme , daß 1 cbm lufttrockener
Schlick >1500 kg
wiegt,
umfassen
diese 9 cbm
Schlick : 239
hg Stickstoff , 20 hg
Kali und 58 hg Phosporsäure . ; d . h . es wurden
der nach
den Rieselgütern
beförderten
Spüljauchemenge
von vornherein
entzogen : rd . 1 90/0 Stickstoff , 2, 50/0 Kali
und 18 °/o Phos¬
phorsäure . Besonders
wesentlich ist diese Entziehung
für den
Stickstoff , der in so hervorragend
starker Weise den Rieselfeld¬
kulturen
zugeführt
wird und
diese
fraglos
außerordentlich
schädigend
beeinflußt . Diese . dem Rieselfelde
vorenthaltenen
Nährstoffmengen
wurden
der benachbarten
Landwirtschaft
zu
dem außerordentlich
billigen Preise
von 1 Mk . für i cbm
ab Feld zur Verfügung
gestellt und zum allegrößten Teil von
ihr verwertet.
(Schluß
folgt .)

Sitzung der Landeskultur -Abteilung
der deutschen Landwirtschafts -Gesellschaft
vom Freitag den 10. Juni 1904*
In
Vertretung
des
verhinderten
Vorsitzenden
eröffnet
Herr Graf
von Arnim
- Schlagenthin
- Nassenheide die
Versammlung . Herr Landesökonomierat
W ö l b l i n g berichtet
über die Fragen , welche die Abteilung
in der letzten Zeit
beschäftigt haben , namentlich handelt es sich hier um die von
Herrn M . v . Eyth
angeregte
Frage
der Bewässerung
von
Ackerländereien ; bereits im Februar
war über diesen Antrag
eingehend
verhandelt
worden ,
und
Herr
W öl b l in g
berichtet über den Gang dieser Verhandlungen , die zu einem
endgültigen
Ergebnis
noch nicht geführt
haben , sondern nur
bestimmt waren , die Vorfrage
zu klären , ob es aussichtsvoll
sei, unter den deutschen Verhältnissen
in Versuche
über Be¬
wässerungen
einzutreten . Der Bericht über die diesbezüglichen
Verhandlungen
liegt in der Versammlung
aus.
Alsdann
berichtet Herr . Dr . GolfBonn
im Anschluß
an die Beratringen
des Ärisschusses ^ 'ber 'Landeskultur - Abteilung
über:
^/Die

Grundlagen

der landwirtschaftlichen

Bewässerung.

Wenn uralt beim Aufenthalte
in fremden
Ländern
die
Erfolge vor Augen hat , die auf vorher
ertraglosem
Boden
einzig und allein durch die Zuführung
des Wassers
erzielt
worden sind , und wenn dann
im eigenen Lande
so oftmals
in der Vegetationszeit
der Regen ausbleibt
und infolge der
Dürre
Mißernten
eintreten , da ist es wohl verständlich , wenn
die deutschen Landwirrte
immer
lauter danach
verlangen , daß
die ungeheuren
Wassermengen , die jetzt ungenutzt
aus
dem
Lande hinausströmen , in ausgedehntem
Maße
dem Ackerbau
dienstbar gemacht werden . Allerdings
wird aus Gründen der
Rentabilität
die Bewässerungswirtschaft
bei uns
nicht den
Umfang gewinnen
können , welchen ruan vielfach für sie erhofft,
aber eine geregelte Wasserwirtschaft , welche die Interessen
der
Landwirtschaft
gebührend berücksichtigt , ist ' für
ganz Deutsch¬
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land zu erstreben . Daß
aber auch in Deutschland
Bewässe¬
rungsanlagen
im großen geschaffen werden
können , dafür ist
bereits der praktische Beweis
erbracht , denn im oberen Elsaß,
auf denr Haardtfelde , wird eine Fläche von 14 000 ha mit
Wasser aus dem Rhein versorgt.
Für die Möglichkeit der Notwendigkeit
einer künstlichen
Bewässerung , und für ihre Rentabilität
sind die von der Natur
geschaffenen Verhältnisse
maßgebend , nämlich:
1.
2.
3.
4.

die klimatischen Verhältnisse,
die Bodengestaltung
und Bodenbeschaffenheit,
das zur Verfügung
stehende Wasser,
der Wasserbedarf
der Kulturpflanzen.
Gleiche

Berücksichtigung

5 . die rechtlichen

verdienen:

Verhältnisse.

Den für die Frage der künstlichen Bewässerung
bedeut¬
samsten klimatischen Faktor bilden die Niederschlagsverhältnisse.
Gewöhnlich
nimmt man an , daß überall da bewässert werden
muß , wo die jährliche
Niederschtagshohe
geringer
ist als
500 mm . Diese Armahme trifft jedoch nicht überall zu , denn
einerseits haben
wir in Deutschland
Gebiete , welche
ohne
künstliche Bewässerung
befriedigende
Erträge
geben , obgleich
ihre mittlere jährliche Regenhöhe
500 mm nicht erreicht , und
anderseits
hat sich z. B . in Oberitalien
trotz der doppelten
Regenmenge
die Bewässerung
als
notwendig
erwiesen . In
Deutschland . erfolgen nämlich
die Niederschläge
zu 50 % in
den Vegetationsmonaten
, während
in Oberitälien
der Sommer
sehr trocken ist . Daher ist die in der Vegetationszeit
fallende
Regenmenge
wichtiger als die jährliche Niederschlagshöhe.
In regenarmen
Gebieten sind ferner die Schwankungen,
welche die auseinanderfolgenden
Jahre
in ihren Regenverhültnissen - aufweisen , sehr zu beachten . Infolge
dieser
auch in
Deutschland
oft erheblichen Unterschiede
können
in dem einen
Jahre
die Regenmengen
ausreichen , während
im nächsten
Jahre
alles verdorrt . In Gebieten , die derartigen
Wechsel¬
fällen unterworfen
sind , ist die Anlegung
von Bewässerungs¬
werken gleichsam eine Versicherungsprämie
, welche gegen die
Gefahren
der Trockenheit gezahlt wird , und es dürfte
wohl
Verhältnisse
geben , unter denen sich eine solche Trocknisversicherung rentabler
erweisen würde als Feuer - und Hagel - und
Unfallversicherung
l
Ein großer
Teil
der Felder
wird
wegen
ungünstiger
Bodenbeschasfenheit
und Bodengestaltung
von der Bewässerung
ausgeschlossen werden müssen . Stark welliges , hügeliges Ge¬
lände können wir nicht bewässern , und da , wo das Wasser
gehoben werden muß , um es auf das Feld zu bringen , wird
die Anlage in vielen Fällen unrentabel
sein . In erster Linie
kommen ebene , nach einer Seite hin sanft abfallende
Flächen
in Betracht , wie wir sie in weiten Flußtälern
finden . Weiter¬
hin sind die physikalischen
und
chemischen Bodenverhältnisse,
die Tiefe
der Ackerkrumme , die Beschaffenheit
des Unter¬
grundes und besonders
das
Verhalten
des
Bodens
gegen
Wasser von großem Einfluß
auf den Erfolg
eines Bewässe¬
rungsunternehmens
. Die Häufigkeit der Wasserzuführung , die
Menge des anzuwendenden
Wassers , ja selbst die Bewässe¬
rungsverfahren
sind in erster Reihe
von der Bodenbeschaffen¬
heit abhängig.
Durch geeignete Bodenbearbeitung
sind wir in der Lage,
die Wasserverhältnisse
unserer
Felder
in . hohem Maße zu
beeinflussen und besonders
den Sommerfrüchten
die Winter¬
feuchtigkeit
zu erhalten ,
so daß
die , künstliche Wasserzu¬
führung erheblich eingeschränkt
werden
kann oder
gar über¬
flüssig wird.
Wir kommen nunmehr
zu dem Wasser , das
uns
zur
Bewässerung
zur Verfügung
steht . Unter
den oberirdischen
Wasservorräten
kommen
zunächst die fließenden
Gewässer in
Betracht , an zweiter
Stelle
die Seen
und
Sammelbecken.
Bei den kleineren Flüssen und den Bächen
ist in der Regel
eine ziemlich vollständige
Ausnutzung
zu Bewässerungszwecken
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, gewöhnlich kann das Wasser durch seitliche Ableitung,
möglich
, entnommen werden.
verbunden mit einem geringen Aufstauen
Bei großen Flüssen gestaltet sich die Wasserentnahme im
, wenigstens im Unterlaufe, da in der Ebene
großen schwieriger
das Gefälle zu gering ist, um eine größere Fläche unter den
Kanal zu bringen. Sehr wünschenswert ist eine möglichst
. Der für die Regu¬
gleichmäßige Gestaltung des Abflusses
lierung wichtigste Faktor sind die Waldungen im Ouellgebiet,
und da, moderen Wirksamkeit ungenügend ist, sind Talsperren
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Tagesordnung verschwunden sei. Herr v. E. schildert die Be¬
, Italiens und
, Nordamerikas
wässerungsverhältnisse Aegyptens
anderer Länder; demgegenüber sei Deutschland von jeher in
. Die Einwände, die
der Bewässerungsfrage zurück gewesen
gegen seinen Antrag erhoben würden, gingen immer von der
Voraussetzung aus, daß man än den Plan mit der Absicht
, daß etwas herauskommen müsse; das sei durchaus
heranginge
, daß diese
nicht der Fall. Aber es scheine ihm notwendig
Frage endlich einmal ernstlich geprüft werde, damit man be¬
stimmt sagen könne, ob die Bewässerung bei uns anwendbar
sei oder nicht; einerlei sei es dabei, ob das Ergebnis negativ
oder positiv sei. Die D . L. G., als eine große und kräftige
, sei berufen und in der Lage, diese Untersuchung
Gesellschaft
, da ' dürfe die Kostenfrage nicht, ausschlaggebend
durchzuführen
sein. Herr von Eyth stellt eingehend die BewässerungsVerhältnisse Aegyptens dar, wo die Gefällverhältnisse ähnlich
seien wie bei uns. Das System besteht in einer Anlage von

und Stauweiher anzulegen.
Seen und Teiche sind nur dann als wertvolle Wasser¬
, wenn sie genügend Zufluß
versorgungsquellen gu betrachten
erhalten und die Wasserentnahme keine oder nur geringe
. Die unterirdischen Quellen für Bewässe¬
Kosten verursacht
rungswasser sind gewöhnliche und artesische Brunnen, natür¬
. Ein tiefer, reichlichen Zufluß
liche Quellen und Sickerwasser
erhaltender Brunnen ist ein sehr zuverlässiger Ersatz für den
Regen, doch sind die Kosten des Pumpens oft beträchtlich. Gräben.
Herr. Dr . S lieger teilt Beobachtungen seiner AmerikaBei dem artesischen Wasser ist eine Ausnutzung im größeren
, für Deutschland, . reise auf. dem Bervässerungsversuchsfeld der Landwirtschaftlichen
Maßstabe auf die Dauer ausgeschlossen
.i,..
kommt es nicht in Betracht. Rücksicht ist auf die Temperatur Versuchsstation in Madison mit. '
den
bei
daß
ist,
Ansicht
der
allgemein
also
man
Da
zu
Stoffe
suspendierten
und
gelösten
Wasser
und auf die im
Wässerungsversuchen etwas herauskommen könnte, bätet auch
nehmen.
.Verhältnisse ist festzu¬ Herr Schulz- Wulkow, Versuche mit den verschiedenen
Hinsichtlich der wasserrechtlichen
) einzuleiten und dies seitens
stellen, daß hier in erster Reihe Wandel geschaffen werden Systemen (Röhren, Ueberstauung
-Abteilung in die Hand zu nehmen. Hand
muß, wenn die Landwirtschaft in irgendwie nennenswertem der Landeskultur
, wie Herr Tenge bemerkt, eine rationelle
Umfange von den heimischen Gewässern Nutzen haben soll. in Hand damit müsse
gehen.
Tiefkultur
um
nötig,
schon
ist
Eine Neuregelung der Wassergesetzgebung
Herr Dr . Schulz und Herr Lothar Meyer bean¬
ein einheitliches Wasserrecht für das ganze Reich zu schaffen.
-Abteilung den Vorstand der
Bei der Neugestaltung müssen die Interessen der Landwirt¬ tragen, daß die Landeskultur
unter landesüblichen Ver¬
Versuche
derartige
,
bittet
G.
L.
D.
Industrie
von
schaft die gleiche Berücksichtigung finden, wie die
, durch¬
, ohne Berücksichtigung spezieller Verhältnisse
hältnissen
fe
und Handel. '
Eine verständig durchgeführte Wasserwirtschaft gereicht zuführen.
Herr Freiherr von Tüch er formuliert einen Antrag, der
dem ganzen Staatswesen zum reichen Segen, das beweist die
, Versuche über die Mög¬
, das lehrt insonderheit auch die Vergangenheit und den Vorstand der D . L. G. ersucht
Geschichte
, und
, dessen Ausbau der Wasserwirtschaft lichkeit von Ackerbewüsserungen in Deutschland einzuleiten
Gegenwart Aegyptens
an.
denselben
nimmt
Versammlung
die
der allverehrte Begründer unsererD. L. G., Ma x von Eyth,
-Gesellschaft
(Mitteilungen der Deutschen Landwirtschafts
schon vor vielen Jahren als leuchtendes Vorbild hingestellt
v. 18./6 . 04, Stück 25.)
, daß auch wir all¬
hat, so daß er zu dem Wunsche kommt
, was die Aegypter schon vor
mählich das erreichen möchten
5000 Jahren geschaffen haben.
Von diesem Ziele sind wir freilich noch sehr weit ent¬
fernt, ja, wir können noch nicht eimnäl sagen, daß der Stein n _
, Norsten. _
Fischerei
überhaupt schon ins Rollen gebracht ist. Aber gerüttelt wird
daran von den Landwirten in Nord und Süd, das beweisen
Das forstwirtschaftliche
die immer zahlreicher und lauter werdenden Stimmen aus
, und ich habe den festen Glauben,
Praxis und Wissenschaft
in
daß wir dann auch vorwärts kommen werden. ,
Von JDr. Me Hg er , Landwirtschaftlichem Sachverständigen bei dem
Der Vorsitzende spricht' dem Vortragenden den besten
Kaiserlichen Generalkonsulat in Kopenhagen.
Dank aus. In der Besprechung wirft Herr Rittergutsbesitzer
(Schluß.)
Schultz - Wulkow die Frage aus, ob bei uns überhaupt eine
In Fichtenbeständen sollen unter Unterscheidung ebener
Getreideberieselung praktisch möglich sei, es sei ihm nicht klar,
wie man in unseren Ebenen Bewässerungsanlagenpraktisch Standorte und Süd- und Nordhänge, ebenfalls nach Aus¬
durchführen kann. Herr Lothar Meyer weist dagegen führung des Samenschlages drei Arten von Flächen angelegt
z. B. auf das bewegliche Röhrenanlagesystem in Eduardsfelde werden, nämlich eine die unberührt bleibt, eine zweite, die
hin; die eigentliche Schwierigkeit liege nicht in der Verteilung, nur gehackt wird, und eine dritte, die außerdem mit Kiefern¬
sondern in der Beschaffung des Wassers. Der Berichterstatter oder Fichtensamen besät wird. Ferner sollen kleine Kahlhiebe
verweist demgegenüber auf die Ueberflutungen in Italien und verschiedener Form und Größe zu Versuchsflächenbenutzt
Amerika, doch meint Herr Schulz , daß diese Felder doch sehr- werden, auf denen der Einfluß des Hackens und des Ab¬
klein,seien und daß sich diese Anlagen für die Großwirtschaften sengens der Bodendecke auf das Gelingen der Verjüngung
des Ostens nicht eignen. An Wasser würde es jedenfalls in festgestellt wird. Die zuerst genannten Flächen in Kiefernden größten Teilen Deutschlands nicht fehlen, die Hauptsache und Fichtensamenschlägen sollen 0,5—1 La, die Kahlhieb¬
sei die Verteilung. Herr Rittergutsbesitzer Den ge macht flächen in Fichtenbeständen dagegen 0,05 —0,2 ha groß an¬
, daß die Bewässerungen in den halbtrocke¬ gelegt werden. Was die Buchführung über diese Flächen an¬
darauf aufmerksam
nen Zonen Nordamerikas alle am Fuße des Gebirges liegen belangt, so wird auf alle Einzelheiten Bedacht genommen,
welche auf die Verjüngung und die Veränderungen der
und also ein gutes Gefälle haben.
oder des Bodenzustandes Einfluß haben können.
Vegetation
Herr Geheimer Hofrat Max von Eyth schildert die
dieser Versuchsflüchen soll auch nur etwa alle
Revision
Die
Gründe, die ihn bewogen haben, diese Frage wieder anzu¬
, trotzdem sie in Deutschland schon mehrfach von der 5 Jahre stattfinden.
schneiden

.f
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Versuchswesen
Schweden.
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Für die Botanische Abteilung der Versuchsanstalt
hat die
Kommission folgende Programmpunkte
angenommen : 1 . Bo¬
tanisch -biologische Untersuchung
der verschiedenen in Schweden
verbreiteten
Waldformen
zur Ausstellung
einer Ueberstcht über
dieselben ; 2 . in Verbindung
damit
rekognoszierende
Unter¬
suchungen über die in Schweden
verbreiteten Rassen der Fichte
und Kiefer ; 3 . eingehende Untersuchung
eines sorgfältig
aus¬
gewühlten
typischen Beispieles
von Bodenversumpfung
; 4.
Untersuchung
der im Handel vorkommenden schwedischen Nadelholzsümereien
und
Feststellung
der besten
Methode
zur
Kontrolle
derselben.
,
Ueber den Geldetat
der Versuchsanstalt
sei schließlich be¬
merkt , daß er ( 16000
Mk .) beträgt . Davon machen aber die
Gehälter
9500 Kr . aus — der Vorsteher
erhält 3000 Kr ., *)
der Botaniker
1500 K . , die Assistenten je 2500
Kr ., — so
daß nur
6500 Kr . für die Dienstreisen , Bestreittmg
von
Arbeitskräften , Miete und Heizung der Ärbeitsräume , Inventar
und Literatur
zur Verfügung
stehen.
Wenn man erwägt , daß Schweden etwa 20 Millionen Hektar
Wald besitzt und enva 180 Mill . Kronen ( 202,5 Mill . Mark)
jährlich für seine Holzausfuhr
einnimmtz so inüsfen die Mittel,
welche im Interesse
der Forstwirtschaft
zu forstlichen Versuchen
ausgeworfen
sind , ungewöhnlich
knapp
erscheinen . Deshalb
ist wohl
mit Bestiinmtheit
zu erwarten , daß der Etat der
Versuchsanstalt
mit der Zeit ein reicherer werden
wird
ins¬
besondere da die oben wiedergegebenen
Arbeitspläne
der An¬
stalt ja ein außerordentlich
weites
Arbeitsfeld
gesteckt haben.
Was die neue Versuchsanstalt
in einem besonders
an¬
ziehenden Lichte erscheinen läßt , ist die Einrichtung
einer be¬
sonderen Botanischen
Abteilung welche die pflanzenbiologischen
Verhültnisie
der schwedischen Waldformen
studieren
soll . Die
Arbeiten dieser Abteilung werden voraussichtlich ganz besonders
befruchtend auf die forstliche Praxis
einwirken . Es zeigt sich
dies bereits in dem frisch pulsierenden
Leben , das in das
schwedische Forstwesen
eingezogen ist , seitdem in den letzten
beiden Jahrzehnten
namhafte Forstleute
und Botaniker
diese
grundlegenden
Zweige der forstlichen Erkenntnis
mit großem
Erfolg bearbeitet haben . Es scheint den Skandinaven
Vor¬
behalten zu sein , auf dem Gebiete
waldbiologischer
Untersu¬
chungen
die Rolle
der Bahnbrecher
zu spielen .
Wie
der
dänische Forscher P . E . Müller
durch seine Arbeiten über die
Humusforinen
des Laubwaldes
und der Heiden
in so viele
Rätsel des Waldes
Licht gebracht hat , so ist man in Schweden
schon ein gutes Stück vorangekommen
in der Erkenntnis
der
analogen
Verhältnisse
des Nadelwaldes . Es wird sich später
Gelegenheit
bieten , darüber besonders zu berichten.
Aber auch die Forstliche
Abteilung
wird
im Laufe der.
Zeit wertvolles
Material
schaffen können .
Dies
gilt ins¬
besondere bezüglich der Ertragsuntersuchungen
, aus denen man
wird ersehen können , wie groß die Erträge
der schwedischen
Wälder
fein könnten , wenn
sie überall
gut bewirtschaftet
würden . Dies zu wissen hat nicht bloß für das eigene Land
eine große Bedeutung , sondern auch für die fremden
Länder,
welche als Kunden
des schwedischen Waldes
an der Fort¬
dauer seiner Produktivität
interessiert find.
Nicht so viel ist vielleicht von den geplanten
Unter¬
suchungen über den Einfluß der Durchforstungen
zu erwarten.
Hier hat man sich vielleicht durch ältere
Vorbilder
verleiten
lassen , den Arbeitsplan
zu weit - zu stecken. Wenn
man er¬
innert , daß in den für
die Versuchsanstalt
erlassenen Be¬
stimmungen
besonders -betont ist , es sollten solche biologischen
und rein forstlichen Fragen
bearbeitet
werden , welche grund¬
legend
für
eine rationelle
Forstwirtschaft
in
Schweden
sind , so scheint es wohl überflüssig , andere
Durchforstungs¬
methoden wie die von der forstlichen Praxis erprobten und bevor¬
zugten zu studieren . Von diesem Gesichtspunkt
aus
würden
der A ? und der L- Grad
des Arbeitsplanes
für Durchfor¬
stungen völlig überflüssig
sein . Aber auch die drei andern
*) Außerdem

bezieht er das Gehalt eines Revierverwalters.
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Grade wird die Paxis wahrscheinlich -nicht so annehmen , wie
sie in dem Arbeitsplan
vorgezeichnet sind , zum mindesten
sie
nicht so scharf wie der Arbeitsplan
auseinanderhalten
. Die
Durchforstungen
der forstlichen Praxis
werden vielmehr immer
die gesunden Gedanken , die in der obigen
Charakterisierung
der Durchforstungsgrade
enthalten
sind — bei Grad
G die
Fortnahme
des ^ Abkömmlichen und Untauglichen , bei Grad D
und L des den Hauptstämmen
Schädlichen
und Lockerung zu
dichter Gruppen
Gleichberechtigter
— stets gleichzeitig
zur
Anwendung
bringen . Für
die forstliche Praxis
kommt es
mehr darauf an , zu erfahren , wie sie stark auf einmal hauen darf,
denn danach richtet sich die Zahl der Durchforstungen , die ein
Bestand
bis zur Reife erfordert , oder mit andern
Worten
die
Arbeitsmenge
und Kosten , die die Bestandspflege
in einem
Forsthaushalt
verschlingt . Ueber die Wahl der Stämme
oder
Stammklassen , welche zu hauen oder zu erhalten sind , darüber
ist man im allgemeinen
wohl einig , denn das letzte kann jeder
Forstmann
sich selbst sagen , wenn er nur weiß , was er aus
dein Bestände
erziehen will . Nicht so das erste , weil es nach
den Eigenschaften
des Standortes
und der Beschaffenheit
des
Bestandes
von Fall zu Fall verschieden sein muß . Und da¬
rüber durch vergleichende Versuche belehrt zu werden , würde
der forstlichen Praxis
sehr willkommen
sein . Das
läßt sich
aber mit weniger
Zeit , Arbeit
und Probeflächen
erreichen,
als die Durchführung
des für die Durchforstungsversuche
aus¬
gearbeiteten
Arbeitsplanes
sie erfordert.
Offenbar
hat man sich in Schweden
bei der Aufstellung
des Planes
für Durchforstungsversuche
durch das
Beispiel
deutscher
Versuchsanstalten
verleiten
lassen , in der Durch¬
forstungsfrage
sich von den Bedürfnissen
der forstlichen Praxis
allzuweit zu entfernen . Die Bemühungen
derselben Anstalten,
in den letzten Jahren
durch Reformen
des Arbeitsplanes
der
forstlichen Praxis
wieder
näher
zu kommen , hätten vielleicht
mehr Beachtung
verdient und die Schweden
veranlassen sollen,
über diesen Punkt lieber Belehrung
aus andern Quellen , z. B.
in dem benachbarten
Dänemark , zu schöpfen.
Großen Wert werden dagegen die geplanten Verjüngungs¬
versuche nicht bloß für Schweden , sondern auch für das kon¬
tinentale
Ausland
mit seinen
ausgedehnten
Nadelwäldern
haben . Denn auch in den letzten wäre man z. B . für eine
gute Anweisung
zur sicheren Durchführung
von Naturver¬
jüngungen
sehr dankbar . Was die Ausführung
der Versuche
selbst anbelangt , so muß die Vorschrift des Arbeitsplanes , daß
auch diese Flächen nur alle fünf Jahre
revidiert werden sollen,
als nicht zureichend erscheinen , wenn man bedenkt , daß
auf
solchen Versuchsflächen
der Zustand
der kleinen Pflanzen
oder
des .Bodens
von Jahr
zu Jahr , ja von Tag zu .Tag sich ver¬
ändern kann . Die Notwendigkeit
häufigerer
Revisionen
wird
sich hier schon von selbst ergeben.
Alles in allem
kann man
nach dem hier Mitgeteilten
die Gründung
der schwedischen forstlichen Versuchsanstalt
nur
mit Freuden
begrüßen und ihr wünschen , daß es ihr vergönnt
sei, zum Nutzen , sowohl des
schwedischen Forstwesens , wie
der allgemeinen
forstlichen
Erkenntnis
wertvolle
Beitrüge
zu
liefern .
•'
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lemeve Wriieikungen.
Wasserstand

der Elbe .

I

An Frachten werden ge¬

zahlt : nach Hamburg
15 , nach Berlin
15 , nach
Stettin
20
Pfg . für den Zentner . Das
Wasser
hat noch weiter
abgenommeu . Augenblicklich hat die Elbe einen Tiefstand
erreicht,
wie er seit 1893
nicht zu verzeichnen war . Infolge
dieses
abnorm niedrigen
Wasferstandes
ist der Frachtschifsahrtsverkehr
teilweise ganz eingestellt . Die
Schleppdampfer
und
Schiffe
müssen äußerst vorsichtig sein , um nicht festzufahren , letztere
können
kaum noch mit halber
Ladung
passieren . Die bei

288

Wasserwirtschaft

« rrd Massevrechl .

Tiesmesland ins Stocken geratenen Schiffe, einige 20 Dämpfer
und 150 Kähne, konnten
, nachdem die seichte Stelle ansge¬
baggert war, wieder weiterfahrelft Von Vietze
, wo eine be¬
sonders schlechteFahrtiefe ist, liegen■die Schiffe bis nach
Dömitz, von da -bis Nach Wehningen. -In den genannten
Orten sind infolge' der ;großen Stauungen die Preise der
Lebensmittel bedeutend in die-Höhe gegängen. — Von den
oberen Plätzen werden 38 cm /Wuchs gemeldet
. Sollte wei¬
terer Wuchs eintreten, so -dürften.' die Frachten -bald etwas
herunter gehen.
v
,
Der Stadt B o cholt ist das E nt el gn u n g s r e cht
zur Entziehung oder dauernden Beschränkung des zur Durch¬
führung der Regulierung der Äa in der-Stadtfeldmark Bocholt
erforderlichen Grundeigentums verliehen.
Der Stadtgemeinde Bochum ist -zum Erwerbe der zur
Erweiterung der Wassergewinnungsanlagendes städtischen
Wasserwerks in der Gemarkung Stiepel erforderlichen Grund¬
stücke das Enteignungsrecht verliehen worden,
t
Der Stadtgemeinde Mühlhausen i . Th. ist das Recht
verliehen worden, das zu der geplanten Ableitung der Thomas¬
quelle nach dem Papperöder Bach erforderliche Grundeigentum
im Wege der Enteignung zu erwerben oder soweit dies aus¬
reicht mit einer dauernden Beschränkung zu belasten.

Uebersicht
über die neugebildeten Ent-, Bewässerungs
- und Drainagege¬
nossenschaften sowie der Deichverbände in
Allerhöchst vollzogen worden ist:

Preußen, deren Statut

1. Listernohler Wiesengenossenschaft zu Listernohl im
Kreise Olpe:
2. Drainagegenossenschaft Langefeld zu Langefeld im
Landkreise Mühlhauseni. Th.
: 3. Drainagegenossenschaft zu Jarotschin im Kreise
Jarotschin.
4. Pommerzig
-Blumberger Deichverband.

Wasserabfluß der

Nr . 29

Der Regierungsrat Dr . Schnabel aus Düsseldorf ist der
di enstlichen Ver¬

Königlichen Regierung in Posen zur weiteren
wendung überwiesen worden.

Der Regierungsrat Serlo aus Oppeln ist der König¬
in Düsseldorf zur weiteren dienstlichen Ver¬
wendung überwiesen worden.
Der Regierungsassessor Goldschmidt in Labiau ist der
Königlichen Regierung in Oppeln zur weiteren dienstlichen
Verwendung überwiesen worden.
Der Regierungsassessor Agrikola in Grandenz ist dem
Landrate des Landkreises Grandenz zur Hilfeleistung in den
landrätlichen Geschäften zugeteilt worden.
,
Der Regierungsassessor Dr . F l ei sch ha mm er in Berlin
ist der König!. Regierung- in Marienwerder zur einstweiligen
dienstlichen Verwendung-überwiesen worden,
c Der RegiWingsassessor vr .
Hagedorn aus Düs¬
seldorf ist dem Landrat des Kreises Osterode (Ostpr.) zur
Hilfeleistung in b'cn landrätlichen Geschäften zugeteilt worden.
Der Regierungsassessor Sch ram m aus Stade ist dem
Landrat des Kreises Hanun (Bezirk Arnsberg) zur Hilfe¬
leistung in den landrätlichen Geschäften zugeteilt worden.
Der Regierungsassessor Dr . jur . Trappe n b er g aus
Magdeburg ist dem Landrat des Kreises Leobschütz
(Bezirk
Oppeln) zur Hilfeleistung in den landrätlichen Geschäften zugeteilt worden.
Der Regierungsassessor Graf v. Re vent low aus Kassel
ist deur Landrat des Kreises West-Prignitz zur Hilfeleistung
in den landrätlichen Geschäften zugeteilt worden.
Der Wasserbauinspektor
, Baurat Millitzer in Danzig
ist zum Regierungs- und Baurat ernannt und der Königlichen
Regierung in Königsberg überwiesen worden.
Der Regierungsbaumeister des Wasser- und Straßenbaufaches Fiedler ist der Versuchsanstalt für Wasserbau und
Schiffbau in Berlin zur Beschäftigung überwiesen worden.
lichen Regierung

Bever
- und Lingesetalsperre
, sowie

des Ausgleichweihers

Dahlhausen

für die Zeit vom 26. Juni bis 2. Juli 1904
Kevr

Juni
Huli

SperrenInhalt
in Tausend.

via

lfperve.
SS»pn _

aö » to
_»>
3 « JSg
O& ®
£?Ö&

cbm'

cbm

26.

1800

—

2160

9500

2,9

27/

1780

20

49000

28.<

1750

30

29.

1720

30.

Kingefetalfperre.
*•» •+»
’S"« ‘c'-g
8 'S
-§’S3'Sijpl
§ aS -«
.3
s?-« » c

Ausgleichw.
Dahlhausen.
&G
öj
JQ=
rs^ -- .gs

§ «•

Ausgleich
des Beckens
-

cbm

cbm ~

cbm

cbm

mm

1240

5

7100

5200

4,2

850

9100

3,1 1215

25

31350

3200

1,2

3000

670

50700

7800

2,9

1195

20

27000

3000

0,3

3500

820

30

52900

7000

0,4

1175

20

26300

2800

—

3500

820

1680

- 40

52900

5100

—

1155

20

27000

2500

—

3000

1000

1.'

1640

40

50700

5100

—

113,5

20

27000

2200

—

2500

620

2-

1600

40 - 49000

4300

-—

1115

20

27700

2500

—

2500

620

200000 307360 47900

9,3

130000 173450

21400

5,7

D ' '.
•
a. Bevertalsperre

cbm

; cbm'

mm

Seklit.

Bemerkungen
.-

in - Seklit.
—

-

■'

4550 -— 182000 cbm.

• !Die
Niederschlagswassermenge betrug:
9,3 mm = 218,500 cbm.
b . Lin ge s et als per re 5,7 mm. — 52400 cbm.

"
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Slcterosthen -Liubrose
La nllvn Pnrbvnnnnnevn.

Düsseldorfer BaumascMnenfabrik
Bnnger & Xeyrer , Düsseldorf -Derendorf.

Eisen
, Cement
, Beton,
Mauerwerk

Bester Anstrich für

gegen Anrostungen und

chemische

Einwirkungen.

Alleinige Fabrikanten:

WW Vereinigte

Splauer
u. Dommitzscher

Thonwerke

Aktien-Gesellschaft
Dommitjescla
a . Elbe
empfehlen:

HB

G -lasirte Muffen -Thonröhren
von 50—800 mm I. Weite nebst Facönstücken.
Geteilte
Thonrohren
zu Rinnenanlagen aller Art.
Kanalisationsartikel
s
Sinkkasten verschiedener Modelle
, Fettfänge
, Sandfänge etc ^
Preis-Kouranre gratis und franko.

manthi» Hoehsteln

Die

Bueli
-, Accidenz
-, Plackat
- Zeitungs
-Druckerei
und

von

Post und Station Winnweiler (Pfalz)
empfehlen als Spezialität:

Gusseiserne

Fenster
Modellkosten.
, speziell Riemenscheiben.

in allen gewünschten Dimensionen ohne Berechnung von

Ferner: Maschinenguß

Bauguß

aller Art
, speziell gußeiserne Säulen , Kandel¬
aber, Veranden , Wendeltreppen.
Mrdkstall
- «xd Geschirrhammer
-Einrichtmigen.

Hückeswagen

(Hhld .),

ausgestattet mit den neuesten Hiilfsmaschinen,
empfiehlt
sich in Lieferung grösserer
Auflagen in
kürzester Zeit hiermit bestens.
pp., auch perforirt und geheftet in Blocks.
Anhänge -Etiquetten
mit eingeschlagener Oese, Couverts pp.
äusserst billig.

Äccumulatoren
♦♦♦
D . R .-P . *• D. R.-G.-M.

Für elektrische

Licht- und Kraftanlagen.

Bleiwerk Neumühl Morian L Cie-,
Neumühl (Rheinland .)

Referenzen und Kostenanschläge zur Verfügung. Jngenieurbesuch

kostenfrei.

Kamelhaar
-Treibriemen

Turbine „Phönix “ |
Garantirter Nutzeffekt

80#i,
Prima Referenzen und Brems¬
protokolle stehen zu •Diensten.

Schneider , Jaquet &Gie.
Strassburg

-Königshofen

(Eisass .)

Marke

Fandura

gleich vorzüglich in Qualität wie Ausführung, ver- ,
binden größte Zugfestigkeit mit vollständiger Un- >
empfindlichkeit gegen Nässe, Hitze, Dampf usw.
Geringes
Dehnen , billige Preise!

Nur mit obiger Schutzmarke versehene Riemen sind
echt! — Großes Lager in allen Breiten!

Carl

Schirp

In

Köln
a. Rli.

Muster und Preisliste auf Wunsch!

4
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-baut und. projektiert:

.

bis . zu den größten Durchmessern und

V'MWMlAZ 'Sii
=Wasser
]perren
'Tlialst
für
zu T r in k - n . I n <1 n s tri ez w e ck
Bnteisenungsanlagen.
Moorwasserreinigung.
Weltfilter
Wasserleitungen.
für

'.ogiselio
Bio

Kläranlagen

für

jeder

rt

^

en.

Abwässer.

Prospekteu. .Kostenvoranfchläge gratis.

—-

Süliitattit ^’fdic
, in
schwarz und verzinkt
FPHF
I RI
'— -. v^ r I L. allen Profil, u. Stärken.
*— '— * L
$ « cn
<£ if $ nf ’$ nf * vuftt
u. s. w.
jeglicher Art, als : Dächer , Hallen , Schuppen
Gebäude
- Eiserne
mit und ohne innere Holz-Verschalung in jeder Größe und Form.
Pissoir - und Abort -Anlagen
von den einfachsten bis zu den feinsten Ausführungen.

\A / Fl

Rollladen -Fabrik,
, verzinkt.
Candelalleb aus profiliertem Eisenblech
w

^

D . R .-P . Nr. 50827.

.... .... "

Laternen , Gipsputzdächer, Bimsbetondächer und
Decken .bewährter Konstruktion.

Man verlange Spezial -Preiskonrant.

NettetaIer

als Fabrikat ihres Tochterwerkes der
Röhren werk e ‘% Rath
,,Deutsche
offerieren die:
- ,

-Öshrfeicliisclie
Deiitstli
»werke,
Düsseldorf 1902:

Goldene
und Goldene

Staats -Medaille

Medaille

der

Ausstellung.

Trass

als Zuschlag zu Mörtel und Beton

asserFilt
Armatut

bei Talsperr - Bauten

bewährt.
vorzüglich
Ausgeführte und übernommene Lieferungen :
-Talsperre . bei ‘Remscheid,'
KEsehbach
Panzer -Talsperre bei Lennep,
Bever -Talsperre bei Hückeswagen,
Salbach -Talsperre bei Honsdorf,
Lingese -Talsperre bei Marienbeide,
Fuelbecke -Talsperre bei Altena,
Heilenbecke -Talsperre bei Milspe,
Hasperbacb -Talsperre bei Haspe,
Yerse -Talsperre bei Werdohl,
hi-stg. Nr . 3. ca . 4900
Queis-Talsperre bei Marklissa (Schles .),
Talsperre an der schwarzen Neisse bei Reichen¬ sofort billig avzngeben.
berg (Böhmen .)

aschinenA<Li6. Dell!TFabrik,

pf steine,

Jakob Meuriö , Andernach a . Rh.
Ä

ng von 'd 'rriähaHsu
empfiehlt

fr

"-die Buchdruckerei von^
sich

. 20 « I¥ « , Hüekes

»«»« 9en.

: Der Herausgeber.
Für die Schriftleitung verantwortlich
.)
(Rheinland
: Ueuhückeswagen
Geschäftsstelle

qm

miiftän - ebalber

K. Uim «! hörst.

Kiel .

Bauunternehmer.
Hart stahl

„mit

$ u ss - Poly

$ on - Ros tstäbe

%Kohlen
dem Schmied"sparen33Ä

Kostenanschlag . Vertreter
VerlangenAieunentgeltlichen
idstrasse
5 . 0 . . Schm
. Berlin
Adolf Rudnicki

Druck

gesucht.
.
l

.)
(Rheinland
von. Förster& Welke in Hückeswagen
Telephon Nr. 6.

V e r A n xecgenprs

i s beträgt bei einer

Kpaltrnbreite. von 45 MUIimcterlO PfemUg
für einen Millimeter Höhe.

Zn beziehen durch alle Knchhandlnngeu und jedes

Postamt

G e ; u g s p r e i sGer
Lu fendung unter
Kreuzband im Zntand Mk . 3.50» fnv ' s
Ausland Mk . 4.— vierteljälirl . Durch die
Post bezogen Mk . 3. —
.

ZWeZeRU.

WIM

OfstrieUes Organ des Wasserwirtschaftliche« Verbandes der westdentfchen Indnstrie.
Heransgegeben von dem Uorsteher der Mnppertalfperrerr -Genaffenfchaft,
Wrgermeifter Dagenkatter in Uerrtziickeswage«.
Leder Jahrgang bildet einen Gand» rvvxu ein besonderes Titelblatt nebst Luhaltsverreichnis ausgegeben wird.

Aeuhiickesivagen
, 21. Julr 199^.

^

Nitsskkwirrschafr im

MgkUMtlkn
.^

Die Wafferverhältnisse der Provinz
Westpreutzen
hinsichtlich der Benutzung für gewerbliche
Zwecke.

II^. Inhrgmrg dm*Tnlsporre.

2. für Praust bei 753 qkm Flußgebiet mit 4,i
sec ./cbm , entsprechend 66 des
%
Mittelwassers
von 8,2 Lit ./sec ./qkm.
Für eine Zwischenstelle mit dem Niederschlaggebiet„F"
qkm betrügt alsdann die kleinste Sekundenmenge etwa

F ( s'ä + M ~

(o-60+
t ( ~
4^
'( Fortsetzung aus dem Bericht des Herrn Professors Holz
in Aachen, erstattet dem Herrn Minister für Handel und
Auf solche Weise erhält man die durch den vorgeschlagenen
Gewerbe am Io . Mai 1902.)
Ausgleich ermöglichten Kleinstmengen
, welche ohne Unterbrechung
Besondere Bearbeitung des Flußgebietes der Nadaune.
mindestens zufließen würden. Diese Kleinstmengen werden bei
Der vorliegende Bericht niunut vorläufig folgende Aus¬ Praust etwa während der Hälfte des Jahres überschritten;
oberhalb Praust während weniger langer Zeit.
gleichform au : In den Radauneseen
wird ein Ausgleich¬
Rücksichtnahme auf die Sandbewegung.
inhalt von solcher Größe geschaffen,
daß
Es wird Klage darüber geführt, daß in der Radaune
das Wasser
in dauernd g l e ichb lei b end er
(infolge
des starken Gefälles und des damit verbundenen starken
Menge die Seen verläßt.
Angriffes
der Ufer) die Sandbewegung zum Schaden der vor¬
Dieser Festsetzung entsprechen alsdann folgende Erwägungen:
Der jährliche Abfluß der Nadalmeseen betrügt 57 Millionen handenen Triebwerke sehr groß sei. In dieser Beziehung wird
.Kubikmeter
. Nach Maßgabe der übrigen Flußgebiete des die Zurückhaltung der Fluten von großem Nutzen sein, da in
Untersuchungsgebieres
, sowie alich in Uebereinstimmung mit der heutigen Form gerade die Fluten den Sand der Uterflächen
. An manchen Stellen stößt der Fluß
anderen Gebieten läßt sich schließen
, daß rund 25 % dieser besonders stark abbrechen
Jahressumme, also 14 Millionen Kubikmeter
, beit Ueberschuß in scharfen Kurven gegen den abbruchfähigen steilen Uferhang;
sollte man mittels Begradigung den Fluß von dem Ufer¬
über bfl§. Mittelwasser hinaus bilden; derselbe tritt während hier
hang abziehen.
etwa V3 des Jahres auf und wird während der übrigen 2/3
Durch Bewaldung und künstliche Befestigung der Uferzur Erhöhung des Wassers gebraucht.
Hänge wird gerade 4m Radaunetal erheblich nachgeholfen wer¬
Die Aufspeicherung der 14 Millionen Kubikmeter in der
den müssen. Der Abholzung der Hänge und namentlich dem
24,65 qkm großen Seen stäche erfordert, eine künstliche Schwan¬
Lockern der Hänge durch Ausgraben von Steinen muß nach¬
kungshöhe— 0,65 m ; dieselbe wird sich leicht erreichen lassen, drücklich
entgegcngearbeitet werden.
-am besten wohl durch Schwankung des Ostritzsees über 4Die Gewinnung der Wasserkräfte.
159 hinaus und der übrigen Seen unter
4- 160. Es soll
'hier ausdrücklich betont werden,. daß man die im Bereich der
Wie schon erwähnt, ist die Wasserkraft des Radaunege-^
Seen liegenden unbedeutenden Kraftgewinnungsrechtebei Chmielno bietes ziemlich weitgehend bereits zur Ausnutzungh^rangezogen
und Brodnitz grundsätzlich aufgeben sollte; diese Rechte sind worden. Insbesondere sind im Zuge des Hauptftnsses von
im Besitz der Stadt Danzig.
den Seen bis Danzig rund etwa 1800 P . K . ausgebaut.
Die Zugabemenge von 14 Millionen Kubikmeter während Wertvolle Strecken liegen noch brach. Wasserwirtschaftlich ver¬
2/3 des Jahres
würde das Niedrigwasser bei Pranst heben, dient der ebenfalls bereits erwähnte Radaunekanal besondere
und zwar auf eine Menge, welche genau genug während der Beachtung.
genannten Zeit dauernd gleich bleibt; natürlich ist diese Menge
I . Die Gewinnung von Wasserkräften im Zuge
kleiner, als das Mittelwasser bei Praust — 16,4 Millionen
des Flußtales,
Kubikmeter
. In dem ungünstigsten der 3 Beobachtungsjahre,
beginnend beim Austritt des Ostritzsees.
im Jahre 1900, würde es möglich sein, mit Hilfe der 14
Die an dieser Stelle unter I gemachten
, Vorschläge der.
Millionen Kubikmeter die Monatsmenge aus ein Kleinstmaß
Gefällschaffung im Radaunetal können in Vergleich gestellt
von 10,8 Millionen Kubikmeter zu heben, d. h. auf 2/3 —
werden mit den Vorschlägen des Maecoschen Gutachtens
, mit
66 o/g des Mittelwassers. '' . " 1.' ' '
. Es besteht jedoch ein gewisser
' Hiernach soll in erster Linie mit folgenden kleinsten Se- denen sie sich teilweise decken
Unterschied darin, daß die nachfolgenden Vorschläge aus wasser- Pndenmengen gerechnet werden: '
1. für den Ausfluß der Seenplatte bei 182 qkm wirtschaftlichen Gründen in der Vereinigung größerer Gefäll.:
Flußgebiet mit 1,82 sec./cijm, entsprechend dem stufen etwas weiter gehen, als die Maecoschen Vorschläge
Die Entscheidung darüber, welche Möglichkeit im Einzelfalle:
' vollen Mittelwasser von 10 Lit ./sec ./qkm;
-
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die richtigere ist, wird von den jeweiligen Verhältnissen , ab¬
hängig sein.
'• "
Bei dem Vergleich ist namentlich zu beachten, daß die
Kraftmengen des Maccoschen Gutachtens nur während 3OOO
Stunden im Jahre bereitstehen , dagegen die im folgenden nach>gewiesenM kleinsten Kraftwerke ununterbrochen , d. h. während
8760 Stunden in 1 Jahr.
1 . Die

Mühlen

bei Ost ritz und

Semlin.

Dieselben sind als erste Wasserkraftanlägen unterhalb der
Seenfläche bereits vorhanden ; sie haben bezw . l,w und 1,25
na Gefälle . Indem für das unter 2 anzuführende neue Kraft¬
werk der Stauspiegel auf -ft 150 m festgesetzt wird , bleibt
unterhalb der Semliner Mühle noch ein Gefällrest ( über -ft
1.50 liegend ) von 0,6 ? m , welcher durch Vertiefung des Fluß¬
bettes mit dem Gefälle der Semliner Mühle vereinigt werden
kann ; dieses würde dann 1,92 na betragen.
Die Ostritzmühle , unmittelbar beim Ausfluß der Seen
gelegen , erhält ein Kleinstwasser — 1,82 sec ./cbm . Die
Semliner . Mühle hat ein Gebiet von 230 qkm hinter sich,
entsprechend einem Kleinstwasser = , 2,2 sec ./cbm . Bei gutem
Ausbau würde also die Kleinstleistung betragen
20 P . K.
bezw . . . . 42 P . K.
zusammen rund . . . '60 P . K.
2 . Die Strecke
-

bis

von Wilhelmshof
Ruthken

( Bahnhof

( unterhalb

Semlin)

Zuckau ) .

Diese Strecke ist etwa 15 km lang und enthält das Ge¬
fälle von -ft 155 bis ft- 116 . Sie bildet etwa zwischen
-ft.150 und -ft 120 eine scharf eingerissene Talschlucht, welche
sich zur Anlage von einzelnen Stauwerken , etwa nach Art der
Mühlhofer .Schleuse an der Brahe , bestens eignen würde.
Andererseits rät die Unwegsamkeit des Geländes und die Ein¬
heitlichkeit der Geländeform dazu , die Kraft in nur .einem Werke
in der Nähe des Bahnhofs Zuckau , wo das Tal wieder offener
ist, zu vereinigen.
Hierzu wird ein 11 bis 12 km langer Kanal mit Wasser¬
spiegel auf -ft 155 am oberen Rande des rechten Uferhanges
vorbeigeleitet ; derselbe zweigt bei Wilhelmshof von der Radaune
ab . Vielleicht wird es aber möglich sein, bei etwa -ft 145
Talsohle ein höheres Stauwerk herzustellen , falls die breitere
Talfläche zwischen -ft 155 und ft- 1.50 hinsichtlich des Grund¬
erwerbs kein .Hindernis bietet.
'
Am unteren Ende des Kanals gelangt das Wasser mittels
Druckleitung zu dem am Radauneufer anzulegenden Kraftwerk.
Dieses Werk arbeitet mit 135 — 116 = 39 m Roh¬
gefälle und etwa 37,5 m Nutzgefälle.
Die Kleinstmenge des Wassers beträgt etwas mehr , als
vorher für Semlin angegeben wurde , und zwar etwa 2,25
sec ./ebm.
Daher beträgt die kleinste Nutzleistung 840 P . K.
Die Mühle in Ruthken fällt bei dieser Ausbauform weg.
3 . Von

Zuckau

bis

Ellernitz.

. : Der Vorschlag 4. rechnet mit der Oberwasserhöhe ft- 107,61.
Daher steht für die Strecke 3 das .Rohgefälle zwischen 116
und 107,61 zur Verfügung , d. i. 8,3s m . Im Bereich dieses
Gefälles liegt die Mühle in Zuckau mit 2,06 m Nutzgefälle.
Der Rest 8,39 :— 2,oe — 6,33 m liegt zum Teil oberhalb,
zum Teil unterhalb der Zuckauer Mühle ; es ist möglich, dem¬
entsprechend 2 neue kleinere Werke einzurichten, und zwar das
Werk oberhalb Zuckau mittels eines Stauwerkes
und kurzen
Grabens , das Werk unterhalb mittels eines längeren Grabens.
Es soll jedoch in erster Linie mit einem Werke gerechnet
werden , welches unter Aufhebung der Zuckauer Mühle die
ganze Strecke zu einem einzigen Werk zusammenfaßt . Hierzu
wäre ein Kanal von etwa 5 km Länge ( Spiegel -ft 116)
über den rechten Uferhang südlich um die zwischen Zuckau und

und Masserrecht .
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Ottomin liegenden Wiesen herum bis Ellernitz zu führen . Das
hier anzulegende Kraftwerk arbeitet mit etwa 8 m N u tzgefälle; es
erhält den Zufluß aus 317 qkm , entsprechend
einer Kleinstmenge von 2,79 sec ./cbm . Die kleinste Nutz¬
leistung ist etwa 220 P . K.

4. Von Elleruitz bis Fidlin.
Ausgangspunkt
für diesen Vorschlag ist die Wehr - und
Känctlanlage ( Kanal am linken Ufer) , welche bereits .vorhanden
ist und für die Berieselung der Ellernitzer Wiesen benutzt wird ..
Diese Berieselung ist gemäß den Fragebogen ein empfindlicher
Nachteil für alle nachfolgenden Kraftgefälle.
Es wird vorgeschlagen, die Berieselung aufzuheben und
das Wehr mit dem Kanal für Kraftgewinnung zu gebrauchen,
und zwar derart , daß der Kanal entsprechend ausgebaut und
bis Fidlin verlängert wird . Judas
auf diese Weise entstehende
Kraftwerk würde dann die Mühlengerechtsame aufgehen , welche
gegenwärtig bei Nestempohl brach liegt .' Der Kanal würde
im ganzen etwa 6 km lang sein.
Die Stauhöhe des bestehenden Ellernitzer Wehres liegt
auf -ft 107,61 , diejenige des Fidliner Werkes auf -ft 98,47.
Hiernach steht ein Rohgefälle — 9,14 m zur Verfügung , ent¬
sprechend einem Nutzgesülle von etwa 8,5 m.
Der Kanal erhält das Wasser aus mindestens 557 qkm.
(unterhalb des Strellnick ) , entsprechend einem Kleinstwasser von
3,82 sec ./cbm.
Also beträgt die kleinste Nutzleistung 320 P . K.
5 . Die

3 bestehenden
Werke
und Podfidlin.

Fidlin

, Lappin

Im Rahmen der unter I zusammengefaßten Vorschläge
sollen diese 3 Werke bestehen bleiben . Das Oberwasser Fid¬
lin liegt auf ft- 98,47 , das Unterwasser Podfidlin auf ft- 66,21.
Also beträgt das dazwischen liegende Rohgefälle 12,26 m.
Das Nutzgefälle der 3 Werke betrügt 4,i -ft 3,2 -ft 2,7 =
10,o m . Durch Verbesserung der Abfluß - und Stauverhültnisse wird es möglich sein, das Nutzgefälle auf annähernd
etwa 12 m zu erhöhen.
Das Flußgebiet bei den 3 Werken betrügt im Mittel,
(für Lappin zutreffend ) , etwa 630 qkm , entsprechend einer
Kleinstmenge von 3,96 86v ./obrn . Die entsprechende kleinste
Nutzleistung ist 470 P . K.
6 . Strecke

Podfidlin

bis

Prangschin.

Vorgeschlagen wird die einheitliche Kraftgewinnung
auf
der Strecke vom Unterwasser Podfidlin ( ft- 86,21) bis zum
Oberwasser Prangschin ( ft- 26,6 ) , also für den Bereich eines
Rohgefälles von 59,61 m , welches auf 7 bis 8 km Luftlinie
in der Radaune vereinigt ist. Diese Gefällstrecke
istvielleicht die beste im Zuge des Radauneflusses.
Die Ausnutzung soll erfolgen mittels eines am linken
Ufer anzulegenden etwa 8 km langen Stufenkanales , welcher
die vorhandenen großen Flußschleifen günstigerweise abschneidet.
Am oberen Ende desselben, oberhalb Kählbude , wird ein Stau¬
wehr hergestellt ; es empfiehlt sich, dasselbe möglichst flußabwärts
zu schieben, wodurch es natürlich eine beträchtlichere Höhe er¬
hält ; auf diese Weise wird es leichter möglich sein, die vom.
rechten Ufer her mit etwa 60 qkm einmündende Recknitz denr
Stauspiegel ( ft- 86,21 ) zuzuführen.
Ans dem Stauspiegel
zweigt am linken Ufer der Kanal
ab . Er bleibt bis zur Kahlbuder Brücke dicht neben dem
Fluß ; von der Brücke ab jedoch zieht er sich nach Nordosten^
zwischen Löblau und Groß -Bölkau durch, und dann wesentlich
östlich bis zu einem geeigneten Punkte oberhalb Prangschin.
Die Länge dieses Kanals beträgt etwa 8 km.
Das Rohgefälle von 59,6i m soll in 3 Einzelstufen Ver¬
wendung finden:
I . Stufe
-ft 86,21

L4
m

bei der Kahlbuder Brücke, zwischen
und

-ft 80,o m

( Rohgefälle

6,21 m ) .'

!
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, Fürth und Nürn¬
Die bestehenden Mühlen in Kahlbude sind bei Bamberg anfängt und über Erlangen
bei dem vorgeschlagenen Ausbau zu beseitigen. berg nach der Donau führt, in die er bei Kelheim einmündet.
Die neue Kraftstufe Kt liegt dicht bei den be¬ Dieser Kanal kann nur von kleinen Fahrzeugen befahren wer¬
. Jur übrigen ist die Lage des den, Schritt für Schritt langsam daherbewegt von Treidel¬
stehenden Anlagen
, an der Hauptland¬ pferden; es ist aber, wie man sich denken kann, ein sehrWerkesK* bei der Brücke
, daß derlei überhaupt noch geschieht.
, hinsichtlich der Verkehrsfrage sehr günstig. seltenes Ereignis geworden
straße
2. Stufe Ko bei Groß-Bölkau, zwischen+ 80,o Im übrigen fristet das Kanälchen ein stilles, aber nichtsdesto¬
weniger für den Staat recht kostspieliges Leben als Karpfen¬
und + 70,o m (Rohgefälle= 10,o m) .
Südlich von Groß-Bölkau liegen die 3 vor¬ teich im Sommer und Schlittschuhbahn in der Nähe von Städten
, ihm nachträglich aufgenötigten
handenen Holzindustriewerke bei Klein- Bölkau. im Winter. Diese beiden
Dieselben bedeuten insofern eine Zersplitterung der Eigenschaften bedingen nämlich in Gemeinschaft mit der Gras¬
, als zwischen verpachtung an seinen Böschungen so ziemlich die einzigen Ein¬
gerade hier wertvollen Wasserkraft
ihnen beträchtliche Gefüllabschnitte unbenutzt sind. nahmen in seinem Etat!
Die 3 Werke haben zusammen 9,9 m Nntzgefälle.
Diesen alten Ludwigskanal möchten nun die Nürnberger
Als Ersatz hierfür soll das dicht benachbarte neue Kanalvereinsherren mitsamt dein ganzen Main bis herauf nach
Werk Kö 10 m Rohgefülle bereitstellen.
. — Wir wissen
Bamberg fahrbar für Seeschiffe gemacht sehen
, zwischen+ 70 und im Augenblicke nicht
3. Stufe Ke bei Prnngschin
, ob schon einmal die Summe der Millionen¬
+ 26,6 m (Rohgefülle= 43,4 m) .
hunderte abgeschätzt worden ift,- die die Ausführung eines
Das Nutzgefälle der 3 Werke betrügt etwa
. Aber das
solchen phantastischen Planes verschlingen würde
6,o m,
bei Kt . . . . ./ .
weiß man genau, daß in absehbarer Zeit für solche Kanali¬
. 9,5 m,
„ Kö .
sationstollheiten im Bayerischen Landtage eine Mehrheit nie¬
. 43,o m,
„Ke.
mals zu finden sein wird; und damit-können wir hier an dieser
, sodaß wir
Stelle den Plan als abgetan für uns betrachten
zusammen . . 58,5 in.
des Mains bis
, bei uns nur noch mit der Kanalisierung
Das Stauwerk vereinigt 635 qkm Gebietsflüche
-Hinzuleiten der Recknitz 695 qkm. Dem entspricht ein Kleinst- herauf nach Asch affen bürg zu beschäftigen haben.
, wissen die Götter. Im
Wie es augenblicklich damit steht
. 4 ,05 sec ./cbm) . Ohne
(
niasser von 3,98 sec,[cbmbezw
Zuleitung der Recknitz beträgt die kleinste2>7n^teiftuitg in den Januar gab der neue bayerische Verkehrsminister von Frauen¬
3 Stufenwerken:
-Kamdorfer im Finanzausschüsse der Münchener Abgeordneten
240 P . K .,
, als stände
Kt . . . . .
mer Erklärungen ab, die den Anschein erweckten
, Bayern
„
Ks . . . . . 380
der Abschluß des Staatsvertrages zwischen Preußen
„
171.0
Ke .
, die
und Hessen recht bald bevor. Auch die Schwierigkeiten
der Ausführung bei den Städten Hanau und Aschaffenburg zu
zusammen 2330 P . K.
, konnten als beseitigt gelten. Denn die
erwachsen drohten
(Fortsetzung folgt) .
, die von ihnen verlangten Milli¬
Hanauer etklärten sich bereit
, und die Aschaffenburger
onen für einen Hafen aufzubringen
erzielten in München eine Umarbeitung der Hafenpläne int
, sodaß auch die
Bereiche ihres Geländes nach ihren Wünschen
Bewilligung der vom Staate Bayern von Aschaffenburg ver¬
langten Millionen und Abtretungen an Gelände als gesichert
; und
anzusehen ist. Da fiel ein Reif in der Frühlingsnacht
Das
ziemlich überraschend trat auf einmal vor etwa zwei Monaten
sein Verkehr und die
Prinz Ludwig von Bayern selbst in der Kammer der Reichs, mit der Erklärung in sehrräte, dem bayerischen Herrenhause
^ Eine volkswirtschaftliche Plauderei.
eher auf alle seine Ka¬
Bayern
daß
,
hervor
Tone
energischem
(Deutsche Tageszeitung vom 29. Mai 1904, Nr. 248.)
nalisierungspläne verzichten als etwa seine Tarisselbständigkeit
IV.
aufgeben werde. Preußen wünschte nämlich in dem abzu¬
Die Kanalpläne.
schließenden Staatsvertrage von Bayern eine klare Bürgschaft
Unter der Aegide des vermutlichen bayerischen Thron¬ dafür, daß die Ausführung der Mainkanalisierung bis hinauf
folgers, des Prinzen Ludwig von Bayern, sind die Kanalplüne nach Afchasfenburg seiner Staatsbahnstrecke von Offenbach bis
. Ein besonderer bayerischer Aschaffenburg keine Verluste bringe; und diese Bürgschaft ver¬
in Bayern üppig ins Kraut geschossen
, der mit großen Geldmitteln arbeitet, weigert Bayern. Ob die Verhandlungen inzwischen aufs neue
Kanalverein ist entstandeli
, diesen toten Punkt zu i'cherwinden,
eine eigene Korrespondenz und manche andere Druckwerke eine Aussicht gebracht haben
der öffentlichen Kenntnis.
noch
Zeit
zur
sich
entzieht
, deren
herausgibt und alljährlich mehrere Versammlungen abhült
demokratischen
, bis Offenbach kanalisiert.
und
bekannt
wie
liberalen
der
Main,
in
der
ist
Reden
Jetzt
und
Verhandlungen
Presse mit dem dröhnenden Tamtam der Reklame und Lobes¬ Daß die Ausführung dieser Kanalisierling von der Mündung
. Besagter Ka¬ bis Offenbach den Verkehr auf der bereits kanalisierten Strecke
verhimmelungen sondergleichen begleitet werden
, und die dortige In- ganz erheblich gehoben hat, geht aus den statistischen Ziffern
nalverein hat seinen Sitz in Nürnberg
. Man
, daß die Reklamepaukenin dem ersten Abschnitte dieser Ausführungen hervor
dustrie und Handelswelt sorgt dafür
. Sie weiß warum! Denn natürlich würde darf also mit einem hohen Grade von Gewißheit annehmen,
niemals stille stehen
es gerade für diese Industrie- und Handelsreise in Nürnberg daß dieselbe Verkehrsvermehrung durch die Fortsetzung der
von unschätzbarem Vorteil sein, wenn es einstmals gelingen Kanalisierung bis hinauf nach Aschafsenburg auch bis dorthin
sollte, einen für Seeschiffe fahrbaren Weg bis hinauf nach eintreten werde. Dieser Plan hat also Hand und Fuß; und
Nürnberg auf allgemeine Staatsunkosten erbauen zu lassen. seine Verwirklichung würde keineswegs neue, bisher ungewohnte
. Denn-die Schiffahrt auf
Und diese Fata morgana schwebt bekanntlich auch dem Prinzen und unbekannte Zustände schaffen
dem Main ist uralt, so alt wie die ganze deutsche Kultur;
Ludwig vor Augen.
, der König LudwigI ., hatte, wie uran und eine wirtschaftliche Umwälzung durch die Fortsetzung der
Sein Großvater
ja weiß, Main und Donau bereits durch einen Schiffahrtskanal Mainkanalisierung bis hinauf nach der bayerischen Stadt
. Das ist der nach ihm benannte Aschaffenburg würde darmn nicht zu erwarten sein. Auch we¬
mit einander verbunden
, der an der Mündung der Rednitz in den Main sentliche Gefahren für die bestehende Landwirtschaft würde sie
Ludwigskanal

f

Wasserstraßen , Nanäle . T

Spessartgebiet,
Mainkanalisation.
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nicht bringen, wie aus den voraufgegangenen Ausführungen
Nach dem Tomrengehalt jedoch rückt
rheinländischeebenfalls leicht zu ersehen ist, so lange es sich nur um eine Floite wegen der bereits hervorgehobenendie
größeren Lade¬
Mäinkanalisierung bis Aschaffenburg handelt.
fähigkeit der Einzelschiffe nahe an Brandenburg

heran:
Brandenburg . . 955373 Tonnen
Rheinland.
8646l8
„
Sachsen . . . . 535145
„
Die Flnszschiffahrt der
Schlesien. . . 239101
.
„
Hieraus dürfte die. enorme Bedeutung der rheinländischen
^
(General -Anzeiger für Düsseldorf und Umgegend , Nr . 185 .)
, die Industrie und den.
Seit dem Jahre 1882 findet nach einem Bundesrats- Flußschiffahn für die Landwirtschaft
Handel
der
Provinz
klar
hervorgehen
. Der Frachtverkehr
beschluffe alle fünf Jahre eine Statistik -des Bestandes der
zu
Wasser
bedeutet
einen
der
wichtigsten„
Lebensnerven
" für
deutschen Flußschiffe statt. ( Bei dieser Aufnahme werden sowohl
die zur gewerbsmäßigen Frachtenbeförderung dienenden Schiffe das wirtschaftliche Dasein der Provinz. Er wird noch mehr
, wenn erst Ostdeutschland mit dem
von mindestens 1.0 Tonnen' (ä 1000 Kilogramm — 2,12 an Wichtigkeit gewinnen
deutschen
Westen
durch
einen
v o l l st ä n d i g e n Mitte lKubikmeter
), als auch die Personen- und Schlepp-Dampf¬
—
trotz des gegenwärtig vorliegenden
schiffe nachgewiesen
, und zwar unter Berücksichtigung der Gattung, land - Kanal der
des Materials, der Tragfähigkeit und der Maschinenkraft. Kanaltorsos doch nur e i n e F r a g e der Zeit ist — ver¬
Neben den eigentlichen Flußschiffen werden auch diejenigen bunden sein wird. Allerdings werden, hierbei die rheinlän¬
kleineren Küstenfahrzeuge der Seeprovinzen mitgezühlt
, die dischen Reedereibetriebe einem wichtigen Konkurrenten gegen¬
, der Provinz Sachsen. Diese Provinz hat besonders
nicht in. die Liste der Segelschiffe ausgenommen sind. Für die überstehen
in
dein
letzten
Jahrfünft einen Aufschwung in ihrer FlußZählung der Schiffe ist der Heimatsort entscheidend.
schiffahrt
genommen
, wie kaum ein anderes deutsches Gebiet.
Für das Gesamtgebiet des Reiches ergibt sich im allge¬
, daß bei einer Schaffung
meinen, daß die Flußflotte naturgemäß ganz überwiegend aus Es ist mit Sicherheit anzunchmen
Segelschiffen
besteht. Neben den insgesamt 22235 des vollständigen Mittelland-Kanals Sachsen den Löwenanteil
Segelschiffen mit einen Tonnengehalt von fast 5 Millionen des Durchgangsverkehrs dieser großen Wasserstraße an sich zu
reißen versuchen wird. Für die rheinische Schiffahrt dürfte ein
spielen die Dampfer, 2604 an Zahl mit kaum V5 Millionen
Tonnengehalt nur eine untergeordnete Rolle. Ferner kann Mittelland-Kanal nach der Elbe in ganz ungeahnter Weise
, und aus diesem Grunde
man aus den Tabellen entnehmen
, daß besonders im letzten neue Wohlstandsquellen erschließen
liegt
der
Wunsch
nahe
das
stolze
Wort „Gebaut wird en
Jahrfünft 1897 - 1902 sowohl die Segler, wie die Dampf¬
schiffe bedeutend zugenommen haben. Die Zahl der ersten doch!" möchte sich in nicht zu ferner Zeit erfüllen.
stieg um 7,9 Prozent, die der Dampfer sogar um 33,3
Prozent. Weiter besteht offensichtlich das Bestreben, bei. dem
Neubau von Fahrzeugen die Tragfähigkeit des einzelnen zu
erhöhen. Diese stieg bei den Segelschiffen um .44,9 Prozent,
Uebet die gegenwärtige Lage der Weserbei den Dampfschiffen um 37,6 Prozent. Die vermehrte
schisfahrt berichtete in der letzten Versamittlung der„Freien
Ladefähigkeit
ist zu einem großen Teile auf die fort¬ Vereinigung der We-serschiffahrts
-Jitteresseuterr
" Herr Direktor
schreitende Verbesserung der heimischen Wasserstraßen zurückzu¬ Müller - Bremen. Nach seinen Ausführungen hat der
Ober¬
führen. Aber auch die Vervollkommnung der Schiffsbautechnik, weserverkehr im letzten Jahrzehnt bis 1900 bergwärts sowohl
sowie die Rücksichtnahme auf eine rationellere Ausnutzung der wie talwärts mit geringen Schwankungen regelmäßig
zuge¬
Schisfsgefäße waren hierbei maßgebend
. Die größte Durch- nommen. In den Jahren 1901 und 1902 sind Berg- und'schnittstragfähigkeit weist die Seglerflotte des Rhein landes
Talverkehr etwas gesunken
, im Jahre 1903 hat dagegen den
auf, nämlich etwa 630 Tonnen pro Schiff gegen nur 431. in Bergverkehr den bisher höchsten Stand fast wieder erreicht undder Provinz Sachsen und 218 in Brandenburg.
der Talverkehr den aller früheren Jahre ganz erheblich überDer Schisispark der Rheinprovinz
ist in den trofsen. Von 1894 bis 1903 ist der Bergverkehr von 140 000
-zwanzig Jahren von 1882 bis 1902 von 122i auf 1675, auf 270000 Tonnen, der Talverkehr von 220000 auf 500000
also etwa um 30 Proz. gestiegen
. Diese Vermehrung hat sich und der Gesamtverkehr von 360000 auf 770 000 Tonnen,
im Gegensatz zu vielen andern Gebieten mit bestimmter Regel¬ also um mehr als 100 % gestiegen
. Dieses Ergebnis ist um
mäßigkeit vollzogen
. Besonders stark war die Vermehrung so erfreulicher
, als infolge von Eisenbahnfrachtermäßigungen in
der Dampfschiffe
. Die Dampferflotte von 1882, 142, hatte den letzten Jahren wichtige Güter der Weserschiffahrt entzogen
stch 1902 mehr als verdoppelt
, nämlich auf 290 Fahrzeuge. worden sind. Wenn die Schiffahrt auch in der starken Zu¬
Der ursprüngliche Ladegehält der Segelschiffe hat sich seit nahme anderer Transporte Ersatz gefunden hat, so darf man
"1882 verdreifacht
. Er betrug damals pro Schiff im Gesamt- doch weitere Detarisierungen
, wie sie zurzeit für Jnlandzucker,
durchschnitt nur. 217 Tonnen gegen 630 bei der letzten Auf¬ Melasse und Zement erwogen werden,
in ihrer ungünstigen
nahme. Der gesamte Tonnengehalt der Seglerflotte ist in den Wirkung auf die Weserschiffahrt nicht unterschützen
. Die starke
zwanzig Jahren sogar auf das lU/sfache gestiegen von 233000 Zunahme des Talverkehrs im letzten Jahre ist übrigens
teil-.
Tonnen auf 870000, ein Beweis für den Eifer, die kleineren weise mit auf die besonders günstigen Wasserstände und den.
Fahrzeuge auszurangieren und größere einzustellen
. Die späten Eintritt des Frostes zurückzuführen
; der Schiffsraum,
Dampfer .waren überwiegend Personen- und Schleppschiffe. konnte aus diesem Grunde ausgenutzt und der Betrieb bis zum.
-Bei den Güterdampfschiffen stieg der durchschnittliche Tonnen¬ Jähresschluß aufrecht erhalten werden. Beachtenswert ist
der
gehalt non 193,4 auf 494,4 . Er blieb also sowohl in der erhebliche Abstand zwischen den Gütermengen bergwärts und
Steigerung, wie auch in der letzten Ziffer von 1902 hinter talwärts für das verstofsene Jahr . Noch vor etwa 20 Jahren
den Segelschiffen zurück
. Unter den preußischen Provinzen war der Bergverkehr mit 65 000 Tonnen dem Talverkehr mit.
.steht die Flußflotte des Rheinlandes
nach Schiffszahl 72000 Tonnen fast gleich. Seitdem find die Abstände
, mit.
wie Gesamtgehalt an zweiter Stelle. Die führende Spitze einigen Schwankungen
, größer und größer geworden, bis der
hat noch immer Brandenburg. Vergleichsweise zählte die in Talverkehr 1903 fast den doppelten Umfang des Bergverkehrs,
der Provinz beheimatete Flußflotte in
erreicht hat. Die Oberweser ist also eine Wasserstraße ge¬
Brandenburg . . 4941 Fahrzeuge
worden, welche in ganz hervorragender Weife der Beförderung
Rheinland.
1675
„
und Verwertung der Boden- und Industrie - Erzeugnisse des
Hannover . . .- . 1539
„
Wesergebietes dient. Als solche sind- Steine, Salz , Märbet„
T .
. Sachsen
. . . 1290
Buchenholz
, Glas, Zucker, Getreide, zu erwähnen.. Die Ver. (Schluß folgt.)

Rheinprovinz.
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kehrszunahme der Talladung
hat zur Folge gehabt , daß der
Schiffsraum knapp wurde und die Weserflotte nach einem vier¬
jährigen Stillstand
in diesem Jahre um etwa zehn
neue
Schiffe
von
zusammen rund 5000 Tonnen Tragfähigkeit
vergrößert wird.
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Kalkgäben , ist der Umstand , daß das aus frisch gekalkten
Flächen abfließende Drainwasser nach mehrfachen Beobachtungen
meinerseits erheblich mehr Salpetersäure aufweist , als anderes.
Des weiteren find abgesehen von kleineren Versuchen mit
Hanf , Hopfen , Tabak und änderet : Handelspflanzeu , mehr¬
jährige größere Versuche vorhanden , Zuckerrüben unter wieder¬
holter Zuführung von Spüljauche während der Entwicklung
auf größeren Flächen anzubauen . Die Versuche haben bisher
zu feinem befriedigenden Ergebnis geführt : die Rüben sind
zwar durch die Zuckerfabrik verwertet worden , ihr Ertrag
hat aber bei einer Durchschnittspolarisation
von 13— io 1/?
nicht über 260 dz auf i ha hinausgeführt werden können.
Es ist dies um so bedauerlicher , als die Zuckerrübe für
Flächeir, deiwn eit: guter und bequemer Absatz für Runkel¬
rüben ihrer Lage trach nicht zufüllt , in der Ausnutzung der
Fäkalien eitlen guten Ersatz für diese bieten könnte.

AasstMiifk
. ss

/ /Abwässer . LanalisaLionder Llädie . Nieselfelder. Kläranlagen ^
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Abfallstoffe

Jaerschky -Falkenberg.

(Schluß .) ^
Bei der vorhandenen übermäßigen Zufuhr der lvichtigsteu
Pflanzennührstoffe durch die Schwemmfäkalien
ist es leider
zweifellos , daß durch die verschiedenen Kulturpflanzen
selbst
nur ein verschwindend kleiner Teil dieser Nährstoffe verbraucht
wird . Da ist es denn wichtig, daß es gelungen ist, den
Absatz für Pflanzen , die hervorragend viel Nährstoffe in An¬
spruch nehmen , wie Gemüse , Rüben und Rieselgras , besonders für
das letztgenannte , mit - dem Wachsen der ganzen Riefelfläche
dauernd zu inehren , sodaß z. B . heute über 20 °/ ° der Flüche
durch Grasanbau verwertet wird , ein Umstand , der natürlich
auch für die Wasserunterbringung , da Gras zu jeder Zeit
die Ueberrieselung
vertrügt , von der allergrößten Wich¬
tigkeit ist. Eine Heilwerbung von Rieselgras im Felde hat
sich bisher unter normalen Witterungsverhältnissen
in größerem
Maßstabe ivegen seines hohen Wasser - lind Nährstoffgehaltes
nicht sicherstellen lassen . Es
sind allerdings
z. B . im
Administrationsbezirk Fälkenberg in ausnahmsweise
trockenen
Jahren schon einige 1000 Ztr . Rieselheu geworben worden ; jedoch
ist das , wie gesagt, nur möglich in ungewöhnlich trockener Zeit.
Bei der Wichtigkeit der Frage aber , die Flüchen für
Rieselgras nach Möglichkeit zu vergrößern und dieses umfang¬
reiche im frischen Zustande leicht verderbliche , außerordentlich
gute Futtermittel in haltbarere , besser beförderbare Form über¬
zuführen , sind in den letzten Jahren die verschiedensten Ver¬
suche mit künstlicher Trocknung von Rieselgras ( italienisches
Rapgras und Timothee ) unternommen worden , und zwar teil¬
weise mit recht gutem Erfolge , sodaß zu hoffen steht, daß der
Anbau dieser die Schwemmfäkalien am besten ausnutzeuden,
recht eigentlichen Rieselpslanze sich in Zukunft noch in erheb¬
licher Weise erweitern lassen wird.
Unter dem Gesichtspunkt , daß die Ausnutzung der Fäkalien
um so besser sein wird , je größere Ernten der berieselten
Fläche entnommen werden , sind die verschiedensten Versuche
unternommen worden , einmal um die Ungleichheit der Stick¬
stoffdüngung gegenüber Kali und Phosphorsäure durch erhebliche
Zugaben dieser beiden Dungstoffe aufzuheben , sodann auch um
die im Drainwasser stark abstießenden Kalkvorrüte des Bodens
durch Aetzkalkgaben wieder zu ergänzen.
Die erstgenannten Versuche, die natürlich mit Rücksicht
auf Rentabilität auszuführen waren , sind gänzlich fehlgeschlagen;
es hat nicht die geringste Wirkung durch Zufuhr von 12 — 16 dz
Kaimt oder Phosphat auf 1 ha oder von beiden zusammen
ermittelt werden können, und es ist dies ja auch leicht erklär¬
lich, denn auch Kali und Phosphorsäure
sind durch die
Spüljauchedüngung in reichlichster Weise den Pflanzen zur
Verfügung gestellt.
Anders verhält es sich mit den Kalkgaben in Form von
Aetzkalk. Ich habe durch '! 6 und 20 dz Rüdersdorfer
Kalk
für 1 ha Mehrerträge
ernten können von 100 — 120 dz
Futterrüben , sowie von 5 dz Sommerweizen und Hafer auf
1 ha , Mehrerträge, , die für den Verbrauch von Pflanzen¬
nährstoffen immerhin . ins Gewicht fallen . Bemerkenswert bei

Wenn ich bisher von Bestrebungen mtb auch Erfolgen
gesprochen habe, die sich auf die Verwertung der Schwemm. fükalien beziehen, vor und tvährend der Filtration , so bleibt
| mir noch übrig , einer Maßregel Erwähnung ztl tun , die sich
auf die Verwertutlg nach Verlassen des Filters , also auf das
Drainwasser bezieht. Diese Maßregel , die in ihren Folgen
vielleicht als der wichtigste Fortschritt in der Ausnutzung der
Fäkalien bezeichnet werden muß , betrifft die Wiederverrieselung
des Drainwassers . Sie hat einen doppelten Zweck : einmal
den , die im Drainwasser sich bildenden Algen aufzufangen und
sie zu vernichten , sodann den, eine Verwertung der im Drain¬
wasser befindlichen Pflanzennährstoffe herbeizuführen.
Die Eröterung des ersten der beiden Ziele itlteressiert
hier augenblicklich nicht. Wie wichtig aber eine Ausnutzung
des Draintvassers in landwirtschaftlicher Beziehung ist, läßt
sich aus folgendein erkennen.
Man kann tvohl mit Recht annehmen , daß utlgefähr die
Hälfte der in der Spüljauche aufgebrachten Flüssigkeit aus den
Drains
wieder ablüuft , unter den augenblicklichen Verhält¬
nissen also auf Jahr und Hektar rd . 5500 cbm . Der mittlere
Gehalt des Drainwassers an Kali und Phosphorsäure
wird
auf 14 bezw. 2g in 1 cbm angegeben ; Stickstoff in Form
von Salpetersäure ist etwa zu 39 g in i cbm enthalten.
Demnach würde der Gehalt des Drainwassers sich mff Hektar
und Jahr belaufen auf : 214 hg Stickstoff, 77 hg Kali ^ und
11 hg Phosphorsüure . Bei einer Bewertung von 1 hg Stick¬
stoff mit 1,10 , Kali mit 0,10 , und Phosphorsäure
mit 0,40
Mk . ergibt sich dafür der stattliche Wert von 247 Mk . für
1 ha . Um diesen zu gewinnen , wird das in den großen
Vorflutgräben abfließende Drainwasser an den dafür geeig¬
neten Ländereien so Hoch angestaut , daß es auf diesen zum
zweiteil Male verrieselt werden kann . Fast ausnahmslos
be¬
stehen diese Ländereien aus Naturwiesen , tvelche zu diesem
Zweck zugerichtet und drainiert sind. Die Drainage
liegt in
ihnen auf 75 — 100 cm . Zu dieser sogenannten Doppel¬
berieselung sind fertiggestellt 89 ha , in Ausführung sind be¬
griffen 64 ha und dazu in Aussicht genommen 75 ha , sodaß
unter Umställden schon nach Ende des laufenden Jahres im
ganzen 228 ha zu diesem Zweck zur Verfügung stehen
werden.
Um endgiltige Ergebnisse für die bereits im Betriebe be¬
findlichen Flächen angeben zu können , besonders über die im
Drainwasser durch die Doppelberieselung vorgegangenen Ver¬
änderungen , ist die Zeit feit der Inbetriebsetzung noch zu kurz.
Zunächst könnte ich aus eigener Anschauung nur berichten,
daß von den früher 1- und 2 -fchürigen Wiesen durch die
Berieselung mit Drainwasser 3 und 4 volle starke Schnitte
' genommen werden konnten , die sich ohne Schwierigkeit zur
. Heubereitung
eigneten und ein Futter lieferten , das von
Pferden und Rindern gern gefressen wurde . Es erübrigt sich)
darauf hinzuweisen , daß eine verdoppelte Produktion auf diesen
Wiesen , die lediglich durch Zuführung
des Drainagewassers
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, aber viele Bestände doch in be¬
erzielt ist, ihren Ausdruck notwendig in den Bestandteilen des völliger Kahlfraß eingetreten
. Im ganzen fand man auf etwa
denklicher Weise angegriffen
Drainagewassers der zweiten Berieselung finden muß.
Zur Einrichtung dieser Doppelberieselungsanlagen hatte 10 OoO ha überwinternde Raupen in mehr oder weniger
die städtische Verwaltung große Schwierigkeiten zu überwinden. großer Menge, auf nicht geringen Strecken bis zu 200 Rau¬
Es haben dazu in großem Umfange die großen Vorfluter re¬ pen auf einem Stamm.
, was natürlich auch nur mit Aufwand
guliert werden müssen
, insbesondere' die Forstleute, war
Für die Sachkundigen
sehr bedeutender Mittel möglich war. Nachdem aber nun es sofort klar-, daß hier energisch und im großen Stile vorge¬
einmal das System der nochmaligen Verrieselung des Drain¬ gangen werden müsse. Das Schwierige' war nur, die Ein¬
wassers Angeführt ist, steht bei dem. unausgesetzten Streben willigung der privaten Waldbesitzer zur Vornahme des Leimens
der. städtischen Verwaltung nach möglichster Vervollkommnung zu erhalten; denn so ziemlich die ganze befallene Fläche war
ihrer Kanalisationsanlage zu hoffen, daß es sich allmählich Privateigentuin. Zuerst schien hier ein unübersteigbares Hin¬
. Der Bauer stand der Anwendung
weiter und weiter ausdehnen. und dazu beitragen wird, die dernis sich aufzutürmen
Verwertung der Schwemmsäkalien einer allgemein befriedigenden des Leimes zweifelnd gegenüber und .wollte sich mit der Tat¬
, daß doch auch nach den Verwüstungen von
sache absurden
Lösung entgegenzuführen.
-Gesellschaft 1812—1816 der Wald wieder gekommen sei. Aber das
(Mitteilungen'der Deutschen Landwirtschafts
Beispiel des Staates , der sich sofort bereit erklärte, die Hälfte
19. Jahrg . Stück 2i .)
der Kosten zu tragen und die Ueberredungskunst und die Aus¬
dauer der Forstbeamten brachten es schließlich doch zuwege,
daß der größte Teil der Waldeigentümer in die Leimung der¬
jenigen Flächen, welche nach Maßgabe der im Winterschlaf
Fischerei, Morsten.
gefundenen Raupenzahl unter Behandlung genommen werden

. "ff
^MtgemeinkRanöesßukiuv

, und sich bereit erklärte die Hälfte der
mußte, einwilligte
Kosten zu tragen. Nur die Besitzer der im Kreise Aasnäs
angegriffenen Bestünde machten eine Ausnahme, indem sie die
der Bekämpfungsmaßregcln verweigerten.
Vornahme
Von Dr . Metzger, Land- und forstwirtschaftlichem Sachverständigen bei
So konnten denn int Mürz und April 1903 2500 ha
dem Kaiserlichen Generalkonsulat in Kopenhagen.
Beständen die Stamm¬
Im Jahre 1903 hatten die Norweger einen heftigen geleimt werden, nachdem in den meisten
Durchforstungen verringert war. Der Leim
kräftige
durch
zahl
Kampf gegen diesen Feind der Kiefernwälder zu führen, dessen
wurde bezogen von einer Firma in Magdeburg, die bei dem
Nachgefechte auch in das laufende Jahr sich hineinziehen werden.
Nonnenkrieg in Schweden durch
Wenn man in Deutschland auch an derartige Vernichtungs¬ im vorigen Jahre beendetenFabrikates
sich ausgezeichnet hatte.
überlegene Güte ihres
die
über
kriege gewohnt ist, so mögen doch einige Mitteilungen
Ziehklingen geröteten
mit
den
auf
Ringe
der
Herstellung
Zur
den Fraß in Skandinavien am Platze sein.
wurden die bekannten einfachen Holzspachteln benutzt,
Stämmen
, so kommt auch in
Wie in Deutschlands Kieferngebieten
wie sie in der Forstinsektenkunde von Judeich-Nitsche abgebitdet
Skandinavien der Kiefernspinner stets sporadisch vor. Doch
sind. Die damit hergestellten Ringe hatten die übliche Breite
sind Massenvermehrungen nach den Erfahrungen des letzten von 4 om und eine Dicke von 4 mm . Die Arbeit ging
Jahrhunderts selten. Der letzte erhebliche Fraß in Norwegen dank der Umsicht und Tatkraft des mit der Leitung der Be¬
vor dem jetzigen spielte sich nämlich in den Jahren 1812 bis
kämpfungsarbeiten betrauten Forstmeisters Heidenreich bald am
1816 ab, mit den größten Verheerungen in derselben Gegend, die
Schnürchen und kostete im Durchschnitt der Hektar 23 Kr.
auch diesmal arg mitgenommen wurde. In der Zwischenzeit hat
Mk.), wovon, wie gesagt, die eine Hälfte der Staat,
(25,70
man nie etwas von Beschädigungen durch den Kiefernspinner die andre
die Waldbesitzer trugen.
gehört, und war das Vorkommnis aus dem Anfang des vorigen
der Leimnngsarbeiten ereignete sich ein Zwi¬
Beginn
Zu
Jahrhunderts fast der Vergessenheit anheimgefallen.
sehr verhängnisvoll hätte werden
lnöglicherweise
der
,
schenfall
Im Jahre 1900 wurden dem StaatsentomologenS chö y en
Gespinste aus einem Wälde westlich des Ortes Elvernm am können. Nach den örtlichen klimatischen Durchschnittsverhätt, noch im folgenden nissen hatte man nämlich den Beginn der Leimung auf Ende
. Aber weder in diesem
Glommen zugesandt
. Da trat plötzlich und unerwartet in der
März festgesetzt
. In
Jahre wurde etwas von Fraßbeschädigungen bemerkt
erschreckender Weise aber trat der Spinner im Jahre 1902 letzten Märzwoche so mildes Wetter ein, daß die Raupen er¬
auf, wo man bald in den Kreisen Aämot,' Elverum, Löiten wachten und die Wanderung in die Kronen begannen, ehe
und Aasnäs auf die zunehntende Entnadelung der Kiefern ihnen der Weg verlegt wurde. Selbstverständlich zögerte man
aufmerksam ivurde. Der Fraß erstreckte sich über ein Wald¬ da nicht länger und ging mit so viel Arbeitskräften an das
gebiet des Glommentätes von etwa 90 km Länge. Die am Leimen, wie sich nur auftreiben ließen. Aber ein nicht unan¬
härtesten mitgenommenen Bestände lagen bei Elverum, merk¬ sehnlicher Bruchteil der Raupen war doch unbehelligt in die
würdiger- oder — vielleicht richtiger— bezeichnenderweise in Kronen gelangt. Da wandte sich zum Glück das Wetter
derselben Gegend, wo auch im Anfang des 19. Jahrhunderts wieder normalen Kältegraden zu, und damit erhielt der Zwi¬
, der nicht des Humors entbehrt.
die schlimmsten Verwüstungen stattgefunden hatten. Außer schenfall einen guten Abschluß
diesen! Hauptgebiet im Glommental fand sich noch ein ansehn¬ Denn manche der schlichten Waldbauern, welche bis dahin die
, bei Tingestad am Anbringung der Leimringe mit Zweifeln und Kopfschütteln
licher Herd etwa 250 km weiter westlich
, entdeckten plötzlich zu ihrer nicht geringen UeberSognefjord, und geringe Beschädigungen etwa 60 km nord¬ betrachtet
, daß die Raupen wieder von den Kronen herab, im Kreise Trysil. Im Jahre 1903 fanden endlich die raschung
östlich
Schweden, welche durch den Fraß im Glommental begreiflicher¬ wanderten: wohl weil der Leim sie anzog. Mag die Zahl
weise alarmiert wurden, noch kleinere zerstreut liegende An¬ der durch diese Erscheinung bekehrten Zweifler nun groß odergriffe im Finskogen(Finnenwald) bei Bograngen im .Grenz¬ klein sein, jedenfalls hat der zu frühe Eintritt des milden
, etwa 35 km west¬ Wetters in der Wiederkehr strenger Kälte glücklicherweise ein
gebiet zwischen Norwegen und Schweden
hinreichend großes Gegengewicht erhalten, so daß die Zahl der
lich des im Glommentale bei Aasnäs gelegenen Herdes.
Eine im Herbst des Jahres 1902 vorgenommene genaue Raupen, welche auf den geleimten Bezirken der Vernichtung
Feststellung des bis dahin angerichteten Schadens ergab, daß entging, nicht nennenswert war.
, was
Der Erfolg des Leimens war ein durchschlagender
im Kreise Elverum nicht weniger als 400 kn völlig kahl ge¬
fressen und eine ebensogroße Fläche mehr als zur Hälfte ent- nach den in andern Ländern gesammelten Erfahrungen ja auch
nadelt war. In den andern Gebieten war zwar nirgends ein nicht anders zu erwarten war. Auch bezüglich des Verhaltens

Kiefernspinnerfraß in Norwegen

Schweden.

und
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der Raupen
gegenüber dem Leim wurden
die bekannten Be¬
obachtungen
gemacht . Sie
besudelten
sich damit und fraßen
davon , so daß die unteren
Ränder
der Ringe
deutlich die
Spuren
dieser Verminderung
zeigten . Trotzdem die Zahl der
Raupen
nach mehrfach vorgenommenen
Zahlungen
an vielen
Stämmen
mehrere Tausend betrug , reichte die Breite und Dicke
der Ringe
dennoch aus . Wie stark aber
die Raupen
die
Ringe angreifen
können , zeigte ein Fall , in dem ein Wäldbesttzer vor der Leimung
eines stark befallenen
Bestandes
fast
9/io aller Stämme
gehauen und nur 710 belassen
und geleimt
hatte . Diese Stämme
wurden
nun von einer so gewaltigen
Uebermacht von Raupen
angefalle » und die Ringe
so stark
abgenutzt , daß sie 7 - oder 8 mal
erneuert
werden mußten.
Dabei waren aber doch so viele Raupen
über die Ringe ge¬
langt , daß der Rest des Bestandes
schließlich doch noch ge¬
hauen werden mußte , weil er verloren war.
Die im Kreise Aasnäs gelegenen Bestände , deren Besitzer
die Ausführung
irgend
welcher Bekümpfungsmaßregeln
ver¬
weigert hatten , in der Hoffnung , daß schon der strenge nor¬
wegische Winter die Raupen
am Boden toten werde , wurden
natürlich
vorn Schicksal
ereilt . Es
wurden
dort nicht nur
mehrere hundert Hektar völlig zerstört , sondern auch wenigstens
2000 ha so stark befressen , daß ihr Leben auf dein Spiel
stand . Dieser Ausgang
war natürlich äußerst
belehrend
für
die bäuerlichen
Waldbesitzer
und unterstützte wirksam die Forst¬
leute in der Empfehlung
der in den andern
Kreisen
mit so
gutem
Erfolg
durchgeführten
Bekämpfungsmaßregeln
.
Es
hielt deshalb auch nicht schwer , die Einwilligung
aller
be¬
teiligten Watdbesitzer
zur Fortsetzung
der Leimung .dort , wo
es nach den im Herbst vorigen Jahres
vorgenonunenen
Unter¬
suchungen notwendig
erschien , für das lausende
Jahr
zu er¬
halten . So werden denn im Kreise Aamot 50 ha in Elverum
und Löiten je 100ha
und im Kreise Aasnäs
800 ha geleimt,
wofür 25000
Kr . ausgeworfen
sind ; wiederum
wird
die
Hälfte der Kosten von der Staatskasse
getragen . Außerdem
hat die schwedische Regierung , welche die Wälder
in der
Provinz
Wermland , insbesondere
den auf der Grenze mit
Norwegen
gelegenen Finskog sorgfältig hat untersuchen
lassen,
die Leimung von etwa 200 ha angeordnet . Mit diesen von
beiden
Staaten
ergriffenen
Maßregeln
wird die Kalamität
wohl endgültig niedergeschlagen
werden.
Was das Vorkommen
der größten Raupenzahl
und
der
tun stärksten
beschädigten
Bestände anbelangt , so waren sie
ausnahmslos
auf trockenen Standorten
zu finden . Die Kahl¬
fraßflächen liegen auf den ebenen
Sandfeldern , welche das
durch Gebirgszüge
eingefaßte
breite
Glommental
ausfüllen.
Der Boden
besteht aus Sand
und Grus
und trägt
reine
Kiefernbestände
von ziemlich langsamein
Wuchs , unter
denen
sich nur eine dünne Flechtenvegetation
und hier und da mal
eine äußerst langsam wachsende Fichte hält . Der tiefgründige
Sand
läßt
alle Niederschläge
sofort im Untergründe
ver¬
schwinden , so daß Moospolster , Beerenkraut
und die auf¬
liegenden Fichten keine ausreichenden
Lebensbedingungen
finden.
Diese charakteristischen Sandebenen , welche der Norweger
mit
forumo , der Schwede mit tallmo , entsprechend unserm Wort
Kienheide , bezeichnet , geben
den Spinnerraupen
das
beste
Winterquartier
. Wenn die von ihnen zuerst bewohnten Kiefern
etwa auf frischerem , mit Moos
oder Beerenkraut
bedeckten
Boden standen , so suchen sie im Herbst die trockneren
Stand¬
orte durch lange Wanderungen
auf . Dadurch kommt es dann
von selbst zu so ungeheuren
Anhäufungen
von Raupen , wie
sie auf
diesen
trockenen
Sandfeldern
beobachtet
wurden.
Diese Bedeutung
der Bodenflora
und des durch sie nicht bloß
angezeigten , sondern
auch zum Teil
bedingten
Feuchtigkeits¬
gehaltes im Boden war in den von mir besuchten Wäldern
bei Elverum
sehr -deutlich dadurch zu erkennen , daß die Grenzen
der Fraßflächen
stets mit dem Wechsel
in der Bodenflora
zusammenfielen . Wo Moos , Beerenkraut
und Fichten
unter
den Kiefern sich eingefunden
hatten , waren auch die letzteren
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grün geblieben . Sehr wahrscheinlich
spielt in Skandinavien
mit seinen außerordentlich
großen
Winterniederschlägen
und
der starken Bodennässe
im Nachwinter
die mehr oder weniger
wirksame Drainage
des Bodens für die Gesundheit
der über¬
winternden
Raupeneine
entscheidende Rolle.
(Schluß

f

IL-

folgt .)
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Rhein -Regulierung . Die Zweite badische Kammer hat
dem Antrag der Budgetkommission entsprechend die Gesetzesvorlage
betreffend
die Rhein
- Re gulie
r u n g Sonderheim
- Straß¬
burg endgültig angenommen
und dazu drei Resolutionen
be¬
schlossen , in welchen die Regierung
ersucht wird : 1 . noch vor¬
der Ratifikation
der Vereinbarungen
über die Rhein -Regu¬
lierung bei der Regierung
von Elsaß -Lothringen darauf hinzu¬
wirken , daß der Anteil des Großherzogtums
an den Gesamt¬
kosten tunlichst auf 30 pCt . herabgesetzt werde , und daß ins¬
besondere
die Interessenten
in Elsaß -Lothringen
10 pCt . der
Kosten oder eine entsprechende Pauschalsumme
Don mindestens
einer Million Mark aufbringen ; 2 . bavauf Bedacht zu nehmen,
daß bei Gestaltung
der Eisenbahntarife
die Möglichkeit
des
Wettbewerbs
mit den linksrheinischen
Eisenbahner : im Verkehr
nach der Schweiz gewahrt werde ; 3 . darauf hinzuwirken , daß
die Zollbestimmungen
in Elsaß -Lothringen
so gestaltet und gehandhabt werden , daß sie nicht als Schutzzoll gegen die Ein¬
führung von bearbeiteten Erzeugnissen
aus Baden wirken können.

Da das
Wasser
der
Elbe
noch immer in : Fallen
begriffen ist , sind die Frachter : abermals
in die Höhe gegangen.
Augenblicklich werden gezahlt nach Hamburg
16 72 —17 Pfg .,
nach Stettiir 20 Pfg . pro Zentner ; nach Berlin
verlangen
die Schiffer für den Zentner
22 Pfg . — Von der Oder
werden gleichfalls äußerst schlechte Wasserverhältnisse
gemeldet.
Der Wasserstand
dieses Stromes
ist derartig
niedrig , daß die
Schiffahrt
von Koset bis Breslau
vollständig ruht .
Es liegen
etwa 700 Fahrzeuge
unterivegs
fest ; da Aöleichter
nicht zu
haben sind , müssen die Schiffer auf Wasserwuchs
warten.

Eine Schattenseite

der Grund Wasserversorgung.

Von großem
Interesse
ist die Tatsache , daß durch die
reichliche Grundwasserentnahme
für die städtischen Wasserwerke
eine
dauernde
Senkung
des
Grundwasserspiegels
eintreten
kann , der von schlimmen Folgen für Land - und Forstwirtschaft
ist . In Holland
sind weite Kreise dadurch beunruhigt worden
und haben Stellung
gegen die weitere Ausdehnung
der Grund¬
wasserversorgung , die
aus
Tiefbrunnen
erfolgt, , erhoben.
Man sollte wenigstens
das Gebrauchswasser
der Städte
den
Flüssen entnehmen , wenn man das Trinkwasser
auch nach wie
vor aus Brunnen
gewinne . Es sind Waldbestände , Kartoffel¬
äcker , Wiesen zugrunde gegangell oder stark geschädigt worden,
da das Grundwasser
jetzt um ein oder zwei Meter tiefer liegt
als vordem . Es erhebt sich nun die schwierige Frage , wie
es in Zukunft
gehalten werden soll , da doch die Wasserver¬
sorgung der Städte
nicht durch die Schädigung
der Umwohner
erkauft werden darf , und man wird vielleicht doch wieder zur
Filtration
von Flußwasser
greifen
müssen , oder zur Ozonisation , wie sie von Siemens
& Halste
durchgearbeitet
wor¬
den ist.
--!

-i-

298

Wasserwirtschaft

mrv Wasservechl .

Der niedrige Wafferstand auf der Havel hat
eine weitere Beschränkung des Tiefganges der Schiffe not¬
wendig gemacht
. Wie der Handelskammer amtlich mitge¬
teilt wird, darf der größte Tiefgang der auf der Havel
verkehrenden Fahrzeuge nur noch betragen: .
a) von Havelbera Klm
(
. 14,5) bis Rathenow (Klm.
61,0) 1,10 Meter ),
b) von Rathenow Klm
(
. 61,0) bis Pritzerbe (Klm.
87,0) 1,30 Meter .
.
Alle stromauf fahrenden Fahrzeuge müssen in Havelberg an¬
staken,- damit dort der Tiefgang der Fahrzeuge gemessen wer¬
den kann. Tiefergehende Fahrzeuge müssen ableichtern.

Nr. 30

- / Der Regierungsassessor
v. Hartmann-Krey. aus Aachen ist
dem Landrate des Kreises Neustadt a. Rbg. (Hannover) zur
Hilfeleistung in den landrätlichen Geschäften
.zugeteilt worden.
Der Regierungsassessor Du. jur . Wolf in Sch lawe ist der
Königlichen Regierung in Münster zur weiteren dienstlichen
Verwendung überwiesen worden.

Der Regierungsassessor Dr . jur . Kutscher in Perleberg
ist dem Landrate des Kreises Schlawe zur Hilfeleistung in den
landrätlichen Geschäften zugeteilt worden.

Der Geheime Regierungs- und Vortragende Rat Hosimann
im Ministerium für Landwirtschaft
, Domänen und Forsten ist
zum Geheimen Oberregierungsrate und der bisher als Hilfs¬
arbeiter im Ministerium für Landwirtschaft
, Domänen und
Forsten beschäftigte Oberforstmeister Denzin aus Coblenz zum
Landforstmeister mit dem. Range der Räte dritter Klasse und
über die ueugebitdeten Ent-, Bewässerungs
- und Drainagege- vortragenden Rate in diesem Ministerium ernannt worden.
noffenschaften sowie der Deichverbände in Preußen, deren Statut
Der Meliorationsbauinspektor
, Banrat Denecke in Marien¬
Allerhöchst vollzogen worden ist:
werder ist zum Regierunbs- Md Baurat Mannt wgrden. ) ^
Malette-Regulierungs-Genossenschast zu Moritzkehmen im
Der Königliche Regierungsbaumeister Schmidt in Cöslin
' Kreise Tilsit.
ist zum Königlichen Meliorationsbauinspektor ernannt und ihm
die Stelle des Meliorationsbaubeamtendaselbst übertragen
worden.

Uebersicht

Jl

IllKkMkinrs und

Hrrsonslirrr.

^ Der Regierungsrat^Dr . Groenewold in Osnabrück ist
zum 1. September d. Js . der Königlichen Regierung in Aurich
zur weiteren dienstlichen Verwendung überwiesen worden.
Der Regierungsrat v. Hohenhausen in Münster ist zum
1. September d. Js . der Königlichen Regierung in Osnabrück
zur weiteren dienstlichen Verwendung überwiesen worden.
Der Regierungsrat Dr . v. Schumann in Posen ist dem
Königlichen Polizei-Präsidium in Berlin zur weiteren dienst¬
lichen Verwendtlng überwiesen worden.
Der Regierungsrat Klotz in Berlin (Polizei-Präsidium)
ist dem Königlichen Polizei-Präsidium in Frankfurt a. M . zur
weiteren dienstlichen Verwendung überwiesen worden.

Wasserabfluß der

Versetzt sind: die Regierungsbaumeister des Wasserbau¬
faches Walter Kühn von Memel nach Tilsit, Mappes von
Berlin nach Rathenow und Saak von Wittenberge nach Düssel¬
dorf.
Zur' Beschäftigung sind überwiesen: die Regierungsbau¬
meister des Wasser- und Straßenbaufaches Eilmann der Berg¬
abteilung des Ministeriums für Handel und Gewerbe, Kahle
der Königlichen Verwaltung der märkischen Wasserstraßen in
Potsdam, Link, bisher beurlaubt, der Königlichen Negierung
in Düsseldorf und Michels der Königlichen Regierung in
Königsbergi. Pr .
.

Bevcr
- und Lingesetalsperre
, sowie des

Ausgleichweihers

Dahlhausen

für die Zeit vom 3, bis 9. Juli 1904.

*
Juni
Juli

SperrenInhalt i « 14 ö Jo"’«'.
»w :c
in Tausend.

cbm

ÄnsgleichN».
Dahlhausen.

Kingeselalfperve.

Kevevtalsprvve.
S'S1«'

o £5,j® lag'
z->iflw
B « sK aS
!C
« 'SSw
«
Z § %-ß. A§ £ 2®’S
mm cbm cbm
cbm cbm
k».^

&

Ausgleich
Beckens
'K§
in
|e | ö
mm Seklit. Seklit.
des

= <L
>W
cbm
cbm

cbm

2160

5500

5,5 1110

5

6600

2500

5,4

0,4 1085

25

29560

1800

0,6 2500

- 3.

1600.

—

4.

1570

30

48500

5100

30

48500

4300

—

1060

25

27000

1800

—

2000

4.50

: IV

.1540

500

—

1100

6.

1510

30

48500

4300

—

1040

20

27000

1800

0,6 2000

450

7l

1470

40

48500

3700

—

1020

20

27000

1800

—

2000

600

8.

1430

40

48500

3500

—

' 995

: 25

.27000

1800

—

2000

500

9. . 1390.

40

50000

3100

. —

975 : 2Ö

277.00

1300

—

2000

700

210000 294660 29500
a.

B evertalsperre

5,9

140000 171860 12800

6,6

Die Niederschlagswassermenge betrug: .
5,9 mm = 138,000 cbm.
b. Lingesetalsperre

Bemerkungen.

3800 := 152000 cbm.
6,6 mm — 60700 cbm.
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Kamelhaar
-TreibriemenGusseiserne

Post lind Station Winnweiler (Pfalz)

empfehlen als Spezialität:

*»>•Fandnra

gleich vorzüglich in Qualität wie Ausführung , ver¬
binden größte Zugfestigkeit mit vollständiger Un¬
empfindlichkeit gegen, Nässe , Hitze, Dampf uftv.

(jeringes

Dehnen , billige

Preise!

in allen gewünschtm Dimensionen ohne Berechnung von Modellkosten.
Ferner : Maschinenguß
, speziell Riemenscheiben.

Bauguß

Schirp in
Muster

und Preisliste

aller Art
, speziell gußeiserne Säulen , Kandel¬
aber, Veranden , Wendeltreppen.

Pftrdkstlill
- «lid Gkschilrhnmmer
-Einnchtlm
-kn.

Nur mit obiger Schutzmarke versehene Riemen sind
echt! — Großes Lager in allen Breiten!

Carl

Fenster

PurblnS

Köln
a. RI
).

„Pbönix"
Onrnutirtsr Nutzeffekt

80oo

auf Wunsch!

Prima Referenzen und Brems¬
protokolle stellen zu Diensten.

Dn88vidorfer Baumaschinenfabrik
Billiger & Leyrer , Düsseldorf -Derendorf.

Schneider , Jaquet &Cie.
Strassburg

-Königshofen

(Eisass .)

Siderosthen -Lubrose
in allen Farbennuancen.

Eisen
, Cement
, Beton,
Mauerwerk

Bester Anstrich für

gegen Anrostungen und chemische Einwirkungen.

Isolaiionsmitte
] gegen Feuchtigkeit
. —
Alleinige Fabrikanten:

Miragssstfek fettÄ Sh« .11

Neueste
, doppelwirkende Mörtelmlsßhmsshme,
■I

Vereinigte

Splauer
u. Domiiiitzscher

Dommit

Thonwerke

IW

' Aktien-Gesellschaft

^ soh

Die

c*. Blbe

^ empfehlen : _

ßncli
-, Aecidenz
-, Plackat
- Zeitungs
-Druckerei G -lasirte BIuffen-Thonröhren
und

von

von 50 — 800 mm

M,M
(Lbld

Geteilte

l . Weite nebst Faconstücken.

Tltonröliren

•3« Rinnenanlagen

s

.),

ausgestattet mit den neuesten Hiiifsmaschinen,
empfiehlt
sich in Lieferung grösserer
Auflagen in
kürzester Zeit hiermit bestens.

| Sinkkasten verschiedener Modelle, Fettfänge
, Sandfänge etc.
Preis -Kouranre gratis und franko.

Accumulatoreii
♦♦♦
S . R .-P . *

pp., auch perforirt und geheftet in Blocks.
Anhänge -Etiquetten
I3 mit eingeschlagener Oese, Couverts pp.
äusserst billig.
mm

aller Art.

Kanalisationsartilrel

Für elektrische

D . R .-G .-M,

Licht- und Kraftanlagen.

Bleiwerk Neumühl Morian & Cie-,
Neumühl (Rheinland .)
Referenzen und Kostenanschläge zur Verfügung . Jngenieurbesuch
kostenfrei.

Zoo

Waflernrirtstliast und Wäfierrecht.
Ha rtsta

„mit

h I$ u s s - Poly $ on - Roststä

Ä.

be

von

dem Schmied"sparen33/
$%Kohlen.

Verlangenjieunentgeltlichen
Kostenanschlag . Vertreter
Adolf Rudnicki
. Berlin
S . O . , Schmidstrasse

empfiehlt sich die Buchdruckerei von

gesucht ..
1H

Fv . tt ' cltc , Hiiekerwasen.

Nettetal er Trass

asser

- Steinigung
Filterpressen
Armaturen^ Pumpen

Nr. 30

als Zuschlag zu Mörtel und Beton

bei Talsperr -Bauten

A.LG,Dehne
, "“abr
“"- Halle
a.S,
Das

vorzüglich
bewährt.
Ausgeführte und übernommene Lieferungen :
Eschbach -Talsperre . bei Remscheid , . •
i>
Panzer -Talsperre bei Lennep,
!l>
Bever -Talsperre bei Hückeswagen,
z>
Salbach -Talsperre bei Ronsdorf,
Sieblingsblatt von 1öu,0ö
Lingese -Talsperre bei Marienheide,
Hausfrauen ist poiichs
Fuelbecke -Talsperre bei Altena,.
k
fr
fr " ; Heilenbeeke -Talsperre bei Milspe ,
fr
Hasperbacb -Talsperre bei Haspe,
fr
Verse -Talsperre bei Werdohl,
fr
fr
Queis-Talsperre
bei Marklissa (Schles .),
fr
Talsperre an der schwarzen Heisse bei Reichenfr
fr
berg (Böhmen .)
fr
Preis vierteljährlich nur t Mark,
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr

Erscheint am 1. und |ly . jedes Monats.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
und Postanstalten.
'
Man verlange per Postkarte gratis eine

Jakob Meurin, Andernach a. Rh.

fr
^V
^W
VW
V Y
W
V
Y W
Y
^W
I?YY
^YyW
NA/FI
Probenummer
GeSC
Z°RJt7n
s d0
r

Deutschen

Moden -Zoitung in Leipzig.

üiUiimuiti

(£ tj < it (nutdlUtnt

’ fdi«
<d ) cfeUj

Reittschetd

I RI

FfiHF

y V L- 1— I— LJ allen

bei Marklissa

jeglicher Art , als : Dächer , Hallen

am Queis.

( haft

,'ä>l“n'ä“"4ll<täinfl'

Profil , u. Stärken.

, Schuppen

u. s. w.

Eiserra *4£ebäude

3 . vermehrte Auflage mit .Anleitung zu den Berechnungen einer mit und ohne innere Hol^MkrfchGMg in jeder Größe und Form.
solchen Talsperrenanlage.
Pissoir - und 4# «f*t -Anlagen
von
den
einfachsten-bis Zu
Ausführungen.
Herausgegeben zum Vesten öer Hinterbliebenen Irinöer öer

bei öem Talsperrenbau verunglückten
vom Königl. Wasserbauinfpektor Bachmann
. .
im Dezember 1903.

Arbeiter

.Ub

in Marklissa

Preis 1,25 Mark.

-Mn^beMew vM^dÄip
^Baudureau^- er^'Talsperre"

Candelaher

Man verlangt SprtzW-PriBskonvant.

^^ i. Ö. Ö. O. Ö. O. O. O. O. O. O. O. O'. O. ^ O. O. O. ^ ). 0«<). 0. <). 0. <). 0^ ). 0. <. 0^ ). 0. <.. 0^ ). 0. <^^

_

Weich
-« Horlzmm
-Wareii
!E
liefern vorteilhaft

|| |

Gummi
-Werke„ELBE“ |
S

Aktien-Gesellschaft

I

PIESTERITZ bei Wittenberg
, (Stz. Me.) I

Spezialofferten werden bereitwilligst umgehend gegeben. Ir

Für die Schriftleitung verantwortlich
: Der Herausgeber.
Geschäftsstelle
: Nenhnckeswagen
(RheinlandJ

baut und projektiert:

Filteranlagen !Sser

Ifl

xd

ans profM^ M ^Eisenblech
/ verzinkt.

Laternen , Gipsputzdücher, Bimsbetondächer und
Decken bewährter KyHruktio
)^ ,>^ . ? -''

bei Markliffa
i. S.
beZw. vom Buchhändler Leupold
in Marklissa.

Alle technischen

-RoMaMMdkik.

für
Tlialsperren
=Wa
zn Trink
- u . Industriezwecken.
Biiteisenungsatilagen.
Moorwasserreinigung.
Weltfilter
für
Wasserleitungen*

Biologische Kläranlagen für
—--

Abwässer.

Prospekte n. Koftenvöranfchläge gratis , —--

st- Melke in Hückeswagen
(Rheinland
.)
^ Telephon Nr. 6.

Druck von Förster

—

D e r A nxeigenpre
^ Spaltenbreite

is beträgt bei einer

von 45 Millimeter

für einen Millimeter

V

T

T

10 Pfennig

Höhe.

** ” .

In bejieheil durch alle Klichhaudlirngeuund jedes Uastamt

T\ Yl

■”

“

-

\

7 fy T

- - -. —

Äe ; ugs p rers:
Der
Zusendung unter
Kreurband
im Lirlaud Alk . 3 . 30 . für ' o
Ansland Mk . 4 . — viertelfährl . Durch die
Post berogen Mk . 3 . — -

^

vo*

OffizieUes Ovgan de« WajfevmivIfchafMchen Uevban - es dev westdeutschen Industvie.
Herausgegeben von dem Uovstetzev dev Muppevtalsperreu -Geuosseufchaft,
Bürgermeister OagerrkSttev in Ueutzuckesmageu.
Zeder Jahrgang

Hr. 81.

bildet einen Dand . wo ;» ein besonderes

Aeuhiickeswagen
, 1. August 1904.

Titelblatt

nebst Inhaltsverzeichnis

ausyogebeu

wird.

HL. Kuhrgung dsr TulsMrs.

rechten Ufer auf -tz 155 m aus der Radaune entnommen.
Jedoch wird nun dieser Kanal über Ruthken hinaus verlän¬
gert . Er biegt nördlich an Neu -Glintsch vorbei , südlich von
Dembniak nach Südosten ab, . durchzieht Rheinfeld in einem
nach Nordosten offenen. Bogen , geht dann nach Osten und in
halber Breite zwischen Rbeinfeld
und Fidlin nach Süden.
Oestlich am Laschiner See vorbei führt der Kanal bis Podfidlin . Hier soll er durch eine Druckleitung mit dem Wasser¬
hinsichtlich dev Benutzung ftiv gewerbliche
spiegel 4 - 85 ( d. i. ungefähr Unterwasser der Mühle PodZwecke.
fidlin ) verbunden werden ; an dieser Stelle entsteht ein erstes
-( Fortsetzung aus dein Bericht des Herrn Professors
Holz
Kraftwerk
K x mit 155 — 85 = 70 m Rohgefälle und etwa
in Aachen, erstattet
dem Herrn Minister für Handel und
68
m
Nutzgefälle.
In
dieser Lage kürzt der 20 km
Gewerbe am 15 . Mai 1902 .)
lange Kanal den Flußbogcn zwischen Ruthken und Lappin er¬
Besondere Bearbeitung
des Flußgebietes
der Nadaune.
heblich ab.
7 . Strecke
P r a n gschin b i s P r a n st.
Mit dem Kanal soll der um 3 m zu hebende Lappiner
Ans dieser Strecke liegen die Vorhandenen Triebwerke in
See verbunden werden ; außerdem toll , wenn angängig , die
Prangschin , Straschin , Gischkan und Pranst . Hinsichtlich der
Recknitz oberhalb Czapielken auf -j- 155 abgeleitet und dem
Möglichkeit , auf dieser Strecke mehrere Einzelwerke anzulegen,
Lappiner See zugeführt werden .
Diese Maßnahmen
führen
sei auf das Maeco ' sche Gutachten Verwiesen.
dem Kanal noch etwa 40 qkm zu ; er besitzt nach Maßgabe
Im Rahmen des Vorliegenden Berichtes wird Vorge¬ seiner Ableitung bei Semlin etwa 235 qkm , zusammen also
schlagen, das Gefälle der ganzen Strecke beim Unterwasser der
275
qkm ,
entsprechend einer
Kleiustmenge
von 2,52
Pranster Mühle , also beim Radaunekannl , zu Vereinigen . Das
sec . 'cbm.
Rohgefälle dieser Strecke , zwischen dem -Oberwasser Prangschin
Also ist die Kleinstleistung des Werkes Xi 1710 P . K.
{ + 26,o ) lind Unterwasser der Pranster Mühle ( -f - 9,77)
Der Lappiner See hat im Rahmen dieses Werkes eine
gerechnet, beträgt 16,83 m.
gute Lage als Ausgleichbehälter.
Das Stauwehr der Prangschiner Mühle und der Kanal
Den auf der Strecke liegenden Werken , nanrentlich den¬
derselben am linken Ufer wird übernonnnen . Alsdann
wird
jenigen bei Fidlin und Lappin , wird wesentlich die Kraft ent¬
der Kanal auf -i- 26,6 Spiegelhöhe am linken Ufer entlang
zogen . Das Werk Li liegt aber dicht bei Lappin , so daß
-weitergeführt ; er geht nördlich von Gischkan vorbei , durchsticht die Rückgabe der Kraft leicht ist. Natürlich besteht auch die
vielleicht am besten 600 m nördlich des Ortes den GelündeMöglichkeit , das Werk K) , so einzuschränken, daß die Werke
isattel und führt dann zur Pranster Mühle . Die Länge des
Fihlin , Lappin und Podfidlin selbständig bleiben.
/Kanals beträgt etwa 5 km . Das Nutzgefälle bei Pranst ist
. b . Das Unterwasser des Werkes K / liegt auf -j- 85.
.etwa ---- 16 m .
.
Es soll nun , wesentlich in Uebereinstiminung mit dem Vor¬
Dieses Werk vereinigt 725 qkm Flußgebiet , entsprechend schläge I . 6 , das Wasser oberhalb Kahlbude auf -tz 85 in
einer Kleinstmenge von rund 4,i sec ./cbm . Die kleinste einen Kanal geführt werden , der auf dern linken Ufer liegt.
Nutzleistung ist 660 ]?. K.
Dieser Kanal führt aber nunmehr , stets auf + 85 bleibend,
8 . D i e M ü h l e n i n Dan z i g.
bis Langfuhr bei Danzig , und zwar auf folgenden Wege:
Die 3 Kraftstufen im Auge des Hauptkanals in Danzig
Bei der Kahlbuder Brücke biegt er nach Nordosten ab , südlich
haben zusammen 1,3 + 2,o + 5,o = 8,3 m Nutzgefälle.
der Landstraße ; zwischen Kahlbude und Löblau kreuzt er die
Die Kleiustmenge im Sinne dieses Berichtes ist 4 ,i 860 ./ 6brn.
Landstraße , bleibt nördlich derselben bis östlich Löblau und
Also betragt die kleinste Nutzleistung in der Stadt
Danzig
geht dann östlich derselben bei Golmkau vorbei ; im Bogen,
MO P . K.
dreht er nach Norden um , zwischen Kowatl -Jenkau und Borg¬
Zusa
m m enfasf
u n g.
feld hindurch, übersetzt dann das Schönfelder Tal in einem
Diese Gesamtheit der vorstehend unter I . 1 bis I . 8 nach- nach Osten offenen Bogen und führt ungefähr nördlich ( etwas
-gelviesenen Kräfte beträgt 5240
P . K.
nordöstlich ) zur Königshöhe bei Langfuhr . Bis hierher hat
Die Leistung ist die Kleinstleistung , welche bei jedem
der Kanal etwa 20 km Länge . Bei Langfuhr sind jetzt 85
einzelnen Werke, und zwar im Laufe eines Jahres
bis zu m Rohgefülle zur Verfügung , welche an ein oberes Werk Ls
einer Dauer von V2 Jahr überschritten wird.
78 m und ein unteres Ls 7 m ab geben. Das
Nutzgefälle
- II . Kraftgewinnung
mittels
beträgt etwa für
weitergehender
. Ableitung
des Wassers.
K 276. . .
m,
Ls . . . . . . . 7m..
1 . Erster
Vorschlag.
ä . In der nämlichen Weise , wie vorstehend unter I . 2
Als Kleinstwasser kann hier die Wassermenge des Vor¬
erörtert worden ist, wird das Wasser durch einen Kanal am schlages I . 6 , nämlich 3,98 sec ./cbm, gerechnet werden , wobei

Die Wafferverhältniffe der Provinz
Weftpreutzen
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außer Betracht bleibt , daß man dem Kanal vielleicht die unter¬
wegs angetroffenen
kleinen Seitenflüsse
zuführen
kann . Mit
Rücksicht daraus , daß vorher
bei a die Recknitz
zugeleitet
wurde , soll die kleinste Wassermenge
auf 4 see ./cbm
abge¬
rundet werden.
Somit

die kleinste Nutzleistung
X 2 3040. .
P . X .,
Ks
. . , 280
, „
zusammen
.
. 3320
P . X.

.
.
.
.
.

2.

Zweiter

Vorschlag.

Dieser zweite Vorschlag dürfte
gegenüber
dem vorhergegatlgenen ersten Vorschläge aus mehreren
Gründen
an Wert
erheblich zurückstehen . Es soll durch diesen zweiten Vorschlag
vor . allem gezeigt werden , daß -es möglich ist , Wasser aus den
Radauneseen
auf der Höhe 4 425 in
bis nach Zoppot zu
führen , so daß man also hier dicht bei der Meeresküste
ein
Rohgefülle
von 125 m zur Verfügung
hat.
Der vorzuschlagende
Leitungskanal
beginnt in den Seen
auf -tz 160 ; er führt auf dieser Höhe
am linken Radaune¬
user entlang , biegt 2,75 Jan
östlich Kelpin
nach Norden ab,
durch die Seekette bei Seeresen
hindurch , östlich von Kobissau
bis zu einem Punkte zwischen Kobissau und Kossowo , wo eine
erste Stufe Xio zwischen 4 160 und 4 150 entstehen soll.
Dann
geht die zweite Haltung
auf 4 150 nach Osten durch
den Exauer See hindurch , hierauf nördlich auf den Tuchomer
See zu und im Bogen um Neu -Tuchom herum wieder südlich
zur Julientaler
Mühle , wo eine zweite Stufe Xu
zwischen
4 150 und 4 125 entsteht.
Die dritte Haltung
führt auf 4 125 , östlich vom Wittstocker See vorbei , nördlich um die Försterei
Grenzlau
herum,
zu einem geeigneteil Punkte westlich bei Zoppot . Hier würde
man etwa 3 Stufen;
Xis
Xl3
Xu

.
.
.

.
.
.

von
„
„

4
4
4

125 aus
60 „
40 „

4
4

.
.
.
.

Nutzgefälle
Xio
Xu
Xi 2 44
Xi3
Xu

betrüge
.
.
.
.
.

etwa

80
40
0

.

.

.

.

.
.
.

. ,.
. .
. .

.
.
.

.
.
.

entsprechen

( aus

ist außerdem
möglich und unter
wegs angetroffenen
Seitenflüsse
insbesondere:
oberhalb
„
„

Stufe
„
„

182

Wasserkraft
in den Nebenflüssen.
Mehr , als bei den anderen
Wasserläufen ,
Radnune
die Bedeutung
der Nebenflüsse
gegen
Hauptflusfes
zurück , insbesondere
hinsichtlich der
Daher sollen für die Nebenflüsse
der Radaune
größen nachgewiesen werden.
in der Radaune
X . Cr. — 753 qkm.

1898
8 m,
23 m,
.
m,
.
40 m,
. 40
m . ■

Flußgebiet

).

Es

Uniständen
ratsam , die unter¬
in den Kanal
aufzunehmen,

Xio : das Klostcrfließ
mit etwa
X 11: den Stolpebach
mit etwa
X 12 ; den Strellnick
mit etwa

55 qkm,
70
„
55
„

zusammen etwa
180 qkm
zu den bereits vorhandenen
182 qkm.
Jedoch soll in Anbetracht der Annahme , daß das Wasser
der Seen gänzlich weggeleitet wird , von diesen Möglichkeiten
abgesehen werden .
.
Die somit geltende Wassermeng
von 1,8 * sec ./cbm
er¬
zeugt in den 5 Stufen
folgende Kräfte :
1

Januar
Februar
Mürz.
April.
Mai.

.
.

.
.

.
.

.
.

.

.

.

.

.
.

.
.
.

.. .
. .
.
.

.

.

.

.

.

.

Monatsmittel

.

.

132

Kubikmeter

Juni.
Juli
.
August.
September
Oktober
November
Dezember

Summa

Millionen
I 32
4 ^

—

175

S6064ÜÜ
Freiwasser

ist nicht

bei

tritt
bei der
diejenige des
Wasserkraft .keine Kraft¬
Pranst.

1899
Millionen

.

4 km

P . X .,

1 . G e b i e t d e r S t 0 l p e.

Wassermengen

Der Kanal hat 42 km
Länge
bis
zum Meeresrand.
Die schwierigste Frage wird sein , welche Wassermenge
man
diesem Kanal zuführen soll . Es werde angenommen , daß das
Wasser der Seen gänzlich
in den Kanal fließt ; dies würde
gemäß dem früheren
einer
gleichmäßigen
Wassermenge
von
. /odrn

3830

. X .,
„
„
„
„.

Der Klostersee und der Krugsee bei Carthaus
eignen sich
vielleicht zum künstlichen Ausgleich des Wassers
in der Weise,
daß der Ausgleichraum
unter
dem
jetzigen Seespiegel
ge¬
wonnen wird . Hierfür besitzt der Auslauf
der Seen
günftigerweise starkes Gefälle . Hier sind auf nur annähernd
1,5
km Länge etiva 35 in vereinigt . Vielleicht ist hier eine nicht
unbeträchtliche
Kraftanlage
möglich.
Ferner scheinen sich zur Ausgleichung
des Wassers
in
der Stolpe
der Zittnosee und der Glembokisee zu eignen.
2 . G e b i e t d e r R e ck n i tz.
Möglich
und unter Umständen
empfehlenswert
ist eine
Verbindung
zwischen der Recknitz und dem Lappiner See etwa
vuf 4 150
oder
4
155 , vielleicht
unter
Zuleitung
der
Kladau . Dies gilt auch unabhängig
von dem ' obigen Vor¬
schläge II . 1 , welcher diese Verbindung
( ohne Kladau ) als
Einzelteil
enthält.

bei

.

. 150P
.
. . 420
.
.
. . 730
. . 730

insbesondere
in den 3 Werken für Zoppot — 2260
P . X,
Das etwaige Eingehen auf diesen zweiten
Vorschlag
er¬
fordert noch besonders eingehende Erwägungen
hinsichtlich der
Größe der Triebwassermengen
. Hierbei käme in Betracht , ob
sich nicht für die Radauneseen
eine andere Ausgleichform , als
oben festgesetzt wurde , empfiehlt . Ferner
erscheint in diesem
Falle bedeutungsvoll , die Seen
im Gebiet
der Stolpe
und
des Strellnick
künstlich auszugleichen
( s. unten ) .
Einzelne
örtliche
Ergebnisse
im Gebiet
der
Rabanne.

können.

Das

.
.
..
.
.

zusammen

Gemäß örtlicher
Mitteilung
ist von der Leitung
eines
hochliegenden Kanals
nach Danzig ( also im Sinne
b ) schon
früher die Rede gewesen.
Die 3 Werke Xi , Xs und X3 haben eine kleinste Ge¬
samtleistung
von 8030
P . X.

1,82 86o

Xio
.
X 11 4 .
X 12 800.
Xis
.
Xu
.

beträgt

im Werk
„
„

einrichten

4
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12,5
13,o
14,o
14,3
15,8
11,0
9,o
6,4
8,4
9,5
9,7
12,00

1900

Kubikmeter
13,i
ll,i
14,20.
13,60
12,10
11,70

13,oo
13,oo
15,oo
14,50
10,90
7,90
7,40
7,90
9,50
9,50
9,50
9,80

9,00
6,10
8,50
8,20
11,90
13,00

135,io
1J ,30

132,50

127,90

11,00

10,70

Jahresabfluß

ohne Freiwasser,.

mm jährliche

Abflußhöhe,

= 5'5/seo
^ '

./qkm.

gemessen

Im

•

! —

( Fortsetzung

FrühliUgt
folgt ) .
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ein Besuch abgestattet
, die ebenfalls vor hat, ihr
Studienreise Birmingham
Abwasser auf Bakterienbetten zu reinigen, weil sie vergeblich
Nordamerika.
versucht hat, Land in genügender Menge und guter Beschaffenheit

Eine wasserbautechnische
durch

zur Vergrößerung ihrer Rieselfelder hinzuzuerwerben.
Rach dieser zehntägigen Sonderstudienfahrt durch England
geschah die Abreise nach Amerika Ende August mittels des
Die Ausführung der dem Vortrag zugrunde liegenden Lloyddampfers Barbarossa. Die Ueberfahrt war besonders
Studienreise erfolgte mit Hilfe des dem Verfasser im Jahre reich an wechselnden Eindrücken
, zunächst' stürmisches Wetter
1900 zugesprochenen Schinkelpreises auf dem Gebiet des mit seiner Unbequemlichkeit für viele Fahrgäste, aber auch mit
Wasserbaues. Der Hauptteil dieser Reise führte durch Nord¬ der Schönheit der aufgeregten See für die Wetterfesten
. Dann
amerika, vorher wurde ein kurzer Besuch in England zum kamen ruhige Tage, während der — wunderbarer Weise —
Studium der dortigen Kläranlagen borgenommen
. Wenn Eng¬ ein Bruch der einen Schraubenwelle stattfand und eine Ver¬
land auch nicht mehr wie früher im Maschinenbau und im zögerung der Ankunft um zwei Tage bewirkte
. Vor dem Ein¬
Schiffbau führend ist, so steht es doch heutzutage unbestritten treffen in Rewyork selbst trat dann noch starker Nebel ein, so
an der Spitze inbezug auf die Ausführung großer leistungs¬ daß man leider von der wundervollen Einfahrt in den Newfähiger Abwasserkläranlagent
yorker Hafen mit seinem 1600 in breiten majestätischen Hud¬
Eine Anzahl von ihnen wurde von London aus besichtigt, sonstrom
, oder besser Meeresarm, nichts zu sehen bekam.
so als erste Sutton, dessen Anlagen im Jahre 1896 einge¬
Zur Zeit wird zur Einfahrt noch der Gedneykanal be¬
richtet und das Wasser des Trennsystems dieser Stadt nach nutzt, der dicht an Sandy Hock vorbeiführt und durch seine
dem Durchlaufen von Faulbecken in doppelten Kontaktbetten starke Krümmung und seine verhältnismäßig nur geringe
klärt. In Hampton hat man ein ähnliches System ange¬ Breite öfter zu Schiffsunfällen Anlaß gegeben hat. Statt
wendet, nur durchläuft das Abwasser drei Betten hinterein¬ dieses9 m tiefen Eingangs wird jetzt von der Bundesregie¬
ander. Die Anlage von Hendon ist nach ähnlichen Grund¬ rung ein neuer geradliniger zum Hafen führender Kanal von
sätzen erbaut; in der von Ealing war besonders die Ver¬ 600 m Breite geschaffen
, der bei 12 m Tiefe einen Aushub
teuerung des gepreßten Schlammes in Kehrichtverbrennungs¬von 32 Millionen cbm notwendig macht.
öfen interessant
. In Reigate wurden zur Reinigung des Ab¬
Nachdem man den Fragen der Zollbeamten schon an
wassers sogenannte Sprinkler benutzt
, d. h. selbsttätig sich dre¬
hende Verteiler nach Art des Segnerschen Rades, welche das Bord mit einer eidesstattlichen Erklärung über verzollbare
Abwasser äußerst gleichmäßig über das aus Schlacken be¬ Gegenstände und einem trotzdem ebenso eifrigen Durchsuchen
stehende Filterbett verteilen. Die Betten sind nur klein, da der Koffer an Land glücklich entronnen war, betrat man nach
. Hier ist
sie nur als Versuch dienen, sie haben sich jedoch in fünfjäh¬ Uebersetzen über den Hudson die Stadt Newyork
man
zunächst
durch
das
schlechte Pflaster besonders der unteren
rigem Betriebe vorzüglich bewährt, so daß man die ganze
Stadt sehr enttäuscht
. Im Laufe der Reise macht man jedoch
Anlage hiernach umbauen will.
Auf der fünfstündigen Fahrt von London nach Manchester in den anderen Städten noch üblere Erfahrungen, so daß man
kam man unwillkürlich dazu, Vergleiche zwischen den englischen auf der Rückreise Newyork als eine reinliche Stadt Amerikas
.und den deutschen Bahnen anzustellen
. Besonders angenehm bezeichnen muß. Das Hauptgeschäftsviertel der Stadt mit
, die mit ihrer bis zu 30 Stock oder
war man überrascht durch das bedeutend ruhigere Fahren der seinen Wolkenkratzern
100
m
Höhe
—
Parc
-Row -Building — einen ganz un¬
Wagen, das in der Hauptsache wohl auf die engere Lage der
gewohnten
und
zunächst
erdrückenden Eindruck machen
. Man
Schwellen und die englischen Stuhlschienen zurückzuführen ist.
Da auch die Schnelligkeit durchweg nichts zu wünschen übrig kann die Fassaden nur auf Straßenkreuzungen und großen
, sonst ist dies kaum ohne Nackenschmer¬
.läßt, so nimmt man den etwns kleinen englischen Querschnitt Plätzen gut übersehen
zen
möglich
.
Daß
aber
erfreuliche eigenartige Durchbildungen
gern mit in den Kauf.
Manchester bietet mit seiner weiteren Umgebung ein vor¬ dieser modernsten Bauwerke ausgeführt sind, läßt sich nicht
. Es erscheint aber wohl unzweifelhaft
, daß bei die¬
zügliches Feld zum Studium der Abwasserreinigung
. Da die bestreiten
ser
rasch
fortschreitenden
Bebauung
der
Geschüftsstadt
manche
Industrie und die großen Städte die Flüsse stark verschmutzen,
so sind schon seit langen: bedeutende Anstrengungen zur Ab¬ Unzuträglichkeiten inbezug auf die unteren Stockwerke entstehen
hilfe der entstehenden Mißstände gemacht
. Die Stadt Man¬ werden. Dieses Jn -die-Höhe-bauen ist zum Teil aus der
chester selbst hat in Davyhulm nnmittelbar. neben dem See¬ Form der Manhattan-Insel, auf der Newyork liegt, hervorge¬
kanal in den letzten drei Jahren . eine große moderne Klär¬ gangen, welche sich besonders hier im Geschäftsviertel sehr
anlage geschaffen
, die das Abwasser von 600,000 Personen stark zuspitzt und deshalb zu äußerster Ausnutzung des Bodens
mit 2 cbm/sec in ziemlich konzentrierter Form empfängt und geradezu herausfordert.
Bei solch einem gedrängten Wohnen ist natürlich der
nach Durchlaufen von Faulbecken in doppelten Kontaktbecken
klärt. Auch das Regenwasser erfährt eine ziemlich gründliche Verkehr ein ungemein starker; zu feiner Bewältigung dienen
Reinigung in ähnlicher Weise auf sogenannten„Storm Beds". außer den Straßenbahnen vier Hochbahnen
, denen sich in
Unmittelbar an Manchester schließt sich die Stadt Sal¬ nächster Zeit die augenblicklich im Bau begriffene diergleisige
ford an, bei der besonders die eigenartige Verteilung des Ab¬ Untergrundbahn für Schnell und Lokalverkehr hinzugesellt.
wassers auf die Bakterienbetten mittels Streudüsen interessiert.
Außer an dieser Anlage sieht man besonders an den zur
Rach Besichtigung der weniger bemerkenswerten Werke von Zeit im Bau begriffenen drei neuen Brücken über den EastOldham und Swinton wurde der vorzüglich arbeitenden An¬ River, daß Newyork außerordentliche Anstrengungen zur. Be¬
lage von Burnley ein Besuch abgestattet
, die ebenfalls das wältigung des Verkehrs macht. Die alte East-River-Brücke
Abwasser'mittels zweifacher Kontaktbetten klärt.
mit ihrem 400,000 Personen betragenden Tagesverkehr ist an
Die leistungsfähigsten Anlagen auf die Flächeneinheit be¬ der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit angelangt; man plant da¬
rechnet fanden sich in Accrington und Jork, die beide mit her, wie der Erbauer der drei neuen Brücken
, Herr Ingenieur
Sprinklern arbeiten. In Accrington wird das Abwasser der Lindenthal bei einem Besuche mitteilte, die Einrichtung von
Stadt auf 14 kreisrunden freistehenden Betten geklärt, wäh¬ beweglichen Plattformen zur besseren Bewältigung des Fuß¬
rend in 2)ork bislang nach eingehenden Versuchen 2 Betten gängerverkehrs
. Die noch im Bau besichtigte Williamsburg¬
ausgeführt wurden, die besonders gut durchgebildet sind und brücke mit 487 m Spannweite, die Ende vorigen Jahres
, deren Querschnitt
eine eigenartige Anordnung des Bodens für den klaren Ab¬ fertig wurde, ist eine versteifte Kabelbrücke
fluß des Wassers besitzen.
2 Fahrwege, 4 Straßenbahngeleise
, 2 Hochbahnen
, Fuß- und
Auf der Rückreise wurde noch der Anlage der Stadt Radlerwege überführt. Von der Manhattanbrücke war nur
Vortrag gehalten am 25. April 1904 im Architekten
-Verein zu Berlin
von Regierungsbaumeister Ernst Wattenberg
in Essen.
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die Fundierung
in Ausführung
begriffen , welche ebenso , wie
die der anderen Brücken , aus hölzernen Senkkästen besteht , die
unter Luftpressung
bis auf den Felsuntergrund
hinabgesenkt
werden.
Außer diesen dem Verkehr zwischen Newyork und Broocklin dienenden Verbindungsgliedern
ist der neue Hudsontunnel,
welcher der Pennsylvaniabahn
einen Zugang
zur Stadt
New¬
york verschaffen wird , von besonderem Interesse . Diese Bahn
hat neuerdings
ungeheure
Summen
für - die Verbesserungen
ihrer Linien aufgewendet ' und erbaut augenblicklich als krönen¬
des Werk einen vier Häuserblocks umfassenden vollständig unter¬
irdischen Bahnhof mit 5 Zugangs -Tunnels
unter demfHudsonund dem East -River.
Ersterer ist besonders
durch Schraubenpfeilerfundierung
interessant , welche das
Gewicht
des
Tunnels . durch
den
Schlammuntergrund
bis auf J >en festen Fels überträgt.
Ein äußerst lohnender Ausflug wurde von Newyork nach
der im Bau begriffenen
Croton -Talsperre
unternommen . Sie
soll im nächsten Jahre fertig werden und 100 Millionen
cbm
Wasser für die Versorgung
der Stadt
Newyork aufspeichern.
Besonders
bemerkenswert
ist sie dadurch , daß
der
eine
Flügeldamm
wieder abgerissen werden mußte , da man dessen
Fundierung
zunächst
auf weichen
Sandstein
vorgenommen
hatte , während sie jetzt bis zrun festen Gebirge hinabgeführt
wird . .
Ein Vergnügungsausstug
auf dem Hudson , dem Rhein
Amerikas , führte nach West -Point . Er gewahrt
mit seinen
seeartigen Erweiterungen
und seinen hohen bewaldeten
Ufer¬
bergen großartigere
Ausblicke
als
unser
deutscher
Strom.
Weitere lohnende Besuche galten dein hügeligen , felsigen Zentralpark mit seinen malerischen Durchblicken , dem naturhistorischen
und dem Kunstmuseum . Besonders
interessant
war
auch ein
Blick in das „wirtschaftliche Herz " der Vereinigten
Staaten,
die Stock Exchange im Wall -Street
Distrikt.
Von Newyork aus wurde dann die Rundfahrt
durch den
Nordosten des amerikanischen Kontinents
mit der Reise nach
Boston augetreteu . Das erste Ziel waren die hier besonders
gut ausgebildeten
Abwasserklüranlagen
. Der
Staat
Massa¬
chusetts ist auf diesem Gebiete
führend
gewesen , er hat eine
eigene Versuchsanstalt
zu Lawrence errichtet , in der besonders
interessante
langjährige
Versuche
mit der
intermittierenden
Filterung
gemacht sind . Diese Art der Reinigung
steht im
Gegensatz zu den Rieselfeldern , da bei ihr in den meisten
Fällen keine landwirtschaftliche
Bebauung
der Felder statlfindet,
sondern das Abwasser
nur langsam
durch den Sand -Kiesboden bei nur einmaliger
Beschickung am Tage hindurchsickert.
Es wurden die Anlagen
von Andover ,
Gardner , Clinton,
Framingham , Worcester und Natic besucht , die einen vorzüg¬
lichen Einblick in diese Klürungsart
gewährten.
In Boston selbst ist besonders die Verbindung
der Rein - '
Wasserversorgung
und Abwasserbeseitigung
von Interesse , die
den Namen Metropolitan
Water
und Sewerage
Board führt
und nicht nur für die Stadt
Boston selbst , sondern
auch für
13 umliegende
Städte
und Ortschaften
sorgt . Dieser
Board
wurde vorn Staat
mit 166 Millionen
Mark Kapital ins Leben
gerufen . Zur Zeit
erbaut
er die
Washuset -Talsperre
bei
Clinton , deren Wasser
zur
Reinwasserversorgung
der Stadt
Boston dienen soll . Die Talsperre
wird
eine Fassung
von
200 Millionen
cbm haben , und damit dem großen Wasser¬
bedürfnis
der Stadt , das bedeutend höher ist als
das euro¬
päischer Städte , genügen . Außer diesen Anlagen ist besonders
die Hoch - und Untergrundbahn
bemerkenswert , bei der von
den vier Gleisen zwei für die Straßenbahn
im Tunnel
auch
mit offenen Wagen befahren werden.
Aber nicht nur technisch ist Boston
sehr interessant , son¬
dern es nimmt auch als Stadt
einer verständnisvollen
Kunst¬
pflege den ersten Rang in den Staaten
ein . In dem Kunst¬
museum kann man nicht nur vorzügliche
amerikanische Meister
wie Cöplay sehen , der durch seine Bildnisse
von Washington

nnd

Massevrecht

.

Nr . 31'

berühmt ist , sondern auch die besten alten europäischen Maler.
Diese wandern
neuerdings
von den Auktionen
infolge dev
größeren Kaufkraft
der Amerikaner
zum großen Schaden
un¬
serer Museen oft nach drüben . Auch die öffentliche Bibliothek
mit ihren vorzüglichen Fresken
des großen
Franzosen
Puvis
de Ehavannes
ist ein mustergültiger
Bau
mit
vorzüglichen.
Einrichtungen . Ein Sonntagsausflug
führte nach beilt nahe¬
gelegenen Nantasketstrand
, wo so recht das
ungezwungene
Treiben der Amerikaner
und Amerikanerinnen
beobachtet werden
konnte .
( Fortsetzung
folgt.

^

| &txtfpewett.
Die Edertalsperre bei Hemfurt.

Gegen den von der preußischen Regierung
geplanten Bau
einer Sperre
im Edertale
liegt
ein
Preßnusserung
aus
dem Waldeckschen vor , die erst jetzt zu unserer
Kenntrris
gekommen ist . Wir müssen dem unbekannten
Einsender
dafür
danken , daß er seine — völlig objektiv gehaltenen — Bedenken
öffentlich geäußert hat . Es kann dem Plane
der Edertalsperre
nur dienlich sein , wenn sich die Öffentlichkeit
eingehend
mit
ihm beschäftigt , und allch auf etwaige Bedenken
hinweist , die
drm Bau
entgegenstehen
könnten . Wir
glauben aber
alleaufgetauchten
Bedenken entkräften
zll können.
Der Herr Einsender
erkennt im Eingänge
seiner Betrach¬
tungen rückhaltlos an , daß die örtlichen und geologischen Verhältniße für den Bau der Edertalsperre
außerordentlich
günstig
sind , bedauert dann aber , daß . in der Regierungsvorlage
nichts
davon gesagt sei, daß im Gebiete dieses Staubeckens
3 Dörferliegen ( Berich , Bringhausen
und N . Werbe ) mit zusammen
650
Einwohnern , die verschwinden
müßten , und legt die
ethischen Bedenken
gegen
eine solche Maßregel
näher
dar.
Hierzu möchten wir bemerken , daß die Regierungsvorlage
, von.
der der Herr Einsender
spricht , der Gesetzentwurf , betreffend
den Ban des Rhein -Hannover -Kanals , die Edertalsperre
über¬
haupt nur als Ersatz für die Kanalisation
oer Weser in Vor¬
schlag gebracht , und deshalb Angaben über Lage , Größe
und
Nutzen der Sperre
auch nur in allgemeinen
Umrissen gemacht
hat . Eingehende
Berechnungen
dem Landtage vorzulegen
und
eine genaue Beschreibung
der Sperre
mit all den Folgen , die
der Bau mit sich bringen
würde , zu liefern , muß sich ' die
preußische
Regierung
selbstverständlich
Vorbehalten , bis sich
Koinmission und Plenum
des Landtages
darüber
schlüßig
ge¬
worden sind , welcher von den beiden Plänen
zur Ausführung
kommen soll , die Kanalisation
der Weser oder der Bau
der
Edertalsperre . Und was y,ie, Verlegung
der 3 Dörfer
anbetrisft , so ff' t sie unzweifelhaft
eine Maßregel , die tief in das
Leben , die Gewohnheiten
und die Heimatliebe
der Bewohner
eingreift . Aber wenn man an die vielen und oft noch größeren
Dörfer
denkt , die den zahlreichen
Anlagen
von TruppenUebungsplätzen
oder den Erweiterungen
von Hafen -Anlagen
zum Opfer gefallen sind , — zum notwendigen
Opfer , — so
wird man hier zwar die Verlegung
der Dörfer
bedauern , sie
aber doch angesichts des gewaltigen Nutzens für Landwirtschaft
und Industrie
großer Länderstrecken , und angesichts
der ge¬
waltigen
Werte , die durch den Bau der Sperre
vor Vernich¬
tung durch Überschwemmungen
bewahrt bleiben , als zwingende.
Notwendigkeit
ansehen müssen .
Das
diese
Verlegung
mit
aller gebotenen Rücksicht und unter
vollster
Bewahrung
der
Interessen
der Bewohner
geschehen wird , ist selbstverständlich.
Uebrigens
bleiben die Dorfbewohner
ihrer engeren Heimat und
damit diese ihnen erhalten.
Der Herr Einsender
konunt sodann auf die Kosten
der
Sperre
zu sprechen / und meint , es seien bei der Veranschlagung
des Wertes
der Ländereien
verschiedene Umstände nicht berück¬
sichtigt . Es habe verlautet , daß der Morgen Landes zu 500 Mk.
veranschlagt sei . Diese Summe
würde dem Werte des Larrdes
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nicht entsprechen
, vor einigen Jahren sei zwar minderwertiges unrichtig
. Die Sache liegt so: von den 170 Mill. cbm sind
Land zu 600 Mk. der Morgen verkauft
, auf Grund des 70- -75 Mill. für die Speisung des Rhein-Hannover
-Kanals
jetzt bezahlten Pachtpreises sei aber der Wert des Morgens bestimmt
, ferner soll ein Hochwasserschutzraumvon 40 — 45
im allgemeinen zu 1200—1300 Mk. anzunehmen
. Die zahl¬ Mill. cbm zur Zeit der Winter-Hochwasser von November
reichen Obstbäume in den 3 Gemeinden repräsentierten einen bis Januar freigelassen werden
, um plötzlich eintretende Hoch¬
hohen Wert. Ferner komme die Entschädigung für die Ge¬ wasser aufzunehmen
, und schließlich soll ein eiserner Bestand
bäude hinzu und schließlich sei zu berücksichtigen
, daß im Ge¬ von etwa 20 Mill. cbm Wasser im Becken verbleiben zur
biete der Sperre 3 Friedhöfe lägen. Es sei fraglich
- in ausnahmweise wasserarnren Jahren. 20 Mill.
, ob alle Verwendung
diese Unrstände berücksichtigt seien und ob die Summe von cbm Wasser kommen also nur im äußersten Notfälle zur Ver¬
12,7 Millionen Mk. ausreiche.
wendung
. Würde, wie es der Herr Einsender vorschlägt
, an
Wir glauben dem Herrn Einsender die Versicherung geben der von ihm bezeichnten Stelle, die übrigens die obere Hälfte

zu dürfen
, daß die Kostenanschläge
, die das Ministerium zur der von der Regierung in genommenen Strecke ist, nur ein
, so wäre
Zeit veröffentlichen wird, ans Grund sorgfältigster Becken von 70 — 75 Mill. cbm Inhalt gebaut
-Kanals ziemlich ge¬
' Berechnungen und unter Berücksichtigung aller in Frage zwar die Speisung des Rhein-Hannover
, aber das zweite
, ebenso wichtige Ziel, das Einfangen
kommenden Umstünde und unter Hinzuziehung landeskundigersichert
. Dazu
Sachverständiger aufgestellt und daß die Kosten sogar reichlich der schadenbringenden Hochwasserfluten wäre unmöglich
, daß das kleinere Becken nicht etwa um die Hälfte,
veranschlagt sind. Es muß doch bedacht werden
, daß die kommt
, als das größere
Kosten für den Bau der eigentlichen Sperre, die im Wesent¬ sondern kaiun um ein Drittel billiger sein würde
. Geheimrat Keller hat neulich bei seinem Vortrage
*)
lichen nur in der Sperrmauer besteht
, verhältnismäßig geringe Becken
sind. Der weitaus größte Teil der veranschlagten Summe ist in Kassel und an Ort und Stelle die Gründe eingehend dar¬
für den Erwerb von Grund und Boden, für Entschädigungengelegt, die den Bau einer kleinen Sperre verhältnismäßig weit
, als den einer großen
. Jedenfalls kann
und Anderes mehr eingesetzt
. Wie sollte sonst auch wohl eine kostspieliger gestalten
verhältnismäßig so große Summe heraus gerechnet werden der Herr Einsender versichert sein, daß seine Vorschläge von
können?
der Regierung schon selbst eingehend erwogen sind. Wenn sie
sich
trotzdem zu dem Projekt in seiner vorliegenden Form ent¬
Der Herr Einsender führt sodann ein Bedenken ins Feld,
schlossen
hat, so ist es geschehen
, weil dieses.Projekt das zweckdas, wenn es berechtigt wäre, allerdings gegen den Bau der
ntüssigste
,
billigste
und
gewinnbringendste
ist.
Sperre spräche
. Es werde nämlich von Vielen bezweifelt
, ob
die Eder auch in jedem Jahre die überschüssigen 170 Mill.
*) Wird in den nächsten Nummern abgedruckt.
cbm Wasser— für dieses Fassungsvermögen soll die Sperre
gebaut werden— mit sich führt
. Er ist der Ansicht
, daß ein
geeigneten

J Wasserstraßen
, Lanäle. |

Teil des Ederwassers
, — etwa die Mengen bei mittlerem
Wasserstande
— weiter fließt, so daß an ein Aufspeichern
nur während der Wintermonate gedacht werden könne
. Es
sei nichts Seltenes, daß bei anhaltendem Froste die Eder so
Das
niedrig sei wie im Sommer. Man darf die Menge Wasser
nicht nur nach dem Niederschlags
-Gebiet der Eder berechnen; sein Verkehr und die
Eine volkswirtschaftliche Plauderei.
es müsse dabei in Berechnung gezogen werden
, daß der obere
Lauf der Eder von großen Waldungen eingesäumt sei, die viel
(Deutsche Tageszeitung vom 29. Mai 1904, Nr. 248.)
V.
Wasser aufsaugten,
' namentlich
, wenn der Schnee langsam
von der Sonne schmelze
. Im strengen Winter sei mit Be¬
Nutzen und Schaden der geplanten Mainkanalisation.
stimmtheit darauf zu rechnen
, daß das Staubecken nicht voll
^
(Schluß.)
werde. Hieraus zieht der Herr Einsender den Schluß, daß
Von der Verlängerung der Mainkanälisierung über Offenes ratsamer sei, zunächst ein kleineres Staubecken zu bauen, bach hinaus bis nach Aschaffenburg ist schon übermäßig häufig
auf dessen Anfüllung man mit Sicherheit rechnen könne
, und und in einem ungemeiu breiten Umfange die Rede gewesen,
schlägt zu diesem Zweck eine Stelle oberhalb Bringhausens, in den Zeitungen sowohl als auch im bayerischen Landtage,
unterhalb des Einflußes des Bamfe-Baches vor, die seiner so daß man unwillkürlich die Bedeutung dieser Pläne 31
t über¬
Meinung nach am geeignetsten ist für den Bau der Sperre. schätzen geneigt ist. Die einen träumen von einer wasser¬
Daß von Vielen Zweifel an der Ergiebigkeit der Eder wirtschaftlichen Maßregel sondergleichen
; andere wiederum
für die Zwecke der Sperre gehegt werden
, mag sein und ist blicken mit Besorgnis darauf, als könnte durch die Aus¬
erklärlich
. Aber solche Zweifel können nur begründet sein, führung dieses Planes ein neues und für die Landwirtschaft
wenn sie von Personen geäußert werden
, die sowohl die nötige schädliches Einfallstor eröffnet werden für die schwiinmenden
technische und wissentschastliche Bildung für solche Beurteilungen Getreidemassen nordamerikanischen
, argentinischen und australi¬
haben
, als auch diese Beobachtungen in wissentschaftlicher und schen
Ursprungs
. Vor beiden Uebertreibungen muß man sich
unanfechtbarer Form gemacht haben
. Gelegentliche Beobach¬ bei der Beurteilung dieses Projektes
hüten.
tungen und obenhin geäußerte Zweifel können nicht maßgebend
Im Voraufgegangenen ist deutlich dargetan
, daß es sich
sein. Die Regierung hat sich auf die Ergebnisse jahrelanger gar nicht um die Eröffnung eines neuen Wasserweges
, um die
Beobachtungen durch geeignete Organe gestützt
, und man darf Anbahnung einer neuen Schiffahrtsstrecke handelt
. Die Wasser¬
doch wohl zu .ihr das Vertrauen hegen
, daß die nur Tatsachen straße und die Schiffahrt darauf sind seit uralter Zeit vor¬
vorbringt.
handen und haben vordem sogar im Wirtschaftsleben der an¬
Im vorliegenden Falle nun ist durch die Beobachtungenwohnenden Völkerschaften eine weit größere Rolle gespielt als
und Berechnungen der Regierungs
-Organe aufs genaueste und jetzt
. Die neu zu kanalisierende Mainstreke führt ferner
bestimmteste nachgewiesen
, daß selbst in den trockensten Jahren nicht in ein Land hinein
, das einen hochentwickelten Ackerbau
durchschnittlich das 3fache der aufzuspeichernden Massen von hat. Sie reicht im Gegenteil nur knapp heran bis an das
den winterlichen Niederschlägen an der geplanten Stelle zum Gebiet des Spessarts und Odenwaldes
, worin eine irgendwie
Abfluß gelangte
. Es ist auch in jeder Beziehung eine gedeihliche Landwirtschaft gar nicht vorhanden ist; und dieses
etwaige Wasferklemme der Eder bei strengem Frost in Berech¬ agrikulturarme Land trennt das obere Kanalisierungsende
nung gezogen
. Von Wassermangel für die Sperre kann keine noch immer auf sehr beträchtliche Entfernung von dem frän¬
Rede sein. Sodann ist aber auch die Auffassung des Herrn kischen Gersten
- und Weizenlande dahinter
. Wegen etwa
Einsenders über die Verwertung der 170 Mill. cdm Wassers am Kanalufer neu entstehender Riesenmühlen
, die ausländisches

Spessartgebiet,
Mainkanalisation.
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der umliegenden
vermahlen und mit ihren Erzeugnissen
Getreide
Abbruch tun könnten , braucht man also in die¬
Landwirtschaft
nicht allzu ängstlich zu sein . Aber auf der an¬
sem Einzelfalle
dern Seite täuschen diesenigen Leute sich sicherlich , die sich um¬
der Main¬
gekehrt 'ungeheure Vorteile von dieser Verlängerung
versprechen.
kanalisation
nur der bayerische Staat
wird
Vorteil
großen
Einen
haben , vor allen Dingen der bayerische Eisenbahnsiskus . Dieser
auf dem Wege
bezieht seinen ganzen Bedarf an Steinkohlen
ob es
über Frankfurt , Hanau und Aschaffenburg , gleichgiltig
oder aus dem Ruhrgebiete han¬
sich um Kohlen von der Saar
macht es einen
delt .. Und für den bayerischen Eisenbahnfiskus
ganz erheblichen Unterschied aus , ob er seine Kohlen zu Schiff
nux bis Offenbach beziehen kann , dort aber sie auf die Bahn
von Offen¬
Strecke
laden und nun noch über die preußische
und dement¬
fahren
nach Aschaffenburg
bach über Hanau
die Fracht
sprechend an die preußisch -hessische Bahnverwaltnng
auf
dafür bezahlen muß , oder ob er seinen Steinkohlenbedarf
bis heran an seinen eigenen Umschlagshafen
dem Wasserwege
bringen
in Aschaffenburg
Schienenweg
eigenen
und seinen
und erst vonda aus auf die bayerischen Bahnstrecken verteilen kann.
diesem
in
Hauptinteressent
ist der
Staat
bayerische
Der
in einem so erheblichen Maße,
Falle, ' und er ist interessiert
bereit ist , um denr Plane
daß er zu allen möglichen Opfern
will er
zur Wirklichkeit zu , verhelfen . Nur seinen Tarifhoheit
sich nicht antasten , lassen , und das kann ihm gerechterweise kaum
verübelt werden.
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geholfen
kann nur
Spessart
darbenden
Dem
sein sollte .
Kleinbahnen.
von
Netz
verteiltes
ein klug
durch
werden
Gebietes
dieses
Nur dadurch könnten die reichen Naturschätze
auf diesem
erschlossen und nur
Weise
in fruchtbringender
gehoben werden ; an der Frage der
Wege das Volksvermögen
ganz und gar un¬
aber ist das Spessartgebiet
Mainkanalisation
beteiligt.
Alles zusammen genommen : der bayerische Eisenbahnsiskus
werden den Vorteil haben von der neu
und einige Industrielle
das
werden
übrigen
Alle
Mainstrecke .
zu kanalisierenden
werden später ein¬
Nachsehen haben und die beteiligten Städte
mal zu der Einsicht kominen , daß die ihnen ausgestellte Kosten¬
daß
viel zu hoch war und
rechnung für ihre Umschtagshäfen
aus dem
sie nur dazu benützt wurden , anderen die Kastanien
Feuer zu holen.

1s Mkkgerneine
^_

WanöeslmUuv . jf

Nisckerei , Forsten. _

I st

Kiefernshinnerfraß in Norwegen und

Schweden.
Von

Sachverständigen
Dr . Metzger , Land - und forstwirtschaftlichem
in Kopenhagen.
dem Kaiserlichen Generalkonsulat

bei

(«Schluß.)

haben der
des Kiefernspinners
Hinsichtlich der Biologie
gezeigt , daß das
und die Beobachtungen
des Fraßes
- Verlauf
eine zwei¬
auf dein Main interessiert ist,
Insekt in diesen nördlichen Gegenden wahrscheinlich
Wer sonst an der Schiffahrt
1902
nicht etwa den Vorteil , daß
hat . So wurden in dem Fraßjahr
jährige Generation
gewänne durch die Kanalisation
als jetzt verkehren
größere Fahrzeuge
nach deren Ausführung
wenig Falter beobachtet , wohl aber im Winter¬
verhältnismäßig
große , fast ausgewachsene und gleich¬
in der Mehrzahl
quartier
könnten , sondern würde einzig den Nutzen haben , daß die Be¬
gefunden , welch
der Zeit mit niedrigem
während
Schiffahrt
der
zeitig , aber in der Minderzahl , kleine Raupen
hinderung
mußte
ganze
das
Fahrzeuge
letztere offenbar zum ersteninal überwinterten . Danach
fortfiele und die großen
Wasserstande
zum zweitenmal über¬
gleichmäßig statt nur bis Offenbach , wie jetzt , später bis
Jahr
man annehmen, -daß die großen Raupen
hinauf verkehren könnten . Wer könnte das sein ?
Aschaffenburg
der
sich infolge
winterten . In Aasnüs , wo der ' Spinner
entwickeln
weiter
— bekanntlich die erste
ungehindert
Leimens
in Aschaffenburg
des
Unterlassung
Die Papierindustrie
in¬
in Deutschland ; einige wenige andere
ein sehr starker
1903
Buntpapierindustrie
auch im Sommer
konnte , fand dann
mit ihrem Rohund Brauereien
Faltern.
dustrielle Unternehmungen
mit wenig
statt , im Gegensatz zu 1902
Falterflug
enschöpft
diese Liste bereits
dürfte
— damit
materialbezuge
bei den letzten Proben
Damit stimmt gut überein , daß man
sein . Und deswegen braucht man sich nicht in Aufregung Hin¬
kleine , zum
nur
fast
im Herbst v . I . im Winterquartier
einreden oder hineinschreiben ; das lohnt sicherlich nicht der
eigent¬
gefunden hat . Die
Raupen
erstenmal überwinternde
aber , von denen
Mühe . Die Städte Aschaffenburg und Hanau
oder stark ge¬
, welcher die zerstörten
liche Massenvermehrung
verlangen,
Opfer
geradezu ungeheure
ihre Staatsregierungen
gefallen sind , ist also den
zum Opfer
schädigten Bestände
Umschlagshafens
eines
Segen
damit sie mit denr angeblichen
zuzuschreiben.
Jahreszahlen
der ungraden
Faltergenerationen
ganz sicherlich nicht aus ihre
analog wie
beglückt werden , werden einstmals
Man kann hier demnach auch beim Kiefernspinner
hat es ja auch ungemein
Hanau
kommen . In
Rechnung
alle 4 oder 5
beim Maikäfer , der ja je nach den Gegenden
die grundsätzliche Geneh¬
schwer gehalten , bei den Stadtvätern
Wie¬
Ljähriger
mit
hat , von Flugjahren
ein Flugjahr
Jahre
nach und ' nach durchzudrücken.
der Hafcnbaupläne
migung
derkehr sprechen.
später
Und in Aschaffenburg wird man höchst wahrscheinlich
noch einerFragen
werden diese biologischen
Uebrigens
die Millionen , die die
einmal die Entdeckung machen , daß
durch Dr . Grönwerden
unterzogen
Untersuchung
genaueren
von größtem Vor¬
Bayern
opferte , wohl für den Staat
Stadt
im Auf¬
in Stockholm , welcher
berg , Lektor am Forstinstitut
zu
der Stadt
teil sind , nicht aber den eigentlichen Interessen
die im Finskog in Wermland
träge der schwedischen Regierung
gute kommen . Es gibt Leute genug , die schon jetzt diese An¬
studierte . Ich traf ihn dort auf einer
gelegenen Fraßflächen
schauung von der Sache haben ; aber der Kanalisationseifer,
und in Finskog im
am Glommen
Reise durch die Fraßgebiete
von oben
unterstützt und genährt durch eine geschickte Mache
über die Häufigkeit der Para¬
v . I . bei Untersuchungen
Juni
da¬
so heftig ersaßt , daß die Zweifler
herab , hat die Mehrheit
15 und 30 %
und Puppen . Zwischen
siten in den Raupen
und sich nur ab und zu
von sich zurückzogen und verstummten
.
waren angestochen .
in vorgerückter Nacht¬
noch mit schüchternen Zweifelsäußerungen
an der Landwirtschaft¬
Auch der Lehrer für Forstzoologie
hervorwagen.
Stammtische
stunde am verschwiegenen
hat
Pr . Boas
lichen Hochschule in Kopenhagen , Professor
auch dasjenige
bereist , darunter
in Norwegen
die Fraßgebiete
endlich , das wirkliche
Das große Gebiet des Spessarts
ich nicht Gelegenheit
bei Tingestad , welches
am Sognefjord
Not leidet unter dem Drucke der gegenwärtigen , für ihn so
die Verjtttö
Schilderung
hatte , zu besuchen . Nach seiner
geplanten * Fort¬
hat an der
ungünstigen - Verkehrsverhältnisse
- hältnisse dort insofern anders gewesen , als der befallene Kie¬
Interesse.
geringste
nicht das
setzung der Mainkanalisierüng
der
stockte. Infolge
auf einem steilen Geröllhang
fernbestand
Seine Hölzer und seine Steine schwimmen auch ohne Kanali¬
die
waren
des . Fjords
geschützten Lage an der Sonnenseite
wahrscheinlich
hinab , ohne Kanalisierung
sierung den Main
begannen
auch weit günstiger , so
klimatischen Bedingungen
wohlfeiler , als mit ihr ; und von unten
schneller und jedenfalls
März
schon Anfang
1903 die ersten Raupen
dort im Jahre
eine ge¬
nichts , dem auszuhelfen
zu beziehen hat der Spessart
die Kronen zu ersteigen , und als Professor Boas in den ersten
ver¬
gleichmäßig
sunde , weitblickende und Licht und Schatten
besuchte , befand sich da , wo
das Fraßgebiet
Tagen des Juni
bestrebt
Linie
gerade in allererster
teilende Wirtschaftspolitik
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nicht geleimt war, die Mehrzahl der Insekten im PuppenzuDie Königliche Strombauverwaltung zu Dresden ist jetzt,
stand. Trotzdem man mit den Leimringen
, die infolge ver¬ dazu übergegangen
, die Elbbuhnen
durch sogenannte
zögerten Eintreffens des Leims erst Anfang April hergestellt Fischschleusen direkt mit der Elbe in Verbindung
wurden, einige Tage zu spät kam, wurde doch der größte zu bringen, sodaß es zu wasserarmen Zeiten, wie jetzt, dein

Teil der Raupen abgefangen
. Hier und da freilich waren, gesamten Fischbestande möglich wird, aus den austrocknenden
inan versucht hatte, die Raupen herabzuschütteln
, so- Buhnen und Wassertümpeln in die Elbe zu gelangen. Anderer¬
viele Raupen in die Kronen gelangt, daß diese bedenklich ge¬ seits ist aber auch zahlreichen Fischarten durch diese Schleusen
lichtet waren.
Gelegenheit geboten
, an ruhigen Stellen zu laichen. Diese
Professor Boas untersuchte in Tingestad Puppen und Einrichtung dürfte auf den Fischbeftand der Elbe ganz wesent¬
Raupen auf Parasiten und fand überraschend viele von lichen Einfluß haben.
Anomalem circumfLexus besetzt
. Auch Raupen mit Mikrogaster-Gespinsten waren vorhanden. Aus den letzteren züch¬ Meyers Großes Konversations -Lexikon. Ein
tete er auch einen Parasiten des Mikrogaster
, Pteromalus
Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens. Sechste
, gänzlich
neübearbeitete und vermehrte Auflage. Mehr als 148,000
pmi.
Das starke Auftreten von Parasiten in Tingestad hat nach
Artikel und Verweisungen auf über 18,240 Seiten Text
Mitteilungen des die Bekümpfungsarbeiten dort leitenden
mit mehr als 11,000 Abbildungen
, Karten mit Plänen im
Text und auf über 1400 Jllustrationstafeln (darunter etwa
Forstbeamten noch im Sommer 1903 die Kalamität beendet,
so daß von weiteren Bekümpfungsmaßregeln abgesehen werden
190 Farbendrucktafeln und 300 selbständige Kartenbeilagen)
kann.
sowie 130 Textbeilagen
. 20 Bände in Halbleder gebunden
Ueber die fernere Behandlung der Fraßflüchen ist zu be¬
zu je 10 Mk. (Verlag des Bibliographischen Imitats in
merken
, daß die im Jahre 1902 kahl gefressenen Bestände
Leipzig und Wien.)
schon im Winter 1902/03 abgetrieben und verwertet sind.
Die hervorragende Bedeutung, welche Meyers Großes
Letzteres war möglich
, weil die günstige Lage am Glommen, Konversations
-Lexikon für die Technik wie für sämtliche Zweige
der best eingerichteten Flößstraße Norwegens, außer dem Ab¬ der Naturforschung hat, tritt bei dein soeben erschienenen sie¬
satz von Schneide
- und Kantholz auch die Aushaltung von benten Bande wieder klar zutage. Schon beim flüchtigen
Grubenholz aus einem Teil des geringsten Materials zuließ. Durchblättern fallen uns die geradezu unübertrefflichen Dar¬
Es blieb nur wenig Brennholz zurück
, das von der für nor¬ stellungen in Farbendruck und Holzschnitt auf, die zur bessern
wegische Verhältnisse ziemlich dichten Bevölkerung des Glom- Beleuchtung der gerade in diesen Gebieten so schwierig dem
mentales schnell verbraucht sein wird. Ebenso wird es sich allgemeinen Verständnis zugänglichen Materien notwendig und
wohl mit den im Winter 1903/04 kahlgefressenen Flächen des auch in überreichem Maße den betreffenden Artikeln beigefügt
Kreises Aasnäs verhalten.
sind. Nicht weniger als 10 Chromos, 38 Holzschnittafeln im
Eine andre Frage ist die nach der Wiederbewaldung der Texte schmücken das Buch. Ein große Reihe der Tafeln sind
zerstörten Flächen. So leicht die Naturverjüngung auf diesen gegenüber der fünften Auflage ganz neu ausgenommen
, andre
typischen Kienheiden auch eintritt, wenn genügend Samen- dem neuesten Wissensstand entsprechend abgeändert
, so daß
und Schirmbäume vorhanden sind, so schwierig wird es sein, illustrativ, wie textlich tatsächlich das Höchste erreicht worden
auf den schutzlosen trockenen Sandflächen einen geschlossenenist. Mail betrachte nur die Artikel Fräse, Galvanische Elenrente,
Bestand rasch wieder herzustellen
. Eile tut hier aber not in Galvanometer
, Galvanoplasitik
, Gebläse, Gebirgseisenbahnen,
Anbetracht der Gefahr, daß der spärliche Rest von Humus Geschosse
, und Geschütze
, Gesteinsbohrmaschinen
, Gießerei,
und Flechtenvegetation ganz verloren gehen kann. Manche Gewebe, Glas, und wird erkennen
, welche Sorgfalt diesen
norwegische Forstleute zweifeln an der Möglichkeit des un¬ Gebieten zugewandt ist ; nicht minder wertvoll sind die natur¬
mittelbaren Wiederanbaues der Kiefer und wollen ihr lieber wissenschaftlichen Artikel
, unter denen, der alphabetischen Ord¬
ein Schutz- oder Vorholz geben. Man nennt da sowohl die nung entsprechend
, besonders die geologischen Aufsätze hervor¬
Bergkiefer wie die Birke und die Weißerle. Nach meiner an treten. Ueber Gang, Gebirge, Geiser, Geologie
, Geologische
Ort und Stelle gewonnenen Ueberzengung wird man aber Formationen rc., Gesteine werden wir durch diese Bearbeitungen
auch mit sorgfältiger Pflanzug kräftiger verschulter Kiefern das auf das Beste informiert, nicht weniger interessant fiitb die
Ziel erreichen können.
botanischen und zoologischen Artikel: Frösche
, Frucht, Frucht¬
Birken und Weißerlen sind erfahrungsgernüßunsichere barkeit, Funktionswechsel
, Gallen, Gallwespen
, Gänse, Gefäße
Kantonisten auf Böden, die ihnen eigentlich nicht zusagen, und Generationswechsel
, Geier, Gemse, Geweih, Giftpflanzen
, Giraff.
sie so zu pflanzen, daß sie gedeihen
, erfordert vielleicht mehr Auch die Landwirtschaft nimmt im siebenten Band einen her¬
Sorgfalt, als das ungeschulte Arbeitermaterial
, das in den vorragenden Platz ein durch die Artikel über Futter, Garten¬
", Gemüse, Getreidebauu. a. Die Artikel
fraglichen Gegenden zur Verfügung steht, bei Pflanzungen bau re., Geflügelzucht
anzuwenden gewohnt ist. Eine Kiefernpflanzung mit guten Fries, Gesims, Gewölbe" und die auch in das hygienisch¬
Spitzenbergschen Instrumenten dürfte deshalb vielleicht am soziale Gebiet reichenden Artikel Gefängnis bauten und Gast¬
sichersten zum Ziele führen. — Jedenfalls darf man gespannt häuser" sind für die Architektur von Wichtigkeit
, eine^ muster¬
sein, wie die Fraßflächen nach einigen Jahren aussehen werden. hafte Zusammenstellung ist der Artikel Geometrie. Daß auch
in andern Gebieten, in Literatur, Kunst, Medizin, in sozial¬
politischen Fragen sowie im Verwaltungs-und Gemeindewesen
das Lexikon nirgends versagt, ist selbstverständlich
. Aktuell
sind die Artikel Frauenfrage, Frauenstudium und Frauenver¬
eine sowie die Artikel Genossenschaften
, Freihandel und Getreidezölle sowie Genfer Konvention und Friedenskonferenzen,
Bonn der Rlthr schreibt man uns, daß infolge der auf die besonders hingewiesen sei. Kurz, der siebente Band
andauernden Dürre in der. Ruhr so niedrige
Wasser¬
ist in jeder Beziehung eine würdige Folge seiner Vorgänger
stände vorhanden sind, wie sie seit 1857 nicht mehr dage¬ zu
nennen.
wesen sind. Die mit Wasserkraft arbeitenden Werke können
-r':
Jfc
meistens gar nicht oder doch täglich nur wenige Stunden
arbeiten. Der Fertigstellung der im Bau begriffenen Thalsperren
sieht die Industrie an der Ruhr, Lenne und Volme mit Un¬ über die neugebildeten Ent-, Bewässerungs
- und Drainagege¬
geduld entgegen.
nossenschaften sowie der Deichverbände in Preußen, deren Statut
■ *
ft
Allerhöchst vollzogen worden ist:
»J»
obgleich

^
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1. EniwLfserüngsgenossenschast zu Groß-Kessel im Kreise
-Johannisburg.
2. Deichverband Groß-Jnse im Kreise Niederung.
3. Deichverband Alt-Jnse im Kreise Niederung.
4. Deichverband Tawe im Kreise Niederung.
5. Drainagegenossenschaft zu Marzenin im Kreise
Witkowo.
6. Entwüsserungsgenossenschaft im Tarnowko im Kreise
Strelno.
7. Deichverband Lope im Kreise Niederung.

i?

Hrrsonsljkn
. ^

Illgemrinrs und

Der Regierungsrat S chi mmelp f en n i g in Breslau ist

zum Oberregierungsrate ernannt und dem Oberprüsidenten da¬
selbst zugeteilt worden.

Der Regierungsassessorv. Be mb erg -Fla mm e rsh eim aus Düsseldorf ist zum Landrat ernannt, und es ist ihm
das Landratsamt im Landkreise Mülheim (Ruhr) übertragen
worden.
Dem Regierungsassessor Dr . A b i cht in Berlin (Mini¬
sterium des Innern ) ist vom 16. Augustd. I . ab die kom¬
missarische Verwaltung des Landratsamtes im Landkreise
Bromberg übertragen worden..
Der Regierungsrat Schund in Posen (Kgl. Regierung)
ist dem Königl. Oberpräsidium in Posen zur weiteren dienst¬
lichen Verwendung überwiesen worden.
- Der Regierungsrat Schütze in Königsberg (Pr .) ist
der.Königl. Regierung in Cassel zur weiteren dienstlichen Ver¬
wendung überwiesen worden.
Der Regierungsassessor Dr . Doy 6 in Ruhrort (Bezirk
Düsseldorf
) ist der Königl. Regierung in Posen zur weiteren
dienstlichen Verwendung überwiesen worden.
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Der Regierungsassessor Dr . jur . M o ld e h nk e in
Düren ist der Königl. Regierung in Posen zur weiteren
dienstlichen Verwendung überwiesen worden.
Der Regierungsassessor
v. P l a t e n in Berlin (Landrats¬
amt Niederbarnim
) ist der Königl. Regierung in Oppeln zur
weiteren dienstlichen Verwendung überwiesen worden.
Der Regierungsassessor
v. Sch lieben aus Liegnitz ist
dem Landrate des Landkreises Hanau zur Hilfeleistung in den
landrätlichen Geschäften zugeteilt worden.
Der Regierungsassessor Bod enstein aus Potsdam ist
dem Landrate des Kreises Altena zur Hilfeleistung in den
landrätlichen Geschäften zugeteilt worden/
Der Regierungsassessor Dr . jur . Drpander
'
aus
Potsdam ist dein Landrate des Kreises Hadersleben zur Hilfe¬
leistung in den landrätlichen Geschäften zngeteilt worden.
Der Regierungsassessor Weißenborn aus Lüneburg ist
dein Landrate des Kreises Ottweiler zur Hilfeleistung in den
landrätlichen Geschäften zugeteilt worden.
Der RegierungsassessorB r u n s aus Erfurt ist dem
Landrate des Kreises Schweidnitz zur Hilfeleistung in den
landrätlichen Geschäften zugeteilt worden.
Der Regierungsassessorv. Ruperti
in
Wiesbaden
(Landratsamt) ist dem Landrate des Kreises Niederbarnim in
Berlin zur Hilfeleistung in den landrätlichen Geschäften zuge¬
teilt worden.
Der Regierungsassessor Gras zu Limburg -Stirum
aus Frankfurt (Oder) ist vom 17. Oktober, d. Js . ab dem
Landrate des Landkreises Wiesbaden in den landrätlichen Ge¬
schäften zugeteilt worden.
Zum Regierungsbaumeister ist ernannt: Paul Ostmann
aus Schloßvippach im Großherzogtum Sachsen (Wasser- und
Straßenbaufach).
Zur Beschäftigung sind überwiesen: Negierungsbaumeister
des Wasser- und Straßenbausaches Aescke und Welz der
Königlichen Regierung in Schleswig bezw. Stralsund.

Bever
- und Lingesetalsperre
, sowie des
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Dahlhausen

für die Zeit vom 10. bis 23. Juli 1904.
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795
775
755
735
715

5
30
20
20
20
20
20
5
20
20
20
20
20
20

:ö

i§-~ S o>g.« £ ^3

Ausgleich
Beckens
, in
Seklit.
Seklit.

iES-'Ss
i *l a

»äs

AZ

. cbm

cbm

mm

6600
32900
27970
27000
27000
27000
28100
6200.
30600
26100
27000
27000
27500
28600

1300
1000
1000
1400
1100
1000
1500
1000
900
800
900
900
900
800

250
2000
.—
2000
0,6 2000
0,9 2000
—
2000
7,2 2000
—
170
—
1800
1800
—
1800
_■
1800
—
1800
:—
1800

260000 349570 14500

—

8,7 |

des

Bemerkungen.

),

800
200
450
670
500
700
—

500
500
500
500
500
500
6320 =— 252800 cbm.

■ Die Niederschlagswassermenge betrua:
Lingesetalsperre

80000

cbm.
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Siderosthen -Lubrose
in allen Farbennuancen.

Die

Eisen
, Cement
, Beton,
Mauerwerk

Bester Anstrich für
gegen

Anrostungen

und

Alleinige

von

chemische Einwirkungen.

Hückeswagen

Fabrikanten:

Jiittteh , Chem. fi

(Rhld .),

ausgestattet mit den neuesten Hülfsmaschinen,
empfiehlt
sieh, in Lieferung grösserer Auflagen in &
kürzester Zeit hiermit bestens.

Turbine „Phönix“

HZMW

Garantirfcer Nutzeffekt

pp., auch perforirt und geheftet in Blocks.

80oo

Anliänge

-Etiquetten

mit eingeschlagener Oese, Couverts
äusserst billig.

pp.

Prima Referenzen nnd Brems¬
protokolle stellen zu Diensten.

Schneider

^Jaquet & Gie,

8trassburg

-Köiiigshofen

(Eisass .)

Billiger

Düsseldorfer Bauniaschinenfabrik
& beyrer , Düsseldorf -Derendorf.

D . R .-

D . R .- P,

pür eleKhibebk UM- und KrsNsnIsgen.

vloiMsrh Neumühl Itorian L Cie-,
Neumühl (Rheinland .)
Referenzen

und

Kostenanschläge
zur Verfügung
kostenfrei.

Vereinigte

Splauer
u. Doiiiimtzsclier
Aktien -Gesellschaft

Dommitajisoli

.fi®
032^

©O

. Jngenieurbesuch

Thomverke

| _j

VM8

Neueste
, doppelwirkende MortelmisGlunasehiue

o . Elbe

empfehlen:

©lasirte Muffen
-Thonröhren
von

50 — 800

mm

l . Weite

Geteilte

nebst Faconstücken.

Thonrohren

zu Rinnenanlngen

aller

Art.

Kanalisationsartikel:
■ Sinkkasten verschiedener Modelle, Fettfänge
, Sandfänge etc.
-

Preis -Kourame

gratis

und

franko .

”Kamelhaar
-Treibriemen
*
Akarke

-

Pandura

gleich vorzüglich in Qualität
wie Ausführung , ver¬
binden
größte Zugfestigkeit
mit vollständiger
Un¬
empfindlichkeit gegen Nässe , Hitze , Dampf
usw.

Post und Station Winnweiler (Pfalz)
empfehlen

als

Spezialität:

Gusseiserne
in allen gewünschten Dimensionen
Ferner

Bauguß

: Maschinengutz
aller Art
, speziell

Fenster
ohne Berechnung
, speziell

von Modellkosten.

Riemenscheiben,

gußeiserne Säule « , Kandel¬
aber, Veranden , Wendeltreppen.

Nftrdrstall
- lind Ckschinkammer
-Emnihtiiilgkii.

Geringes

Dehnen , billige

Nur , mit obiger Schutzmarke
echt ! — Großes Lager

Carl Schirp in
Muster

und

Preisliste

Preise!

versehene Riemen
in allen Breiten!

sind

Köln
a. Rh.
auf

Wunsch!
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£iUmaitn
« ’)V(u
r <£ tfCHlntU »?tt 'itClts (i*cföUfclHtfi
VA/FT I Dl

FPH

V V 1— L—J —_L-^ L-. L-.

jeglicher

Art, als

l_ I L. a(( eu Profil, u. Stärken.

Dächer , Hallen , Schuppen

Eiserne

bis ' zu den größten Durchmessern und

F Mroar
ä und verzinkt
, in

Art

l s. w.

Oebände

mit und ohne innere Holz-Verschalung in jeder Größe und Form.

'

Pissoir - und Ajbort-Anlagen

von den einfachsten bis- zu. den feinsten Ausführungen.

^^^

Rollladen -Fabrik.

Candelaber aus profiliertem Eisenblech
, verzinkt.
D . R.-P . Nr. 50827.

Laternen , Gipsputzdächer, Bimsbetondächer und
-7 o!^ Decken -bewährter Konstruktion
.-

Man verlange Spezial -Preiskourant.

baut und projektiert:

Filteranlagen

als Fabrikat

für
Thalsperren
=Wasser
zu Trink
- u . Industriezwecken.
Enteisenu
ngsanlagen.
Moorwasserreinigung.
VVoltfiltesr
für
Wasserleitungen.

Biologische Kläranlagen für

„Deutsche

Abwässer.

——-— Prospekten. Kostenvoranschlüge gratis.

Ma

ihres Tochterwerkes
Röhrenwerke
offerieren die:

der

“ , Rath

Deutscli
-Östmmhiselie
iiu iirö
e,"“ '’ "
esm

an

ren

li

we

rk

Düsseldorf 1902:

Goldene
und Goldene

Staats -Medaille

Medaille

der

Ausstellung.

Nettetal er Trass
als Zuschlag- zu Mörtel und Beton

Im Ersctfrsüien befinde t sich:
Seolis.

bei Talsperr -Bauten
vorzüglich
bewährt.
Ausgeführte und übernommene Lieferungen :
Esckbach -Talsperre bei Remscheid,
Panzer -Talsperre bei Efennep,
Beyer -Talsperre bei Hückeswagen,
Salbach -Talsperre bei Ronsdorf,
Lingese -Talsperre bei Marienheide,
Fuelbecke -Talsperre bei Altena,
Heilenbecke -Talsperre bei Milspe,
Hasperbach -Talsperre bei Haspe,
Yerse -Talsperre bei Werdohl,
Queis-Talsperre bei Marklissa (Schles .) ,
Talsperre an der schwarzen Heisse bei Reichen¬
berg (Böhmen .)

"Anziieh neubearbeitete
; wehrte Auflage.

KöTrversations
Ein Nachschlagewerk des
allgemeinen Wissens,
20 Bände in Halbleder gebunden su je w Mark.
Prospekte und Probehefte liefert jede Buchhandlung. H
Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.

Heleiseschienen
, Schwellen,
Weichen usw
., Eisenbahnwagen,

offene und bedeckte
, haben abzugeben
Jakob Menno , Andernach a. Rh. Herrn.Tigler,
G. m. b. H., Oberhausen(Rhld.)

f

von HxruäisaHstt
empfiehlt sich die Buchdruckerei

F » . Melke

,

von

Hüekerrvagen.

verantwortlich
: Der Heransgrder.
Geschäftsstelle
: Ueahackeswagen
(Kheinlaud
.)

Für die Schristleitung

1-is r t $ ta h I$ u s s - P ö Iy 9 o n - Ro ststäbc

„mit dem Schmied "sparen33/j
%Kohlen
Verlangen5ieunentgeltlichen
Kostenanschlag . Vertreter
Adolf Rudnicki
. Berlin
S . O . , Schmidstrasse

Druck von

gesucht.
1^

Förster
k Melke iw Hückeswagen
(Rheinland
.)
Telephon

D e e A n j e i g e n p r r ks beträgt bei einer
K'pattrubreite von 45 Millimeter 10 Pfennig
für einen Millimeter Höhe.

Zn beziehen Lurch

allez-nchHandlungen und

jedes

Postamt.

De ! Zusendung unter
D e xu g s preis:
ßreu {l)anb int Znlaiid MK. 3.50, fi 'tv's
Ausland MK. 4.— vierteljährl . Durch die
Post bezogen Mir. 3. — '

OfsizieUes Gvgan des Majfevwivtschaftlichen Uevdandes dev westdeutschen Andnstvie.
Heransgegeben von dem Uorstehev dev Wnppevtalspevven -Genostenfchnft»
. Mrgermeifter Hagenksttev in Ueudnckesmagen.
Zeder Zahrgang bildet einen Dand, wozu ein besonderes Titelblatt nebst Zuhaltsverreichnis auogegeben wird.

He. 82.

2. Ishegsng

, U. Jugurt 1904.
Aeuhiickeswageii

■<!L:

Die Wasierverhältmffe der Provinz
Westpreutzen
hinsichtlich dev Benutzung fnv gewerbliche
Zwecke.

r«.
Tslirzim

a) dasjenige Gebiet, dessen Abfluß durch die Seen ober¬
halb der Fietzemündung ausgeglichen werden kann;
qkm,
Größe des Gebietes . . . . . . 385
b) das Gebiet oberhalb Pr . Stargard . 1100 „
c) das Gesamtgebiet der Ferse . . . 1632 „
Zunächst sind in der folgenden Tabelle die durchschnitt¬
lichen Regenhöhen zusammengestellt für die3 Gebietsnbteilungen
und für die betreffenden4 einzelnen Jahre.
Durchschnittliche Regenhöhen in 1 Jahre:

^Fortsetzung aus dem Bericht des Herrn Professors Holz
in Aachen, erstattet dem Herrn Minister für Handel und

Gewerbe am '15. Mai 1902.)

der

I a hr

a.

b.

6.

oberes Seenflcfiiet
(885 qkm)
mm

bis Pr.
Stargard
(1100 qkm)
mm

Gesaiiitgebiet

(1632 qkm)
Ferse.
mm
Das Niederschlagsgebiet der Ferse ist gegenüber demjenigen
545
500
560
der Brahe und dem des Schwarzwassers dadurch gekennzeichnet, 1896 . . . .
500
523
550
.
.
.
.
1897
daß der Hauptstuß im großen erhebliche Krümmungen answeist
529
530
580
1898 . . . .
und seine Hauptfließrichtung häufig ändert. Die Seitenflächen
570
538
625
1899 . . . .
des Harrpttales sind zur Anlage von Wnsserableitungen im all¬
gemeinen wenig geeignet.
517
542
579
Mittel ausden4Jahren
Das Flußgebiet hat eine Größe von 1632 qkm mit nur
564
590
600
30 qkm , d. i. 1,85% Seen ; Brahe und Schwarzwasser haben Mittel nach Hellmann
größeres Gebiet und größeren Prozentsatz.
Die in der Tabelle ferner angegebenen zeitlichen Mittel¬
Aufsallend fleht sind die Abflußmengen der Ferse.
, daß die 4 Einzeljahre vergleichsweise
zahlen taffen erkennen
Wesentlich mit Rücksicht auf diese Umstünde darf die Ferse wasserarm gelvesen sind.
als ein Fluß allgesehen werden, beffen Wasserkraftwert kleiner
, daß im Bereich der 4 Gebiete
Es ist nun bemerkenswert
ist als z. B. derjenige von Brahe und Schwarzwasser.
, Ferse und Radaune die Regenhöhe in
Brahe, Schwarzwasser
Der Wasserkraftwerk der Ferse hastet wesentlich an der der genannten Reihenfolge von Südwesten nach Nordosten zu¬
Strecke von der Einmündung der Fietze bis zur Mündung in nimmt. In diesem Sinne ist die Ferse regelireicher als die
die Weichsel bei Mewe. Bei der Fietzemündung betrügt das Brahe lind auch als das Schwarzwasser
. Detugegenüber ist
.Flußgebiet 841 qkm , und der Wasserspiegel liegt auf -tz 104;
es auffallend, daß die Ferse vergleichsweise sehr niedrige Ab¬
bei Mewe, wo. das Flußgebiet— 1632 qkm ist, liegt das stußmengen zu haben scheint.
Wasser auf -3 9. Das Rohgefälle dieser Hauptstrecke beträgt
Das Weichselbuch gibt für das Gesamtgebiet(1632 qkm)
95 m.
folgetide Abflußzahlen an:
Kleinstes Niedrigwasser . . 2,5 Lit ./sec ./qkm,
Der Ausgangspunkt bei der Fietzemündung ist dadurch
„
, daß das Tal des Hauptflusses von hier ab
gekennzeichnet
Mittelwasser . . . • . . . 4,4 „ v„
flußabwärts gefällreich wird, wahrend es oberhalb auf lange
„
„
„
19,o
.
.
.
.
Höchstes Hochwasser
Das Mittelwasser— 4,4 Lit . entspricht einer jährlichen
Strecke flach ist; übereinstinnnend mit dem Schwarzwasser und
.der Brahe hat diese Flachstrecke westöstliche Richtung. Ferner Abflußhöhe— 139 mm . Von der mittleren Regenhöhe
, daß das Flußgebiet oberhalb der Fietzemündung (rrach Hellmann) — 564 mm gehen hiernach 425 mm ver¬
ist hervorzuheben
a s i st au ff all end vi el. Das Weichselbuch zieht
sehr zersplittert ist, daß aber andererseits hier der überwiegende loren.
Teil der Seen des Fersegebietes liegt; diese Seen bieten die aus diesen Verhältnissen den Schluß, daß das Fersegebiet wenig
, das Wasser zum Nutzen der Strecke unterhalb der geeignet sei zur Ausquellung des durch Versickerung in den
Möglichkeit
Boden eingedrungenen Wassers.
Fietze auszugleichen.
Es sind min aber keine äußeren Unlstände zu erkennen,
Auf der genannten Hauptstrecke liegen.heute 8 Wasser¬
; sie haben zusammen etwa 20 m welche die ausfallend niedrige Mittelwasserzahl — 4,4
kraftwerke mit Mühlenbetrieb
. Die bedeutendste Lit ./sec ./qkm von vornherein erwarten lassen müßten; die¬
Nutzleistung
Nutzgefälle und 450
selbe ist vielmehr lediglich aus den Wassermessungen hergeleitet.
Anlage ist die Mühle, in Pr . Stargard.
Beim Vergleich dieser Zahl mit den Zahlen der anderen Fluß¬
Regen und Abfluß.
'■
gebiete muß bestimmt vermutet werden, daß das Mittelwasser
Die nachstehenden Erwägungen über die Wassermengcn der Ferse tatsächlich höher ist, als 4,4 Lit ./sec ./qkm . Diese
iru Fersegebiet beziehen sich auf 3 verschiedene Gebietsabteilungen: Vermutung stützt sich namentlich auf folgenden Umstand: Die

Besondere Bearbeitung des Flußgebietes der
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Zahl 4,4 ist gemäß dem Weichselbuch aus den Pegelständen
bei Pelplin hergeleitet
. Die für diesen Pegel bisher ausge¬
führten Wassermengenbestimmungensind jedoch sehr unzureichend
und erstrecken sich insbesondere nur auf niedrige Wasserstände;
dagegen fehlen Wassermengenbestimmungen für mittlere und
höhere Wasserstände
, so daß diesbezügliche Schätzungen recht
unsicher sind. Zudem leiden die für das Niedrigwasser gelten¬

Nr. 32:

den tatsächlich ausgeführten Bestimmungen an erheblichen gegen-fettigen'Widersprüchen
.
'
Es dürste von großem Nutzen sein , den inn
übrigen unter günstigen Verhältnissen
bestehenden.
Pegel in Pelplin durch häufigere Massermengenbestimmnngen besser nutzbar zu machen.

Wassermerrgeriverechmmg der Jerse

« ach den I >egelstandöeoVachturrgen
öei pelplin.

Jan.

Febr.

Mürz

April

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dez.

1898
Mittlerer Pegelstand ( in m)
0,40
0,46
0,45
0,42
0,38
0,39
0,39
0,40
0,37
0,38
0,44
0,41
Sekuudenäbflußmenge ( in cbm)
6,70
7,40
6,35
6,15
7,25
5,95
6,15
5,80
5,95
6,50
6,35
7,05
Gesamtabflußmenge ( in 1000 cbm) 17 000 18 000 18 000 18 800 16 400 15 400 16 500 15 500 15 500 17 000 16 800 18 300

1899

Mittlerer Pegelstand ( in m)
0,51 ‘ 0,56
0,47
0,45
Sekündenabflußmenge ( in cbm)
8,35
7,60
9,35
7,25
Gesamtäbflußmenge ( in 1000 cbm) 22 100 22 600 20 400 18 800

0,33
0,40
0,34
0,44
0,38
0,47
0/43
0,39
5,00
6,35
6,90” 5,20
l05
,
7,60
J),96
6,15
L7 000 1.3 000 18 500 13 .900 18 300 16000 19 700 16 500

1900
Mittlerer Pegelstand ( in m)
0,49
0,50
0,59
0,55
0,30
0,32
0,39
0,39
0,40
0,36
0,38
0,37
Sekundenabflußmenge ( in cbm)
8,00
9,85
4,50
8,20
9,10
4,85
6,15
6,15
6,35
5,60
5,95
5,80
Gesamtabflußmenge ( in 1000 cbm) 20 800 22 000 25 500 21 300 13 000 11 700 16 500 16 500 16 500 15 000 15 200 15 500

Bei Wr. St argai :b.
1898
Mittlerer Pegelstand ( in m)
0,53
0,57
0,55
0,53
0,57
0,54
0,59
0,52
0,53
0,55
0,60
0,59
Sekundenabflußmenge ( in cbm)
6,20
5,95
6,40
6,40
6,70 "6,05
5,95
5,80
5,95
6,80
6,20
6,70
Gesamtabflußmenge ( in 1000 cbm) 16 600 15 500 17 500 15 400 15 900 17 400 16 200 15 500 15 400 16 600 17 600 18 000

1899
Mittlerer Pegelstand ( in m)
0,64
0,59
0,58
0,52
0,57
0,58 > 0,59
0,54
0,50
0,69
0,60
0,68
7,30
6,55
6,70
Sekundenabflußmenge ( in cbm)
6,40
5,80
6,70
6,55
5,55
6,80
6,05
7,90
7,80
Gesamtabflußmenge ( in 1000 cbm) 19 500 17 400 17 600 16 600 15 600 17 000 17 900 14 900 17 600 16 200 20 500 20 800

1900
Mittlerer Pegelstand ( in m)
0,70
0,59
0,75
0,46
0,58
0,55
0,55
0,52
0,56
0,54
0,60
0,56
8,65
6,70
8,00
Sekundenabflußmenge ( in cbm)
6,55
5,05
6 .80
5,80
6,20
6,20
6,30
6,05
6,25
Gesamtabflußmenge ( in 1000 cbm) 17 900 19 300 23 200 17 000 13 500 15 100 16 600 16 600 16 400 16 200 17 600 16 800

Hierbei ist auch eine Prüfung in bezug aus etwaige Form¬ Monaten März, -April, Mai und November ausgeführt wor¬
änderung des Flußbettes erforderlich
. Wahrscheinlich wird sich den sind, also außerhalb der Verkrautungszcit.
(Fortsetzung folgt) .
hierbei Herausstellen
, daß die Mittelwussermenge— 4,4 Lit ./
sec. zu klein ist. Eine Feststellung nach dieser Richtung hin
ist für die Bewertung der Ferse hinsichtlich der Wasserkraft von
großem Wert.
.. .
•,
Eine wasserbautechnische
Für die unmittelbare Beurteilung der Abflußmengen liegen
bei diesem Bericht die Pegellinien vor für die 3 Jahre 1898,
durch

Studienreise
Nordamerika.

1899, 1900:
Vortrag gehalten am 25. April 1904 im Architekten
-Verein zu Berlin
1. beim Pegel bei Pr . Stargard (896 qkm),
von Regierungsbaumeister Ernst Wattenberg
in Essen.
2. beim Pegel bei Pelplin ( 136? qkm) .
(Fortsetzung
.)
Hierzu liegen vor die unzureichenden Wassermengenbe¬
Auf der elsstündigen Fahrt von Boston nach Montreal
stimmungen bei Pelplin, sowie die andererseits vollständigeren
und ohne weiteres einwandfreien Mengenbestimmungen beim hatte nran Gelegenheit genug zum Vergleich der ameri¬
kanischen mit den deutschen Bahnen. Die Wagen sind unfern
Pegel in Pr . Stargard.
v -Wagen ähnlich
, nur sind sie meistens höher und länger.
' Die Pegelstände bei Pr . Stargard sind im Sommer durch Sie besitzen einen Mittelgang und haben seitlich je zwei
die Verkrautung beeinflußt
, welche das Wasser hebt. Als Zeit Klappsitze
, so daß man sich nicht wie in unseren Abteilen hin¬
dieser Beeinflussung können etwa die 4 Monate Juli bis legen kann. Hierzu kommt die Unruhe, die durch die EinOktober gelten; während dieser4 Monate sind demnach niedrigere und Aussteigenden und durch die Verkäufer verursacht wird.
Wasserstände in Rücksicht zu ziehen, als der Stargarder Pegel Schreit ferner ein Kind im Wagen, so stört es 70 Mitrei¬
angibt. Der Pegel in Pelplin ist wesentlich frei von dieser sende. Man benutzt daher für längere Fahrten am besten die
Beeinflussung
. Daher sind für die genannten 4 Monate die Parlor cars, in denen man jedoch auch nur einen — wenn
Pegelstände in Pr . Stargard entsprechend denjenigen bei Pelplin auch bequemen— Lehnstuhl erhält, so daß man sich trotz des
durch Umrechnung vermindert worden. Es sei besonders be¬ sanfteren Fahrens doch bald nach unseren deutschen Bahnen
tont, daß die Wassermengenmessungen bei Pr . Stargard in den mit ihren ruhigen angenehmen Abteilen zurücksehnt.
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Massevmivtfchaft

vor
St . Lorenzstromes
In der am Ufer des mächtigen
Montreal,
Stadt
gelegenen
Royal
'dem waldbedeckten Mount
der Hafensind für den Techniker besonders die Verbesserungen
kurzer
in dem Ausbau
sehenswert , die hauptsächlich
-anlagen
bestehen . Die Bag¬
hinein
schräg in den Fluß
'Ladezungen
geschehen dort , wie meist in Amerika , im Gegensatz
gerungen
. Die
durch Schaufelbagger
zu Europa , statt mit Leiterbaggern
Beton , unter
bestehen in ihrem oberen Teil aus
Ufermauern
- die mit
Wasser aus Holzkästen — sogenanntem Wribworck
des Getreideverkehrs
gefüllt sind . Zur Bewältigung
Steinen
war ein riesiger Silo von 57 m Höhe im Bau , der 35000
«cbm fassen soll.
aus wurde zunächst der zweite zur Um¬
Von Montreal
Kanäle , der
angelegten
gehung der St . Lorenzstromschnellen
Soulanges -Kanal , besucht , welcher den kleinen Beauharnois-Kanal auf der anderen Seite des Flusses ersetzen soll . Der
und besitzt
Anlage
moderne
Soulanges -Kanal ist eine ganz
sind.
gestampft
Hub , die in Beton
von großem
-Schleusen
und die Beleuchtung während
Der Betrieb des ganzen Kanals
der Nacht geschehen von seiner Mitte aus , wo sich eine durch
befindet . Die
.den Kanal selbst gespeiste elektrische Zentrale
bis nach Montreal
Seen
ganzen Kanäle von den großen
und können Schiffe
haben nicht weniger als 2,4 m Tiefgang
befördern . Auch die älteren von ihnen
bis zu 2200 Tonnen
ver¬
mit elektrischen Licht - und Kraftanlagen
sind neuerdings
er¬
aufrecht
sehen , so daß auch nachts der Verkehr vorzüglich
halten wird.
nach
ein Abstecher
wurde
aus
Vom Soulanges -Kanal
gemacht , dessen ParlaOttawa
der kanadischen Hauptstadt
malerisch auf
Ministerien
mit den umliegenden
wentsgebüude
gelegen
Berge
hochsteigenden
am Flusse
'einem unmittelbar
ver¬
der öffentlichen Arbeiten
ist . Ein Besuch beim Minister
schaffte einen vorzüglichen Ueberblick über das ganze kanadische
Einblicke in die
und auch sonst mannigfache
Wasserstraßennetz
an Fläche 17 mal übertreffenden
des Deutschland
Verhältnisse
be¬
Einwohner
'Landes , das aber trotzdem nur fünf Millionen
of the world " , „die Getreidekammer
„The granary
herbergt .
der Welt " wird Kanade genannt . Aber auch seine minera¬
sind unerschöpf¬
lischen Schütze , wie Eisen -, Kupfer -, Silbererz
Mengen
in größeren
lich und selbst Kohle wird neuerdings
dort abgebaut.
schloß sich die Besichtigung
An diesen Besuch Ottawas
an,
-des aus den Soulanges -Kanal folgenden Cornwall -Kanals
an seinem
besonders den zahlreichen
.der außer der Schiffahrt
dient.
Ende belegenen Werken zur Kraftwasserabgabe
unteren
Stromschnellen , die
Er umgeht unter andern die Long Sault
Wasser¬
größten des St . Lorenzflusses , die bei dem großen
einen
Herbstwetter
reichtum des Flusses und dem prächtigen
'
entzückenden Anblick gewährten . hatte der Vor¬
Auf der Fahrt von hier nach Toronto
Schlaf¬
Gelegenheit , die Vorzüge der amerikanischen
tragende
wagen vor den europäischen kennen zu lernen — sehr breite
vom Kopf
Betten in der Längsrichtung , deshalb kein Schütteln
Wiegen , sechsachsige , 25 m
zum Fuß , sondern ein sanftes
sauberen , bequemen Toiletten . —
mit äußerst
lange Wagen
nennen,
Ausziehen
schwierige
Als Nachteil könnte man das
das sich nur im Sitzen oder Liegen bewerckstelligen läßt ; auch
der selbsttätigen
mit seinem wegen
das nächtliche Rangieren
der Wagen ist nicht gerade
scharfen Anstoßen
Kuppelungen
angenehin . Alles in allem kann man jedoch für weite Eisen¬
nur
in Amerika
der Schlafwagen
die Benutzung
bahnfahrten
empfehlen.
nach Peterborough
ging es sofort weiter
Von Toronto
des Trentkanals,
im Zuge
des Hebewerkes
zur Besichtigung
das eine Höhe von 20 m überwindet . Es ist nach Art der
erbaut , mit
von La Louviere und Les Fontinettes
Hebewerke
zweites
Wasserdruckstempeln . Ein
aus großen
zwei Trögen
beim jenseitigen
sich im Kanal
Hebewerk befindet
derartiges
Abstieg zum Simkoessee . An diese Besichtigung schloß sich eine
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Banleiter , Herrn
mit dein liebenswürdigen
reizvolle Fahrt
durch die
entlang
Rogers , zusammen den zukünftigen Kanal
in Peter¬
Seen . Ein Interview
herb - reizvollen kanadischen
der
ließ die Schnelligkeit
nach Ankunft
borough eine Stunde
bewundern.
Reporter
amerikanischen
Nach Toronto zurückgekehrt , wurde dem Medizinalbeamten
und
ein Besuch abgestattet
Ontario
der kanadischen Provinz
die Abwasserreinigungsver¬
über
hierbei alles Wissenswerte
er¬
selbst sowie auch von ganz Kanada
hältnisse der Provinz
fahren . Besonders interessant war eine sich hieran anschließende
Untergrund¬
der bei lins vollständig unbekannten
Besichtigung
berieselung , die dort häufig , besonders für einzelliegende Villen,
Stadt
Die
wird .
ausgeführt
Hotels
und
Krankenhäuser
selbst bietet mit ihrer weiten offenen Bebauung , ihrem
Toronto
und
Stile erbauten Rathanse , der Universität
in eigenartigem
besonders für Architekten viel des In¬
ulanchen Privatbauten
fand sich Ge¬
teressanten . In einem der großen Warenhäuser
mittels
Zahleinrichtung
legenheit , die drüben oft ausgeführte
gu einer
kennen zu lernen , welche das Geld
Druckluftsystem
Kasse führt , die vom Publikum
liegenden
im Erdgeschosse
liegt und leicht überwacht werden kann.
abgetrennt
vollständig
am Ufer des
von Toronto
führte
kurze Fahrt
Eine
entlang zmn Niagarafall , dessen einzige Schön¬
Ontariosees
können.
geschildert werden
heiten hier leider nicht eingehender
3 — 4 Tage zu ver¬
Wer Zeit hat , tut gut , dort mindestens
zu
kennen
gründlich
Szenerien
weilen , mit die mannigfachen
Island , der
Stromschnellen , die Goat
lernen . Die oberen
—
und der kanadische hufeisenförinige
gradlinige
amerikanische
und von unten,
horse -shoe — Fall , von oben , von den Seiten
der Fülle
unterhalb
Whirlpool -Stromschnellen
die wundervollen
bis
Strecke des Niagara
und die weitere abwechslungsreiche
zum Ontariosee bieten imnier neue teils entzückende , teils macht¬
Naturbilder.
voll überwältigende
der
Nicht minder interessant ist die technische Ausnutzung
Wasserkraft , die zur Zeit von der amerikanischen Falls Power
auch auf der
Pferdestärken , demnächst
Comp , mit l00,000
nusgenutzt wird.
kanadischen Seite mit ebensoviel Pferdestärken
Anlagen
elektrochemischen
und
elektrotechnischen
Die großen
werden
und Buffalo
, Tonawanda
Niagarafalls
der Städte
mit elek¬
von hier aus einschließlich ihrer Bahnverbindungen
versorgt.
trischer Energie
Stadt
führte nach der nachgelegenen
Ein Tagesausftug
oou der Regierung
Buffalo , wo zum Schutze des Hafens
große Molen von 7 km Länge erbaut worden sind . Früher
an , die jetzt nachträglich
wandte man hierfür Holzsenkkästen
versehen werden , während man neuerdings für
mitBetonüberbauten
die
bevorzugt , weil
geböschte Steinwülle
die Wellenbrecher
des
Wellenschlag
schweren
hölzernen bei dem hier besonders
Sees oft leiden . Der Verkehr , der sich jetzt meist auf dem
und dem Eriebecken abspielt , wird
des Vusfalobaches
Hafenteil
in dem neuen 6 qkm
von Ladezungen
künftighin durch Erbauung
der vorzüglichen
großen Becken stattfinden . Nach Besichtigung
noch der
wurde
Erz - und Kohleent - und Beladeeinrichtungen
besucht , in dem seinerzeit die panameri¬
große schöne Stadtpark
hat.
stattgefunden
kanische Ausstellung
Welaus galt dem
Ein zweiter Ausflug vom Niagara
von nahezu
Schleusenausftieg
mit seinen ! großen
landkanal
den
2200 t Dampfern
26 Schleusen
10 ' ) m , der mittels
gewährt.
vom Erie - zuin Ontariosee
Durchgang
zu Hainilton , Guelph
Nach einem Besuch der Kläranlagen
liegen , führt
Ontario
und Berlin , die sämtlich in der Provinz
nach Westen zum Owen Sound , der
der Weg über Toronto
bildet.
Georgianbay
gehörigen
einen Teil der zuin Huronsee
der
Dampfer
aus einem schönen großen
Von hier wurde
St,
Sault
Fahrt
in 20 stündiger
Canade Pacific - Eisenbahn
beliebten
in ihrer
erreicht , oder wie die Amerikaner
Mary
sagen : der Soo.
Abkürzungsweise
zwischen dem Oberen - und dem
Er stellt die Verbindung
Vergroßen
des ungemein
her . Zur Bewältigung
Huronsee
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kehrs zwischen diesen beiden Seen sind sowohl auf kanadischer,
wie auf amerikanischer
Seite
der St . Mary - Stromschnellen
großartige
Schleusenanlagen
errichtet .
Die drei im Betrieb
befindlichen Schleusen vermittelten
im Jahre
1903 einen Ver¬
kehr von 34 Millionen
Tonnen , oder über 3 mal so viel , wie
der Suezkanal . .In erster Linie ist es Eisenerz , dann Getreide
und Holz , welches vom Oberen See zum kleineren Teil
zum
Huron - , zum größeren Teil nach dem Eriesee verfrachtet wird,
während die Schiffe in umgekehrter Richtung hauptsächlich Kohle
befördern . Die mit Wasserdruck bezw . Elektrizität
getriebenen
Schleuseneinrichtungen
boten viel Interessantes
, ebenso auch die
großen oberhalb liegenden Sperrschützen , die an Drehbrücken
hängen.
Nach 15stündiger
Eisenbahnfahrt
wurde vom Soo
ans
die am Ende des Oberen Sees liegende mächtig
aufblühende
Stadt
Duluth erreicht , der größte Handelsplatz
dieses Sees.
Von hier wird der größte . Teil des Eisenerzes , des Getreides
und des Holzes verschifft , deren Gesamtsumme
sich im Jahre
1903 auf 18 Millionen
Tonnen
oder dem dreifachen
des
größten
deutschen und europäischen
Binnenhafens , Ruhrort,
belaufen hat — trotz der durchschnittlich nur acht Monate
beträgenden
Schiffährtszeit . Von der Bundesregierung
sind zur
Förderung
dieses Verkehrs neuerdings bedeutende Aufwendungen
für . den Hafen und die Hafeneinfahrten
gemacht , die mit einem
Aushub von 17 Millionen
cbm auf 6,60 m Tiefe
gebracht
werden . Außer diesen Wasserbauanlagen
wurde
dann
auch
noch eine Besichtigung
eines der riesigen
Getreidespeicher
—
Elevators — mit ihrenStaubverbrennungsanlagen
vorgenommen.
So hat der größte von ihnen , der Peavey -Silo , mit den sich,
daran
anschließenden
Betonbehültern
eine Aufnahmefähigkeit
von nicht weniger als 175000
cbm . Auch ein Besuch der
großen Holzschneidereien
und der Erzverladedocks , auf denen
die weichen Erze der Misabe
Ranges
aus
Taschen — Ore
Pockets — in unglaublich
kurzer Zeit
in die bis 8000 t
großen Dampfer
verladen werden , erwies
sich als
äußerstlohnend.
Wie Duluth der Hauptversandort
für Eisenerz , so ist die
darauf
besuchte Zwillingsstadt
Minneapolis -St . Paul
der
größte amerikanische Platz für Getreide , besonoers
für Weizen.
Hier kann
man
so recht den Kornreichtum
der westlichen
Staaten
Minnesota
und Dakota
kennen
lernen , als
deren
Folge ein ungemein verbreitetes
und gut angelegtes
Getreide¬
speichersystem ausgebildet
worden ist . Sowohl
die innere Ein¬
richtung , wie auch der Fortschritt
in der Erbauung
der Be¬
hälter selbst läßt sich hier vorzüglich studieren ; vom Holz
ist
man zum Stahl , dann zum armierten
Beton und Ziegelstein¬
bau gekommen.
Auch die Ausnutzung
der Mississippi -Fälle
bei Minneapolis durch die dortigen Riesenmühlen
der Stadt
— es seien
nur die Namen
Pillsbury
und Washburn
genannt — ist
neben den hier und weiter abwärts
bei St . Paul angelangten
Bärenfallenwehren
im Strom
von besonderem Interesse.
(Schluß
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Anlage eines Sammelbeckens im Edergebiet.
In der Versammlung
der freien
Vereinigung
der
Weserschiffahrts
- Jnteressenten
in Cassel am Sonn¬
abend , den 11 . Juni
1904
wurde
über die Anlage
dieses
Sammelbeckens
folgendes
verhandelt:
Direktor Pulv ermacher.
Ich
eröffne die Versammlung
und erteile das Wort
dem Präsidenten
der Handelskammer,
Herrn Geheimen Komulerzienrat
Pfeiffer.
Geb . Kommerzienrat
Pfeiffer.
Meine
Aufträge
der Handelskammer
zu Cassel , als

Herren ! Im
der derzeitigen

Maflevvecht
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Geschäftsführerin
der - Freien Vereinigung
der WeserschiffahrtsJnteressenten , welche sich ertaubt hat , Sie zu der heute statt'sindenden .Versammlung
einzuladen , heiße ich Sie von ganzem
Herzen in unserer Mitte willkommen.
Ich richte meinen Willkommengruß
an den hochverehrten
Oberpräsidenten
unserer Provinz , Herrn von Windheim , und
an Herrn Regierungspräsidenten
von Trott zu Solz ; ich richte
Meine Begrüßung
an die Vertreter des Landwirtschafts -Ministers
und des Verkehrs - Ministers , von denen Herr Geheimer Bau¬
rat Keller über beit zur Beratung
stehenden Gegenstand
be¬
richten wird.
Ferner richte ich meinen Willkommengrllß
all beit Herrn
Landeshauptmann
in Hessen und den Herrn Landesprüsidenten
von Waldeck , an den Herrn Vertreter
der Weserstrom -Bnuverwaltung , sowie an die Herren Vertreter
der Regierungen
von Minden
und Hannover . Ich begrüße
Herrn Geheimrat
Jntze aus Aachen , der im Aufträge - des Herrn Ministers
hier
weilt . Ich begrüße
die erschienenen Landräte , die Vertreter
der Landwirtschaftskammern
und Handelskammern
, sowie die
Vertreter
der Magistrate.
Ihr zahlreiches Erscheinen legt von der großen Bedeutung,,
welche Sie der heutigen Frage entgegen bringen , beredtes Zeug¬
nis ab , und ich gebe der Hoffnung und dem Wunsche Raum,
daß diese Verhandlungen
einmal klärend wirken mögen . Dann,
aber halte ich es für dringend geboten , daß so bald wie möglich auch eine Einigung
erzielt werde , damit der seit langen
Jahren
mit so viel Energie geführte JnteresfeNkampf
zivischen
Landwirtschaft
einerseits
und Handel
und Industrie
anderer¬
seits zum Waffenstillstand
gelangen und ein dauernder Frieden,
folgen möge , damit
die wirtschaftliche
Entwicklung
unseres
Landes wie seither sich in fortschrittlichen Bahnen
bewegen kann .Die Handelskammer
zu Cassel ist der Königlichen Staatsregierung
überaus
dankbar , daß sie nach wie vor von der
Bedeutung
des Ausbaues
unserer Straßen
überzeugt ist . Die
Handelskammer
vertritt den Standpunkt , daß durch die Herstellllng des Kanals
es möglich sein lvtrd , eine ' Verbilligung,
der Transportmittel
, insbesondere
für Massengüter , herbeizu¬
führen , daß die Konkurrenzfähigkeit
des Inlandes
gegen das
Ausland
erhöht wird . Die Handelskammer
ist ferner der An¬
sicht, daß durch Herstellung
des Kanals
eine Entlastung
der
Eisenbahnen
herbeigeführt
wird , welche int Industriegebiet
von
Rheinland
und Westfalen
auch in Eisenbahnkreifen
als not¬
wendig anerkannt wird . Sie ist ferner der Ansicht , daß durchs
die Herstellung
des Kanals
eine Dezentralisation
der Industrie
zn erzielen ist Und nette Industrien
sich längs
des Kanals
auftun werden . Sie glaubt auch , daß durch Herstellung
des
Kanals regere Beziehungen zwischen den verschiedenen Provinzen
ins Leben treten werden.
Aber , meine Herren , ich gebe zu , .alle diese Fragen
kommen bei der heutigen Versammlung
weniger
in Betracht;
wir nehmen
an , der geplante Kanal
ist gebaut , die beiden
Häuser des Landtags
haben die Genehmigung
gegeben , die
großen Verbände
haben die Lasten , die sie tragen sollen , auf
sich genommen ; wir sehen den Kanal fertig und wir
haben
uns nur über die Frage
schlüssig zu machen , ob es rätlicst
erscheint , daß das der Weser zur Speisutlg
des Kanals
ent¬
zogene
Wasser
zu ersetzen ist durch einen Kanal , . der von.
Hameln bis Minden
gedacht ist , oder ob es richtiger erscheint,,
eine große Talsperre
im benachbarten
Waldeck im Edergebiete
herzustellen . Ich gebe mich der Hoffnung
hin , daß wir
in
dieser Frage heute zu einer vollen Klarheit gelangen
werden,
und hoffe , daß die Verhandlungen
dazu beitragen werden , der
großen Vorlage der Staatsregierung
zur Annahme
zu verhelfen ..
Von ganzem Herzen sind Sie heute bei uns willkommen !.
Ich hoffe , daß Ihnen neben der ernsten Arbeit auch ein reiches
Maß der Erholung
bei uns und in dem schönen Waldeck zuteil
wird . Ich hoffe , daß wenn wir auch sonst große
Freunde
vom Wasser sind , uns diemal
das ' Wasser
von oben
ver¬
schonen werde ! Ich heiße Sie nochmals herzlich tvillkourmen l
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Direktor P u l v e r mach e r .
Ich
erteile
dem Dele¬
gierten des Herrn Ministers
der öffentlichen Arbeiten , Herrn
Geheimen Baürat
Keller,
das
Wort
zur Berichterstattung.
Geh . Baurat
H . Keller.
Meine
Herren ! Die Frage
der sparsamen WasserlmrisllMtz °^§ er Ausspeicherung
des Hoch¬
wasserüberflusses
zur nützlichen
Verwertung
in Zeiten
des
Wassermangels
, war seit langer Zeit in Deutschland
und seinen
Nachbarstaaten
„ latent " , wie
die
Physiker
sagen .
Sie
schlununerte zwar , drängte aber mehr und mehr zur Lösung,
da das
Bedürfnis
von Jahr
zu Jahr
stärker
anwuchs:
das Bedürfnis
einerseits nach Schutz vor den Verheerungen
der ungebändigten
Hochfluten , andererseits
nach den mannigfachen Nutzen , den die Aufsammlung
großer Wassermassen
in
den Quellgebieten
für die Zwecke der Landwirtschaft , der
Schiffahrt , der Gewinnung
von Wasserversorgung
von Städten
und für andere Zwecke zu schaffen vermag.
Dank dem tatkräftigen
Vorgehen eines Mannes , den wir
heute unter uns zu sehen die - Freude
haben , des Geheimen
Regierungsrats
Professor
Dr Ing . I n tz e , ist die Sammelbeckenfrage oder , wenn Sie lieber wollen , die Talsperrenfrage
jetzt in Deutschland
und Oesterreich
. eine offene
geworden.
Bei den
früher
in Frankreich
ausgeführten
Sammelbecken
handelte es sich vorzugsweise
um die Aufsammlung
von Wasser
für die Speisung
von Schiffahrtskonälen
mtb für andere
Zwecke der Wassernutzung , ohne die Zurückhaltung
des Hoch¬
wassers
zum Schutze
der Flußtüler
in erster Linie anzu¬
streben . Dagegen
hat I n tz e schon bei seinen Entwürfen
für
die Talsperren
im Wuppergebiet
den Nachweis
geführt , daß
es wohl möglich sei, den am meisten gefährlichen
Teil
einer
Hochflut , die Spitze der Flutwelle , das
sogenannte
Schaden¬
hochwasser , in Sammelbecken
zurückzuhalten .
Irr
umfang¬
reicherem
Maße
schlug er dasselbe
Verfahren
vor für die
Mäßigung
der großen Hochfüitell zur Erleichterung
des plan¬
mäßigen Ausbaues
jener ungestümen
schlesischen Gebirgsflüsfe,
die im Sommer
1807 solche gewaltigen
Verheerungen
ange¬
richtet haben , des Bobers
und des Queis.
Der zur Untersuchung
der Hochwasferverhältnisse
einge¬
setzte Ausschuß hat bei seiner Berichterstattung
über die Ver¬
besserung der Notstände
an den Gebirgsflüssen
des Oderstrom¬
gebiets die Jntze ' schen Vorschläge zu den seinen gemacht und
zur Ausführung
empfohlen . Es lag daher nahe , daß bei der
Untersuchung
der Hochwasferverhältnisse
des Wesergebiets
das
dem genannten Ausschüsse zugeteilte Bureau , die jetzige Landes¬
anstalt für Gewässerkunde , die Frage
auch für das
Strom¬
gebiet behandelte , in dessen Herzen
wir uns
befinden . Von
so überaus
verderblichen
Hochwasserererscheinungen
, wie sie
noch im vergangenen
Jahre ' die Oder
und
ihre Nebenflüsse
betroffen haben , ist zwar glücklicherweise das Weserstromgebiet
seit längerer
Zeit verschont geblieben . Jedoch haben die letzten
Jahrzehnte
auch hier mehrere recht schädliche Hochfluten
ge¬
bracht , denen bebeutcube Werte zum Opfer gefallen sind . Ich
erinnere nur an die verlustreichen Hochwasfererscheinungen
vom
Winter 1881 und vom Spätherbst
1890 . Die Wiederkehr
einer außergewöhnlichen
Hochflut wie im Winter
1841 äst
keineswegs
ausgeschlossen . ' Und zweifellos
würde
der dann
verursachte Schaden
weit größer
als damals
sein , weil seit¬
dem allenthalben , im Vertrauen
auf die lange Ruhezeit , zahl¬
reiche Bauten im Ueberschwemmungsgebiet
jenes großen Hoch¬
wassers
errichtet
worden
sind , die den Gefahrzustand " ver¬
mehren . Je weiter die Kultur im bedrohten
Gebiete
fortge¬
schritten ist , umso schwerere Verluste wären zu befürchten , so¬
wohl an Geldwert
aller Art , als auch an Leib und Leben.
Der vom Wasferausschuß
im Mai
1902
Allerhöchsten
Orts
erstattete und der Oeffentlichkeit
übergebene
Bericht über
die Hochwasferverhältnisse
im Weser - und Emsgebiet
enthält
eine kurze Mitteilung
über die Ergebnisse
der bezeichneten
Untersuchung . Er legt dar , daß für die Anlage
von Hoch¬
wasser -Sammelbecken
im Weserstromgebiet
in erster Linie das
Gebiet des wichtigsten Hochwasserflusses , der Eder
in Frage
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kommt . Er zeigt ferner , daß sich besonders gut hierfür
eine
Stelle des Edertals
im Fürstentume
Waldeck und benachbarten
Teile des Kreises Frankenberg
eignet . Diese Stelle hat der
Ausschuß besichtigt und bei dieser Gelegenheit
die Frage
der
Anlage von Hochwasser - Sammelbecken
einer Prüfung
unter¬
zogen . In
den Schlußerklärungen
jenes
Ausschußberichtes
wird bemerkt , daß eine derartige Anlage
wegen der Vermin¬
derung der Hochwassergefahren
und wegen der Nutzbarmachung
des im Winter
aufgespeicherten , zur Niedrigwasserzeit
allmäh¬
lich abgelafsenen
Wassers
für weite Gebiete von Vorteil
sein
würde . Die weitere Behandlung
der Frage erscheine angezeigt,
und die Durchführung
der eingehenden
Untersuchung
wäre
zmeckmüßigerweise
der Landesanstalt
für Gewässerkunde
zu
übertragen.
Zunächst sei kurz erwähnt , daß sich hierbei die Verhältnisse
noch günstiger ergeben haben , als nach der ersten Vorermitt¬
lung anzunehmen
war . Hauptsächlich
gestaltet sich die Anlage
dadurch günstiger , daß die Bodenverhältnisse
erlauben , statt der
ursprünglich
vorgeschlagenen
zwei minder
hohen Talsperren
hintereinander
nur
eine einzige höhere Talsperre
zu bauen.
Hierdurch wird der nutzbare Wasserinhalt
von 72 auf 170
Millionen cbm gesteigert , während die vorsichtig veranschlagten
Anlagekosten
von 8,2
auf 12,7 Millionen
Mark
zunehmen,
also in weit geringerem
Maße als der Fasfungsraum
. Läge
die Baustelle
in der Nähe
einer gewerblich
hoch entwickelten
Landschaft , so würde die Unternehmungslust
vielleicht vor dieser
hohen Suinme
nicht zurückschrecken und eine Genossenschastsbildnng für die Verwertung
der Wasserkraft ermöglichen . Aber
gerade die Vielseitigkeit
des Nutzens , den die Anlage schaffen
kann , und die weite Ausdehnung
der Gebiete , auf die sich
dieser Nutzen erstreckt , erschweren die richtige Bewertung
der
Vorteile , die auf den einzelnen Beteiligten
entfallen . Sehr
schwierig , wenn nicht unmöglich wäre die Verteilung
der Lasten,
wenn sie beim Zusammenwirken
ausgedehnter
Kreise nach dem
Maßstabe
des zu erhoffenden
Vorteils
aufgebracht
werden
sollten . Schoii der Wasserausschuß
war daher der Meinung,
es handele sich um ein Unternehmen , das staatliche Aufgaben
im weitesten Umfange
zu erfüllen
haben würde . Weder der
Weg der Genossenschaftsbildung
, noch der beim schlesischen Hochwasscrschutzgesetze
beschrittene Weg
könnte zum Ziele
führen.
Die Verminderung
der Hochwassergefahren
einesteils , die Hebung
des Niedrigivasserspiegels
zuin Besten der Schiffahrt
und -Landlvirtschafc andernteils
wurden
dabei
als staatliche Aufgaben
voll großer Bedeutung
erachtet.
Ob es möglich gewesen wäre , die uns heute beschäftigende
Frage
auf jener Grundlage
allein
ihrer Lösung
näher
zu
bringen , brauchen wir nicht zu erörtern . Sie hat eine beson¬
dere Bedeutung
erlangt
durch ihre Verbindung
mit der neuen
Kanalvorlage , da in Erwägung
gezogen ist , allenfalls
statt der
20
Millionell
Mark
Baukosten
verursachenden
Kanali¬
sierung
der Weserstrecke
Haureln - Minden
die Ausführung
des Eder -Sammelbeckens
zu bewirken , wenn
sich dies als
zweckmäßiger , namentlich
für die Beteiligten
erweist . Hier¬
durch
würde
die vom
Wasserausschuß
mit
Rücksicht auf
die
großen
Kosten
mit
gewisser
Schüchternheit
befür¬
wortete Sammelbeckenanlage
eine wichtige Aufgabe
erhalten,
die sich anderweit
nur
mit größerem
Geldaufwand
erfüllen
lassen würde , nämlich die Beschaffung
des Speisewassers
für
den Karlal vom Rheill nach Hannover , ohne zugleich wegen
der Wasferentziehung
die Weser kanalisieren
zu müssen . Diese
Aufgabe tritt nunmehr
in erste Reihe . Wenn die Speisung
des Rhein -Hannover -Kanals
durch das
Eder -Sammelbecken
unter allen Umständen
gesichert werden kann , so fallen die vom
Wasferausschuß
als wichtige
staatliche Aufgaben
bezeichneten
Vorteile sozusagen als reife Früchte
den Weserlanden
in den
Schoß . Durch lange Beschäftigung
mit den Weserlanden
sind
sie mir so lieb geworden , daß ich ihnen diese Vorteile
von
ganzevl Herzen erwünsche , ebenso wie ich aufs innerste über¬
zeugt biitz daß hierdurch weitgreifender
Nutzen geschaffen wird
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Nun liegt der Einwand nahe: Wenn für den Speise¬
für das gesamte Vaterland. Und diese Vorteile lassen sich
. Denn die Speisung des Kanals wird durch die wasserbedarf im ungünstigsten Jahre 75 Millionen cbm aus¬
erreichen
, weshalb soll dann das Sammelbecken über doppelt
Anlage des Eder-Sammelbeckens unter allen Umständen sicher¬ reichen
gestellt, ohne Schädigungen für die Landwirtschaft oder son¬ so großen Fassungsraum erhalten? Wäre es nicht zweckmäßiger,
seinen Inhalt kleiner zu bemessen und an Anlagekosten erheb¬
stige Nachteile herbeizuführen.
Sie alle wissen, meine Herren, daß die Eder der gefähr¬ lich zu sparen?
Wie wir hernach sehen werden, wäre die Ersparnis nicht
lichste Hochrvasserftuß des Wesergebiets ist, dessen stürmische
, wie dem verminderten Beckeninhalt entspricht.
groß
so
unteren
der
in
Anschwellungen
Flutwellen für die Höhe der
Fulda und der oberen Weser hauptsächlich maßgebend sind. Ferner erfordert ein den verschiedenen Zwecken des Sammel¬
Gewöhnlich treten sie sogar bis zur Allermündung hinab und beckens angepaßter Betrieb einen weit größeren Fassungsraum,
noch weiter abwärts wesentlichMitbestimmendauf. Das vor- als für den Hauptzweck unbedingt nötig wäre. Dieser Haupt¬
, die Speisung des Rhein—Hannover-Kanals, läßt sich
geschlagtne Semmelbecken faßt diese gefährlichen Zuflüsse an zweck
, je größer der Fassungsraum
größerer Sichererzielen
umso
mit
der günstigsten Stelle, unmittelbar unterhalb einer Reihe star¬
die Oertlichkeit und die
durch
der
innerhalb
Beckens
des
durch
und
, die kurz nacheinander einmünden
ker Seitenbüche
Grenzen gemacht wird.
gegebenen
Zuflußwassermasse
verfügbare
Ederhochder
Hauptgipfel
den
Flutwellen
ihrer
,
Vereinigung
Niedrigwasserstünde
der
Erhöhung
zur
,
geboten
erscheint
Es
fluten zu erzeugen pflegen. An jener Stelle ist die Eder be¬
, als ihr für die
zuzuführeu
Wasser
mehr
erheblich
Weser
der
reits ein ansehnlicher Fluß mit mehr als 1400 qm Gebiets¬
ist dringend er¬
Ferner
wird.
entzogen
Kanals
des
Speisung
m
200
etwa
Hängen
steilen
mit
dort
ist
flüche. Ihr Tal
stürmische
durch
den
in
der
,
. Zwischen forderlich ein Hochwasserschutzrauiu
tief in das umgebende Höhenland eingeschnitten
sein
halten
zu
frei
Monaten
bedrohten
besonders
Hochfluten
,
längeren Strecken von gerämiger Breite finden sich mehrere
„eisernen
den
für
Raum
beträchtlicher
ein
ist
Schließlich
wird.
>
Berg¬
felsigen
zum
bis
Flußbett
dein
Talengen, wo neben
hange beiderseits nur schmale Uferstreifen übrig bleiben. In¬ Bestand" zur Aufsparung eines Teils der Abflußmasse eines
folge der gelingen Ausdehnung der zur Bewirtschaftung ver¬ niederschlagsreichen Jahres für ein niederschlagsürmeres Jahr
. Ein und zur Erhaltung einer gewissen Mindestdruckhöhe für die
fügbaren Bodenfläche ist das Tal schwach besiedelt
, dessen Verlegung auf die steilen Wasserkraflgewinnung notwendig. Die hierzu erforderlichen
durchgehender Verkehrsweg
Hänge kostspielig sein würde, ist nicht vorhanden. Das Gefälle Aufwendungen machen sich unmittelbar oder mittelbar gut be¬
des vielgewundenen Tales betrügt 1,7 m auf 1. km , sodaß man zahlt. Gleichzeitig gereichen sie aber auch dem Hauptzecke
bei Anlage einer Talsperre auf jedes Meter Stauhöhe einen . zum Vorteil, da der größere Fassungsraum des Beckens für
" bildet
die sichere Kanalspeisung eilte, Art von „Reservefonds
Langenzuwachs des Beckens von 600 m erhält.
uner¬
gänzlich
Ausgleich
zum
Rückhalt
zuverlässigen
einen
Ebenso günstig wie diese Verhältnisse sind die der Boden¬
Ereignisse.
unvorherzusehender
und
warteter
. Das Bergland, in das die Talstrecke eingeengt
beschaffenheit
Daß die Ersparnis nicht so beträchtlich wäre, ivie man
-westfälischen Schiefergebirge an, das
ist, gehört dem Rheinisch
glauben könnte, ergibt sich schon aus dem vorhin ge¬
zunächst
sich bei zahlreichen Sammelbecken im benachbarten Rheingebiet
der Kosten für das 170 Millionen-Beckew
Vergleich
nannten
als ein im allgemeinen sehr geeigneter Boden für solche An¬
beiden 72 Millionen-Becken.
veranschlagten
früher,
dem
mit
lagen bewährt. Wie die geologische Untersuchung ergeben hat,
fast 11V2 Pfennig
Fassungsraum
cbm
1
würde
letzteren
Bei
bietet die Beschaffenheit des vorherrschenden Tonschiefergesteins
einheitlichen
großen
dem
bei
ist,
billig
recht
schon
was
,
kosten
große Sicherheit gegen Wasserverluste durch Versickerung und
2,3 so viel.
nur
h.
d.
Pfennig,
7^/s
nur
aber
Sammelbecken
für den Bau der Talsperre einen Untergrund von völlig aus¬
einheitliche
dieses
nimmt
Wassertiefe
größeren
seiner
. Die zwischen den Schiefern vielfach und Wegen nur
reichender Festigkeit
Anspruch als die bei¬
in
Grundfläche
mehr
wenig
Becken
in genügender Menge vorkommende Grawacke liefert einen den kleineren
. Außerdem erfordert die höhere Sperrmauer
für wasserbanliche Zwecke aller Art vorzüglich geeigneten
als zwei minder hohe Talsperren. ^Jhre.
Kosten
geringere
Baustein. Auch die Beschaffung der sonstigen Baustoffe bietet
Höhe beträgt übrigens nicht mehr als 39 m über der Sohle
keine wesentlichen Schwierigkeiten.
. Beispiels¬
des Ederbettes, >-ist also keineswegs ungewöhnlich
Nach den bisherigen Niederschlagsbeobachtungen wechselt weise hat die Qneistälsperre bei Marklissa 40 m, die Urft¬
die jährliche Regenhöhe in dem 1426 qkm großen Zuflußge¬ talsperre bei Gmünd sogar 52 m Höhe. Die zur überstauten
biete des Sammelbeckens von 1200 mm im Rothaargebirge Talstrecke
, Asel und
, gehörigen Ortschaften Berich/Bringhausen
bis unter 600 mm in Nähe des Beckens selbst. Ihr durch¬ ein Teil von Nieder-Werbe mit zusammen etwa 800 Bewoh¬
schnittlicher Wert beträgt 838 mm, liefert also eine mittlere nern lassen sich in beiden Fällen nicht schonen
, würden auch
jährliche Niederschlagsmengevon 1200 Millionen cbm . Hier¬ in Leiden Fällen den größten Teil ihres Grundbesitzes ver¬
von gelangen nach sorgfältiger Berechnung durchschnittlichlieren. Voraussichtlich bietet sich aber Gelegenheit
, für die zu
420/o, d. h. 503 Millionen cbm zum Abfluß. Dies ist das gewährenden Entschädigungssummen neue Siedelungen in der
dreifache des Wasserinhalls des Sammelbeckens bei voller Nachbarschaft anzulegen und die brave Bevölkerung ihrer
Füllung. In den durch ungewöhnliche Wasserklemmen der engeren Heimat zu erhalten.
Weser und ihrer Seitengewässer übel berufenen Jahren 1892
(Fortsetzung.folgt.)
und 1893 führte auch die Eder weit geringere Wassermengen
, nämlich 1892 nur 397
ab als im langjährigen Durchschnitt
und 1893 sogar nur 267 Millionen cbm . Immerhin war
im wasserürmsten Jahre des letzten Jahrhunderts die jährliche
KklichattmlK
. Märanlagen IX
. Niesetfelder
. Kanalisakionder Ltädke
Zusiußmenge noch anderthälbmal so groß wie der 170 Mil¬
Abwässer
. Die dem Sammelbecken
lionen cbm betragende Beckeninhalt
in unregelmäßiger Weise zuftießenden Wvssermasfen lassen sich Verunreinigung der Flußläufe durch
, und von dem aufgespeifreilich nur zum Teil aufspeichern
cherten Vorrat geht ein weiterer Teil durch Verdunstung usw. S gärige aus gewerblichen Anlagen.
verloren. Aber auch unter den denkbar ungünstigsten Annah¬ Der Minister für Handel und Gewerbe.
men für diese Wasserverluste würde nach einer Untersuchung
Berlin W. 66, den 25. 2>unt 1904.
der Weserstrombauverwaltung im trockensten Abflußjahr 1893
Der Regierungs- und Gewerberat in Düsseldorf erörtert
viel mehr als das für den Rhein—Hannover-Kanal erforder¬
liche Speisewasser von 75 Millionen cbm mit Sicherheit zu in seinem letzten Jahresbericht, aus dem ein Auszug in Ab¬
schrift hierbei folgt, durch welche Maßregeln der Verunreinibeschaffen gewesen sein.

f"

der Nasskrläufe.

Ab-
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gung der Flußläufe
durch die Abgänge aus gewerblichen An¬
lagen zu begegnen ist , und macht vor allem
den Vorschlag,
offenliegende
Ausgleich - und Klärbassins
für alle dnrch Fabri¬
kationsabgänge
verunreinigten
Abwässer anzulegen und die aus
diesen Bassins
ablausenden
Flüssigkeiten
erst in dem Ablauf¬
kanal durch Zuleitung
der Kondens -, Kühl - usw . Wässer zu
verdünnen . Dieser Vorschlag
erscheint durchaus
zweckmäßig.
Insbesondere
ist auch darauf Wert zu legen , daß bei gewerb¬
lichen Anlagen , die demselben Flußlaufe
mehrere
verschieden¬
artige Abflüsse zusenden , alle Abflüsse schon vor der Einleitung
in den Fluß vereinigt werden . Denn zwei nebeneinander
in
den Fluß einmündende
Abflüsse können leicht eine Verunreini¬
gung des Flusses Hervorrufen , die auf keinen von beiden Ab¬
flüssen allein zurückzuführen
ist , sondern erst durch die Ver¬
mischung Und Verbindung
der Bestandteile
beider
Abflüsse
entsteht .
1
Die Herren
Regierungspräsidenten
ersuche ich, das Vor¬
stehende und die anliegenden
Ausführungen
des Regierungs¬
und Gewerberates
in Düsseldorf
den Gewerbeaufsichtsbeamten
zur Nachachtung
mitzuteilen .
<
Im

lila

Aufträge

5647.

,!:

^N e u h aus.

An die Herren
Regierungspräsidenten
desjenigen
zu Düsseldorf ) und den Herrn
von Berlin.

( mit Ausnahme
Polizeipräsidenten

and

Masserrecht.

der vorbesprochenen . Art , die
Herste l lang
von
offen
liegenden
Ausgleich
- und
Klärbassins
für
alle
durch
Fabrikationsabgänge
verunreinigten
Ab¬
wässer
in Aussicht zu nehmen und die aus diesen Bassins
ablaufenden
Flüssigkeiten
erst
in
dem
Ablaufkanale
durch
Zuleitung
der Kondens
- , Kühlusw . Wasser
jN ausreichender
Weise
zu verdünnen.
Die wesentlichsten Vorteile
einer derartigen
Einrichtung
würden darin bestehen , daß Sink - und Schmimmstoffe
zurück¬
gehalten werden können , und daß ein gleichmäßiger , aus Tag
und Nacht verteilter
Ablauf
aller
bedenklichen
Flüssigkeiten
neben einer dem Bedürfnis
entsprechenden
Verdünnung
der¬
selben ermöglicht wird.
Außerdem würden , aber hierdurch
auch die Behörden
in
die Lage versetzt werden , jederzeit
feststellen
zu können , wie
die ablaufenden
Flüssigkeiten beschaffen sind und ob es not¬
wendig ist , neben der gleichmäßigen
Verteilung
des Ablaufes
auf den ganzen Tag auch noch eine zeitweise
Neutralisierung
u . dergl . der Abwässer
in den Ansgleichbassins
eintreten zu
lassen.
! Anzustreben
wäre
allerdings
ein tunlichst
gleichmäßiges
Vorgehen aller für die Genehmigung
solcher Anlagen
in Frage
stehenden Behörden , wenn nicht das einzelne , von derartigen
Anordnungen
betroffene Werk sich gegenüber
den im Wett¬
bewerbe mit ihm stehenden Betrieben
als
belästigt
und
ge¬
schädigt ansehen soll.

Auszug.
Die
Frage
, ob und
in
welcher
» Unrfang
es
notwendig
ist , unsere
Fluß - und
Strom
taufe
gegen
eine
Verunreinigung
durch
Abgänge
ans
gewerblichen
Anlagen
zu schützen
, tritt im hiesigen
Bezirk immer mehr in den Vordergrund
des Interesses
weiter
Kreise . — Abgesehen von kleineren Wasserlänfen
kann
auch
für wasserreiche Ströme
mit verhältnißmäßig
großer Geschwin¬
digkeit , wie dies beim Rheine zutrifft , die Frage insbesondere
dann bedeutungsvoll
werden , wenn
es sich um Gewerbebe¬
triebe handelt , die alltäglich
viele tausende
von Kubikmetern
zum Teil recht bedenklicher
Abgangsflüssigkeiten
zmn Ablauf
bringen.
Da Anlagen dieser Art , bei uns wenigstens , wohl aus¬
nahmslos
nach § 16 und folgende der Gew .O . genehmigungs¬
pflichtig sind , so gibt das
bezügliche Konzessionsverfahren
die
Mittel an die Hand , einer
unzulässigen
Verschmutzung
des
Vorfluters
durch geeignete Bedingungen
entgegenzutreten.
Wie vielfache Erfahrungen
im hiesigen
Bezirke
gezeigt
haben , stößt aber die Durchführung
solcher Bedingungen , und
namentlich
ihre behördliche Ueberwachung - nicht selten aus fast
unüberwindliche
Schwierigkeiten , wenn
nicht bei der ersten
Einrichtung
bereits diesem Umstande
durchgreifend
Rechnung
getragen wird.
Entwässern
große chemische Fabriken
mit zahlreichen , von¬
einander unabhängigen
Betriebsstütten
und ganz
verschieden
gearteten Abwässern
direkt in tief liegende
Kanäle , so wird
eine Beobachtung
der hierbei stattsind enden Vorkommnisse
für
den kontrollierenden
Beamten
meist zur Unmöglichkeit , um so
mehr aber , weil erfahrungsmäßig
in vielen Betriebsabteilungen
zu verschiedenen Tageszeiten
die verschieden
beschaffenen Ab¬
wässer erhalten und zum Ablauf gebracht werden . Diese letzt¬
genannten
Verhältnisse
schließen die Möglichkeit nicht aus , daß
alltäglich in mehrfacher
Wiederholung
die bedenklichsten Ab¬
gangsflüssigkeiten
in ungenügender
Verdünnung
dein Vorfluter
zugeführt werden , die dann neben
anderen
Unzuträglichkeiten
auch eine bedenkliche Gefährdung
des Fischbestandes
im Flusse
mit sich bringen können.
psiehlt

Zur tunlichsten
Herabminderung
solcher Mißstände
em'
es sich meines Erachtens , wenigstens
bei Neuanlagen

f Mkkgerneine NauöeslmUuv . ?
^Fischerei

, Dorsten.

Fischerei -Versammlung
des Vereins deutscher Teichwirte in Magdeburg
^

am 5 . Juni

ds . Js.

Der Vorsitzende , Herr Rittergutsbesitzer
Schirmer -Neuhaus,
eröffnete die sehr gut besuchte Versammlung . Nach Begrüßung
der erschienenen Mitglieder
und Gäste
( u . a . Obersi ' chmeister
Mierau -Magdeburg , Dr . Brühl -Berlin
von : Brandenburgischen
Fischereiverein ) , wurde zunächst einiges über Personalien , Ein¬
tritte und Abgänge mitgeteilt
und besonders des vortrefflichen
Wirkens
der vom Verein eingerichteten Fi schsatzbörse
gedacht.
Gelegentlich
eines notwendigen
Neudrucks
der Statuten
wird
zugleich eine Abänderung
einzelner
Paragraphen
beschlossen,
das bisherige Vereinsorgan
als solches abgeschafft . Die Zahl
der Beisitzer wird von 2 aus 6 aus den verschiedensten Teileir
des deutschen Reiches ergänzt . Für Herrn Baron Wedemeper
tritt Herr Rittmeister
Ebert -Qurolsdorf
( Kgr . Sachsen ) ein.
Für Herrn Freiherrn
von Gertner wird Herr Rittergutsbesitzer
Gropius - Jannikow
( Pommern ) gewählt . Herr
Oberförster
Reiz übernimmt
die Kassensührung , vorbehaltlich
der Genehmi¬
gung seiner Behörde . Als Beisitzer werden die Herren
ConzeSarlhusen , Oekonoinieral Haack -Hüningen
und Dr . Ktuge -Halle
a . S . gewählt.
Den ersten Vortrag
hielt Herr Dr . Schulz - Diesdorf
in
der Altmark über das Thema : „Unter
welchen
Verhält¬
nissen
gedeiht
die Schleie
am besten
und
wieviel
Teiche
sind
zur Zucht
derselben
erforderlich,
um
baldmöglichst
die kleinen , so beliebten Speisefische zu erzielen?
Dr . Schulz riet , die Kultur ähnlich wie die des Karpfen be¬
treffend
Wasser - und Bodenbehandlung
zu handhaben . Die
Besatzstärke kann aber auf das dreifache gesteigert werden , um
)/4 Pfund Fische zu erreichen . Karpfen
können mit Schleien
nach wie vor zusammen
gezüchtet werden , ebenso kann ge¬
gebenenfalls
die Forelle , die nicht konkurrent ist , mitgehalten
werden . Ein Laich - und ein Bruchstreckteich
ist erforderlich;
alles andere ist handzuhaben , wie vorher üblich . Der Korreferent,
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Jahren überzeugt
, daß die

Schleie überall sich womöglich zum Laichen entschließen
. Herr
Wöbst setzt die Laicher zu einsömmrkgen Karpfen. Am besten
sagt der Schleie Schlammboden zu. Zur Diskussion erwähnt
Herr Oekonomierat Haack, daß ihm das Dubischverfahren als
zweifelhaft roh erscheine
. Herr Dr . Schulz gibt der Anfrage
gegenüber an, daß er gute Erfahrungen dabei gemacht und
nach wenigen Wochen 6—8 cm lange Fischchen erzielte, die
er dann nach Wochen umsetzte
. Herr Haack probiert die Zucht
in allen Teicharten
, flachen wie tiefen, schlammigen und reinen,
nur jedesmal irgendwo, namentlich in schlammigen
, Erfolge zu
erzielen. Der Vorsitzende rekapituliert und gibt seine eigenen
weiteren Erfahrungen hinzu.
Herr Fischzüchter Weber-Sandau spricht sodann über das

lemere MiiEeikungen.

>

?-A

Beiin Bau der Hennetalsperre
bei Meschede sind
Juli durchschnittlich 380 Arbeiter beschäftigt gewesen
und 6200 -cdm Mauermerk fertiggestellt worden.

im Monat

Gelegentlich hört man wohl die Aeußerung, auch im
habe es im Juli an
Wasser gemangelt; das gehe schon daraus hervor, daß keine
Mitteilungen über die absolute Fahrwassertiefe erfolgten, son-dern nur gesagt werde, der Wasserstau
- sei normal gewesen.
Thema: „Wie sind dicht mitSchilf bewachsene Teiche, Es ist aber im Kanal in der Tat im7 ganzen Juli der
in denen nur ein kleiner Wasserspiegel freibleibt
, am schnellsten Wasserstand rund 2,50 m, die zulässige Tauchtiefe der Schiffe
und billigsten zu guten Karpfenteichen umzuwandeln ?" 2,00 m gewesen; der Kanal hat täglich und stündlich den
, daß jedes Schiff dabei noch genug Wasser
Die Melioration ist nie billig, doch gibt die Vegetation eigent¬ Beweis geliefert
unter
dem
Boden
hatte. Die im Flutgebiet liegende freie
lich den Beweis von vorhandenem gUten Boden. Die groben,
Ems
unterhalb
Herbrum
hat bei besonders tief abfallenden
schattenspendenden Pstanzen müssen zunächst heraus, ebenso dich
Ebben allerdings weniger Wasser gehabt, indessen haben auch
Wurzelstöcke
. Herr Wobst ist' mit der Schilfschneidemäschinef
dort die Schiffe immerhin
, noch ohne zu leichtern
, schwimmen
zufrieden. Herr Oberfischmeister Mierau hat schlechte Er¬ können.
fahrungen mit dieser Schneidemaschine gemacht
, dagegen em¬
Der Verkehr auf dem gesinnten Kanal ist gerade im Juli,
pfiehlt er das Belowsche Kraütmesser oder einige zusammenge¬
wo auf fast allen deutschen Strömen die Schiffahrt durch
koppelte und abwechselnd zu ziehende Sensenketten.
Wassermangel behindert war, besonders lebhaft gewesen
. Die
Herr Wehle-Crensitz erörtert dann das Thema: Ist es Schleuse Meppen
hat
—
seit
der Kanaleröffnun
'
g
—
im
nötig, bei einer Lupinenfütterung
des vorjährigen Stri¬ den größten Durchgangsverkehr mit 98208 ton8 gehabt.Juli
ches die Lupinen zu schroten
? Redner bejaht die Frage. Die
Lupine muß dann mindestens geschrotet sein, des kleineren
Bisses wegen und um die Darmarbeit zu erleichtern
. GeIllKkMkMks und
schrotene Lupinen entbittere man nur schwach
, etwa 3 Stun¬

den lang.
Für die nächste Versammlung wurde Leipzig oder Berlin
vorgeschlagen
. Die Versammlung wurde gegen 5 Uhr vom
Vereinsvorsitzenden
, Herrn Rittergutsbesitzer Schirmer-Neuhaus
geschlossen
. Herr Oekonomierat Haack brachte zum Schluß
ein Hoch auf" den Vorsitzenden aus, dem das Blühen des
Vereins in erster Linie zu danken sei.

Kanal Dortmund - Emshäfen

Hkl-sottslikn
. T

Der bisherige Erste Bürgermeister der Stadt Reckling¬
hausen, Albert v. Bruchhausen
, ist als Bürgermeister der Stadt
Trier auf 12 Jahre bestätigt worden.
Der Regierungsbaumeister des Wasser- und Straßen¬
baufaches Edwin Lange ist von Brandenburg a. H. nach
Fürstenberga. O . versetzt worden.

Bever
- und Lingesetalsperre
, sowie des

Wasserabfluß der

Ausgleichweihers

Dahlhausen

für die Zeit vom 24. bis 30. Juli 1904.
Keuertatsperr
CS
.fp

SperrenInhalt

«

in Tausend.

Juli

cbm

^ ö5 .

e.

Ktugesetalfpe
S B»

lj±w•
K§

a -B g §

cbm

cbm

cbm

mm

cbm

-»>as-g §
S a •» s

Airsgleichw.
Dahlhausen.

tte.
t£Q.r-v

cbm ■**

cbm

cbm

Ausgleich
£
des Beckens
äs
in
itl °
mm Seklit. Seklit.

24.

1000

—

2160

1500

—

710

5

6200

700

—

25.

970

30

42200

1900

7,2

685

25

32100

700

3,8 1800

400

26.

940

30

42200

1900

2,1

670

15

27400

850

10,0 2000

500

;:27.

910

30

42200

3100

10,9

655

15

27000

2600

8,2 2300

550

028.

880

30

42200

6000

16,6

640

15

27000

4200

15,4 2300

550

;29.

850

30

42200

4200

—

625

15

27400

1900

1,7 2300

650

030.

820

30

40200

3700

—

605,

20

27700

1200

—

180000 253360 22300

36,8

a : B evertalsperre

110000 174800 12150 39,1

Die Niederschlagswassermenge betrug:
36,8 mm — 864,000 cdm.
d . Li n gesNalsperre

120

Bemerkungen.

—

3000 .1100
3750 -= 150000 cbm,
39,1 mm — 359,000 cbm.

.
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Ne11etaIer Trass
als Zuschlag zu Mörtel und Beton

baut und projektiert:

_

Filteranlagen

bei Talsperr -Bauten
bewährt;
vorzüglich
Ausgeführte und übernommene Lieferungen:
Eschbach-Talsperre bei Remscheid,
Panzer-Talsperre bei Lennep,
Bever -Talsperre bei Hückeswagen,
Salbach-Talsperre bei Honsdorf,
Lingese -Talsperre bei Marienheide,
Fuelbecke -Talsperre bei Altena,
Heilenbecke -Talsperre bei Milspe,
Hasperbach-Talsperre bei Haspe,
Verse-Talsperre bei "Werdohl,
Queis-Talsperre bei Marklissa (Fehles.),
Talsperre an der schwarzen Heisse bei Reichen¬
berg (Böhmen .)

=Wasser
© rreri
Tlialsp
für
- n . Indnztriezwecken,
zn Trink
ngsanlagen.
EJnteisenu
Moorwasserreinigung.
Weltfilter
Wasserleitungen.
für
Prospekteu. Kostenvoranschläge gratis. -

Im Erscheinen befindet sich: =
Sechste , gänzlich neubearbeitete
und vermehrte Auflage.

Jakob Meuriü, Andernach a. Rh.
Hampe

Ein Naehsehlagewerk des
allgemeinen Wissens.

’s Sc hör nslein -A u/sette #

*

VOLLKOMMEN“
99

*

Abwässer.

Biologisehe Kläranlagen für
-

in Halbleder

20 Bände

_
~~

Lexikon.
zu je io Mark.

gebunden

Prospekte und Probehefte liefert jede Buchhandlung. G

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.

lugöHampi)

NH

NMMW

«»- .
risnrsetz

WELLBLECHE

schwarz und

verzinkt, in

tl allen Profil , it.. Stärken.

Art, als : Dächer , Hallen , Schnppen u. s. w.
Gebäude
Eiserne
mit und ohne innere Holz-Verschalung in jeder Größe und Form.
Pissoir - und Abort -Anlagen
von den einfachsten bis zu den feinsten Ausführungen.
jeglicher

Rollladen -Fabrik . ^
, verzinkt.
Candelaver aus profiliertem Eisenblech
1MT

D . R .-P . Nr. 50827.

. ftftG K

Laternen , Gipspnhdächer , Bimsbetondächer und
Deeken bewährter Konstruktion.

Man verlange Spezial -Preiskourant.
der bisherigen

Vereinigt alle Vorzüge
und drehbaren
feststehenden

Aufsätze.

Vereinigte

Festrosten ♦ Einrusten ♦ Ausleiern

V

ausgeschlossen.

Mein Aufsatz ruht auf einem stabilen , doppelten
gehärteten Kugellager.
Leiste weitgehendste Garantie für

langjährig

und

© Function.

Man probire meinen Aufsatz D . ß . G. M. 118938 u . 156898.
achfensterFabrik und

Z
L

Verzinkerei
D
3*»♦» Remscbeider
| Hugo Hampe ,Remscheid. r

u. Dommitzscher Thonwerke
Spinner

Dommit

Aktien-Gefellschaft
a . Blbe
^ soli
:_
empfehleu

Glasirte Muffen -Thonröhren
von 50-—800 mm l. Weite nebst Faconstücken.
Thonrohren
Geteilte
ZU Rinnenanlagen

aller

Art.

Kanalisationsartilrel:
, Sandfänge etc.
, Fettfänge
Sinkkasten verschiedener Modelle
Preis-Kourante gratis und franko.

W4
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WaFevmivtfchaft « nd MaFevvecht.

NL

----,-.-r.-J^v,-J

M

Düsseldorfer ßaumaschinenftibrik

Bänger

«& Leyrer , Düsseldorf

-Derendorf.

Post und Station Winnweiler (Pfalz ) .
empfehlen als Spezialität:

Gu ^ iciieriie
Barrgutz

Fenster

Maschinengitß
, speziell Riemenscheiben.
aller Art , speziell gufzeiserne
Säulen
, Kandel¬
aber,VeranbM
) Wendeltreppen.

- ii«L GkschirrKaiiiiiitt
-Eiirichtimin
«.
Geschmackvolle, elegante imii leichte .ausführbare ' Toiletten . '

mit - der Unterhaltu »gsbeilagc .», >m Boudoir
^JMlich -Zk ^ rch.
mit MJMhigen
WodeWhern.
über 2800 AbbllÄungen, -- 2t - Miterh 'altttttgssteilagenünd
21"
Schnittmusterbogen.

Siderostlfen -Lubrose

Vierteljährlich
Gratisbeilagen

.Für

in allen :J| i‘bennuancen.

gegen Anrostungen 'und chemische Einwirkungen.

F
Alleinige Fabrikanten:
IfSkfl« IWbr -äk

Turbine „Phönix“
8««

Strassburg

ii

A

, Jaquet & Gie.
-Küiii ^ shofeii

♦ ♦ ♦

D
.R.-P.-D
.R.-G
.-M.

Für elektrische Licht- und Kraftanlagen.
Blei werk Neumühl Morian L Cie-,

Neumühl (Rheinland .)

von

empfiehlt sich die Buchdruckerei von
» .
Für

Ivette,
die Schriftleitung
verantwortlich
Geschäftsstelle : Neuhiilkrswageu

bei Mctrfc/issa

cum Queis .

3 . vermehrte Auflage mit Anleitung zu den Berechnungen einer
solchen Talsperrenanlage.

öer

vom Königl . Wasferbauinspektor Vachmann
in Marklissa
im Dezember 1903.
Preis
1,28 Mark.
Zu beziehen von dem „ Bauvureau
Der Talsperre"
bei Marklissa
i . S.
bezw . vom Buchhändler . Leupold
in Marklissa.

-es

Referenzen und Kostenanschläge zur Verfügung . Jngenieurbesuch
kostenfrei.

j

- Mo - e " mit dem Beiblatte

die Kinderstube " Schnitte nach Maß.

(Eisass,)

ccumulatoren

Dir dustrkigung

: K 3 .— = lYlk 2 . 50.
Kinder

Herausgegeben zum Vesten- er Hinterbliebenen Üinöer
bei öem Talsperrenbau verunglückten Arbeiter

Prima Referenzen und Brems¬
protokolle stehen zu Diensten.

Schneider

„Wiener

Als Begünstigung
von besonderem Wertste liefert die
„Wiener Mode " ihren Abonnentinnen Schnitte nach Maß für
ihren . eigenen Bedarf . und den ihrer Familienangehörigen
in
beliebiger Anzahl lediglich gegen Ersatz der Spesen unter Garantie
für tadelloses Passen . Die Anfertigung jedes Toilettestückes
wird dadurch jeder Dame leicht gemacht.
Abonnements nehmen alle Buchhandlungen u »d der Verlag
der ..Wiener Mode " , Wien , VI/2 , unter Beifügung des Abonne¬
mentsbetrages entgegen .
'
.

Bester Anstrich fwDZiftli, Cement. Beton,
Mmerwerk

Garantirter Nutzeffekt

:

: Der Herausgeber.
(Rheinland .)

Ber -srsetzerr Ges ^hieht ^ s-Veh -erirs.
Kommissionsverlag

der Aaedeker 'schen Wuch- « . Kunsisiandlung in Merfeld.
Preis des Jahrgangs : 2 Mark ; für Mitglieder des Bergischen
Geschichtsvereins 1,50 Mk ., die Einzelnummer 25 Pfg.
Diese fesselnd gehaltene , allgemein verständliche Zeitschrift,
welche bereits im 10 . Jahrgang
erscheint, bringt eine Fülle
historischer Nachrichten aller Art aus allen Teilen des .Bergischen
Landes . Die - Kunstbeilagen ( mindestens 6 im Jahr ) sind ein
gediegener Schmuck. '

„mit dem

Schmied"sparen33
^%Kohlen

Verlangen _Sieunentgeltlichen
Kostenanschlag . Vertreter
Adolf Rudnicki
, Berlin
8 . 0 . . Schmidstrasse

Druck

von Förster

& Melke in Hückeswagen
Telephon
Nr . 6«

gesucht.
4 *1.

(Rheinland .)

D rr

AnlLlgenPveis

Apattrnbreite

beträgt bei einer

von 45 Millimeter

für einen Millimeter

Erscheint öreimal

10 Pfennig

An

Höhe.

bestehe
« - urch

alle

monatlich.

Knchhandluuge
« und

jedes

Postamt,

Bezugspreis:
Bei
Zusendung unter
-Kreuzband im Lntand Mk . 3 . 50 , für ' s
Ausland Mk . 4 . — viertelsälirl . Durch die
Post bezogen Mir . 3 . — .

OfstxieUes Ovgan des Masse vmivtschaftlichen Uevbarrdes dev meftderrtfcherr Indnstrke«
Herausgegeben von dem Vorsteher dev MUppertalsverrerr
-Geriosserrfchoft»
Bürgermeister Hagenkötter
in Uentzückeswagen . . . .
Jeder

Jahrgang

bildet einen Band , wozu ein befonderes

Aeuhiickeswagen
, 21. August 1904.

Die Wasierverhällniffe der Provinz
Weftprentzen
hinsichtlich dev Benutzung
Zwecke.

für gewerbliche

^( Fortsetzung
aus dem Bericht des Herrn Professors
Holz
in Nachen , erstattet
dem Herrn
Minister
für Handel
und
Gewerbe
am 15 . Mai 1902 .)

Besondere Bearbeitung des Flußgebietes der Ferse.
Nach Maßgabe
der so geänderten
Pegelstände , ferner bei\
unsicheren Wassermengenkurve
für Pelplin
und der zuverläs¬
sigeren für Pr . Stargard
wurden die Abflußmengen
bei den
beiden Stellen
für die 3 Jahre 1898 , 1899 , 1900 berechnet.
'Diese Berechnung
ergibt als Mittel der 3 Jahre:
.

1 . beim
Pegel
bei Pr . Stargard
(
896
qkm ) :
jährliche Abflußmenge
205 Millionen
Kubikmeter,
jährliche Abflußhöhe
228 mm,
Mittelwasser
. . . 7,2 Lit ./sec ./qkm;

2 . beiur Pegel
bei Pelplin
(
1367
qkm ) :
jährliche Abflußinenge
210 Millionen
Kubikmeter,
jährliche Abflußhöhe
154 mm,
Mittelwasser
. . . 4,9 Lit ./sec ./qkm.
Rechnet man hierzu als Mittelwasser
für die Mündung
4,4 Lit . , so wäre die Mittelwasfermenge:
bei Pr . Stargard
(896 qkm )
bei Pelplin
( 1367 qkm )
.
bei Mewe ( 1632 qkm )
.

6,5 sec ./cbm,
6,65
„
7,2
„

Titelblatt

nebst Inhaltsverzeichnis

ausqegeben

wird.

2. Juhrgung der Talsperre.

beim Pegel Pr
Stargard
5,2 sec / cbm , d . i . 5,8 Lit ./sec ./qkm;
beim Pegel Pelplin
5,4 sec ./cbm , 4 . 4 . .4,0 Lit ./sec ./qkm.
(Hierbei
ist beim Pelpliner/Pegel
die auffallende
Mes¬
sung : 4,3 cbm bei 0,34 m außer Betracht gelassen .)
Es ergibt sich also für die Zeit des Niedrigwassers
die
nämliche Beziehung , wie oben hinsichtlich des Gesamtwassers.
Aber wenn dieses letztere Ergebnis
auch zutreffen sollte ( viel¬
leicht wegen Versagens
der kleinen Zuflüsse
in der trockenen
Zeit ) , so ist es doch wohl möglich , daß bei mittleren
und
höheren Wasserständen
die Beziehung
eine ganz andere ist.
Wie schon betont , ist eine diesbezügliche Prüfung
auf Grund
ergänzter Messungen
anzuraten.
Die obigen Nachweise ergeben als Mittet der 3 wasser¬
armen
Beobachtungsjahre
für Pr . Stargard
896
qkm)
ein Mittelwasser
von 7,2 Lit ./sec ./qkm . Diese Zahl
kann
als wesentlich einwandfrei
gelten . Selbst
wenn
man -anneh¬
men wollte , daß die für die Krautungsmonate
geschätzten
Pegelstände
noch niedriger sein müßten , wird sich eine erheb¬
liche Verminderung
dieser Zahl
nicht Herausstellen . Sie be¬
deutet für die Pegelstelle
ein Mittelwasser
— . 6,5 sec .,cbm.
Die Wassermengenmessungen
erfolgten bei bezw . 6,2 , 7,6 , 8,8
und 16,5 sec / cbm.
Zur Sicherheit
sei nun bis auf weiteres als Mittelwasser
angenommen:
a ) für die Mündung
( 1.632 qkm ) 4,4 Lit ./sec/qkm,
also 7,2 sec / cbm . ( d . i . die als zu niedrig
ange¬
sehene Zahl des Weichselbuches ) ;
b ) für Pr . Stargard
( 896 qkm )
qkm , also 5,9 sec / cbm ;

nur

6,6

Lit

sec.

c ) bei proportionaler
Abstufung
der Mengen
in Sekunden/Kubikmeter
würde sich für Pelplin
dann
6,7
sec ./cbm
ergeben , d . i . etwa
ebensoviel , wie der
Hieraus
müßte man den Schluß ziehen , daß der Einoben als zu klein erachtete Wert 6 ,65.
heitsabftuß
aus den oberen Gebietsteilen
erheblich
größer ist
<rls aus den unteren , wie dies auch im Weichselbuch
Soweit
die Fragebogen
betr . die vorhandenen
gesagt
, Wasser¬
tut Gebiete
der Ferse
als
ziemlich
ist . Der errechnete Unterschied ist aber unglaubwürdig
vollständig
groß ; 1 triebwerke
z. B . ist es nicht zu verstehen , daß das
und zuverlässig angesehen
werden können , bestätigen
Mittelwasser , also
sie im
auch der Gesamtabfluß , bei Pelplin
wesentlichen diese Zahlen , insbesondere
kaum größer sein sollte,
die Zahl 6,6 Lit ./sec.
Dies mag die nebenstehende
als bei Pr . Stargard
( 6,65 gegenüber
Skizze zeigen , bei welcher z . B.
6,5 ) , obschon
das
Flußgebiet
von 896 auf 1367 qkm , d . h . im Verhältnis
dargestellt ist , daß das Werk a unter 300 jährlichen Arbeits¬
1 : 1,6 anwächst . Gemäß dem Gesagten wird vermutet , daß
tagen 65 mit mehr als 10 Lit ./sec ./qkm
aufweist.
Die Angaben der Mühlen
in Stargard
passen nicht ganz
die/Unzulänglichkeit
der Wassermengenmessungen
bei Pelplin
die Schuld an diesein Ergebnis
zu den obigen Festsetzungen . Die in diesen Angaben
trägt.
zutage
tretenden
Wasserverhültnisse
scheinen namentlich
auf die sehrAllerdings
ist zuzugeben , daß auch für den engeren
Be¬
reich der niedrigen Wasserstünde , für welche beim Pelpliner
ungünstige
Betriebsweise
bei der Bewässerung
der Wiesen in
Pegel die Wassermengen
Bonscheck zurückzuführen
tatsächlich
zu sein.
gemessen wurden , auffal¬
Die Unsicherheit , welche gemäß
den : obigen hinsichtlich
lende
Ergebnisse
hervortreten . Die
wesentlich
niedrigsten
der Gesamtwassermengen
Wasserstände
bei beiden Pegeln
an der Ferse besteht , gilt teilweise
während
der 3 vorliegenden
Jahre
brachte
der
Mai
1900 , und zwar
auch für den Äbflußvorgang
mit mäßiger
, insbesondere
wahrend der trocke¬
Schwankung . Während
dieses Monats
ergibt sich als mittlerer
nen Zeiten.
Abfluß:
Legt man auch hier wieder zunächst die monatlichen Ab-
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flußmengen zugrunde
, welche für die Pegelstellen Pr.
gard und Pelplin und für die Jahre 1898, 1899,

Star¬ speisung täglich gebraucht
: 8 x 24 x 60 x 60 —. rund
1900 700000 cbm Wasser
. Nehmen wir ferner für die Wasser¬
nachgewiesen worden sind, so findet man, daß die größte strecke unterhalb
Rinteln, der Entnahmestelle des KanalTrockenzeit beiderseits im Jahre 1900 eingetreten ist; hiermit speisewasfers
, weitere 8 cbm/sec, also täglich gleichfalls
stimmt überein
, daß auch in den Fragebogen der Triebwerke 700 000 cbm als wünschenswerten Zuschuß zum sommerlichen
der Sommer des Jahres 1900 als außergewöhnlich trocken Niederwasser an und rechnen schließlich an Verdunstung und
bezeichnet wird.
Versickerung
' der rund 10 qkm. .großen Wasserfläche des
a. Beim Pegel Pr Stargard betrug die durchschnittliche
Staubeckens selbst einen Verlust von 500 1 pro 1 qkm und
Monatsmenge des Jahres 1900 17,3 Millionen Kubikmeter. 1 Sekunde— 0,5 cbm/sec, also pro Tag 10 x 24 x
Dieser Mittelwert wurde in 8 Monaten (April bis Oktober 60 x 60 x 0,5 — rund 440000 cbm, so müssen im
und im Dezember 1900) nicht erreicht
. Wollte man diese ganzen täglich 700000 -j- 700000 + 440000 — 1,840 000
kleineren Monatsmengen auf 17,3 erhöhen
, so müßte man cbm dem Staubecken entnommen werden
. Bisher kann man,,
einen Speicherraum von rund 10 Millionen Kubikmeter Wasser hoch gerechnet
, die Monate Juni und Juli — 60 Tage als
in Bereitschaft haben
.
■
volle Trockenperiode rechnen
; dafür, daß in der zweiten Hälfte
b. Beim Pegel in Pelplin betrug die durchschnitt¬
des Juni einige Regentage gewesen sind, ist das letzte Drittel
liche Monatsmenge( 1900) 17,5 Millionen Kubikmeter
. Sie des Mai trocken gewesen
. Da nun der größte Teil des Mai
wurde von Mai bis Dezember(ebenfalls 8 Monate) nicht regnerisch gewesen ist, so ist anzunehinen
, daß beim Beginn
erreicht
.' Der Ausgleich auf 17,5 erfordert hier einen Spei¬ der Trockenperiode
(der 1. Juni) das Becken voll gewesen
cherraum von rund 20 Millionen Kubikmeter.
wäre, also 170 Millionen cbm gefaßt Hütte
; Ende Juli
Schon oben wurde in Betracht gezogen
, daß in den würden demnach im Becken noch vorhanden sein: 170 Mill.
Jahren 1898 bis 1900 der Mai 1900 bei beiden Pegel¬ — 60 x 1840000 — rund 60 Mill. cbm. Dieser Be¬
stellen die wesentlich niedrigsten Wassermengen brachte
, und stand würde unter gleichen Verhältnisse
n noch für
zwar durchschnittlich
60 : 1,84 — rund 32 Tage aus reichen
, wenn der sogen.,
bei Pegel Pr. Stargard
. . . 5,2 sec ./cbm, „eiserne
" Bestand von 20 Mill. cbm gleichfalls aufgebraucht
bei Pegel Pelplin.
.5,4 „
werden sollte
. Ohne diesen Bestand anzugreifen
, würde der
Die allerniedrigsten Pegelstände der 3 Jahre ergaben: Vorrat noch für 40 : 1,84 — rund 21 Tage ausreichen,
für Pr. Stargard(896 qkm) :
und zwar nicht nur, ohne dem natürlichen Zufluß der Weser
im Mai/Juni 0,44 m . 4,9 sec./cbm — 5,5 Lit ./sec ./qkm; auch nur das Geringste zu entziehen
, sondern sogar unter
für Pelplin (1367 qkm) :
Zuschuß von 8 cbm/sec . oder täglich von 700 000 cbm
i m Juni 0,26 m . . 4,i sec ./cbm — 3,o Lit ./sec /qkm Wasser für die Weser unterhalb Rinteln. Also erst am 82.
(unter Vernachlässigung der zweifelhaften Messung: 0,34 m Tage nach Beginn der Trockenheit müßte dieser Wasserzuschnß
4,3 cbm" bei der Wassermengenkurve.
für die untere Weser aufhören
, da die letzten 20 Millionen
Diese Zahlen gelten für eine Zeit, in der die Verkrau¬ cbm des Staub eckeninhälts lediglich für die Kanalspeisung
tung noch keine große Rolle spielt; ferner sind gerade für die bestinnnt sind.
trockenere Zeit an beiden
-. Stellen die Wassermengenknrven Bedenkt man nun aber, daß ein einziger mittlerer Ge¬
ziemlich zuverlässig
. In dieser Hinsicht sind also die Mes¬ witterregen— die doch sicher in -der heißen Jahreszeit
, na¬
sungen zunächst einwandsfrei.
mentlich im Gebirge
, nicht ausbteiben
, — mit durchschnittlicher
Jedoch muß die Zahl 5,5 Lit ./sec ./qkm als zu groß Regenhöhe von 15 bis 20 mm aus dem rund 1400 qkm
angesehen iverden
. Vielleicht ergibt sich deswegen eine zu großen Znflnßgebiet des Staubeckens unter Berücksichtigung
große Zahl, weil beim Pegel Pr. Stargard für die ganz einer Abflußmenge von 50 o/o, 10 bis 14
Millionen cbm
niedrigen Wasferstände keine Wassermengen gentessen sind; Wasser dem Becken zuführt
, so kann mit Sicherheit behauptet
ei n e diesbezügliche
E r g ä n z lln g erscheint
ge¬ werden
, daß solcher Wassermangel in der Weser, wie er zur
boten.
Zeit stattfindet
, beim Vorhandensein der geplanten Edertal¬
Die Zahl 3,o Lit ./sec/qkm bei Pelplin kann zutreffend sperre nicht mehr
, eintreten kann.
erscheinen
; denn aus dem Fragebogen der Pepliner Mühle
Nach den übereinstimmenden Ergebnissen der auf ver¬
kann geschlossen werden
, daß stets mehr als 2,3 Lit ./sec ./qkm schiedene Weise. angestellten Untersuchungen der Weserstrom¬
pei Pelplin vorhanden ist; ferner ist für Reinwasser( bei 841
banverwaltung und der Landesanstalt für Gewässerkunde über
qkm) das Niedrigwasser mit 2,6 Lit ./sec ./qkm angegeben. die Frage, auf welches Maß der Wasserspiegel der Weser
Hiernach erscheint der Schluß berechtigt
, daß die obenge¬ durch die Talsperre gehoben werden kann, würden selbst iir
nannte Zahl von 20 Millionen Kubikmeter Speicherraum ober¬ einem so trockenen Jahre wie 1892 sich Mindesttiefen von
halb Pelplin wesentlich das Richtige trifft; dagegen ist es nahezu1 m oberhalb Karlshafen
und über 1,1. m in den
wahrscheinlich
, daß der Ausgleich für den Pegel in Pr. Star¬ unterhalb anschließenden Weserstrecken erzielen lassen.
gard mehr als 10 Millionen Kubikmeter erfordert.
Große Nachteile scheinen der Wafserkraftverwertung durch
den Betrieb der vorhandenen großen Wiesen zu entstehen
; die
Beseitigung dieser Nachteile ist anzustreben.
Anlage im
(Fortsetzung folgt.)
In der Sitzung der Stadtverordneten
- Versammlung zu
Remscheid von: 9./8 . 04 führte der Vorsitzende
, Herr Oberbürgernleister
N o l l a u etwa folgendes aus : Wenngleich un¬
sere jetzige Wasserversorgungsantage noch ausreicht
, so ist es
doch Pflicht der Verwaltung
, dafür zu sorgen
, daß dies auch
für alle Zukunft der Fall ist. Es erschien nun keineswegs
Wie wiiröe in.jetziger Zeit öie Eöertalsperre beim
aerfrüht
als Herr Komerzienrat Rob. Böker vor etwa vier
Vorhandensein
-es Kanals Rhein
—Hannover auf kn Jahren ,anregte
, für Erweiterung der Wasserversorgungsanlage
Wafferstanö
-er Weser einwirken?
zu sorgen
. Es fragte sich damals, auf welche Art und Weise
Zur Speisung des Kanals soll im ungünstigsten Falle das geschehen soll und die Frage wurde eingehend erörtert.
die Weser mit 7,32 cbm/sec . m Anspruch genommen werden. Im Jahre 1902 wurde dann den Herren Stadtverordneten
Rechnen wir rund8 cbm/sec, so werden für die Kanal¬
*) Remscheider General
-Anzeiger Nr. 186 für 1904.

^ Talsperren
-

(xtfipewctt

1?

Neyetale
.*)
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genau Bericht vorgelegt und die Erbauung
einer Talsperre im
Neyetale
empfohlen . Man beauftragte
Herrn Geheimrat Jntze
mit der Ausarbeitung
von Plänen , inzwischen
erfolgte durch
die Stadtverordneten
der Abschluß
des Vertrages
mit
der
Wuppertalsperrengenossenschaft
wegen
der
Wasserentnahme.
Auch wurde in die Verhandlungen
wegen des Grunderwerbes
- eingetreten ; wenn sie zun : Abschluß kommen , kann mcm die
Erbauung
der Talsperre
im Neyetat als gesichert betrachten.
Unser Ehrenbürger , Herr Geheimrat
Jntze
, den in unserer
Mitte begrüßen zu dürfen ich die Freude habe , wird nun die
Freundlichkeit
haben , uns
dieses Prosekt des näheren
zu er¬
läutern und uns Ratschläge zu geben , in welcher Weise am
besten mit den Arbeiten vorgegangen
wird.
Herr Geheimrat
Professor
Dr . I n tz e nimmt nunmehr
das Wort zu einem längeren Vortrage
und verbreitet sich un¬
gefähr wie folgt:
„Ich habe mich gefreut , daß Remsche id nicht wie andere
Städte
bis zum letzten Augenblick °" znwanete , nur eine not¬
wendige Einrichtung
zu schassen . Solche erst im letzten Augen¬
blick in Angriff genommene Arbeiten zeitigen
infolge
der da¬
mit verbundenen
Uebereilung
nur zu leicht verkehrte , überflüs¬
sige oder ungenügende
Maßnahmen , es wird Geld ausgegeben,
das damit Geschaffene muß in kurzer
Zeit
wieder
geändert,
vergrößert
oder ganz außer Dienst gesetzt werden . Sie haben
dies nicht getan . Die Stadt
Remscheid hat vor fast 20 Jah¬
ren mit weitem Blick den Beschluß gefaßt , die Stadt
Rem¬
scheid durch Anlage einer Talsperre
im Eschbachtal vor Wasser¬
mangel zu bewahren , und in diesem Jahre
hat es sich ganz
besonders gezeigt , daß eine große Kalamität
hätte eintreten
können , wenn man damals
nicht so vorsichtig zu Werke
ge¬
gangen wäre . Ich lebe heute noch unter dem Eindruck dessen,
was ich in den letzten 8 Tagen
bei einer großen Reise bis
an die serbische Grenze erlebt habe . Ich sah da vielfach Wasser¬
not . Und welche Folgen eine Wassernot
für eine Gemeinde
hat , davon macht man sich nicht leicht einen
Begriff . Ein
solcher allgemeiner
Wassermangel , wie er sich in den letzten
Monaten
herausgestellt
hat , ist seit Menschengedenken
kaum
dageweseu . Wir hatten 1893 wohl eine ausfallende
Trocken¬
periode , doch ist die Dürre in den einzelnen
Wochen keine so
starke gewesen . Sie können in der Ueberzeugung
leben , daß
das Sammelbecken
im Eschbachtale Sie in diesem Jahre
aller
Kalamitäten
überhoben hat , obwohl der Wasserverbrauch
in den
letzten Monaten
ein ganz außerordentlich
großer gewesen ist.
Trotzdem wird das Staubecken
auch noch bis zum Eintritt der
nassen Zeit ausreichen , memr auch die Trockenheit fortdauern sollte.
Doch gibt die Erscheinung , wie wir
sie jetzt haben , Veran¬
lassung , nachzudenken : Was muß geschehen , daß auch in den
folgenden Jahren , wenn
solche Trockenperioden
wiederkehrcn
sollten , allen ernsten Kalamitäten
vorgebeugt
ist ? Da Rem¬
scheid bereits beschlossen hat , eine Erweiterung
der Wasser¬
versorgungsanlage
vorzunehmen , kann es meine Aufgabe nur
sein , zu erläutern , auf welche Bauobjekte
sich ihre Beschlüsse
beziehen müssen . Man muß bedenken , daß die Ausführung
einer Anlage , wie wir sie im Auge haben , viele Jahre
in
Anspruch nimmt . Wenn man sie also nicht rechtzeitig in An¬
griff nimmt , könnte leicht eine Kalamität
eintreten . Man muß
mit dein Endtermin , bis zu welchem die Anlage fertiggestellt
sein soll , ernst rechnen . . Nach dem Bericht , den ich Ihnen
1902
unterbreitete , mußte in Aussicht genonunen werden , daß
der Wasserzufluß , der der Stadt
Remscheid
vertragsmäßig
zusteht , 1907 erschöpft ist ; wenn
wohl auch nicht ganz , so
doch bis zur Grenze , die ein vollständiges
Ausreichen
gewähr¬
leistet . Bis zu diesem Zeitpunkt
muß also auch eine Erwei¬
terungsanlage
betriebsfertig
sein , wenigstens
in den Teilen,
welche uns vor Wassermangel
bewahren . Da
werden
ver¬
schiedene Bauobjekte
in ' s Auge zu fassen , in Angriff
zu neh¬
men sein , zunächst jene , welche uns die Möglichkeit
geben,
das uns laut Vertrag
mit der Wuppertalsperrengenossenschaftzustehende Wasserquantum
aus dem Neyetale
der Eschbachtatsperre zuzuführen . Haben wir Wasser
vom Neyetale , dann
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können die Einrichtungen
im Eschbachtal das weitere besorgen.
Des weiteren sind ins Auge zu fassen die Einrichtungen , wel¬
che eine volle Ausnutzung
des im Neyegebiet
gewonnenen
Wassers
gestatten . Ich muß daran erinnern , daß man s. Zt.
im Stadtverordnetenkollegium
die Frage aufwarf , ob es nicht
andere Mittel und Wege gebe , auf denen man Wasser beziehen könnte . Alle Vorschläge
und Erwägungen , die nach
dieser Richtung chin angestellt wurden , erwiesen
sich als un¬
ausführbar , weil sie entweder zu kostspielig
waren
oder sich
als unzureichend
oder technisch unausführbar
erwiesen . . Das
gilt insbesondere
von dem Vorschlag , der ,
deni Vorschläge
anderer Städte , wie Barmen , Elberfeld
rc . folgend , dahin
ging , Wasser aus dem Rheingebiet
oder ans anderen wasser¬
reichen Niederungen
zu holen . Unser
höchster
Wasserturm
liegt 385 Meter über Meeresspiegel . Nun sehen Sie sich die
genannten , bedeutend tiefer gelegenen Städte
an . Diese gehen
alle mit dem Gedanken um oder gingen schon dazu über , das
Wasser statt wie jetzt aus den Tälern
herauf zu pumpen , von
den Höhen herunterfließen
zu lassen . Hätten
nun gar
wir
unser Wasser vom Rhein her beziehen wollen , so hätten wir
vor allem eine 24 Kilometer
lange
Rohrleitung
notwendig,
gehabt , und hätten das Wasser , die Reibung betnt Weg durch
die Rohrleitungen
eingerechnet , um 2400 Meter heben müssen.
Was das kostet , wird
Ihnen
Herr
Direktor Borchardt
am
besten sagen können . Die
Betriebsergebnisse
zeigen , welche
gewaltige Kosten das verursacht , daß ferner eine Methode , wie
sie dieser Vorschlag im Auge hatte , die denkbar
kostspieligste
gewesen wäre . Die Kosten wären vielleicht noch nicht so er¬
hebliche , wenn iiwn die Rohrleitung
eines Wasserwerkes
gleich¬
mäßig ausnutzen , also Tag und Nacht in Anspruch nehmen könnte.
Die hauptsächlichsten Kosten ergeben sich vielmehr daraus , daß
gerade zur trockenen Jahreszeit
der Wasserverbrauch
plötzlich auf
das 2 - bis Zfache des gewöhnlichen Quantums
steigt . Dadurch
müssen die Maschinen mit aller Kraft arbeiten und das Wasser
mit aller Gewalt durch die Rohre pressen . Die natürliche Folge
davon ist , daß unter Umstünden Maschinen und Rohre beschädigt
werden , 311m mindesten aber sehr abgenutzt werden , oder aber
gar versagen . Man nmßte daher in manchen
Städten , wie
Elberfeld , immer wieder neue Rohre legen und schließlich ge¬
nügt es dann immer
noch nicht . Und für
ewige
Rohrvermehrungen
werden mit der Zeit die Kosten wegen
der enor¬
men Betriebskosten
für Druck geradezu unerschwinglich , wie ja
schon jetzt in Elberfeld trotz kolossaler Einnahmen
Ueberschüsse
kaum zu erzielen sind . Diese Möglichkeit schien also für Rem¬
scheid nicht geboten . Eine zweite Möglichkeit war , zum Was¬
serbezug das Wupper - und Dhünntal
heranzuziehen . Aber
auch da wären gewaltige Kosten entstanden , weil uian Hütte
Bergrücken
durchschneiden und dann das Wasser auf die Höhe
befördern müssen . Somit
blieb nur
noch ein Weg : Das
Wasser aus einem höher gelegenen Tal , wie das Ncyetal
ist , abzufangen , durch Rohrleitungen
und Stollen
zum Esch¬
bachtale zu befördern und dort die schon vorhandene
Anlage
in höchstem Maße auszunutzen . Nach diesem Projekt
können
wir das Wasser 20 Meter höher als der Wasserspiegel
des
Eschbachtales
abliefern und somit den ganzen Druck zur Gel¬
tung bringen . Es müssen laut Vertrag
5 J/2 Millionen Kubik¬
meter aus dem Neyetal ins Eschbachtal geliefert werden , für
die erste Zeit nur 3 1/2 Millionen
Kubikmeter , also dasselbe
Quantum , das uns jetzt noch im Eschbachtal
zur Verfügung
steht . Sobald
die Verbindung
mit dem Neyetal
fertiggestellt
ist , verdoppelt
sich das Wasserquantum . Will man also Kalanritäten
Vorbeugen , wird man zuerst diese Verbindung
Her¬
stellen müssen . Die
Hauptschwierigkeit
werden
die ziemlich
langen Stollen
bereiten , neben einem von 1000 Meter Länge
sind noch zwei weitere Stollen
von etwa 5600 Meter
Länge
nötig . Der Bau des Hauptstollens
wird viel Zeit beanspru¬
chen, man wird mit 2 , vielleicht auch 2 l J2 Jahren
zu rechnen
haben . Es gilt also , wenn man die Ueberführung
des Was¬
sers nicht verzögern will , möglichst bald mit dem Durchbruch
durch das Gebirge
zu beginnen . Eine
weitere
Verbindung
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zwischen Neye - und Eschbachtal
haben die Rohrleitungen
zu
bilden . Wir brauchen deren eine ziemlich erhebliche
Strecke,
doch ist ihre Legung nicht allzu
schwierig , wenige
Monate
dürsten genügen . Der Hauptstollen
ist von mehreren Punkten
aus in Angriff zu nehmen , ein Umstand , mit dem ich schon
bei Aufstellung
des Projektes
rechnete . Wollte man die 560 «)
Meter von einem oder auch von zwei Punkten
aus
in Bau
nehmen , so müßte das die Fertigstellung
verzögern . Doch kann
man unter Benutzung eines kleinen Seitentales
4 Angriffspunkte
gewinnen . Damit wird Zeit ,gewonnen
und auch Geld ge¬
spart . Der 3 . Stollen
mit 1000 Meter wird an 2 Punkten
angefaßt und damit
auch in verhältnismäßig
kurzer Zeit zu
bewältigen
sein . Das muß als der erste wichtige
Punkt be¬
zeichnet werden , über den Beschluß
zu fassen wäre , damit
baldigst mit den Arbeiten begonnen werden kann . Die übrigen
Bauten
müssen wir dann den praktischen
Erfordernissen
an¬
passen . Wenn mit Herstellung
einer
Verbindung
zwischen
Neye - und Eschbachtal auch einem
Wassermangel
vorgebeugt
ist , haben wir doch für eine Einrichtung
Sorge
zu tragen,
welche -,das im Neyetal einkommende Wasser auffaßt
und re¬
guliert .' ' Tun wir das nicht , so - werden wir
bei Trockenheit
Wassermangel
im Eschbach - und im Neyetal
und bei Nieder¬
schlägen Ueberfluß in beiden Tälern
haben . Die Anlage
im
Neyetal bezweckt aber doch, eine Reserve
für die Eschbachtal -.
perre zu bekominen . Das
läßt
sich nur
erreichen
durch
Schaffung
einer Stauvorrichtung
im Neyetal . Der
Inhalt
des Staubeckens
ist auf 6 Millionen
Kubikmeter
berechnet,
das Eschbachbecken enthält bekanntlich 1 Million
Kubikmeter.
Als wir letzteres anlegten , fragte man sich, wie groß muß
eine Talsperre
für Remscheid werden , um den Anforderungen
der Stadt
und den Ansprüchen der Triebwerksbesitzer
genügen
zu können . Ich etttfimte mich noch genau , daß man
s. Zt.
sagte : Wenn wir - im Eschbachtal eine Talsperre
bauen
und
gehen gegenüber den Triebwerksbesitzern
die Verpflichtung
ein,
ihnen ein bestimmtes Wasserquantum
zu liefern , ist es nicht
ausgeschlossen , daß mir den Triebwerksbesitzern
eine Talsperre
bauen , selbst aber leer ausgehen . Um
dem
zu
begegnen,
wurden dann auf meine Veranlassung
hin genaue
Aufzeich¬
nungen über die Menge
des sich sainmelnden
Wassers
ge¬
macht . Die
vorgenommenen
Messungen , welche
Direktor
Borchardt
mit viel Eifer
und Sachkenntnis
leitete , haben
außerordentlich
wertvolles
Material
ergeben
bezüglich
der
Schwankungen
der anfließenden
Wassermengen . Ebensolche
Messungen
lasse ich auch in anderen Talsperren
anstellen und
all Hand dieser konnten sehr viele Anlagen ausgesührt werden;
die diesbezüglichen
Beschlüsse
wurden erleichtert . Es
wurde
festgestellt , daß sich der Inhalt
des Eschbach - Sammelbeckens

SJ/2 bis 4 mal im Jahr erneuern würde, und das ist auch
eingetreten , wir haben
ca . 3 Millionen
^Kubikmeter
jährlich
Abfluß und
1 Million
Kubikmeter
Staumasse . Daß
man
mit solchen Wassermengen
nur beschränkte Leistungen ausführen
konnte , mußten wir wissen . Aber niemand
dachte wohl , daß,,
sich Remscheids Wasserverbrauch
so gewaltig
steigern würde.
Steigender
Wasserverbrauch
ist ja im allgemeinen eine erfreu¬
liche Erscheinung , Denn mit dem Verbrauch
wächst ja die
Einnahme , und gerade die großen Einnahmen
waren
es ja,
wie die Herren wissen werden , welche Sie weitere
Verbesse¬
rungen leicht beschließen ließen . Dabei ist unsere
Hauptauf¬
gabe doch immer die , mit dem Wassertarife
so zu operieren,
daß neue Einrichtungen , auch kostspielige , ausgeführt
werden
können , ohne daß der Abnehmer darunter
zu leiden hat . Die
neue Anlage kostet nach dem Voranschlag
3250 000
Mark.
Hört die Einwohnerschaft
das , so denkt sie naturgemäß
zu
allererst an eine Erhöhung , des Wasserpreises
oder an einen
städtischen Zuschuß . Dazu
soll es aber und wird
es auch
nicht kommen . Mir liegen die neuesten , bis
in die jüngste
Zeit hinreichenden Betriebsergebuisse
vor . Diese
und andere
Maßnahmen
lassen erwarten , >daß Sie
ohne Schwierigkeiten
über die erste kritische Periode
hinwegkommen
werden . Durch
die bisherigen
Überschüsse
und
die Vorschüsse - welche Ihr
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Wasserwerk
schon jetzt an die Wuppertalsperrengenossenschaft
abführt , wird der Etat des Wasserwerkes
später ganz bedeu¬
tend entlastet sein.
(Schluß

Nutzen der Talsperren

folgt .)

für Stadt und Land.

Die „ Dortmunder
Zeitung " berichtet aus Solingen
vom
25 . Juli folgendes über den „ Nutzen der Talsperren " : Derenorme Wasserverbrauch
in den letzten Tagen
( am Samstag
wurden allein 7280
Kubikmeter
Wasser
der Wasserleitung,
entnommen , d . i. mehr als das Doppelte
des
gewöhnlichen.
Wasserquantums
hat zu Ermittelungen
darüber -Veranlassung
gegeben , wie . lange bei anhaltender
Trockenheit
die Solinger
Talsperre , noch ausreichen wird , um den Bedarf
der Stadt
Solingen
zu decken und gleichzeitig
dem städtischen
Elektrizi¬
tätswerk
die erforderliche Kraft zu liefern . Heute
früh
ent¬
hielt die Talsperre
noch 1360000
Kubilmeter
Wasser , ein
Quantum , das lediglich als Trink - und Gebrauchswasser
be¬
nutzt , auch die längste Trockenperiokw nicht aufbrauchen würde ..
Da jedoch das
Talsperrenwasser
neben
dem Wnpperwasser
auch zum Betriebe der Elektrizitätswerke
und zum Auftrieb
des
Wassers
-zur
Stadt
benutzt wird , so würden
die
1360000
Kubikmeter
nur
noch einige Wochen ausreichen,
wenn nicht die Wupper
einen Teil des Kraftwassers
lieferte ..
Die Bevertalsperre
und die Lingesertalspcrre
können laut der
„B . Ztg . " noch bis gegen
Ende
August
täglich
zusammen
60000
Kubikmeter Wasser
für die untere
Wupper
abgeben
und da ferner die Städte
Elberfeld
und Barmen
der Wuppertäglich 30 000 bezw . 35000
Kubikmeter Wasser Mähren , die
Wupper
auch jetzt in der trockenen Zeit
täglich
noch
einen
natürlichen
Zufluß von 5000 Kubikmeter
hat , so ist auch dasKrastwasser
für das Solinger
Wasser - und
Elektrizitätswerk
bis Ende August
gesichert . Mit
diesem
Zeitpunkt
würde,
wenn bis dahin keine größeren Niederschläge
eintreteu , hier
wie wohl überall die Wassernot
eintreten , die Dürre
würde
überall Platz greifen.
Wohl nichts kann besser den großen
allgemeinen
Nutzen
der Talsperren
und ähnlichen Wasserreservoire
dartun als dieser
Bericht . Wie würde es jetzt im Wuppertale
aussehen , wenn
die Talsperren
nicht beständen ?
Eine
große Anzahl
Werke
wäre zum Stillstand
verurteilt
und
Arbeitslosigkeit
unter
einem Teil der Bevölkerung
wäre eingetreten . Aber auch die
einzelnen
Haushaltungen
würden
durch den Wassermangel
leiden und dieser Wassermangel
würde leicht seine schädlichen
Folgen für die Gesundheit durch das
Auftreten
von Krank¬
heiten äußern . Nun wird zwar gesagt , daß das Wasser der
Wuppertalsperren
bei dem jetzigen starken Verbrauch
nur noch
bis Ende August reichen und dann Wassernot
eintreten würde.
Es ist aber dadurch schon viel gewonnen , daß
dieser
Zeit -'
pnnkt auf Wochen hinausgeschoben
wurde
und . endlich kann
durch größere Sparsamkeit
im Verbrauch
der Vorrat
vielleicht
noch auf längere Zeit reichen . Wir dürfen
aber
doch kaum
annehmen , daß diese Trockenheit bis zum Winter dauern wird.
Wie sieht es aber dort aus , wo für den Bau
solcher
Wasserreservoire
nicht gesorgt ist und dieselben auch nicht er¬
richtet werden konnten , wenn nicht natürliche Wasserbecken odergrößere ergiebige Wasserlaufe
in der Nähe sind ? Namentlich
Landgemeinden , die wegen ihrer geringen Leistüngsfühigkeit
sich
den Bau von größeren Wasserreservoiren
nicht gestatten kön¬
nen , werden selbst an dem notwendigsten
Wasser , sogar
zur
Tränkung
des Viehes , Mangel
leiden und das
bedeutet für¬
ste ebensoviel wie der Futtermangel.
Zeiten der Not haben das Gute , daß durch sie die Men¬
schen auf den Nutzen von Einrichtungen
aufmerksam
gemacht,
werden , welche in gewöhnlichen Zeiten
wenig
Beachtung
ge.funden haben würden . So ist es hier mit den Talsperren,,
deren Wichtigkeit .als Regulatoren
der Wasserhaltung
uns
durch die beiden letzten Jahre
recht zum Bewußtsein
gebracht
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vermögen siebet
wird . In den Zeiten des Wasserüberstusses
festzuhalten , so daß es
Größe das Schadenwasser
genügender
überflutet , die
die Niederungen
nicht in stürmischem Laufe
zerstört ; in den
Wiesen und Aecker versandet , die Wohnungen
und der Dürre dagegen werden sie
Zeiten des Wasserinangels
abgeben , nur den
allmählig
Wasservorrüte
die ausgesanunelten
sie
zugleich werden
der Flüsse zrl heben . Und
Wasserstand
und Triebwerke , für den Gebrauch
Wasser für Fabrikanlagen
der
zur Bewässerung
ued für die Landwirtschaft
der Städte
Wiesen liefern können.
genug
kann es nicht warm
Vor Allem den Landwirten
von Talsperren
ans Herz gelegt werden , für die Erbauung
ist die Anlage von Tal¬
hinzuwirken . Für die Landwirtschaft
als die
Bedeutung
vielleicht künftig von größerer
sperren
Strecken
können weite
so vieler Moore . Es
Trockenlegung
zu
init Talsperrenwasser
Landes durch passende Berieselung
Wiesen be¬
Wiesen gemacht , die jetzt bestehenden
ertragreichen
gehoben werden.
und in ihren Erträgen
verbessert
deutend
des Was¬
bezüglich der Ausnutzung
Wir sind heutigen Tages
noch nicht auf der Stufe,
in Deutschland
sers als Düngemittel
vor
und Euphrattales
des Niltales
welche die alten Bewohner
seinem
in
einnühmen . M o l t k e beklagte
Jahren
3000
in Kleinasien
des Aufenthaltes
Tagebuch , welches er während
der Schiff¬
nur zum Betriebe
führte , daß wir unsere Flüsse
ausnützten , während jene eine inten¬
fahrt und der Müllerei
und
Kanalisation
mittelst einer großartigen
sive Bodenkultur
hätten.
in Egypten ) betrieben
( Mörissee
großer Staubecketl
trat G e r s o n mit der genialen aber leider die Ver¬
Später
Hoch¬
Idee auf , das
hältnisse nicht genug berücksichtigenden
aller
Ueberstauung
zu einer weitgehenden
wasser der Flüsse
verivandelt
, welche in ständige Wiesen
Niederungslündereien
einzutverden sollen , zu benutzen , statt es zwischen Dämme
in den Flüssen
sperren . Er hielt es für absurd , daß inan
unge¬
von Tons von nützlichen Pflanzennährstoffen
Millionen
jähr¬
die Landlente
nutzt in das Meer laufen lasse , während
aus¬
Mark an Düngemittel
lich mehr als hundert Millionen
dieser befruch¬
Teil
gäben , welche noch nicht dem hundertsten
tend eil Stoffe gleichkümen . Durch die Staubecken , welche ihr
abgaben , kann
an die Niederungslündereien
Wasser allinühlig
zugeführt und so die
ein Teil dieser Stoffe der Landwirtschaft
auf ^ andere Art teilweise verwirklicht
Idee Gersons
großartige
werden.
Nun hat freilich der weitere größere Teil der Landwirte,
deren Acker sich in höherer Lage und fern von Punkten , an
werden können , befinden,
eingerichtet
denen solche Staubecken
Bauten . Es ist jedoch
keinen direkten Vorteil von derartigen
zu bedenken , daß die Konkurrenz im Anbau mancher Gewächse,
heute im Ueberfluß gebaut wer¬
die wie z. B , die Kartoffeln
würde , daß ein großer Teil Landes
den , dadurch vermindert
ist es möglich,
werden dürfte . Ferner
zu Wiesen umgestaltet
wie das jetzige die neuen
daß gerade in so trockenen Jahren
kann,
kaufen
Wiesen Futter liefern , welches inan wenigstens
Futternot , auch init
wenn auch für teures Geld . Absolute
kaufen zu können , das ist die
kein Futter
teuerem Gelde
Geschädigt
Landtnann .
fürchterlichste Lage für den fühlenden
zu werden durch Zukauf von Futter ist noch immer besser als
des Viehs.
geschädigt zu werden durch Verhungern
für die Tal¬
der Begeisterung
Man wird aus Anlaß
aufwerfen,
die Frage
Berechtigung
sperren mit anscheinender
Talsperrenbauten
kostbaren
wo das Geld zu den zahlreichen
werden,
erwiedert
indes
muß
Herkommen solle . Dahingegen
den Gedanken
für die Talsperren
daß wohl kein Enthusiast
in 15
hegt , diese müßten auch in kürzester Zeit , mindestens
mögen
schon vollendet werden . Menschenalter
bis 20 Jahren
werden . Wenn nur
hingehen , ehe sie alle ausgeführt
darüber
hat , so genügt
stetigen Fortgang
das Ganze seinen ruhigen
Geld , so mag er bauen . Auch die
das . Hat der Staat
schon weit mehr als 100
unserer Flüsse dauert
Regulierung
er¬
so allmählig
Jahre , warum sollten nicht die Talsperren
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Anlage eines Sammelbeckens im Edergebiet.
„

( Fortsetzung .)

Beckens
des
Die Gesamtfläche , die bei voller Füllung
langen
unter Wasser gesetzt würde , beträgt in der 23 km
bis Herzhansen über 1000 ha,
Talstrecke von Hemfurt aufwärts
wovon 900 ha als Ackerland , Wald oder Wiese nutzbar find.
Schätzun¬
wurden nach überschläglichen
Für den Grunderwerb
Seite reichlich hohe Preise eingesetzt und
gen von bestberufener
in vollem
Entschädigungen
zusammenhängenden
die hierinit
Maße berücksichtigt . Ebenso sind die Baukosten der Talsperre und
der
Anlagen zur sicheren Abführung
der mit ihr verbundenen
in vor¬
Hochwassermassen
im Becken nicht aufzuspcichernden
den zu
ermittelt worden . Mit
sichtiger Weise überschläglich
Wegeanlagen
vorgesehenen
des Beckenrandes
beiden Seiten
würden die bisher ganz fehlenden durchgehenden Verkehrswege
Querver¬
Brücken vermittelten
geschaffen . Die durch einige
ihre jetzige Bedeutung , wären
verlieren in Zukunft
bindungen
leicht zu ersetzen . Eine für die Be¬
aber durch Führanlagen
geschlagenen
am Edertale
des in den Wäldern
förderung
gut ge¬
Marburg — Marburg
Holzes nach der Eisenbahnlinie
bietet die lang gestreckte Wasserfläche
eignete Verkehrsstraße
für die Fischzucht , zu der
des Beckens selbst . Sein Nutzen
eignet,
sich das klare Wasser der Eder bekanntlich hervorragend
gilt von der Frage,
bleiben . Gleiches
mag hier unerörtert
Benutzung
unter
Wassers
wie ein Teil des aufgespeicherten
von Ort¬
zur Wasserversorgung
Triebkraft
der gewonnenen
mit seinerder Stausee
schaften benutzt werden kann . Daß
für den
Anziehungspuirkt
reizvollen Umgebung als kräftiger
dienen kann , wird
zum Vorteil der Umwohner
Fremdenverkehr
Waldeck in
hoffentlich morgen ein Blick vym Schlosse
Ihnen
die herrliche Landschaft zeigen.
liegen die
des Schadenhochwassers
Für die Zurückhaltung
an der Eder besonders günstig , da große Hoch¬
Verhältnisse
bis
( November
Jahreshälfte
in der winterlichen
fluten nur
die sommerlichen Hoch¬
pflegen , während
April ) aufzutreten
Be¬
von untergeordneter
fluten in beit teilten Jahrhunderten
der
Winterfluten
den großen
deutung gewesen sind . Unter
neueren Zeit nimmt die durch Schneeschmelze erzeugte Hochflut
Gesamtmasse
1841 den ersten Rang ein . Ihre
vom Januar
Millionen
etwa 146
hat an der Stelle des Sammelbeckens
cbm betragen , die in 9 Tagen abgeflossen sind . Ebenso lang
vom November
der Regenflut
war die Anschwellungsdauer
belief.
cbm
sich auf 93 Millionen
1890 , deren Gesamtmasse
hat ergeben , daß es möglich ge¬
Eine eingehende Berechnung
30
von nur
wesen wäre , mit einem Hochwasserschutzraum
cbm die größte sekundliche Abflußmenge der 1841er
Millionen
Hochflut von 900 auf 250 cbm , die größte sekundliche Abauf 1 ^ 0 cbm zu
von 440
Hochflut
flußmenge der 1890er
eines Hochwassers , dessen sekund¬
ermäßigen . Die Abführung
nur 250 cbm beträgt , kann aber jetzt be¬
liche Größtmenge
Edergelegenen
des Sainmelbeckens
reits in der unterhalb
erfolgen . Für die Som¬
ohne Schaden
strecke zur Winterzeit
mermonate , in denen nur auf müßig große Fluten zu . rechnen
auf
sekundliche Hochwassermenge
ist , läßt sich die abzuführende
höchstens 125 cbm beschränken.
Um recht sicher zu gehen , wird man gut tun , den Hoch¬
in der Zeit starker und plötzlich auftretender
wasserschutzraum
( November bis Januar ) auf 40 bis
Regengüsse
winterlicher
Ver¬
cbm zu bemessen . Dies entspricht einer
45 Millionen
4 bis 5 m , da in den
um nur
der Stauhöhe
minderung
10 Millionen
auf jedes Meter Stauböhe
obersten Schichten
des
Hälfte
der zweiten
kommen . In
cbm Fassungsraum
durch die Schnee¬
Winters , d . h . in der Zeit der vorwiegend
weniger
schmelze , verursachten Hochfluten , sind Ueberraschungen
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zu befürchten
. Sie werden sich überhaupt vermeiden lassen, die mit der Einwirkung neuerer Wasserstraßen (kanalisierter
wenn die Betriebsleitung durch eine ausreichende Zahl von Main, Wasserweg Schlesien
-Berlin, Dortmund-Ems- und
Beobachtungsstellen im Zuflußgebiete des Beckens über wich¬ Elbe-Trave Kanal) auf den Bahnverkehr von den zuständigen
tige Witterungsvorgänge
, Höhe und Ausbreitung der Schnee¬ Eifenbahn-Directionen berichtet worden sind. Danach wird
decke
, größere Niederschläge und die Anschwellungen des Ge¬ sich bei gewiß reichlichen Annahmen der oben bezeichnete
wässernetzes stets rechtzeitig unterrichtet wird.
Ausfall in dem, als erstes Betriebsjahe des Kanals RheinDie Verminderung der größten sekundlichen Abflußmenge Hannover angenommenen Jahre 1912 auf 15 Mill. Mk.,
läßt sich, wie vorhin mitgeteilt, bei den großen Winterfluten oder 2,770/0 desjenigen Betriebsüberschußes
(541 456756 M.
unterhalb des Sammelbeckens leicht auf etwa % des bis¬ stellen, den die Staatsbahnen 1902 gehabt haben. In den
herigen Betrags bringen. In der letzten Ederstrecke nach Jahren 1893 bis 1902 hat aber die Steigerung des UeberAufnahme der Schwalm kann man die Größtmenge vermin¬ schußes rund 17,7 Mill. Mk. oder 3,27% des Ueberschußes
dern um mehr als V2/ in der unteren Fulda tun Vs, in der von 1902 betragen. Danach wird 1912 die Summe von
oberen Weser um Vs bis 1fef in
der Flachlandstrecke der 15 Mill. Mk. voraussichtlich eine noch weniger bedeutende
Weser unterhalb Minden bis zur Allermündung um 1/o bis Rolle spielen
, als sie es 1902 getan hätte.
h/io. Je größer die von den übrigen Quell- und Nebenflüssen
Gleichfalls
überschätzt pflegt der Z u s chu ß
der Weser hinzugebrachten Höchwassermengen werden, umso¬ zu werden, den der Kanal Rhein-Hannover vom preußischen
mehr- verliert naturgemäß die im Eder-Sammelbecken vorge- Staate anfangs erfordern wird. Die Regierungsvorlage be¬
nömmene Zurückhaltung von Hochwasser an Wirksamkeit für rechnet ihn unter Zugrundelegung eines Zinsfußes von 3%
die Abschwächung der Größtmenge
. Gleiches gilt von der für die aufzuwendenden Baukapitalien. Die politische Korre¬
Senkung-der Scheitelhöhe der Flutwellen, deren Größe außer¬ spondenz der preußischen JahrbücherJuliheft 1904 —
dem noch wesentlich von den Querschnittverhältnissendes Hoch¬ hält es für richtiger
, 3 V3/ ° ° zu rechnen
, da dies den tat¬
wasserbettes abhängt. In der Eder, Fulda und oberen Weser sächlichen Kursen der preußischen Staatsanleihen entspräche.
wird die Senkung des HöchststandesV2 bis 1 m, in der Indessen, selbst wenn man 3 1/s °/o rechnet
, stellen sich die
Flachlandstrecke oberhalb der Allermündung 0,2 bis 0,3 m
Jahreszinsen für die Baukapitalien der gesamten Teile des
betragen. Bei den winterlichen Hochfluten bewirkt eine der¬ Unternehmens(Kanal Rhein-Herne, Lippe-Seitenkanal, Ausbau'
artige Abflachung der Flutwellenspitze und Verminderung des des Kanals Dortmund-Emshäfen in der Strecke DortmundSchaoenhochwassers auch in den unteren Strecken der Weser Münster, Kanal Bevergern-Hannover, Zweigkanäle Osnabrück,
noch eine namhafte Ermäßigung der Gefahr. Bei den frei¬ Minden, Linden und Kanalisierung der. Weser zwischen Hameln
lich nur selten eintretenden sommerlichen Hochfluten dürfte sie und Minden) auf 3 l/3°
A > von 197 150000 Mk. oder
in der Regel ausreichen
, die Erntefchäden ganz oder doch 6 571667 Mk. Hiervon garantieren die Verbände2 023500 Mk.
größtenteils zu verhüten.
nämlich3°/o von 67 450000 Mk., außerdem— was aber
Um den Marschen an der mittleren und mtteren Weser hier außer Betracht bleibt — V2°
/ ° Tilgung derselben Summe
den Vorteil der befruchtenden winterlichen Ueberschwemmungenoder 337250 Mk. und, mit Ausnahme von 37000 Mk. für
zu erhalten, soll die Aufspeicherung des Hochwassers bei den¬ den Ausbau des obenbezeichneten Stückes vom Kanal Dortjenigen Winterfluten unterbleiben
, die in der Flachlandstrecke mund-Entshäfen, die gesamten Verwaltungs-, Betriebs- und
ausufern, ohne dort oder weiter oberhalb eine gefährliche Höhe Unterhaltungs-Kosten. Es blieben also vom Staat , wenn nur
zu erreichen
. Hierdurch- und durch die bereits erwähnten die Verwaltungs- etc. Kosten durch Abgaben eingcbracht
Verluste gehen für die Wasserabgabe im Sommerhalbjahr be¬ würden, zu decken
; 4 548167 Mk. Da aber schon im ersten
deutende Wassermassen verloren, sodaß es zur sicheren Er¬ Betriebsjähr 1912 durch die Kanaleinnähmen über jene Ver¬
reichung des Hauptzwecks geboten sein uiag, die zur Beauf¬ waltungs- etc. Kosten hinaus ein Ueberschuß von 1 422000 M.
schlagung der vorhandenen und etwa neuanzulegenden Trieb¬ erzielt wird, sind 1912 nur zu decken: 3 126167 Mk. Dieser
werke an der Eder abzulassende Wassermenge in den Winter¬ Fehlbetrag des ersten Jahres verwandelt sich schon in 10
monaten nicht über 4 cbm in der Sekunde zu bemessen.
Jahren also
—
1922 — in einen Uebcrschuß, der
Auch mit diesem
, im weitaus größten Teile des Jahres über die 3 V3 %ige Verzinsung hinaus schon 7 440000 —
erheblich überstiegenen Mindestmaß der Wasserabgabe kann 6 57 .1667 oder 868333 Mk. beträgt.
man eine bedeutende Triebkraft an der. Talsperre gewinnen,
wenn der vorhin als „ eiserner Bestand" bezeichnete
, einen
Ausgleich von Jahr zu Jahr bildende Wasservorrat des
Beckens nicht zu knapp bemessen wird. Schon einem ständigen
Vorrat von etwa 20 Millionen cbm würde eine recht große
Mindestdruckhöhe für die Krastgewinnungentsprechen
soeben erschienene „I a h r e s b e r i cht der
, da in ^ Der
den unteren Schichten auf jedes Meter Stauhöhe nur eine H a n d el s ka m m e r D u i s b u r a für 19 03, " I . T ei l
Wassermasse von 1 bis 2 Millionen cbm kommt
. . Dabei zeichnet sich wiederum durch Abfassung und Inhalt angenehm
wäre an der Talsperre eine Wasserkraft von mindestens 800 aus. Verschiedene brennende Fragen sind vorurteilsfrei be¬
Pferdestärken zu gewinnen
, die sich leicht vervielfachen ließe, handelt und mehr wie ein gehaltvoller Beitrag zur Lösung
wenn die Kraftausnutzung tnehr in den Vordergrund gestellt derselben beigebracht.
würde, was mit Rücksicht auf die übrigen Zwecke der Anlage
Von Interesse, auch für weitere Kreise, dürfte die Aus¬
nicht beabsichtigt ist.
lassung sein über:
(Fortsetzung folgt) .

J

.. J

Preußisches Wafferrecht und die gesetzliche
Regelung der Abwässerfrage.

welche

Ausfall

an Reineinnahmen , den

die

preußische. Eisenbahngemeinschaft durch den Kanal RheinHannover erleiden wird, p fl egt über schät zt z u w er d en.
Bel seiner,, von der preußischen.Regierung vorgenommenen
Veranschlagung sind diejenigen Erfahrungen benutzt.worden^

lautet:
„Die im vorigen Jahrzehnt in Angriff genommene
Regelung des preußischen Wasserrechtes ist nicht zu
ihrer Verwirklichung gelangt. Dies ist in gewissen
Richtungen zu beklagen
, weil es einzelne Gebiete
gibt, die eine gesetzliche Ordnung dringend erfordern
und heute vielleicht auch eine derartige Regelung ge¬
statten. Dagegen muß betont werden, daß die für

mv.
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die Industrie, unsere städtischen Gemeinwesen und
die Landwirtschaft so überaus wichtige Frage der
Ein l e i tü n g d e r A b w äs s e r in die F l u ßläufe für eine gesetzliche Festlegung heute u. E.
noch nicht r e i f i st. Eine solche wäre um so
bedenklicher wenn sie nur ein landesgesetzliche
, nicht
eine reichsgesetzliche sein würde. Außerdem dürfte es
fraglich erscheinen
, ob ein preußisches Wasserrecht
unter den heutigen parlamentarischen Verhältnissen
auf die berechtigten Interessen der Industrie und
der großen Städte die gebührende Rücksicht nehmen
würde. Auf dev anderen Seite sind alle Bestre¬
bungen zu begrüßen
, die darauf Hinzielen
, sichere,
wissenschaftlich unanfechtbare Unterlagen für die Be¬
urteilung der Abwässerfrage zu gewinnen. Wir
sprechen deshalb an dieser Stelle der Staatsregierung
unseren Dank aus, daß sie für diese Zwecke das
wasserwirtschaftliche Institut ins Leben gerufen hat.
Auch der neuerdings wieder znsammengetretene wasser¬
wirtschaftliche Verband der westdeutschen Industrie
wird hoffentlich an seinem Teile ebenfalls zur Klärung
dieser wichtigen Frage beitragen."

<T

II
4=

lemere Wiiieikungen.
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In Nr . 15 dieser Zeitschrift vom 21. Februar ds. Js.
erwähnten wir in Bezug auf die Wupper , daß die Qua¬
lität d e s Wassers durch den Betrieb der Talsperren
von dem Oberlauf des Flusses an, bis unweit der großen
Industriestädte Barmen und Elberfeld sich derart gehoben hätte,
daß die Fischerei wieder zur Bedeutung gelangt sei. Diese Be¬
hauptung wird durch die nachstehende
, dem Elberfelder Gen.Anz. vom 4. Aug. d. I . entnommene Notiz voll bestätigt:
Fischerei-Frevel . Das unbefugte Fischen in der
Wupper oberhalb der Laaker Fabrik nimmt in letzter Zeit
überhand. An den letzten Sonntagen konnte man eine grö¬
ßere Zahl junger und älterer Männer beobachten
, die vem
ergiebigen Fischfang oblagen . Die Polizei ist auf
diese Fischer aufmerksam geinacht worden und hat mehrere
bereits mit einem Strafmandat bedacht.
*

’’’

*

Born Rhein . Der andauernd zurückgehende Wasser¬
stand des Rheines wird, da jetzt auch der Bodensee nach be¬
endetem Schneeschmelzen sinkt, die Einstellung der Fahrtender
großen Schnelldampfer nötig machen
. Ferner wird die Schlepp¬
schiffahrt genötigt werden, zu pausieren
. Der Reiseverkehr
auf dem Rhein war bis jetzt außerordentlich stark, die Schiffe
waren zu Berg und Tal so ausgezeichnet besetzt
, daß die
Mehreinnahmen der Köln-Düsseldorfer Gesellschaft bis August
auf weit über 100000 Mark gegen frühere gute Jahre ge¬
schätzt wird.
*

**

Die Elbschiffahrt liegt

’
nach

der „Magd. Ztg."
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Zahl bis Niegripp wird auf ebenfalls mehr als 100 ange¬
geben. Sie müssen auch abgeteichtert und dann stromauf
geschleppt werden. Verschiedene Waren, namentlich Oele
und Fettwaren, haben unter der Hitze gelitten; auch dadurch
ist mancher Schaden entstanden.

Ausübung der Fischerei.
Nach § 15 des Gesetzes
, betreffend die Fischerei
der U f e r ei g en t üme r in den P r i v a tfl ü s s e u b e v
Rheinprovinz
vom 25. Juni 1895 dürfen der zur Aus¬
übung der Fischerei Berechtigte und feilte Gehülfen die zu dem
gemeinschaftlichen
F i s che r e i b e z i r ke gehörigen
oder dem selbständigen Fischereibezirke angeschlossenen fremden
Ufergrundstücke
, Brücken
, Wehre, Schleusen insoweit betreten/
als dies zur Ausübung der Fischerei erforderlich ist. Aus¬
genommen sind diejenigen Grundstücke
, welche dauernd voll¬
ständig eingefriedigt sind, oder, ohne dies zu sein, durch Be¬
schluß des Kreisausschusses ausgeschlossen worden sind. Zur
vollständigen Einfriedigung gehört eine Einfriedigung des
Flußufers nicht; im klebrigen entscheidet der Kreisaüsschuß
darüber, was für dauernd vollständig eingefriedigt zu.erachten ist.
Für den beim Betreten verübten Schaden haftet der
F i sche r e i b e zi r k, sowie der zur Ausübung der Fischerei
Berechtigte,
ent Jeder auf's Ganze, entstehenden Falls
unter Vorbehalt des Rückgriffs auf den Beschädiget
'.
Die Festsetzung der Höhe der Entschädigung erfolgt in
Ermangelung gütlicher Vereinbarung durch Beschluß des Kreisausschusfes
. Gegen den Beschluß ist Antrag auf mündliche
Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren btinteit zwei Wochen
zulässig.
Int ehemaligen
H e r z o g t u m Berg steht dem
Ufereigentümer die Fischerei in den Privatflüssen kraft Gesetzes
oder herkömmlich nicht zu. Die vorstehenden Bestimmungen
finden daher auf die Fischerei in diesem Gebiet keine Anwendung.
Der Eigentümer oder Pächter der fiskalischen oder Genteindefischerei ist somit auch nicht berechtigt
, beim Betriebe der
Fischerei die an das Fischwasser grenzenden fremden Grundstücke
zu betreten
. Er bedarf hierzu vielmehr der. Erlaubnis des
Grundstückseigentümers
, die dieser selbstredend ebenso gut
versagen wie .erteilen kamt.
Wer, abgesehen vott den Fällen des § 123 des Strafge¬
setzbuchs(Hausfriedensbruch
) von einem Grundstücke
, aut dem
er ohne Befugnis sich befindet, auf die Attfforderung des Be¬
rechtigten sich nicht entfernt, oder wer , abgesehen von den
Fällen des § 368 Nr. 9 des Strafgesetzbuches
, tmbefugt über
Aecker
, beven Bestellung vorbereitet oder in Angriff genommen
ist, geht, tvird auf Antrag bis zu 10 Mk. oder mit Haft
bis zu 3 Tagen bestraft. (§8 9 und 10 des Feld- und
'Forstpolizeigesetzes vom 1. April 1880) .
Der § 368 Nr. 9 des Str . G. Bchs. lautet „Mit Geld¬
strafe bis zu 60 Mk. oder mit Haft bis zu 14 Tagen wird
bestraft:
wer unbefugt über Garten oder Weinberge, oder vor be¬
endeter
E nt t e über Wiesen
ober bestellte
Aecker, oder über solche Aecker
, Wiesen, Weiden oder
Schonungen
, welche mit einer Einfriedigung
verseh en sind, oder deren Betreten durch Warnungs¬
zeichen untersagt ist, oder auf einem durch Warnungszeichen
geschloffenen Privatwege geht, führt, reitet oder Vieh treibt."

danieder, und vorläufig ist auch noch lange nicht an
eine Wiederaufnahme des Betriebes zu denken
. Es sind da¬
durch sehr traurige Zustände hervorgetreten
. In Magdeburg
liegen mehr als 100 Kähne, die 'noch mit Waren beladen
sind, auf der Elbe. Man hat immer auf ein Steigen des
E
Wassers gerechnet und deshalb mit dem Entladen so lange
wie möglich gewartet; jetzt aber können verschiedene Kaufleute
ihre Waren nicht länger entbehren
, und man hat deshalb mit über die neugebildeten Ent-, Bewässerungs
- und Drainagege¬
dem Ausladen und Umschlagen der Frachtgüter begonnen
, um nossenschaften sowie der Deichverbände in Preußen, deren Statut
diese mit der Bahn weiter zu befördern
, was natürlich hohe Allerhöchst vollzogen worden ist:
Kosten verursacht
. Große Schwierigkeiten macht es auch, die
1. Genossenschaft zur Melioration der sauren Epscheid
Kähne an den Ausladestellen heranzubringen
zu Breckerseld int Landkreise Hagen. .
; in vielen Fäl¬
len müssen sie erheblich abgeleichtert werden. Nicht besser steht
2. Entwässerungsgenossenschaftzu Borrentin im Kreise
Demmin. .
es bei die Kähnen, die talwärts von Magdeburg liegen; ihre
schwer

Uebersicht
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3 . Drainagegenossenschaft zn Hoffstädt -Eckartsberge im
Kreise Dt . Krone.
4 . Düpe -Cntwässerungs -Genossenschast zu Eldagsen im
Kreise Winden .
.
-
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Der Negierungsassessor v. Gerl ach aus Mülheim
(Rhein ) ist vom 1 . Oktober d. Js . ab dem Landratc des
. Kreises Düren ( Bz . Aachen) zur Hilfeleistung in den landrätlichen Geschäften zugeteilt worden.
Der Regierungsassessor v. H e y d e n in Prenzlau
ist
vom 1 . Oktober d. Js . ab dem Landrate des Kreises Marien¬
werder zur Hilfeleistung in den landrätlichen Geschäften zuge¬
teilt worden.

Illgemrittks und
Der Regierungs rat Pickert
in Cassel ist vom 1 . Okt.
d. Zs . ab der Königlichen Regierung in Potsdam zur weiteren
dienstlicher Verwendung überwiesen worden.

Der Regierungsassessor a . D . Dr . jur Rang ist in die
allgeiueine Staatsverwaltung
wieder übernommen und vom
1.5 . Atlg. d. Js / an der Königlichen Regierung in Coblenz
zur weiteren dienstlichen Verwendung überwiesen worden.

Der Regierungsrat Miro
w in Stade ist der Königlichen
Regierung in Coblenz zur weiteren diestlichen Verwendung über¬
wiesen worden.

Der
bisherige Bürgermeister
der Stadt
Soltau in
Hannover , Viktor P f e if f e r ist als besoldeter Beigeordneter
der Stadt Witten auf 12 Jahre bestätigt worden.

Der Regierungsrat P a rep in Bromberg ist der König¬
lichen Regierung in Hildesheim zur weiteren dienstlichen Ver¬
wendung überwiesen worden.
Der Regierungsrat Dr . Büdding
Königlichen Regierung in Bromberg zur
Verwendung überwiesen worden.

Der ' bisherige besoldete Stadtrat
Hugo Wolfs
in
Bromberg ist als besoldeter Beigeordneter
( zweiter Bürger¬
meister) der Stadt
Bromberg auf zwölf Jahre
bestätigt
worden.

in Coblenz ist der
weiteren dienstlichen

Der bisherige Stadtbauinspektor Paul
lottenburg ist als besoldeten Beigeordneter
kirchen ans zwölf Jahre bestätigt worden.

Der Regierungsrat Sasse
in
Coblenz ist der Königl.
Regierung in Marienwerder
zur weiteren dienstlichen Ver¬
wendung überwiesen worden.

Rascher in Char¬
der Stadt
Gelsen¬

. Die unbesoldeten Beigeordneten Robert K i r ch e r
August Müller
in Fulda sind auf fernere sechs Jahre
stätigt worden.

Der Regierungsassessor v . P u t t k a m e r in Danzig ist
der Königlichen Regierung in Stade zur weiteren dienstlichen
Verwendung überwiesen worden.
Der Regierungsassessor Dr . Fleischhammer
aus
Berlin ist der Königlichen Regierung in Posen zu weiteren
dienstlichen Verwendung überwiesen worden.

und

Versetzt wurde der Regierungsbaumeister
Straßenbaufaches
N i b u h r von Bonn

und
be¬

des Wassernach Coblenz.

Zur Beschäftigung sind überwiesen : Der Regierungs¬
baumeister des Wasserbaufaches Schilling,
bisher
be¬
urlaubt , der Königlichen Weserstrombauverwaltung
in Hannover
und der Regierungsbaumeister
des Wasser - und Straßenbau¬
faches Ost mm n n der Königlichen Verwaltung der märkischen
Wasserstraßen in Potsdam.

Der Regierungsassessor
Dr . Wild in Hadersleben ist
der Königlichen Regierung in Liegnitz zur weiteren dienstlichen
Verwendung überwiesen worden.
Der Regierungsassessor Klapp
in
Carthaus ist dem
Landrate des Kreises Lyck zur Hilfeleistung in den landrätlkchen
Geschäften zugeteilt worden.

Wasserabfluß der Bever - und Lingesetalsperre, sowie des Ausgleichweihers Dahlhausen
für die Zeit vom 31 . Juli
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—

.585
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2.
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30
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2500

—
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—
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400 .
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42200
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—
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4.

680
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—
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19300
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42200
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cbm

5700 • 850
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|b | ö
Seklit.

—

Seklit.
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Die Niederschlagswassermenge betrugt
7,0 mm — 164,000 cbm .
b. Lingesetalsperre

Bemerkungen.

—

1000

3000 :— 120000

cbm.

3,8 mm — .35,000 cbm.
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Wasserwirtschaft

irnd Wasserrecht .

Nettetal
üugo liampe, kemsekkid

329

er Trass

als Zuschlag zu Mörtel und Beton

bei Talsperr - Bauten
^vorzüglich bewährt.
Ausgeführte und übernommene Lieferungen :
Eschbach -Talsperre bei Remscheid,
Panzer -Talsperre bei Lennep,
Beyer -Talsperre bei Hückeswagen,
Salbach -Talsperre bei Ronsdorf,
Lingese -Talsperre bei Marienheide,
Fuelbecke -Talsperre bei Altena,
Heilenbecke -Talsperre bei Milspe,
Hasperbach -Talsperre bei Haspe,
Verse -Talsperre bei "Werdohl,
Queis-Talsperre bei Marklissa (Schles .) ,
Talsperre an der schwarzen Neisse bei Reichen¬
berg (Böhmen .)

SÄ

Jakob Meurio, Andernach a. Rh.
f^hi-lzül uud empfiehlt als S p e c i a 1 i t ä t

schmiedeeiserne verzinkte
Aus einem

Dachfenster.

Stuck gepresst*

Für alle Bedachungen

LÜFTUNGS

von

genau passend.

- FENSTER,

Hückeswagen (Rhld .),

das Eindringen des Regens während dem Lüften verhindernd.
I ). R . G. M. No . 144893 u . 156483.
mit doppelter
und ge¬
härteter Kugellagerung.

Schornstein -Aufsätze

ausgestattet mit den neuesten Hiilfsmaschinen,
empfiehlt
sich in Lieferung grösserer
Auflagen in
kürzester Zeit hiermit bestens.

Festrosten , Einrusten, Ausleiern ausgeschlossen.
D . R . G. M. No . 118938 u . 156398.

Schneefanggitter,
Dachhaken
* Rinneisen
* Schneefangstützen
* Asplaltöfen,

für

pp ., auch perforirt und geheftet in Blocks.
Anhänge -Etlquetten
mit eingeschlagener Oese, Couverts
pp.
äusserst billig.

Filteranlag=Wa'en(Sser

'I 'tialsperren

Bnteisenungsanlagen
Moorwasserreinigung.
Weltfilter
für
Wafsserleitungen.
Prospekteu. Kostenvoranschläge gratis.

WELLBLECH
E
llllbin
YV4
^
^ > ' : allen Profil, u. Stärken.
Art, als : Dächer , Hallen , Schuppen u. s. W.
Eiserne
Gebäude
mit und ohne innere Holz-Verschalung in jeder Größe und Form.
Pissoir - und Abort -Anlagen
von den einfachsten bis zu den feinsten Ausführungen.

jeglicher

Rollladen -Fabrik.
Hel'eiseschienen
, Schwellen,
Candelaver aus profitiertem Eisenblech
, verzinkt.
D . R.-P . Nr. 50827.
Weichen usw
., Gisenöahnwagen,
Laternen , Gipsputzdächer, Bimsbetondächer und
offene

imd

bedeckte
, haben avzugeben

Herrn
. Tigler, G. m."b. H., Oberhausen
(Rhld.)

Decken bewährter Konstruktion.

Man verlange Spezial -Preiskanrant.
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puffern »irtfchaft nnd Wafferrecht.
Ha rtsfahl

„mit

$ uss

- Poly

$ on - Roststäbe

dem Schmjed"sparen33
^%Kohien.

Verlangeniieunentgeltlichen Kostenanschlag . Vertreter
Adolf Rudnicki
. Berlin
5 .0 . > Schmidstrasse

empfehlen als Spezialität:

<•»nsNeiit 'i’iir Fenwlei'

WM

welke,

Siderosthen
-Ltwbros©
in allen Farbennuancen.

Post und Station Winnweiler (Pfalz)

tu

VM

empfiehlt sich die Buchdruckerei von

gesucht.

Glenanth , Koehstem

Oehr.

mm

Eisen
, Cement
, Beton,
Mauerwerk

Bester Anstrich für

gegen Anrostungen und chemische Einwirkungen.

Ferner : MaschirrengM
, speziell Riemenfcheide
«.
Baugus ; aller Art, speziell güszeiserne Sanlen , Kandel¬
aber , Veranden , Wendeltreppen.

Alleinige Fabrikanten:

Pftk
-kstall
- und Ckschittkimmer
-Eiiiriihtungk
«.
>&£•£ &£•£ &&£•&&&&&&&>&

Düsseldorfer Bäumäsckmehfabrik
Biin ^ er

& teyrer

, Bnsseldor

I<
&.
4,44
^ k4353r3>
353>
Mli^ sblalt von 100,000 hutschen 3>
3>
^ans/rauen ist Pölichs
>
3r-

^ Derendorf
Das

3r3535353>
P,
35
-,
35353>
3>
35353535
-353535-

oTen
-Leitung.
Preis vierteljährlich nur t Mark,
Frscheint am 1. undllö . jedes Monats.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
und PostanstalteD. 'T^
Man verlange per Postkarte gratis eine

Probenummer
0e8Chaft
8s£ue der

Deutschen Moden -Zeitung la Xieiptig.

. .

-<(!

Neueste,

bereinigte

Splauer
u. Donmiitzsclier
Aktien-!

ecumulatoren♦ ♦ ♦
' D . R .-P . - D . R .-G.-M .

. für elektrische

^

Licht- und Kraftanlagen.

Bleiwerk Neumühl MorianL Cie.,
Neumühl (Rheinland.)

.

-

Thon

.

Domniitaiscli

werke
|

& Elbe
•
empfehlen:

G-lasirte

uffni-Thonröhren

von 50— 800 mm l. " nebst

Geteilte

. Favonstücken.

V *jnr Öhren

zu RinnenmrI.i ja aller Art.

Kanalisatf

^ isartikel:

Referenzen und Kostenanschläge zur Verfügung. Ingenieurbesuch H Sinkkasten verschiedener MchM ..^MttMae^,.SayhDW -W.
' ^
kostenfrei. , ^
Preis -Kouranre gratis und franko.

lurdinS „Phönix " >
Für jeden

Garantivter Nutzeffekt

Unternehmer

ist es vor¬

ft, die erforderlichen Kautionen bei den Be¬
hörden durch die Akt.-Gef. Erste Berliner Kau¬
teilha

Prima Referenzen
und Brems¬
protokolle
stehen " zu Diensten.

Schneider , Jaquet &Cie.
Strassburg

- Königshofen

Mehr als 10 Millionen Mark hinterlegte

Kautionen.

(Eisass .)

verantwortlich
: Der Herausgeber.
Geschäftsstelle
: Nruhöckrstvagtu Gheinlaud
.l

Für die Schriftleitung

tionsgesellschaft
, Berlin W., Friedrichstratze 61 be¬
stellen zu lassen.

Druck von

Förster
&Melkem
Telephon Nr. 6.

(Kheinlanb
.)

D e r A nxei g e npre is beträgt bei einer
'o Pfennig
LpciltrnbreitLvön46MillnuetLrl
' für einen Miüimetcr Höl>e.

T’ H ■

EMM
« kmrch
Z» bestrhr

7 — .-r '

-

Wmal

alle Krichhnndluilgeu und jedes

\ ' 7Vr

De ; ugspreis: Der Zusendung unter
türeuxdand im Inland Mk. 3.5V, für's
. Durch die
Ausland Mk. 4.— viertetsälirt
Post bexogen MK. 3.—

monatlich.
Postiuilt.

.

-

—

. r TTwrr W,

OfstzieUes Organ des Masfermirlschaftlichen Uerbandes der mestdeutfchen Indnstrke.
Heransgegeben von dem Uorsteher der Mnppertalsperren -Genoflenfchaft»
Lürgermeifter Hagenlratter in Uendnckesmagen.
Jeder Jahrgang bildet einen Band, ivoxu ein besonderes Titelblatt nebst Inhaltsverzeichnis ansqrgeben wird.

Hr. 9P.

, 1. IbsttLmstsu 190P.
Aeuhiickeswagen

H2. IAhrgnng dsr Tnls ;wrrL.

, und durch einen Hang, auf 4- 140 m oder höher abzufangen
I kanal (5 km lang) südwestlich zum Liniewosee zu leiten.
Hierdurch werden weitere 140 qkm Flußgebiet an den ge¬
, so daß nunmehr 385 qkm
schaffenen Speicherraum angeschlossen
den Seen vereint sind. Auf diese Weise ist der wirtschaft¬
bei
Die Wafferverhättniffe der
, daß das Obergebiet der Ferse in natürlicher
liche Uebelstand
, durch passenden Zusammenschluß
Weise sehr zersplittert erscheint
als Schwerpunkt der
sollte
Ziel
Dieses
.
beseitigt
hinsichtlich der Benutzung für gewerbliche
en Arb eiten im Obergebiet der
wasserwirtschaftlich
Zwecke.
Ferse angesehen werden.
-( Fortsetzung aus dem Bericht des Herrn Professors Holz
, daß gerade Ferse und
Aus dem Weichselbuch ergibt sich
in Nachen, erstattet dein Herrn Minister für Handel und
. Diese
bringen
Flutmengen
beträchtliche
Gegend
dieser
in
Fietze
Gewerbe am 15. Mat 1902.)
, liegt allem Anschein nach auch im Interesse der
zu beseitigen
Besondere Bearbeitung des Flußgebietes der Ferse.
ausgedehnten Wiesenflächen an der Fietze zwischen Schridlau
Schöneck und an der Ferse auf der ganzen Westoststrecke
und
Wasserausgleich.
Zagnaniasee bis Reinwasser.
vom
Tritt man nun der Frage nahe, wie man die Seen des
Non den größeren Seen im Obergebiet können nament¬
Fersegebietes zur Schasstulg eines entsprechenden Speicherraumes
der Wierschiskensee und Grabauer See und der
noch
lich
benutzen soll, so ist folgendes zu beachten:
mit zusammen 3,5 qkm Fläche zum Ausgleich beKrangensee
Im Gebiet der Ferse sind etwa 20 qkm. Flüche an
; für den Krangensee ist dies bereits seitens des
werden
ltzt
n>
. Hiervon liegen 15 qkm oberhalb
größeren Seen vorhanden
. Souiit erscheint
der Stargarder Mühten beabsichtigt
Besitzers
qkm
5,9
bilden
. Von diesen 1.5 qkm
der Fietzemündung
der Fietzeoberhalb
sich
daß
,
rechnen
zu
darnit
,
zulässig
es
eine geschlossene Gruppe auf Höhe -tz 135 bis 144 zwischen
Kubikmeter Speicherraum schaffen lassen.
Millionen
10
mündung
. Mit den zugehörigen flehtercn
Zagnaniasee und Liniewosee
Unterhalb der Fietzemündung sind noch5 qkm größere
Seen beträgt diese Seengruppe rund 7 qkm. Hiervon gehört
; auch hier läßt sich noch Speicherraum schaffen,
vorhanden
Seen
Ferse;
kleinen
der
der überwiegende Teil zum engeren Gebiet
. Jedoch
, haben namentlich bei den großen Seen des Pischnitzagebieies
'die Seen dieses Teiles, nördlich von Neu-Paleschken
natürlichen Zusammenhang und liegen auf + 135 bis 136. sollen zur Sicherheit nur die 10 Millionen Kubikmeter in Rech¬
Nur der Zagnaniasee( -1- 144) liegt im Zuge des Haupt- nung gezogen werden.
Zieht man diese Wassermenge zur Wasservergrößerung in
, am Ostende desselben
stufses der Ferse; jedoch ist es leicht
, so erreicht
einen Uebergang zu der erwähnten Hanptgruppe der Seen zu der Trockenzeit bei Pelplin im Jahre 1900 heran
Kubik¬
Millionen
16,i
unter
nicht
Monatsiuenge
die
daß
,
man
schaffen.
Monatsmenge
mittleren
der
920/g
unter
nicht
h.
d.
,
füllt
meter
Ueber¬
diesen
,
vorgeschlagen
Linie
erster
Es wird nun in
gang herzustellen und die 7 qkm große Gesamtfläche als von 17,5 Millionen Kubikmeter.
Nach den obigen Berechnungen ist für Pelplin ein Mittel¬
. Die Flutmengen würden hiernach
-Speicherraum zu benutzen
. Somit würde
von 6,7 866 ./cbm gefolgert worden
wasser
zum größten Teil in der Seegruppe nördlich von Paleschken
Kubik¬
Millionen
10
von
Speicherraumes
des
Schaffung
durch
daß
,
angenommen
wird
,
rechnen
zu
mäßig
Um
.
festgehalten
nur 1 m künstlicher Ausgleichraum von diesen Seen in An¬ meter das Kleinstwasser bei Pelplin auf 0,92 - 6,7 — 6,i?
. Zur Sicherheit sollen statt 920/g nur S7%
spruch genommen tvird. Hierdurch ist ein Stauraum von 7 sec./cbm gehoben
— 0,87 •
entsprechend einem Kleinstwasser
,
werden
gerechnet
Millionen Kubikmeter bereitgestellt.
Um von vornherein die vorhandenen Wieseninteressen mög¬ 6,7 — 5,83 sec./cbm.
, daß gemäß dem Früheren zum
, wird die Schwaukungshöhe von 1 m
Zieht man in Betracht
lichst unberührt zu lassen
'für den Zagnaniasee( 4- 144) zwischen4- 144 und 4- 143, vollen Ausgleich bei Pegel Pr. Stargard 10 Millionen Kubik¬
, daß die
, so könnte man etwa schließen
für die übrigen Seen in 'Spiegelverbindung zwischen-j- 135 meter genügen könnten
und 4- 136 angesetzt.
bereitgestellten 10 Millionen Kubikmeter bei diesem Pegel das
) Mittelwasser— 5,9
Die Abflußstellen bei Stawiskert und Att-Paleschken sind (zur Sicherheit bereits verminderte
. Dasauf diese Weise ab¬ sec./cbm, k h. 100 °/0 beö Mittelwassers als Kleinstmenge
durch eine Schleuse abzudämmen
. Allem Anschein nach läßt sich dies aber, wie
Herstellen sollten
gesperrte Gebiet enthält ■
.
qkm der Ferse,
•
, mit 10 Millionen Kubikmeter nicht ganz erreichen.
: 150
schon gesagt
kleinen Ferse
95 der
Jedoch wird der Ansgleichprozentsatz höher sein, als für das
größere Gebiet des Pelpliner Pegels. Folgerichtig kann er
zusanunen 245 qkm.
. Somit
auf 89 o/o ( größer at§ 87 %) geschätzt werden
etwa
, wird
Um den Speicherraum noch wirksamer zu machen
auf
Kleinstwasser
das
Stargard
Pr.
bei
Pegel
den
für
würde
Schridlau
unterhalb
, die Wassermengen der Fietze
vorgeschlagen

Provinz

Weftpreutzen
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O,89 - 5,9 — 5,25 sec ./cbm
gehoben . Andererseits
wird
für die Mündung
der Ferse der Ausgleichprozentsatz
kleiner,
als 87 % sein , etraa 86 % , entsprechend einem Kleinstwasser
von 0,86 » 7,2 =
6,12 sec ./cbm.
Ergebnis.
Es wird in Rechnung
wasser , welches lange Zeit
1 . für Pegel Pr . Stargard
2 . für Pegel

gezogen als vergrößertes
Kleinstdes Jahres
überschritten
wird:
( 896 qkm)
5,3 sec ./cbm
=
5,9 Lit ./sec ./qkm;
( 1367 qkm)

Pelplin

5,8 86C./cbm
3 . für die Mündung

( 1632 qkm)
6,i sec ./cbm

— 4,25 „

„

„

—

„

„

3,74

„

Kraftgewinnung.
Im heutigen Zustande
sind an der Ferse
unterhalb
der
F-ietzeinündung , also aus der Hauptstrecke , im ganzen etwa 450
P . K . ausgebaut ; hiervon besitzt die Mühle in Pr . Stargard
allein 160 P . L . In den Nebenflüssen
beträgt der Gesamt¬
ausbau
etwa 250 P . K. f wobei
die bedeutenderen
Anlagen,
am Unterlauf
der Fietze zu finden sind . Für den weitergehen¬
den Ausbau der Wasserkräfte des Hauptflusses
gilt das Folgende:
1 . Krastgewinnung
1 . Oberhalb

im
der

Zuge

des

Hauptflusses.

Fietzemündung.

Die vorgeschlagene
Benutzung
der Seengruppe
bei Paleschken vereint in diesen Seen ein Flußgebiet
von 385 qkm.
Das aufgespeicherte Wasser
muß von hier noch zur Ferse bei
der Mündung
der Fietze gelangen . Es ist möglich , von AltPaleschken
aus , wo das
Wasser
die SeeNgruppe
verlassen
würde , auf 4- 135 m einen 6,5 km
langen Kanal
östlich
nach Pogutken
zu führen
und hier .bis hinunter auf 4 107
(Sohle
des Fersetales ) eine Gefüllstufe
von 28 m Höhe zu
schaffen , entsprechend etwa 27 m Nutzgefälle.
Das Mittelwasser
aus den 385 qkm , mit 7 Lit ./sec/qkm
gerechnet , beträgt
2700 Lit ./sec . Die Ausgleichbestimmung
der Seen schließt aus , daß diese Menge gleichmäßig abfließt;
außerdem wird
insbesondere
dem Unterlauf
der Fietze wahr¬
scheinlich ein erheblicher Teil des Wassers
belassen
werden
müssen . Jedoch wird vielleicht ein Werk , das sich auf 1 bis
1,s sec ./cbm einrichtet , berechtigt erscheinen , entsprechend einer
Leistung
von 270
bis 405 P . K. Für
dieses Werk sollen
300 P . K. in Rechnung gezogen werden.
An der Stelle , wo das Wasser der Ferse aus dem Zagnaniasee ( + 144 ) in die Paleschkener Seen ( 4- 136 ) fließt,
läßt sich eine Gefüllstufe
von 8 m einrichten . Der Durchfluß
wird hier unregelmäßig
sein . Jedoch läßt sich ein kleineres
Werk hier anlegen.

.
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ist . . Dieses eine Werk würde bei Niedrigwasser
206 P . K .,
bei Mittelwasser
635 P . K, leisten . Die Ortsverhältnisse
sindgünstig .
Das
Werk
soll Kraftzentrale
für die Umgegendwerden .
■ ■
Bemerkenswert
ist die Annahme des Wertes
8 Lit ./sec ./
qkm für Mittelwasser . Demgegenüber
sind die obigen Fest --'
setzungen offenbar mit großer Sicherheit
erfolgt . Für den Aus¬
bau derartiger
Werke
ist der obere Abschnitt der genannten
Strecken besser geeignet , als der untere.
Neben dem Gedanken mehrerer Einzelmerke
soll die Mög¬
lichkeit betont werden , das Gefälle der ganzen Strecke bei Pr.
Stargard
zu vereinigen . Dies kann etwa in folgender Weise
geschehen:
Etwas
oberhalb Lieufietz wird etwa bei Sohlenhöhe
4- 96
bis 97 ein Stalldamm
gebaut , der das Wasser
auf 4 - 104
hebt . Aus dem Stauspiegel
wird nördlich der Lienfietzer Senke
ein etwa 5 km langer Kanal auf 4- 104 zunächst nach Osten,
ulld danrr um Lienfietz herum zwischen -Saaben
und Conrad¬
stein durch nach Süden
geführt . Er endigt
bei St . Johann
oberhalb
Pr . Stargard . Man
tonnte
hier das Gefälle
in
Stufen
ausnutzen :" zwischen 104 und 80 " bezw . 80 und 75.
Das Nutzgefälle beträgt zusanunen etwa 28,5 m.
Bei der Ableitungsstelle
hat die Ferse etwa 865 qkm,,
also beinahe
so viel , wie beim Pegel
Pr . Stargard . Als
Wassermenge
kann daher 5,3 sec . ' cbm gelten . Daher
haben
die 2 Werke zusammen eine Kleinstleistung
von rund 1500 P . K,
(Fortsetzung
folgt ) . •

VL
Eine wasserbautechnische Studienreise
durch Nordamerika.
Vortrag getzalten. am 25. April 1904 im Architekten
-Vereiir zu Berlin.
von Negierungsbaumeister Ernst Wattenberg
in Essen.
(Schluß

aus

Nr . 32 .)

Eine Nachtfahrt
führte dann von dieser , von allen ameri¬
kanischen Großstädten
am weitesten
westwärts
vorgeschobenem
„Twin - City " nach Chicago . Deren Schattenseiten
— r äußerst
mangelhaftes Pflaster , schlechte, überfüllte Straßenbahnen
, „ huddled
licke cattle " , wie der Bürgermeister
selbst in seinem Bericht schreibt,,
die unbrauchbaren
Kabelbahnen , eine mit Rauch
stark durch¬
setzte Atmosphäre
— können nicht durch die schönen großen
Parks
und vereinzelte breite und saubere
Straßen
sowie die
Lage der Stadt
am Ufer des Michigansees ausgewogen iverden.
Zu
besonderem
Studium
bot der Chicago -Drainage - Kanal
Veranlassung , der. einmal der Abwüssexung . dex Zweimillionen2 . Von
stadt , dann als erstes Glied einer Schiffahrtsstrnße
Pogutken
bis zur Mündung
der Fietze.
von den
Diese Strecke
umfaßt das Gefälle
von 4- 107 bis 4- . Großen Seen zum Golf von Mexiko dienen soll . Es wurden
die Wasserregelungswerke
des Kanals
104 . Sie soll für die Kraftgewinnung
in Lockport mit einem
ausscheiden wegen des
vorzüglich arbeitenden
flachen Gefälles
Bärenfallenwehr
und der Wiesen.
sowie die neue Pump¬
station am Seeufer
besichtigt , welche einen Teil des Abwassers
3 . Von der Mündung
der Fietze
bis Pr . Stargard
zusammen mit Seewasser
in den Kanal
hineinpumpt . Auch,
.
Bei der Mündung
der Fietze liegt der Wasserspiegel
auf
die Reinwasserversorgung
der Stadt
aus dem See , die bei
etwa 4- 104 m . Die Stargard er Mühle hat 4,75 m Gefälle,
den neueren Werken durch 7 km vom Ufer entfernte Einlaßgelegen zwischen etwa
4 - 75,o und 70,25 . Indem
am Be¬
schüchte bewirkt wird , sowie die zahllosen Drehbrücken
verschie¬
stehenbleiben
der Stargarder
Mühle festgehatten wird , ist auf
denster Bauart
sind äußerst
interessant . In
den Swiftschen
dieser Strecke im ganzen ein Gefälle von 104 — 75 = 29
Schlachthäusern
in den Stock Pards
der Stadt
lernte man
m verfügbar.
zwar ungeheure
Maßenschüchtereien
kennen , vermißte aber
die.
Zunächst sei betont , daß sich diese Strecke
zum Ausbau
in europäischen
Schlachthäusern
übliche - Sauberkeit .
Nach,
von mehreren
einzelnen Gefällstusen
eignet . Dies wird des¬
einem Besuch der neuen Edison
Elektrizitätswerke
mit 7000
halb hervorgehoben , weil
am oberen Ende
der Strecke
bei
pferdigen stehenden Curtisturbinen
geschah die Weiterreise
nach
Lindenhof ein solcher Plan besteht . Dieser Plan will ein Ge¬
Westen zum Jllinois - Mississippikanal.
fälle zwischen 7 bis 11 rn vereinigen
und rechnet mit einem
Unter der Begleitung
des bauleitenden Ingenieurs
wurde
Niedrigwasser
von 2,6 Lit ./sec ./qkm
und Mittelwasser
von
ein großer Teil der Strecke besichtigt . Eigenartig
ist die zum.
8 Lit ./sec ./qkm ; es ist beabsichtigt , das Werk auf Mittel¬
Aushub der Hochmoorstrecken
angelegte
Kabelbahneinrichtung,
wasser einzurichten , wobei allerdings
beachtet werden muß , daß
mit zwei in der Längsrichtung
beweglichen
Türmen , mittelsdiese Wassermenge
während
2/g des Jahres
nicht vorhanden
welcher Anordnung
die Bodenmassm
weit vom Kanal
ab ge-
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lagert werden, um ein Hochdrücken der Sohle zu vermeiden. nach Louisville, St . Louis und New-Orleans gehen. Vor¬
In Rock Island , dem Endpunkt des Kanals, erzählte der läufig ist nur die erste Schleuse unterhalb. Pitisburg, der
zur Begleitung beigegebene deutsche Ingenieur manche typische Davis Island Dam fertig, während die übrigen sieben im
, von seinem Optimis¬ Bau begriffen sind und bei Niedrigwasser eine Tiefe von 1,80 na
Züge über Amerika und die Amerikaner
mus , der ihn alle Schwierigkeiten überwinden und auch nach für die Schiffahrt gewähren sollen. Auch sie sind ganz modern
, Schiebetoren
Fehlschlägen im Leben nicht verzweifeln läßt, von dem riesigen eingerichtet mit Chanoineschem Klappenwebren
: Besonders bemerkenswert sind sie
^technischen Wagemut, der auch das Schwierigste unternimmt und Füllvorrichtungen
und seine beste' Förderung in den unerschöpflichenaußerdem deshalb, weil sie überhaupt keine Aufbauten haben,
Hilfsquellen des Landes findet. Auf dein Missisippibauamt da sie jährlich öfter wegen des ungewöhnlich stark
tonnten die Pläne der Regelungs arbeiten eingesehen werden, wechselnden Wasserstandes des Ohio, überströmt werden.
eine Besichtigung war wegen des aufgelaufenen Hochwassers
Besondere Fertigkeit scheint man in Pittsburg mit dem
leider nicht möglich.
echt amerikanischen Versetzen ganzer Häuser und sonstiger
Mit Rock Island war der westlichste Punkt der Reise Bauwerke zu haben. Während des Besuches war z. B.
, die Rückfahrt ging über Chicago zunächst nach Detroit, gerade ein großes Theater zur Verbreiterung einer Straße um
erreicht
, ein großer Petroleumtank über die Bahn
mo auf dem Bureau des Lake Survey ein Einblick in die planmäßige 8 na verschoben
, auf Schiffe gesetzt und weiter abwärts an einer
geodätische und hydrographische Bearbeitung der Großen Seen gebracht
, deren Wassersammelgebietzweimal so anderen Stelle wieder aufgebaut, am Ufer des Monogahela
gewonnen werden konnte
groß wie Deutschland ist. Die einheitliche Verwaltung des ein massives Haus von 22 Zimmern 20 m seitwärts, 35 m
, Klein¬ das Ufer hinauf und dann noch 25 m vorwärts geschoben,
ganzen Gebietes, die Ausführung von Triangulierungen
, von Wassermessungen und Pegelbeobachtungen ohne daß es Risse bekommen hätte. Am Abend vor der Ab¬
vermessungen
, in den Straßen
liegt in einer Hand. Der Regierungsingenieur Haskell, der reise hatte der Vortragende noch Gelegenheit
eigene Verbesserungen und Erfindungen für Wassermeßflügel, Pittsburg eine Art Karneval zu sehen, der unter dem Namen
selbstaufzeichnenden Pegel, . für Stromrichtungsanzeiger unter Halloween von Schottland stannnen soll und ein äußerst
. Ein sehr
Wasser und für Peilapparate gemacht hat, war der liebens¬ ungebundenes Treiben der Bevölkerung entfesselte
. An großes Studienfeld bietet sich in Pittsburg noch besonders
würdige Führer während eines zweitägigen Besuches
, da die drei großen Strönre eine Unzahl
dem mitten im Detroitfluß gelegenen Belle Jsle Park geht dem Brückenbauer
der ungeheure Schiffsverkehr des Flußes von 40 Millionen weitgespannter Konstruktionen verschiedenster Bauart aufweisen.
Tonnen im Jahr vorbei. Erwähnenswert sind auch noch die
Trotz des vielen Interessanten in Pittsburg freute matt sich
00 m hohen, aus Gasröhren bestehenden Kandelaber, welche doch, als man der Stadt mit ihren schmutzigen Straßen und
von den Straßenkreuzungen aus die tut allgemeinen einen ihrer rauchgefüllten Luft den Rücken kehren und mit dem
sauberen, mehr europäischen Eindruck bietende Stadt beleuchten. ruhigen, vornehnten und eleganten Washington vertauschen
Roch einmal konnte zur Nachtfahrt der Dampfer benutzt konnte. Von der deutschen Botschaft mit einem Empfehlungs¬
werden, der über den Eriesee nach Cleveland hinüberfuhr. schreiben ausgestattet, wurde dem Ingenieur-General der
, deur die sämtlichen
'Neben Buffalo ist dieser Hafen der größte des Sees, der Bundesregierung ein Besuch gemacht
.Handel besteht hauptsächlich aus Erzen und Getreide, seine Hafenanlagen und Flußkanalisierungen der Vereinigten Staaten
. Durch dessen große Liebenswürdigkeit erhielt der
Ausfuhr aus Kohlen des Pennsylvania-Ohio-Gebietes. Hier unterstehen
, die Vortragende nach seiner Rückkehr nach Deutschland die sämt¬
konnte man ganz vorzügliche Löscheinrichtungen studieren
Brownschen Förderapparate, die das Ausladen eines Erz¬ lichen Berichte und Zeichnungen über die von ihnr besuchten
. Die Stadt Washington selbst bot viel
. Da der Anlagen zugeschickt
dampfers von 6000 b in zehn Stunden ermöglichen
über zehn Millionen Tonnen im Jahre betragende Verkehr Anziehendes durch ihre großen Museen, ihre schönen Alleen
, hat die Regierung Fürsorge zur und breiten Straßen, auf denen ein viel ruhigeres Treiben
sich sehr stark vergrößert
, als man es sonst in den amerikanischen Städten
Erweiterung des Hafens getroffen; sie legt hier ähnlich wie herrscht
in Buffalo ausgedehnte Wellenbrecher an, die eine weite gewohnt ist.
Neben deur älteren Kapitol ist besonders die wunder¬
Hafenfläche mit 7,2 m Tiefe schaffen.
unmittelbar neben diesem liegende Parlamentsbibliothek
volle
Auf der Fahrt von Cleveland nach Pittsburg merkte man
, die ungefähr in der Größe und dem Stile unseres
sehenswert
, daß inan sich dem
an den zahlreichen Hoch- und Koksöfen
Hauptindustriegebietder Vereinigten Staaten näherte. In Reichstagsgebüudes errichtet und ntit großem Geschmack rind
der Nähe von Pittsburg boten die zum Teil fertigen zum in echtem Material ausgebant ist. Auch eine Besichtigung
Teil noch im Bau begriffenen Kanalisierungen des Ohio, der Kriegswerft mit der in ihr befindlichen schiffsbautechnischen
Monongahela und Alleghany großes Interesse für den Wasser- Versuchsanstalt erwies sich als sehr lohnend.
Von Washington aus wurde in vier Stunden auf der
. Der Mononganela ist ganz besonders wichtig
>bautechniker
, viergleisig ausgebanten Pennsylvaniabahn-Phila-—-als Kohlezubringer aus den oberen Gebieten zu den abwärts vorzüglichen
gelegenen großer: Werken, von denen die Carnegie-Anlagen in delphia erreicht
. Hier befinden sich die besten Filteranlagen .
, die nach europäischem Mttster von dem Oberingenieuri
Homestead besucht wurden. Sie sind mit ihren großartigen Amerikas
modernen Einrichtungen das Muster der amerikanischen Eisen¬ Hill erbaut, das Wasser für die 1,5 Millionen Einwohner i
industrie. Die Mengen, hauptsächlich Kohle, die von dem zählende Stadt liefert, die nicht weniger als 830 1 Tag/Kopf ?
, :
. Zum ersten male sind hier Vorfilter eingerichtet
Monongahela abwärts verschifft werden, betragen nicht weniger verbraucht
- f
-als 1 ! Millionen Tonnen. Die unteren Schleusen sind älterer in denen das trübe Wasser des Delaware- und des Schuylkill
Baurat und können den Verkehr kaum noch bewältigen, sie flusses weit besser und schneller vorgektärt wird, als früher in {
. Außerdem sollen die Vorfilter die Lebens¬
gehören der Monongahela Navigation Comp., während die den Absatzbecken
dauer der Filtern verlängern und ihre Betriebskosten vermin¬
sechs oberen zur Zeit von der Regierung erbaut werden. Der
Alleghany hat zwar augenscheinlich noch keinen so großen Ver¬ dern. Auch für Hafenarbeiten hat die Stadt große Auf¬
. Augenblicklich ist ein Seekanal mit 9 m
kehr, aber auch er wird mit niodernen Schleusen versehen, wendungen gemacht
die besonders wegen ihrer mit Preßluft zum schnelleren Heben Tiefe bis zum Ozean hin im Bau, für den 23 Millionen
. Das Baggergut wird auf
.und Senken betriebenen Bärenfallenwebren größeres Interesse cbm ausgebaggert werden müssen
, auf der demnächst ein
boten. Auch die Art der Betonbauweise und die Betriebs- eine große Fläche am Fluß gedrückt
Park entstehen soll. Hierfür ist ein großer Saugbagger in
.einrichtungen der Schleusen waren sehr bemerkenswert.
Der Ohio ist besonders interessant wegen seiner riesigen Tätigkeit der bis zu 25000 cbm im Tage leistet.^ Nach
, die von hier abwärts einem sehr lehrreichen Besuch bei dem Präsidenten der
bis 50000 t großen Kohlenschleppzüge
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American
Dred ge Co . — Vergleich zwischen den europäischen
Eimer -- und den amerikanischen
Schaufelbaggern
- —
wurde
die Rückfahrt nach dem Ausgangspunkt
der Studienreise , nach
Newport , angetreten.
Die
letzten
Tage
gingen
mit Abschiedsbesuchen , mit
Einpackenderauf
der Reise gesammelten
zahlreichen
Werke
und Zeichnungen
und mit Einkäufen
hin , und mit deutscher
Pünktlichkeit , die in scharfem Gegensätze zu den fahrplanmäßigen
Verspätungen
der amerikanischen Züge steht , wurde mit dem pracht¬
vollen Dampfer
der Hamburg -Amerika -Linie der „ Deutschland " ,
am 12 . November , 9 Uhr vormittags
die Heimreise angetreten.
Bei der Ausfahrt
aus dem Hafen im herrlichen
Herbstwetter
hatte man Gelegenheit , die Schönheit der Lage von Newport,
die bei der Einfahrt
durch den Nebel verhüllt
war , recht zu
bewundern.
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Kubikmeter fest , verbleiben also noch 5 Millionen
zur Regu¬
lierung des Verbrauches . Ferner schien es wünschenswert , die
-plötzliche Einivirkung
von Witterungseinflüssen
, wie Gewitter¬
regen re ., auszugleichen . Das
wird
sich ermöglichen lassen
durch eine Absperrung
am oberen Ende des großen Staubeckens.
Da ist mn V orb ecken mit 125000
Kubikmeter Wasserinhält
vorgesehen . Dieses hat auch den Zweck , alle etwa verunreinigten.
Wasser aufzufangen , abzusondern , abzusenden und nötigenfalls
unschädlich zu machen . Was
dieses Vorbecken über 125 000
Kubikmeter
enthält , fließt , wenn nicht durch einen Abfluß ab¬
geleitet , ins Hauptbecken . Hauptbecken
und Vorbecken werden.
durch eine Mauer
getrennt , deren Aufführung
nicht schwer undNicht teuer ist . Denn man stellt sie aus Erbmassen und einem
Betonkern
her . Das genügt , denn selbst für den Fall , daß
sie dem Drucke des Wassers
weicht , werden sich die gestauten,
Während
der sechs Tage währenden
Heimreise
Wassermengen
war
ins Hauptbecken
die
ergießen
und sich im Inhalte
beste Gelegenheit
alles Geschehene noch einmal
dieses - großen Beckens
an sich vor¬
einfach verlieren . Doch braucht man.
über ziehen zu lassen und die gewonnenen
mit dieser Möglichkeit
Ergebnisse
mit¬
garnicht zu rechnen , sie erscheint so gut
einander zu vergleichen . Wenn auch in Amerika noch vieles
wie ausgeschlossen . Dieses Vorbecken gibt des weiteren
die
unreif .ist, - wenn
dem Besucher
neben
Möglichkeit , mit den aufgefangenen
vollständig
modernen
Wassermengen
des Neye¬
auch mangelhafte
technische Einrichtungen , manche unsichere
tales
bereits zu ' operieren , ehe das
große ' Becken fertig ist .wirtschaftliche Fundierung
der Werke und fehlerhafte
Von ihm aus kann man nämlich bereits das Wasser zum Eschpolitische
Einrichtung , wie das
Spoil - System , entgegentreten , so ist
bachtal führen . Da dort alles Wasser filtriert wird , werden,
Amerika doch alles in allem ein Land , das ohne Zweifel
sich dagegen
keinerlei Bedenken
auf
erheben lassen . Nun zu den
die Dauer immer stärker und wirtschaftlich gefährlicher werden
Nieselwiesen.
Will
man auf diese verzichten , so kann man
wird .
Hieran
werden zeitweilige wirtschaftliche
das Wasser dicht unterhalb
Krisen
der Talsperre
nichts
zapfen , kann es höher
ändern . Der Kern des Volkes ist gesund , der Amerikaner ist
fassen und höher nblaufen lassen . Dadurch
sparen Sie Kraft
arbeitssaut wie kein anderer und dabei wagemutig und energisch.
und Geld . Und die Ersparung
an Kraft ist sehr wertvoll , da.
Er denkt zu wirtschaftlich , als daß er nicht mit der Zeit alle vorhan¬
erfahrungsgemäß
das teuerste
am ganzen Wasserwerksbetrieb
denen Hilfsquellen
das Pumpwerk
seines Landes ausnutzen und deshalb auch die
ist . Gibt man die Rieselwiesen
aus , so ersparen.
Schiffahrt
auf seinen Flüssen und Kanülen immer weiter
Sie
230000
Mark . Und diese müßten
ver¬
gleich ausgegeben
bessern wird , wie ' er dies im Gebiet der Großen
werden , sobald mit dem Bau der Stauanlage
Seen
bei¬
begonnen wird,
spielsweise jetzt schon getan hat . Die
denn daran ist nichts dazwischen zu flicken . Was sollen nun
vom Stcull
gebauten
Kanalisierungen
des Kanawha , des Tcnessee , des Monongahela,
diese Wiesen ? Sie sind vorgesehen zur Reinigung
des Wassers,,
Alleghany
und Ohio
lassen neben der Volksabstimmung
das über die -Wiesen gelassen wird . Man gräbt Kanäle , legt
zu¬
gunsten des 1000 b Eriekanals
im November
Rohre , Kies - und Sandschichten , sodaß unter der Erde
v . Js . erkennen,
eine.
daß
sowohl
die Bundesregierung
wie auch das
Filter entsteht . So erzielt man schon bei 2 Meter Tiefe reines
Volk des
„Landes der Zukunft " Verständnis
und kühles Wasser . Die Rieselwiesen
für die Wirtschaftlichkeit der
besorgen , was sonst den
Schifffahrtswege
besitzen.
Filteranlagen
zukommt . Sie
haben
aber eine ausgezeichnet
arbeitende Filteranlage
an Ihrer
Pumpstatioir , die so ausgezeichnete Resultate
zeitigt , wie kaum eine anderes
Mit ihr
können Sie jetzt 9 — 10000
Kubikmeter filtrieren ; stellen Sie
heute höhere Anforderungen
an sie, so gewärtigen
Sie damit
durchaus keine Schwierigkeiten , es wird lediglich die Anbringung,
weiterer Filterkammern
notwendig werden . Diese Erweiterungen,
sind natürlich
nicht tut entferntesten
so kostspielig , wie der
230000
Mk . betragende Aufwand
für die Rieselwiesen . Leiten
(Schluß .)
Sie also die ganze Wassernrenge , auch jene aus dem Neyetal,,
Nach diesen Ausführungen
welldet sich Geheimrat
Jntz e
auf das Filter
an der Pumpstation
' im Eschbachtal , - so haben
unter Anlehnung
an ein umfangreiches
Karten - und 'HlaM
I' Sie die glücklichste Lösung . Sie sparen die Rieselwiesen , bematerial weiteren technischen Fragen , insbesondere
der Anlage > nutzen das Eschbachtalbecken mit als Hauptreservoir
und haben
von R i es e lw i e se n , V o r b e ck en re . zu . Er äußert sich' hier¬
dort , da sie kontinuierlich das Wasser hochtreiben lasiert , gleich¬
zu : Die Absperrung
des Wassers
im Neyetal
soll in einer
mäßig
gutes , kühles und keintfreies
Wasser . Pumpbetrieb, .
Ausdehnung
von ü Millionen
Kubikmetern vorgenoulinen
wer¬
Beckenfüllung , Reinigung
und Entwässerung
vollziehen sich so
den , welche dem Niederschlagsgebiet
und der Größe Remscheids
auss einfachste . "
An Hand
von Plänen
erläutert
Geheimrat
entspricht . Wieder ein Becken mit 1 Million Kubikmeter In¬
Jntze
nunmehr die Anlage
der Sperrmauer
, sie wird
aus
halt anzulegen , ging also nicht an , auch wäre dafür die Wupper¬
Felsen fundamentiert
und nach innen gewölbte Form erhalten,,
talsperrengenossenschaft
nicht zu haben gewesen . Es
mußte
führt die Quer - tind Längsschnitte
der Stollen , die Schiebern
demnach soweit zugegriffen werden , als überhaupt
möglich , d.
vorrichtttngen
usw . vor und betont , daß die sämtlichen Anlagen
h . Remscheid mirßte sich Wasser
bis zur Grenze des Erreich¬
die denkbar grüßte Garantie
für Sicherheit
und nie versagende
baren - sichern . Bei einem Inhalt
von 5 1f2 Millionen
Kubik¬
Betriebsfähigkeit
bieten .
Dann
fährt
Redner
fort : Wenn
metern war das Becken auf 6 Millionen
zu' projektieren . Das
das Wasser
durch die Stollen
im Eschbachtal anlangt , wirdgeschah deswillen , um , wie es nach dem Vertrag
zu geschehen
es vorläufig
durch das Bachbecken lausen und das Becken füllen ..
hat , im Notfälle auch das . Wuppergebiet
mit Wasser versorgen
Kommt zuviel Wasser , so schickt man es zu Tal oder auf bie
zu können , dann aber auch noch aus einem anderen Grunde.
Kraftstation . Ist das großeBecken
im Neyetal vorhanden,,
Zapft man .das Becken ganz ab , so wird sich Herausstellen,
so wird
man
überflüssigen
Wasserzulauf
sicher verhindern¬
daß der letzte Rest kein Talsperrenwasser
mit all ' seinen Vor¬
können , da man das Wasser
nicht vom Hauptbecken
aus zuzügen mehr ist , sondern laufendes Bachwasier . Daraus
ergibt
leitet . Sobald
wir vollen Druck haben, , wird eine Rohrleitung,
sich- die Notwendigkeit , ein bestimmtes Maß
als unantastbare
anzulegen sein , welche in die Wasserleitung
vom Wasserwerk
Reserve anzunehmen . Wir setzten diese Reserve auf 1 Million
j zur Pumpstation
einmündet . Damit nützen Sie die Turbinen
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Talsperren
-Anlage im Neyetale.
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besser aus , was eine große Ersparnis
an Betriebskosten
und
sprechenden Pachtvertrag
eine Verunreinigung
des Niederschlags¬
somit Ausgabenverminderung
bedeutet . Ihr Wasser geht dann
gebietes
verhindern . Damit
glaube ich einen Ueberblick über
zu den Wassertürmen , die es verteilen . Wir
haben zurzeit
das gegeben zu haben , was allgemein notwendig
ist und über
deren drei , einen mit 300 , einen niit 400 und mit 1600 Kubik¬
die Arbeiten , welche meiner Ansicht nach sobald als möglich in
meter Inhalt . Der auf dem höchsten Punkte , der Hochstraße,
Angriff genommen werden müssen , damit wir 1907 oder 1908,
hat 400 Kubikmeter Inhalt . Heute ist man schon zur Anlage
je nach dem Fortschreiten
des Verbrauchs
über die erforderliche
von Türmen
mit 2500 Kubikmeter Stauinhalt
gekommen . Da
Wassermenge
verfügen . Ich möchte bemerken , daß mir die
Ihnen
ein forciertes
Arbeiten
auf der Pumpstation
Wasserverbrauchszahlen
der letzten Monate
nicht an¬
zu denken gegeben
genehm sein kann , ist es erforderlich , ein weiteres Reservoir
haben . Geht es so weiter , wie jetzt , werden 'wir schon 1906
anzulegen , damit man mehr Wasser
ausspeichern kann . Das
unser Quantum
verbraucht haben , lenkt der Verbrauch
in nor¬
wird
möglich sein , indem man um den jetzigen Wasserturm
male Bahnen , und ist der derzeitige enorme Konsum nur ein
einen neuen , größeren 'herumbaut ; der Platz , der verfügbar
vorübergehender , so reichen wir bis 1907 . Bis 1908 aber
ist,
erlaubt das , auch braucht man für diesen Fall keine Störung
wohl schwerlich , selbst wenn , wie ich anzunehmen
geneigt bin,
des Betriebes
eintreten
zu lassen . Der Turm
ist nur
20
dem rapiden Ansteigen während
der letzten Monate
ein Rück¬
Meter hoch , er wird , um bei eventl . Brandgefahr
gang folgen sollte . Jedenfalls
das nahe
ist es gut , nicht bis zuin letzten
und hohe Rathaus
beherrschen
zu können , später
Augenblick
35 Meter¬
zu warten , sonst könnten
Kalamitäten
eintreten.
hoch werden müssen . Genau habe ich dieses Projekt noch nicht
Geht man aber so vor , daß man das Neyetal sich als Reserve
durchgearbeitet , hoffe aber , es Ihnen
demnächst unterbreiten
sichert , so kann man die weiteren Einrichtungen
gn
ganz nach dem
können . Durch die erweiterte Größe
des Turmes
wird dem
Verlauf der Dinge treffen.
Rathaus
uicht geschadet werden , denn
er wird
sich trotz
Vorsitzender
dankt
dem Redner
für seinen lichtvollen
massiverer Bauart - doch in angenehmer Form und niit schlankem
und schönen Vortrag
und ladet zur ev . Diskussion
ein.
Aufsatz Herstellen lassen . Sie müssen unter allen Umstünden
Stadtv . Straßmann
greift
auf die Bemerkung
des
ans die Erreichung
hohen Druckes bedacht sein ; denn wo es
Herrn
Geheimrats
Jntze
zurück , daß eine Erhöhung
der
an solchem mangelte , haben sich im gegenwärtigen
heißen
Wassertarife
trotz eines Aufwandes
von 3 x/ 4 Millionen
für
Sommer
bei Brandkatastrophen
überall Kalamitäten
ergeben.
die neue Anlage
nicht zu erwarten
sei . Er bittet um Auf¬
So erst unlängst in Reichenberg
in Böhmen , wo nur dadurch,
klärung , wie sich Herr Geheimrat Jntze dann die Deckung der
daß wir
aus
der kaum fertigen Talsperre
Kosten denke.
Wasser zuführen
konnten , namenloses
Unglück verhütet
wurde . Reben diesem
Geheimrat vr . Jntze
begreift , daß man diese hochwichtige
großen Turm
wird noch ein kleinerer
in einem anderen Ge¬
Frage aufwerfe , kann aber dem Redner
vollkommen befriedi¬
biete aufzuführen
sein , auch werden wir zwecks besserer Ver¬
gende Auskunft geben . Er weist zunächst darauf hin , daß man
teilung
der Wassermengen
noch einige neue Rohrleitungen
durch Ausnutzung
des Gefälles
mit Wasser statt mit dem kost¬
legen müssen . Was nun die Kosten
der
neuen Anlage be¬
spieligen Dampfbetrieb
arbeiten könne . Von den mit 81600
trifft , so werden
diese genau veranschlagt
werden . In dem
Mk . in den bisherigen Betriebsnachweisungen
eingesetzten Aus¬
Ihnen
bereits
vorliegenden
provisorischen
gaben für Kohlen , Koks , Arbeitslöhne , lasse sich ein bedeuten¬
Kostenvoranschlag
konnte ich natürlich
aufgrund
vorläufiger
Vermessungen
der Betrag
nur
ersparen . Dann wurden schon seit Jahren
Vor¬
generelle Zahlen
geben . Doch kann ich Ihnen
hente schon
schüsse von jährlich
8000 Mark
an die Wuppertalsperrenge¬
mitteilen , daß meine jetzigen genaueren Berechnungen
ihn nicht
nossenschaft geleistet.
übersteigen , zum Teil sogar niedrigere Summen
Stadtv . Straß
ergeben . Im
mann
ist
durch diese Ausführungen
ganzen berechnete ich die Kosten auf S 1/ ^ Millionen . Davon
befriedigt.
entfallen 1340000
Mk . auf den Bau des Sperrbeckens
ein¬
Stadtv . K o r f f : Es
wurde
gesagt , man komme mit
schließlich der 140 000 Wik ., die eine sorgfältige Reinigung
der
Talsperre
gut über die derzeitige
Trockenperiode
weg.
des Beckenbodens
erfordert . In neuester Zeit werden nämlich
Der Inhalt
der Eschbachtalsperre
sei bis auf 300000
bis
alle Talsperren , wenigstens
jene für Trinkwasserversorgung,
400000
Kubikmeter gesunken . Redner bittet nun um Aus¬
sorgfältig
gereinigt , indem alle Wurzeln , Buschwerk usw . ent¬
kunft , wie lang man mit diesein Quanünn
wohl noch ansfernt und verbrannt
wird . Die Trübung
komme , wenn die Trockenheit und der starke Wasserverbrauch
der ersten Füllung,
welche bisher bei Erstickung der Vegetation
durch Unterwasser¬
anhalten . Sei
eine Kalamität
zu befurchten , so möchte es
setzung eintrat , wird damit vermieden . Das Vorbecken
be¬
sich empfehlen , ebenso wie in anderen
Städten
auf tunlichste
rechnete ich seinerzeit auf 130000
Mk ., nach meinen jetzigen
Sparsainkeit
beim Wasserverbrauch
von amtswegen hinzuweisen
Aufmachungen
mag es -120 000Mk . kosten . Die generell aus
Direktor
B o r ch a r d
Meiner
Ansicht nach besteht
230 000 Mk . veranschlagten
Rieselwiesen
können , wie ich
keine VeranlassMß ^ änM 'lH^ zu sein . Wir
verlieren
jeden
Ihnen
darlegte , in Fortfall
kommen , diesen Posten sparen Sie.
Tag 10 bis
12000
Kubikmeter , sodaß wir
erst nach 10
Der neue Wasser
türm dürfte
200 000 Mk ., die Rohr¬
Tagen die Wasserabgabe
an die Werksbesitzer
einschränken
leitung
270000
Mk . kosten , doch können sich diese Zahlen
müssen . Dann
hätten
wir um den 20 . August noch immer
noch etwas
ändern .
etwa 275000
Dann
kommt
ein Hauptposten , die
Kubikmeter .
Wenn
ich annehrnö , - daß vom
Stollen,
deren Bau 650 000 ' Mk . Kostenaufwand
verursachen
20 . August bis 20 . September
kein Regen
fällt , haben wie
wird . Doch können
auch da Aenderungen
eintreten , indem
in dieser Zeit pro Tag 4000 Kubikmeter nötig . 4000 x 30'
L 'hnen niemand
genauen Aufschluß über den Boden geben kann,
macht 120000
Kubikmeter , verbleiben
nochmals
150000
auf den wir stoßen . Ist er harte Grauwacke , dann wird die
Kubikmeter , die abermals
mehr als einen Monat
ausreichen,
Bohrung
teurer , aber dafür die Ausmauerung
billiger . Ist er
wohl noch länger , denn im September
und Oktober läßt der
Weichboden , läßt er sich leichter ausheben , muß aber dann fester
Konsum bereits nach . Wenn Gefahr vorhanden
wäre , wäre
gemauert werden . Die Arbeiten
werden sich aber vermutlich
es selbstverständlich , meine Pflicht , den Herrn
Oberbürger¬
ansgleichen . Dann kommen noch 440000
Mk . für Grund¬
meister zu bitten , die Straßensprengung
einstellen
zu lassen,
erwerb
dazu . Wie ich , hörte , besteht Aussicht , daß wir mit
doch ist das vorläufig nicht notwendig , da wir , selbst wenn
dieser Summe
auskommen , es sei denn , daß ein Gehöfte ange¬
kein Regen eintreten sollte , noch für 3 Monate Wasser haben.
kauft werden muß , dessen Abwasser unter Umständen den Sperr¬
Stadtv . Koxff
glaubt , daß diese Auskunft
auf die
beckeninhaltverunreinigen
könnten .
Die
Umleitung
der
Bürgerschaft
sehr beruhigend
wirken werde.
Schmutzwässer
würde
Mehrkosten
verursachen .
Wollen Sie
Stadtv . K .-R . Böker
glaubt , im Gegensatz zu Gediese vermeiden , so ist der Ankauf des Besitzes zu empfehlen.
heimrat Jntze , daß das Jahr
1904 mit seinem ungewöhnlich
Nach Abtrennung
der gefährlichen Objekte bleibt Ihnen
der Ge¬
heißen und trockenen Sommer
nicht so gefährlich , sei, da man
bäudebesitz . Diesen
können Sie
verpachten
in den nassen Frühjahrsmonaten
und durch ent¬
reichlichen
Zustuß . gehabt
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habe, sodaß das Sperrbecken im April seinen ganzen Inhalt
hatte. Weit gefährlicher sei es, wenn das Frühjahr trocken
einsetze
, wie z. B. '1893. Damals herrschte vom April bis
Juni große Trockenheit und der Beckeninhalt sank in beäng¬
stigender Weise. Das sei die gefährlichste Lage, da die
Sommermonate an sich trockener sind als die Frühjahrsmonate.
Jedenfalls sei es notwendig, unverzüglich an die neue Anlage
heranzugehen und zuerst die Stollen aüszusühren
, weil man
sich mit diesen dann etwas behelfen könne
, bis das Staubecken
in Tätigkeit trete.
Damit ist Punkt 1 der Tagesordnung erledigt.
2. Beschlußfassung
über die A u s f ü h r u n g
der speziellen
Vorarbeiten
, sowie der wei¬
te r e n e n d g ü l t i g e n M a ß n a h me n zu m Grunderwerb des für die p.r ojektierte
Talsperre
bei Wipperfürth
erforderlichen
Geländes.
Wird in geheime Sitzung verwiesen.

.

Nr. 34

0,7 m von da bis Hameln hinab. Bei der Wiederkehr eines
Jahres wie 1892 ließen sich dagegen durch die Wasserabgabe
aus dem Sammelbecken Mindesttiefen von nahezu 1 m oberhalb
Karlshafen und über 1,1 m in den unterhalb anschließenden
Strecken erzielen.
Sicherlich bringen so große Erhöhungen. der niedrigen
Wasserstände für die Landwirtschaft ebenso wie für die Schif¬
fahrt einen bedeutenden Nutzen. Er wäre noch größer, wenn
das Zuschußwasser vermehrt werden könnte durch Anlage eines
zweiten Sammelbeckens
, das aber jedenfalls einen verhält¬
nismäßigen größeren Kostenaufwand erfordern würde. Die
hierüber angeftellten Untersuchungen haben erwiesen
, daß sich
außer dem Edergebiet namentlich auch das Diemelgebiet zur
Anlage von Sammelbecken gut eignet. Allerdings käme das
durch die Diemet zur Weser gelangende Zuschußwasser gerade
der obersten
, am meisten der Niedrigwasser
-Erhöhung bedürftigen
Weserstrecke Münden—Karlshafen nicht zustatten
. Anderer¬
seits läßt sich eine Einwirkung auf die Hochwasserverhältnisse
des Hauptstromes umso besser ausüben, an je mehr Neben¬
flüssen die Wasserführung durch Sammelbecken geregelt wird.
Voraussichtlich würde auch die Gewinnung von Wasserkraft
Anlage eines Sammelbeckens im
in dem gewerblich besser entwickelten Diemelgebiet eine größere
Bedeutung erlangen und vielleicht sogar zur Verzinsung der
(Fortsetzung
.)
Während der sommerlichen Niedrigwasserzeit wird die Anlagekosten ausreichen. Denn die aus einem Sammelbecken
"läßt sich nicht
der Weser aus dem Sammelbecken sekundlich zugeführte Abflnß- an der oberen Diemel abfließende Wassermengen
nur
dort,
sondern
an
vielen
Stellen
bis
zur
Mündung
auf
menge wenigstens7 bis 8 cbm betragen, zeitweise aber bis
rd.
240
m
Fallhöhe
zur
Kraftgewinnung
,
verwerten
.
Auch
auf 20 cbm gesteigert werden können, wogegen der natürliche
Abfluß aus dem Niederschlagsgebietedes Sammelbeckens jetzt ein derartiges in erster Linie zur Kraftgewinnung hergestelltes
nach langer Trockenheit bis auf V2 cbm in der Sekunde Sammelbecken würde als Nebenerzeugnis einen Nutzen für, die
zurückgeht
, thu die größtmöglichen Vorteile für die Weser zu Erhöhung der Niedrigwasserstünde und Verminderung der
erreichen
, wird man die Wasserabgabe tunlichst derart regeln Hochwassergefahren liefern.
Aehnlich wie die Abnahme der Hochwassergefahren sich
müssen
, daß das Zuschußwasser bei niedrigen Wasserständen
auf
den
ganzen Stromlauf erstreckt
, freilich nach unten hin in
das zu geringe Maß der sonstigen Zuflüsse ergänzt und
allmählich
abgeschwächtem
Maße,
gilt
dies auch für die durch
eine gleichmässige Spiegelhöhe künstlich so lange im Strome
-Erhöhung erzeugten Vorteile. Obgleich bei
erhält, bis wieder ausreichend große natürliche Zuflüsse jene Niedrigwasser
Rinteln die für den Kanal bestimmte Wassermenge dem Strom
eintreten.
Gewiß wäre es wünschenswert
, auch in sehr wasserarmen entzogen wird, hört die Einwirkung des Zuschußwassers auf
Jahren das künstlich erhöhte Niedrigwasser auf den Stand von Anhebung des Wasserspiegels und Vermehrung der Fahr¬
— 0,75 m a. P . Münden zu bringen, der in einer Eingabe wassertiefe dort nicht auf. Denn gerade zur kritischen Zeit
des Handelsvereins zu Hameln als genügend für die loh¬ wird der Weser aus dem Sammelbecken erheblich mehr Wasser
, als für die Speisung des Kanals notwendig ist.
nende und billige Beförderung von Massengütern aus der zugeführt
Die
vorhin
auf etwa 25 cm angegebene Erhöhung des mitt¬
oberen Weser bezeichnet wurde. Die Frage, um welches
leren
Niedrigwassers
bei Hameln würde sich unterhalb Rinteln
Maß der Wasserspiegel der Weser bei Münden und Hameln
zwar
auf
15
cm
vermindern
. Der Vorteil wäre hier also
in ungünstigen Jahren zur Niedrigwasserzeit angehoben
werden kann, ist von der Weserstrombauverwaltung und ' von nicht ganz so groß wie in den oberen Strecken, aber doch
. Ueberdies wird von der Weserder Landesanstalt für Gewässerkunde auf verschiedene Weise immer noch recht beträchtlich
strombauverwaltnng
erhofft
,
daß die Mindesttiefen der Weser
untersucht worden. Die Ergebnisse beider Untersuchungen
von Rinteln abwärts durch Strombauten vergrößert werden
stimmen in der Hauptsache überein. Sie zeigen/daß die ver¬ können.
fügbare Zuschußwassermasse aus dem Sammelbecken das mittlere
Meine Herren! Lassen Sie mich schließen mit dem
Niedrigwasser des Jahrzehntes 1891/1900 von — 1,16 m
Wunsche
, es möge gelingen, der Anlage von Sammelbecken
ö. P .' Münden nahezu auf den oben bezeichneten Pegelstand
zu bringen gestattet. Durch die künstliche Erhöhung mit 30 im oberen Wesergebiet Eingang zu verschaffen zum Heil und
. Die Ausführung des großen
bis 40 cm würde demnach die in der obersten Weserstrecke Segen für die Gesamtheit
Beckens
an
der
Eder
würde
der erste Schritt sein, im Gebiete
bei mittlerem Niedrigwasser 0,8 m betragende Mindesttiefe aus
1,1 bis 1,2 m gebracht werden können. Ebenso würde die der oberen Weser so weit als möglich eine Herrschaft über die
, die Gefahren des Hochwassers
Mindesttiefe von 1 m zwischen Karlshafen und Hameln auf Wasserverhältnisse zu erreichen
abzuschwächen
, den lästigen Wasserktemmen vorzubeugen und
etwa 1,25 m zu vergrößern sein. ■
Nur in ganz ungewöhnlich ungünstigen Jahren mit lang die Nutzbarkeit des Wassers in allen Beziehungen
^ zu ver¬
anhaltenden Wasserklemmen
, wie sie namentlich 1892 und größern. Diese Ausführung wäre ein tüchtiges. Stück der
1893 eingetreten sind, reicht die verfügbare.Zuschußwassermassewasserwirtschaftlichen Arbeit, die kürzlich vom Führer einer
nicht völlig aus, um Mindesttiefen von 1 m in der obersten großen Partei des Abgeordnetenhauses mit Recht bezeichnet
Range s . (Leb¬
Wasserstrecke und 1,2 m in der Strecke Karlshafen—Hameln wurde als ein K u l t u r w e r k ersten
herbeizuführen
. Obgleich die künstliche Erhöhung des Niedrig¬ hafter Beifall.)
Direktor Pulvermacher.
wassers in einem so überaus wasserarmen Jahre wie 1893
Ich
danke dem Herrn
bis zu 42 cm gesteigert werden kann, wären doch nur .Geheimen Baurat für seine ausführlichen und interessanten
Mindesttiefen von 0,9 m in der obersten Weserstrecke und Darlegungen und stelle die Frage zur Diskussion.
von 1 bis 1,1 m in der Strecke Karlshafen—Hameln zu er¬
F . W. Meyer - Hameln. Meine Herren ! Wir haben
reichen. Denn die Fahrwassertiefen sanken in jenem Jahre die große Freude, einen Herrn unter uns zu sehen, der der
auf weniger als 0,5 m oberhalb Karlshafen und nicht ganz größte Sachkenner auf. diesem Gebiete ist, Herrn Geheimen

W

Edergebiet.

Nr. 34

Maffermirlschaft

rmd Massevrecht .

337

Regierungsrat Jntze . Er ist in der Lage, uns noch weitere Abgabe von Wasser aus dem Sammelbecken so zu verstärken
sachverständige Mitteilungen, nicht nur über dieses Projekt zu und zu verlängern, daß, wie in früheren Jahren, diese Vor¬
machen
, sondern auch über ein Diemeltalprojekt
, welches von länder wieder häufiger mit 6efruchtendem Weserwasser überflutet
ihm in Angriff genoinmen ist. .Ich glaube, wenn wir Herrn werden, ohne daß die oberhalb gelegenen Städte wie Cassel,
Jntze bitten, im Anschluß an den Vortrag von Herr Geheimen Hameln n. s. w. geschädigt werden? Man beklagt sich viel¬
Baurat Keller uns auch über das Diemeltalprojekt Mitteilungen leicht in Cassel bereits über zu hohe Wasserstünde
, während
zu machen
, so wird er dies tun. Von der großen wirtschaft¬ man in der Niederung die Erhöhung derselben für wünschens¬
lichen Bedeutung der Anlagen werden wir dann noch ein wert hält. Um diese Frage beantworten zu können, fehlen mir
klareres Bild erhalten.
die Unterlagen. Meines Erachtens befindet man sich hier in
einer
Art Zwickmühle
, wenn man dem einen helfen und den
GutsbesitzerH eye- Hoya, Mitglied des Abgeodnetenhauses,
andern
nicht
schädigen
will. Ich vermag die HochwafserverVertreter der Landwirtschaftskammer Hannover. Die Land¬
wirte an der mittleren und unteren Weser von Minden bis hültnisse von Höxter bis Hoya aus langjähriger Erfahrung zu
. Es fehlt mir aber an Unterlagen darüber, wie sich
Bremen klagen— ob mit Recht oder Unrecht
, will ich hier übersehen
die
Hochwasserverhültnisse
von Cassel zu den Hoyaischen
nicht untersuchen— darüber, daß durch die bisherige Art und
Weise der Regulierungsarbeiten an der Weser die Schifsahrts- Niederungen stellen werden, und ich erbitte mir eine Auskunft
interesseu zu sehr, die Landeskulturinteressen der Anlieger des darüber, die hoffentlich zur Beruhigung der beteiligten WeserWesertales zu wenig Berücksichtigung gefunden haben. Man interesseuten dienen wird.
habe dem Ausbau des Flußbettes, den Wünschen der Schiff¬
(Fortsetzung folgt.)
fahrt entsprechend
, zu viel Rechnung getragen, dagegen die
Art des Wasserabflusses nicht genügend- berücksichtigt
.. Man
habe die Weser, die so schon bei ihrem großen Gefälle die
Wasserniengen rasch dein Meere znführe, in diesem Bestreben
seitens der Wasserbaubehördeu überdies noch unterstützt.
Jetzt will man durch Talsperren das System ändern, auch
die Wasserabführung mit zu regulieren suchen und da haben
Ausübung de« Fischerei.
wir Landwirte uns gefragt, ob es möglich ist, daß neben der
Speisung der Kanüle auch noch für die Anlieger des Weser¬
Nach H a g e u. Das Erkenntnis des Obertandesgerichts
tales unterhab Minden — oberhalb dieses Ortes bezweifeln
wir es nicht — die Wasserverhültnisse sich wieder bessern, Frankfurt a. M. bezieht sich auf ein anderes Rechtsgebiet.
Der wegen Uebertretung des § 368 Nr. 9 Str . G. B. äugekönnen und werden.
klagte Fischer ist freigesprochen worden, weil ihm das Bewußtsein
Wir haben uns folgende drei Fragen vorgelegt: 1) der Rechtswidrigkeit seiner Handlung gefehlt hat. Er hat in
werden sich die Wasserstäude im allgemeinen durch Zuschuß dein guten Glauben gehandelt
, daß es nicht möglich wäre, sein
aus dem Sammelbecken auch bei uns heben lassen, werden Fischereirecht ohne Betreten der Wiese auszuuben. Das Ober¬
die Grundwasserstünde mld damit die Ertrüge unserer Wiesen landesgericht hat dagegen die Frage unentschieden gelassen
, ob
und Weiden erhöht und Zustände wie vor 20 Jahren wieder der Angeklagte dem Besitzer der Wiese gegenüber schadenersatz¬
eintreten?
pflichtig sei, weil diese auf civilrechtlichem Gebiete liegt.
Ich glaube nach dem, was uns heute mitgeteilt worden
Was den von Ihnen erwähnten Fall in Betreff der Fischerei
ist, diese Frage' bejahen zu können, denn wenn wir auch bei Herdecke anlangt, so hat die Rechtsprechung anerkannt, daß
unterhalb Minden nicht soviel Zuschschußwasser aus der Tal¬ in Westfalen den Besitzern der Ufergrnndftncke die Fischerei in
sperre bekommen werden, wie oberhalb dieses Ortes, so em¬ dem angrenzenden Flusse bis in die Mitte zusteht
. (Entscheidungen
pfinden wir es doch dankbar, wenn die Wasserstände in etwas des vormaligen Ober-Tribunals vom 31. August 1846, 23.
gehoben werden, vor allem, wenn durch Einrichtung eines September 1854, 3. Nov. 1864, Entsch. Bd. 15 S . 361,
großen Wehrs bei Bremen die durch die UnterweserkorrektionBd. 30 S . 137, Bd. 52 S . 41.)
hervorgerufenen Schäden mit der Zeit ansgeglichen werden.
für die Pro¬
Es ist auch zu hoffen, daß, wenn das gegenwärtige Jnter- vinz Die Regelung der Adjaeentenfischerei
Westfalen
ist
durch
das
Gesetz vom 30. Juni 1894
regnunr aufhört, — eine Zeit, in der man wegen der Mittel¬
erfolgt. Das Gesetz bestimmt
, daß mit Ausschluß solcher
landkarralplüne und-der damit in Verbindung stehenden Kanali-Fischereien
,
die auf besonderen Rechtstiteln beruhen oder mittels
sierung der Weser nicht recht lueijj, was man machen soll,
und das auch deshalb so lästig empfunden wird, weil dadurch ständiger, vor Erlaß des Gesetzes bereits bestehender Vor¬
richtungen ausgeübt oder von Genossenschaften betrieben werden,
Maßregeln der Wasserbaubehörde zur Verbesserung der Schiff- nur
solche Uferanlieger die Fischerei betreiben dürfen, die sich
fahrtsverhültnisse und der Landeskulturarbeiten unterbleiben—
im
Besitz
einer Flußstrecke von mindestens 500 Meter an
daß dann wieder geordnete Wasserverhültnisse eintreten werden.
beiden gegenüberliegenden Ufern in ununterbrochener Erstreckung
2) Sind in etwas die nur vereinzelt noch auftretenden, befinden
. Die Besitzer kleinerer Uferstrecken müssen sich ent¬
zerstörenden
, unsere Deiche schädigenden Hochfluten zu ver¬ weder zu gemeinschaftlicher Ausübung der Fischerei vereinigen
hindern? Auch diese Frage wird zu bejahen sein. Die von oder die Fischerei in der ihnen zustehenden Ftußstrecke dem In¬
Herrn Geheimrat Keller aufgestellten Berechnungen decken haber eines selbständigen Fischereibezirks gegen Entschädigung
sich mit Angaben, die schon vor 20 Jahren für Hoya festge¬ überlassen
. In .den gemeinschaftlichen Fischereibezirken darf die
stellt sind. Eine Zurückhaltung von 300 cbm sekundlich durch Fischerei nur durch Verpachtung genutzt oder durch' einen andie Talsperre wird genügen, die Hoyaischen Deiche vor den gestellten Fischer ausgeübt werden. Die R e i n ei n n a hm e it
zerstörenden Hochfluten möglichst zu schützen
. Im übrigen ist werden jährlich unter die beteiligten Grundbesitzer,
- und
auch unsere Sorge wegen der Deichbrüche nicht mehr so groß, zwar mangels besonderer Vereinbarung nach Verhältnis der
weil doch seit 1881 vieles zur Verbesserung des Deichwesens Uferlänge verteilt.
geschehen ist. Auch in Zukunft wird man die Deiche weiter
Die zur Ausübung der Fischerei Berechtigten und ihre
zurücklegen und für die Freilegung des Hochwasserbettes sorgen
Gehülfen dürfen die zu dem gemeinschaftlichen Fisch ererb ezirke
müssen.
gehörigen oder dem selbständigen Fischereibezirke angeschlossenen
3. Ist es möglich
, die für uns durchaus notwendigen fremden Grundstücke usw. insoweit betreten
, als dies zur Aus¬
mittleren, unsere Vorländer überstutenden Hochwasser.durch übung der Fischerei erforderlich ist.
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Das Gesetz begrenzt also ganz genau den Umfang der kann nur ein Gesetz über
die Bildung
von
Befugnis zum Betreten der Ufergrundstücke und hat dieses Recht F i s che r e i b e z i r ke n abhelfen
, in dem zugleich Bestimmung
auf die im § 2 erwähnten Fischereien nicht ausgedehnt.
über das Betreten der Ufergrundstücke zu treffen ist.
Ihre Ansicht
, daß genau so wie der Jagdpächter zwecks
Ausübung der Jagd die Grundstücke zu betreten berechtigt sei,
genau so berechtigt sei es der Fischereipächter hinsichtlich der
Ufergrundstücke
, und genau so wie die Besitzer der Jagdgrund¬
Entschädigungen— Jagdpachtgelder— bezögen
, bezögen
die Uferbesitzer die Fischpachtgelder ist daher nur mit obigen
Einschränkungen zutreffend.
stücke

f

Illgemkmrs und

Hei-somlirr,
. il

Der Regierungsassessor
I u n cke r v. O b e c o n r eu t
in
Lyck ist dein Landrate des Kreises Hörde und der RegieDie Ausführungen in der vorigen Nummer werden da¬
rungsassessor Dr . G a ede in Hameln dem Landrate des Kreises
durch nicht berührt. In dem zur Rheinprovinz gehörigen vor¬
Saarbrücken
zur Hilfeleistung in den landrütlichen Geschäften
maligen
Herzogtum B e r g stand nicht dem Uferbesitzer
zugeteilt worden.
sondern dem Landesherrn die Fischerei in den wilden (wild¬
Den Bürgermeistern Karl O r t m a n n in Coblenz und
baren) Wassern zu und war denen gestattet
, welchen dieselbe
in Eupen ist der Titel „Oberbürger¬
Hurch den Landesherrn oder dessen Vorfahren ausdrücklich ver¬ Theodor Mooren
gönnt war oder die durch fortwährende Ausübung von Alters meister" verliehen worden.
her dieses Recht erworben halten. Die Annahme, daß mit
Der Rechtsanwalt Georg Sn ay ür Görlitz ist als be¬
j e d e iw Fischereirecht die Befugnis zun: Betreten fremder Ufer¬
soldeter
Beigeordneter( zweiter Bürgermeister
) dieser Skadt für
grundstücke verbunden sei, widerstreitet so sehr dem Begriff des
die
gesetzliche Amtsdauer von 12 Jahren bestätigt worden.
Eigentumsrechts
, daß diese Frage unbedingt gesetzlich geregelt
sein müßte, wenn sie richtig wäre. Auch von einem UeberDie Wahl des bisherigen juristischen Hilfsarbeiters bei
g a n g s r e cht im Sinne des Art. 682 ff. Code civil bezw. dem Magistrat der Stadt Blankenburg a. H. Johann
einen Notweg im Sinne des § 917 B. G. B. kann keine F a r i n a zum Syndikus der Stadt Peine ist bestätigt worden.
Rede sein, weil sich diese Rechte nur auf Grundstücke beziehen
Dem Regierungsbaumeister des Wasserbaufaches Ernst
und ein Fluß kein Grundstück ist.
Link in Ruhrort ist die nachgesuchte Entlassung aus dem
Es wird zugegeben
, daß bei dieser Rechtslage die Aus¬ Staatsdienste erteilt worden.
übung der Fischerei in manchen fließenden Gewässern erschwert
Der Regierungsbaumeister Emil S chultze in Steinau
ist, aber gänzlich unmöglich ist sie infolgedessen nicht.
a. O. ist zum Wasserbauinspektor ernannt.
Dieser Zustand ist im Interesse einer pfleglichen Behand¬
Der Wasserbauinspektor Bernhard Zander ist von
lung der Fischerei nicht zu beklagen
, da es sich hierbei in der Breslau nach Brieg versetzt.
Regel nur um kleinere Fischereistrecken handelt, in denen zur
Verbesserung und Vermehrung des Fischbestandes Nennenswertes
nicht geschehen kann. Dazu genügt in vielen Fällen nicht ein¬
4#^
mal die Einteilung der Wasserläufe in Fischereibezirke von je
500 Meter Uferlättge und wenig darüber. Diesem Mangel

Wasserabfluß der

Bever
- und Lingesetalsperre
, sowie des

Ausgleichwethers Dahlhausen

für die Zeit vom 7. August bis 20. August 1904.
Kererlal

Äug.

SperrenJnlialt
in Tausend.
cbm.

' 7.
8.
: 9.
10.
11.
12.
13 . .
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

610
580
550
510
480
450
410
410
380
355 .
330
310
295
270.

sperre.

*Sf«*'5’g
:Ö
§ ög -’a
J5 so w
öä c
cbm

30
30
40
30
30
40
—

30
25
25
20
15
25

JO so
Z K

cbm

cbm

2100
42200
42200
42200
42200
42200
42200
2100
26300
26300
26300
26300
26300
26300

3000
3000
2500
2500
2500
2000
1800
1500
1500
1500
1500
1800
1500
1500

10,9

525
510
500
490
480
470
460
455
440
430
415
405
390
380

—
—
—
—

—
1,2
0,7
—
4,5
2,0
1,6

340000
21,4 J

"M ' a. B evertalsperre

.5■
’S S
N°■
»e
cbm

0,5

Dahlhausen.
& 05
Ausgleich
jQ:ö
2§
des Beckens

'S"« *5"c

mm

—

Slrrsgleichw.

Kingesetalfperre.
*■
* •-+•*
Sä ■§ J.

cbm ~

15
10
10
10
10
10
5
15
10
. 15
10
. 15
10
145000

in
cbm

6200
21700
19300
19300
19300
19300
19300
6200
22000
19400
19300
16400
21100
23300

cbm

mm

Seklit.

Seklit.

2200 20,0 270
— 1500
1300
900
1,0 1500
800
1500
— 1500
800
800
0,8 1500
— 1500
800
750 ■ —
140
750
2,5 1500
750
0,7 1500
750
1500
750
0,7 1500
900
5,6 1500
800
0,5 1400

350
350
350
350
350
350
—
360
400
400
400
350
350

31,8

Die Niederschlagswassermenge betrug:
21,4 mm — 502,000 cbm.
b. Lingesetalsperre

.

Bemerkungen.

4360 - = 174000 cbm.

•31,8 mm = 292,000 cbm.
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’ fdte

Renischeid.
PPHF

schwarz und verzinkt, in

— l- - v > I » «— allen Profil, u. Stärken.

für

jeglicher Art, als : Dächer , Hallet », Schuppen

u. s. w.
Eiserne
Gebäude
mit und ohne innere Holz-V.erschalnng in jeder Größe und Form.
Pissoir - und Abort -Anlagen
von den einfachsten bis zu den feinsten Ausführungen.

Filteranlagen
=Wasser

Ttialsperren

Bnteisenungsanlagen
Moorwasserreinigung
Weltfilter
für
Wasserleitungen.

IT

Rollladen -Fabrik.
Candelaver aus profiliertem Eisenblech
, verzinkt.

Prospekteu. Kostenvoranschlüge gratis.

D . R.-P . Nr. 50827.

Laternen, Gipsputzdächer
, Bimsbetonvöcher und
Decken bewährter Konstruktion.
Man verlange Spezial Preiskourant.

Nettetaler

Trass

lieberlappt geschweisste

Rohre

bis zu den größten Durchmessern und

als Zuschlag zu Mörtel und Beton

Soli weissarbeiten

jeder

,A .rt

bei Talsperr - Bauten
vorzüglich
bewährt.
Ausgeführte und übernommene Lieferungen :
Eschbach -Talsperre bei Remscheid,
Panzer -Talsperre bei Lennep,
Bever -Talsperre bei Hückeswagen,
Salbach -Talsperre bei Ronsdorf,
Lingese -Talsperre bei Marienheide,
Fuelbecke -Talsperre bei Altena,
Heilenbecke -Talsperre bei Milspe,
Hasperbach -Talsperre bei Haspe,
Yerse -Talsperre bei Werdohl,
Queis-Talsperre bei Marklissa (Schles .) ,
Talsperre an der schwarzen Heisse bei Reichen¬
berg (Böhmen .)

Jakob Meurm, Andernacha. Eh.
als Fabrikat ihres Tochterwerkes der
„Deutsche
Böhrenwerke
“ , Bath
offerieren die :
>''

Die

Buch
-, Aocidenz
-, Plaokat
- Zeitungs
-Druckerei
und

von

Dentscli
-Östcrreichisclie
Mainiesinaimrölireiiwerke
, Düsseldorf.
Düsseldorf 1902 :

Hückeswagen (Rhld .),
ausgestattet mit den neuesten Hülfsmaschinen
,c
empfiehlt
sich in Lieferung grösserer
Auflagen in
kürzester Zeit hiermit bestens.
pp .,' auch perforirt und geheftet in Blocks.
Anhänge -Etiquetten
mit eingeschlagener Oese, Couverts
pp.
äusserst billig.

Goldene
und Goldene

Staats -Medaille

Medaille

der

Ausstellung.

Äccumulatoren
♦♦♦
D . R .-P . * D. R.-G.-M.

Für elektrische

Licht- und Kraftanlagen.

Bleiwerk Ueumühl Morian & Cie»,
Heumühl (Rheinland .)

Referenzen und Kostenanschläge zur Verfügung. Jngenieurbesuch

kostenfrei.
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Turbine „Phönix“
Garantirter Nutzeffekt
0

Marke

0

gleich vorzüglich in Qualität
wie Ausführung, ' ver¬
binden
größte Zugfestigkeit
mit vollständiger
Un¬
empfindlichkeit gegen Nässe , Hitze , Dampf
nsw.

(Geringes
Nur

Prima Referenzen und Brems¬
protokolle stellen zu Diensten.

Dehnen , billige Preise!

mit obiger Schutzmarke
echt ! — Großes Lager

und

Versehene Riemen
in allen Breiten!

Preisliste

sind

Strassbiirg

auf Wunsch!

-Königshofen

Siderosthen

k

(Eisass.)

-Lubrose

iii allen Parbeniiüancen ,

'

Bester Anstrich für Eisen, Cement, Beton,
Mauerwerk
gegen
Für

jeden Unternehmer

ist

Anrostungen

Isolationsmiltel gegen

es vor¬

und

Feuchtigkeit
. —■Facadenanstrie

Alleinige
teilha ft , die erforderlichen
hörden

durch

die

Kautionen

Akt .- Gef . Erste

tionsgefellschaft , Berlin

bei den Be¬
Berliner

W . , Friedrichstraße

chemische Einwirkungen.

Fabrikanten:

LetieoZeZsINch
.FZsZckck
, vh«o.Ti

Kan¬
Geschmackvolle, elegante und leichte ausführbare

61 be¬

Toiletten.

stellen zu lassen.
Mehr

als

10 Millionen

Mark

hinterlegte
mit der Unterhaltungsbeilage „8m Boudoir
V
Jährlich 24 reich illustrierte Hefte mit 48 farbigen Modebildern,
über 28OO Abbildungen , 2 t Unterhaltungsbeilagen
und . 24
Schnittmusterbogen.

Kautionen.

Vierteljährlich
Gratisbeilagen

Kekeiseschieiieii
, Schwelten,
Weichen nsw., Eisenbahnwagen,
offene , und bedeckleZhaben

abzugeben

Herrn . Tigler , G. m . b. H., Ober hausen (Rhld .)
Vereinigte

,Für

„Wiener

: K 3 . — = Mk 2 . 50.
Kinder

- Mvde " mit dem Beiblatle

die Kinderstube " Schnitte nach Maß.

Als Begünstigung
von besonderem Wertste liefert die
„Wiener Mode " ihren Abonnentinnen Schnitte nach Maß für
ihren eigenen Bedarf und den ihrer Familienangehörigen
in
beliebiger Anzahl lediglich gegen Ersatz der Spesen unter Garantie
für tadelloses Passen . Die Anfertigung jedes Toilettestückes
wird dadurch jeder Dame leicht gemacht.
Abonnements nehmen alle Buchhandlungen und der Verlag
der „Wiener Mode " , Wien , VI/2 , unter Beifügung des Abonnemei'. tsbetrages entgegen .
v --

flauer «. Doinmitzselier Tltonwerke

Dommit

Aktien -Gesellschaft

^ seli

a . Elbe

empfehlen:

lasirte OTuffen
-Thonröhren empfehlen
von 50 — 800

mm

l . Weite

Geteilte

aller

Jiren
Art.

gratis

serkigung von
enlpfiehlt

F » . Walte

und

franko .

etc . »

-

Mrucksachen

sich die Buchdruckerei

Spezialität:

Ferner : Maschirrengutz
Banguß aller Art, speziell

Modelle, ' Fettfänge , Sandfänge

Preis -Kouranre

als

in allen gewünschten Dimensionen

Kanalisationsartikel:
verschiedener

Post und Station Winnweiler (Pfalz)

Gusseiserne

nebst Faoonstücken ..

TJionrö

zu Ninnenanlagen
■ Sinkkasten

:

von

, Hücke » r»»« gett.

Für die Schriftleitüng verantwortlich: Der Herausgeber.
Geschäftsstelle: Uerchackeswagen
(Kheinlaud
.)

■

Fenster
ohne Berechnung
, speziell

von Modellkosten.

Riemenscheiben,

gußeiserne Säulen , Kandel¬
aber , Veranden , Wendeltreppen.

Pftrdestall
- «lid “

‘

. .

Ha rtstahl

$ uss

„mit dem

Schmied"sparen33/i7oKohlen.

- Poly

$ on - Roststäbe

Verlangende unentgeltlichen Kostenanschlag . Vertreter
Adolf Rudnicki
, Berlin
S .O . , Schmidstrasse

gesucht.
l *i.

Druck von Förster & Melke in Hückeswagen(Rheinland.)
Telephon Nr . 6.

B c r A n j iig enpreis
betragt bei einer
Spaltenbreite von 45 Millimeter iv Pfennig
,,

für einen Millimeter Hälse.

Erscheint öreimal
Zn

besteht
»! Lurch alle

monatlich.

KuchhauLluuseu und jedes

Myt
}I w MMMMMSWLM
1 1 TV
1 7 9V

Postamt.

i5 e xugsp reis: Bet
Zusendung unter
Äreuzbanb im Inland Mk . 3.50, für ' o
Ausland Mk . 4.— vierteljälsrl . Duräs die
Post bezogen Mk . 3. —

«.mMme r

c/ T

OfsirieUes Organ des Masserwirtschaftlichen
Ofstrielles
Wasserwirtschaftlichen Uerkandes der westdeutschen Industrie
Industrie.
Heransgegeden von dem Vorsteher
der
Bürgermeister Hagenkötter

Mupperlalsperren
- Gettossenschaft»
in Ueuhnckeswagen.

Leder Jahrgang bildet einen Dand, wozu ein besonderes Titelblatt

Hr . S5.

Aeiihiickeswagen
, .11. Ikgtsmdsr 1904.

Die Wafierverhiiltniffe der Provinz

Westpreutzen
hinsichtlich der Benutzung für gewerbliche
Zwecke.
'( Fortsetzung aus dem Bericht des Herrn Professors Holz
in Nachen, erstattet dem Herrn Minister für Handel und
Gewerbe am 15. Mai 1902.)
Besondere Bearbeitung des Flußgebietes der Ferse.

nebst Inhaltsverzeichnis

ausgegeben wird.

%Jahrgang

dsr

Taksgsrrs.

7. Wen germuz bis Pelpk in — Werk K^.
Es soll hier das Gefälle von 43,s bis 40,5, d. i. Stau¬
spiegel der Pelpliner Mühle, somit 3 m Rohgefülle
, vereint
werden. Hierzu wird empfohlen
: Stauung oberhalb der
großen Pelpliner Flußschleife
, Durchstechung der Schleife und
Anlage des Kraftwerkes unterhalb derselben
. Das Flußgebiet
ist etiva 1360 qkm , das Kleinstwasser 5,8 sec ./cbm . Die
Rohleistung— 174, die Nutzleistung— 170 P . K.
8. Die Mühle in Pelplin.
Dieselbe soll bestehen bleiben. Sie hat 2,75 m Gefälle
(40,5 bis 37,75) .

Das

ausgeglichene Kleinstwasser ist, 5,8

sec./cbm , also die entsprechende Kleinstleistung— 160 P . K,
9. Von Pelplin bis zur Jonka.
Auf dieser Strecke liegt das Gefälle von 4- 37,75 bis
4- 19, also 18,75 m Rohgefülle
. Der Besitzer der hier vor¬
4. Die Muhle in Stargard (WerkK 2) und die
handenen
Stockmühle
beabsichtigt
,
die Wasserkraft zur Herstel¬
Ovidz mühle urrterhalb Stargard.
lung einer elektrischen Zentrale zu veräußern.
Diese beiden Mühlen sollen als Wasserkraftwerke bestehen
Die ganze Strecke ist scharf eingeschnitten
; Kanalleitungen
bleiben; sie haben 4,75 bezw. 2,60 m Gefälle und folgen ge¬ sind kaum möglich
. Es muß in Aussicht gehalten werden,
nau genug dicht aufeinander: die Stargarder Mühle zwischen das Gefälle von 18,75
tu mehreren Einzelstufen von etwa je
etwa -j- 75 und 4- 70,25, die Ovidzmühle zwischen 70,25 3 bis 4 m zu teilen, wofür
die Verhältnisse günstig liegen.
und 67,05. Die Stargarder Mühte hat 1100 qkm Flußge¬
Das Flußgebiet beträgt int Mittel 1390 qkm , entspre¬
biet hinter sich, die Ovidzwühle 1150 qkm . Als Kleinstuiengen chend 5,8 sec./cbm Kleinstwasser
. Das Nutzgefälle ist etwa
können gelten 5,5 bezw. 5,6 sec./cbm . Also ist als Kleinst- .18 m, also die kleinste Nutzleistung
— 1050 P . K.
leistung nach erfolgtem Ausgleich anzusetzeu:
10.
Jonka
bis
zur
Mündung der Ferse.
Stargarder Mühle . . . . . . 260 P . K.
Hier liegen noch (4- 19) — ( 4- 9) — 10 m RohgeOvidzmühle mehr als . . . . 140 P . K.
sülle. Ans dieser Strecke liegt die Jatöbsmühle, deren Be¬
5. Ovidzmühle
bis Kollenzmühle.
stehenbleiben angebracht erscheint
. Das Gefälle, oberhalb bis
Der Vorschlag6 sieht eine Ableitung auf 4- 60 vor- zur Jonka, etwa 19 — 14 — 5 m, sollte man in einer
, indem man von der Jonka bis zur
Somit verbleibt bei 5 noch das Rohgefülle von 67,65— 60,oo Stufe K5 vereinigen
= 7,65 m * Dasselbe läßt sich durch inehrere Einzelstufen Jakobsmühle am rechten Ufer vorbei einen Kanal anlegt.
nutzbar machen. Das Niederschlagsgebiet ist durchschnittlichUnterhalb lassen sich auch noch mehrere Meter. vereinigen,
1165 qkm , entsprechend 5,6 sec ./cbm Kleinstwasser
. Das ebenfalls durch eitlen Kanal aut rechten Ufer; allerdings' ist
Nutzgefülle wird etwa 7 m betragen und die Nutzleistung dieses unterste Gefalle nicht ganz einwandsfrei wegen des
390 P . K.
Hochwassers der Weichsel
. Es sollen jedoch9 m Nutzgefülle
gerechnet werden. Das Kleinstwasser ist 6,t sec ./cbm . Also
■ >6 . Kollenzmühle
bis Wengermuz— Werk K 3.
die kleinste Nutzleistung auf der ganzen Strecke(einschl
.JaköbsEs ist die Möglichkeit vorhanden, die auf dieser Strecke mühle) = 550 P . K.
Cr g e b n i s.
vorhandene Schleife durch einen Seitenkanal abznschneidm.
Die mögliche Kleinstleistung ans der ganzen Flußstrecke
Dabei muß der Betrieb der Kollenzmühle und der Raikaumühle
beseitigt werden.' Will man den Grundbesitz der Kollenzmühle beträgt 5420 P . K.
Sie wird während eines großen Teiles des Jahres über¬
schonen
, so empfiehlt es sich, oberhalb einen 3 bis 4 m hohen
schritten.
Staudamm herzustellen
, der das Wasser aus 4- 60 m hebt.
Aus der Staufläche wird am rechten Ufer auf 4- 60 ein 4
II . Mögliche Ableitungen aus dem Fersetal zum
km langer Kanal abgeleitet
Weichselnfer.
, der hinter den: Gute Klonowken
her in einigen Windungen östlich zur Mündung der Wenger¬
Die nachfolgenden Vorschläge können als besonders
muz führt. In Höhe 4- 60 läßt sich der Kanal gut leiten./ günstig vielleicht nicht angesehen werden; jedoch zeigen sie, daß
Beim Ende des Kanals liegt das Wasser ans 4- 43,5;/ es möglich ist, das Wasser der Ferse zu .Krastzwecken nach
.also betrügt das Rohgefülle 16,s und (das Nutzgefülle etwa; Dirschaü zu führen.
16 m . Das Werk vereint 1180 qkm entsprechend 5,6
1. Ableitung in der Nähe der Fietzemündung.
sec ./cbm Kleinstwasser
. Die kleinste Nutzleistung ist
Aehnlich
, wie oben beint VorschlägeI . 3, ' wird, etwa bei
900 P K.
Sohlenhöhe 4- 99, ein Staudamm gebaut, der das Wasser
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auf -I- 104 hebt . Dann wird aus dem Stauspiegel
auf 104
ein Kanal nach Nordosten
abgeleitet , in der Mitte
zwischen
Zapowiednick
und Lienfietz . Derselbe
führt
an das
untere
Ende des Gardschauer
Sees ( 4 - 77 ) , bei dem mit 104 —
77 ' — 33 m Rohgefälle
ein erstes Werk K2 entsteht .' Aus
dem Gardschauer
See führt ein Kanal auf -t- 71 erst östlich,
dann südlich zum Tal der Spengawa , in , welchem bei Sohle
-4 65 eine zweite Stufe K 3 mit 71 — ‘ 65 6m—
Rohgesülle entsteht . Dann führt der Kanal auf -4 65 nordöstlich , am
Südhang
der Mottlau
entlang , nach Dirschau , wo der Weich¬
selspiegel etwa auf
5 liegt . Hier empfiehlt es sich, das
Rohgefälle
von 65 — 5 = '60 m in 2 Stufen
K 4 und K 3
zu teilen . Die ganze Kanalleitung
ist 28 km lang.
Für die oberste Stufe K2 mit 33 m
Rohgefülle
und
etwa 32, 3 m
Nutzgefälle
kann , allerhöchstens
als ausgegliche¬
nes Kleinstwasfer
der Wert 5- 3 sec ./cbm
( wie oben bei I . 3)
gerechnet
werden . Dementsprechend - die
Kleinstleistung
—

nsop

.x.

Die zweite Stufe mit 6 m Rohgefälle
und etwa
5 m
Nutzgefülle
kann noch 35 4km
Flüche
des
Gebietes
des
Gardschauer
Sees
anfnehmen , entsprechend einer Zugabe , von
etwa 35 . 6 — 210 Lifc . — 0,21 cbm . Zusammen
also
o,6i sec ./cbm und Kleinstleistung
= 280 P .K.
Für die 2 Stufen
bei Dirschau
mit zusammen etwa 58
rn Nutzgefälle können noch 25 qkm der Spengawa
zugeführt
werden mit etrva 0,is cbm . Zusammen
also 5,66 sec ./cbm.
und Kleinstleistung
— 3280
P . K.
Also können aus dem Kanal hiernach gewonnen werden:
1 . am Gardschausee
. . 1720 P . K.
2 . an der Spengawa
. .
280
„
3 . bei Dirschau
. . . . 3280
„

5280

P . K.

Hierzu könnten noch die oben unter I . 1 nachgewiesenen
300 P . K . ( Werk Ki ) bei Pogutken
gerechnet
werden , zu¬
sammen also 5580 P . K . Dieser Betrag kann mit der obigen
Zahl von 5420
P . K . verglichen werden . Hiernach und unter
Berücksichtigung
der beiderseits erforderlichen
Bauanlagen
er¬
scheint die Ueberleitung
nach Dirschau wirtschaftlicher , als der
Ausbau im Zuge des Flusses.
Allerdings
ist zu beachten , daß
gemäß
den
gemachten
Voraussetzungen
bei Lienfietz während
langer Zeit des Jahres
alles Wasser abgeleitet wird . Dies ist kaum angängig . Jedoch
ist es auch möglich , nur einen Teil der 5,3 sec ./cbm
für die
Ueberleitung
zu bestimmen.
2 . Ableitung

bei

der Kollenzmühle
unterhalb
Pr . Stargard.
Dieser Vorschlag läßt die Wasserinteressen
oberhalb , also
namentlich bei Stargard , unberübrt.
Ebenso , wie , oben bei I . 6 , wird
das Wasser
auf 460 rn gestaut ; dann wird , ebenfalls auf -0 60 , ein Kanal
um Klonowken herum nach Nordosten
geführt , wo
er das
Fersetal all passender Stelle , etwa bei 4 - 43
Sohlenhöhe,
mittels
eines Aquäduktes
kreuzen
müßte . Nun
führt
der
Kanal zunächst östlich , dann nordöstlich , vorbei an Brust und
Ezarlin , nach Dirschau , wo
er auf
4 - 60 anlangt . Hier
läßt sich das Rohgefälle
von 60 — 5 — 55 m oder Nutz¬
gefülle von etwa 53 m in vielleicht 2 Stufen
verwerten.
Als größtes Kleinstwasfer
kann , wie bei I . 6 , 5,6 sec.
cbm
gerechnet
werden . Demnach
Nutzleistung
—
rund

3000

P K.

Die
Nebenflüsse
der
Ferse.
Die Ferse besitzt im allgemeinen
nur mäßig große Neben¬
flüsse . Dieselben find , namentlich
die unteren , weder 1sehr
wasserreich , noch auch im Unterlauf
besonders
gefällreich . Hier
lassen sich nur unbedeutende
Wasserkräfte
gewinnen . Nur der
Unterlauf
der Fietze bei Schöneck
verdient
in dieser Hinsicht
mehr Beachtung , zumal da die Fietze 291 qkm . besitzt und
wasserreicher
ist.
(Fortsetzung

folgt .) ,

mrd

Wasserrecht

.
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4
^Die Queistalsperre bei Marklissa.
Bekanntlich
sind im Hochwasserschutzgesetz vom 3 . Juli
1900 in Schlesien drei größere
Staubecken
vorgesehen , zwei
am Bober bei Buchwald — unwAt Bunzlau — mit 2,7 ( ursprüng¬
lich 12 ) , und bei Mauer — in der Luftlinie 9 km nordwestlich
von Hirschberg — mit 50 , sowie eins am Queis
2 km östlich.
Marklissa
mit 15 Mill . cbm . Inhalt . Sie sollen zusainmerr
12,5
Millionen
Mk . kosten .
Das
ist gewiß
eilte große
Summe , aber sie ist nur wenig höher , als die des Schadens,,
den Bober und Queis
allein
durch
die
Hochflut
des
Jahres
1 8 97 angerichtet
haben . Der
Hochwasser¬
schutz wird gewissermaßen
zudem ulusonst geschaffen , da die in
den Staubecken zurückgehaltenen Wassermengen
durch Aufstellung,
von Turbinelt
und Einrichtung
elektrischer Kraftübertragultg
in
I so hohem Grude als Krafterzeuger
nutzbar
gemacht
werden,
können , daß eine volle
Verzinsung
des
Anlage -Kapitals
in
Aussicht steht.
An der größten der drei Stauanlagen
, der bei Mauer,
deren Stauspiegel
bei 47 rn Anspannungshöhe
im Bobertal.
etwa 6600 rn im Seiffental
etwa 1600 rn und im Kemnitz¬
tal etwa 500 rn ' aufwärts
reicht , ist nur
ein
sogenannter
„Umlaufsstollen " durchgetrieben , der lvährend des Baues
der
' Sperre
das Boberwasser
zunächst provisorisch bis unterhalb der
Sperre
ableiten soll ; doch werden die weiteren Arbeiten
tun¬
lichst gefördert werden . Dagegen
wird die im Herbst
1901
begonnene
Queis -Sperre
bei Marklissa
voraussichtlich
schon im
Frühjahr
1.905 fertig . Die Sperrmauer
selbst wird in ivenigen.
Tagen
auf
volle Höhe
geführt sein , während
die
beiden
„Umlaussstollen " ( einschl . des Verulauerns
ihrer Rohre ) und
die Fallschüchte noch zu vollenden sind ; zu dieser Vollendung,
gehört insbesondere
ihre Panzerung
mit 1 cm
starken , ver¬
nickelten Eisenplatten -Ringen , deren Fugen mit Blei
gedichtet
werdelt . Zu den sollst rückstülldigen Arbeiten zählt die völlige
Hochführung
einer bereits begonnenen , an der Wasserseite
der
Sperrmauer
zu errichtellden Schutzmauer , die , mit Einsteigeschlichten versehen , jederzeit
die Revision
dieser mit Eemenk
verputzten und außerdem
durch Siderosthen -Anstrich gegen diW
Eindringen
von Wasser gesicherten Wasserseite
erlaubt.
"" 'Zur Beurteilung
von Zweck und Wirksamkeit
der groß¬
artigen Talsperre
von Marklissa , die nicht allein von Technikern, .,
sondern ailch von zahlreichen Laien vielfach besucht wird und
jetzt geradezll den Hauptanziehungspunkt
des ronlantischen , tief
eingeschnittenen
Queistales
bildet , " möge Folgendes
genügen.
Während
viele andere
Talsperren
als Grundzlveck die.
A u s s p e i ch e r u n g von Wasser zu gunsten der Landwirt¬
schaft und technischer Betriebe
haben , bezweckt dies die Talsperre bei Marklissa
zwar auch ; ihr Haupt
. zweck ist aber
der Schutz
vor
d e n H 0 ch w ü s s e r n d e s Q u e i s . Diegefährlichsten dieser Hochwässer sind die von den ...im Jsergebirge
niedergehenden
Gewittern
und
Wolkenbrüchew
i m.
S 0 M m e r verursachten . Die oben erwähnte
Hochflut
Don.
1897 , allerdings
eine solche , wie sie in etwa 100 Jahren nur
einmal vorkommt , steigerte z. B . in der Gegend
von Mark¬
lissa innerhalb
eines und desselben Tages , des 28 . Juli , die
sekundliche Wasserführung
des Queis
von 10 bis auf zeitweise,
über 780 cbm , und das 306 qkm
große Niederschlagsgebiet
oberhalb der jetzigen Sperre
lieferte
vom 29 . Juli
Nachm.
5 Uhr bis 31 . Juli vorm . 10 Uhr , also in 41 Stunden, , etwa.
34000000
cbm Abslußwasser , von denen wolle
1.50U0000cbm als „ Schadenwasser
" gewirkt haben . Der Queis vermag ',
nämlich unterhalb
der Sperre , wenn er bordvoll ist , nur 110
cbm/sec . abzusühren , was
gegen 19000000
cbm der in.
diesen 41 Stunden heruntergekommenen
Wassermengen
entspricht.
Was dem Queis , außer diesen 110 cbm/sec . unter-
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noch
Katastrophen
bei ähnlichen
h a l b der jetzigen Sperre
. soll durch entsprechend
zusließt , etwa 80 bis 90 cbm/sec
seines Bettes unschädlich abgeführt
Gestaltung
leistungsfähigere
nicht mehr
der Sperre
aber von oberhalb
werden . Das
gelangen können und daß
. in den Queisfluß
als 410 cbm/sec
durch die
zunächst das
Hochwasser
das von oben kommende
füllen muß , das eben
gebildete Hochwasser -Staubecken
Sperrre
ist der Hauptzweck der Sperre . Sie kann jene 150O0O0O obm
— also eine Menge , wie sie nach Obengesagtem
Schadenwasser
ist — vollständig aufzu erwarten
nur etwa alle 100 Jahre
iw ü . M . , nahezu
auf 280,40
stauen , wobei der Stauspiegel
über 38 m über der Queissohle angelassen wird . Die Mauer¬
m hinauf , wodurch
krone reicht aber sogar bis auf 282,00
werden können.
ausgenommen
noch weitere Wassermengen
das Wasser nur
staut man
nun
gewöhnlich
Für
bis 270,60 m , oder rund 28 irr über der Queissohle , auf,
cbm , sondern,
von 15000000
wodurch aber nicht etwa 28/38
schmäler , als oben ist,
unten beträchtlich
da das Staubecken
werden . Das durch diese
obm zurückgehalten
. nur 5000000
obm gebildete „ Nutzwasserbecken " wird
mit 5000000
Füllung
abge¬
natürlich , sobald Hochwasser gemeldet wird , schleunigst
des „ Kraftlassen , dient aber für gewöhnlich der Lieferung
der Sperre
unterhalb
Kraftstation
wnssers " , daß in einer
der Stallanlage
Ausnutzung
1000 bis 1500 , ja bei voller
könnten
Hierdurch
kanil .
liefern
bis zu 3000 Pferdestärken
erzielt urrd so die 3 Millionen
Mk . Jahreseinnahme
240000
bequem verzilrst und getilgt werden.
-Anlagekosten der Sperre
mögen hier noch mitgeteilt
Einzelheiten
Einige interessante
der Sperre bedeckt 140 ha und
werden . Der Hochwasserstauspiegel
erstreckt sich, im Queis gemessen , gegen 6 hm strornauf . — Die
von 120 m
ist im Gr lind riß mit einem Halbmesser
Sperrmauer
zu gekrüinillt , unten 35 , oben 130 in
nach dem Oberwasser
auf beiden Seiten etwa
lang und bindet mit ihren Stirnenden
sowie
5 m in die aus festem Gneis bestehenden Felstalründer
ein.
etwa 5 m in das felsige Qucisbett
mit ihrem Fundament
ist sie
zur Oberkante
bis
Vom tiefsten Punkt der Felssohle
45 m hoch . In der Krone hat sie 8,20 m , auf der Sohle
Königliche
das
also , neben
würde
Sie
Breite .
39 m
Schloß in Berlin gesetzt , dieses um nahezu 14 m überragen,
Bahn¬
und in die , „ nur " 36 m breite Halle des Potsdamer
hofes in Berlin würde sie llicht eingebaut werden können . —
der Umläufe drücken bei voller Füllung
Äuf eine Schutztafel
Loko¬
einer
Gewicht
kg , etwa das
53600
des Staubeckens
und
der Umläufe
Panzerung
Die vorerwähnte
motive . —
Betonstarken
60 orn
mit einer
Fallschächte , die übrigens
fest eingebaut wird , ist deswegen nötig , weil das
umhüllung
einströmt.
Gewalt
mit sehr großer
Wasser unter Uinständen
angewachsen,
auf die volle Höhe
der Stau
Ist insbesondere
befindlichen
Seiten
wird das Wasser durch die auf beiben
geführten — Fallgekrümmt
.„ Ueberfülle " in die — etwas
tchüchte geleitet , die es etwa 40 m tief in die Umläufe stürzen
lassen , votl denen jeder bis zu 214 obrn/soo . abführen kann.
herabstürzenden
Geschwindigkeit
außerordentlicher
mit
Die
nun von je 214 obm würden in einem solchen
Wassermengen
der
ausüben , der wie die Beschreibung
einen Druck
Falle
( von deren Erbauer , dem kgl . Bnumspektor Bachmann,
Talsperre
perfaßt ) angibt , einem Gewicht von etwa 4 schweren Schnell40 m
entspricht , „ die .in jedem Schacht aus
zugslokomotiven
von Loko¬
gleichsam wie ein Strom
Höhe in einer Sekunde
motiven donnernd herunterstürzen ."

Anlage eines Sammelbeckens im Edergebiet
(Fortsetzung
^

.)

Dr . ing . O . Jntze.
Professor
Regierungsrat
Geheimer
Wort
worden , das
! Ich bin soeben veranlaßt
Herren
Meine
zu ergreifen , und muß zunächst bemerken , daß ich nicht darauf
zu hallen.
war , hier einen längeren Vortrag
'vorbereitet

und Wasserecht
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.Aber die Fragen , die vorhin bezüglich der möglichen und
sind,
aufgeworfen
Ederbeckens
des
Wirkungen
erwünschten
geben mir Veranlassung , einige in Betracht kommende Punkte
der öffent¬
Minister
zu erläutern , zumal da auch der Herr
hat , daß ich persönlich
lichen Arbeiten den Wunsch geäußert
ihm gegenüber und eventuell in der Kommission des Abgeord¬
über das geplante Ederbecken und
mein Gutachten
netenhauses
äbgeben
der Weser
im Quellgebiete
sonstige Sanuuelbecken
möchte.
der
gehabt , das dem Entwürfe
Ich habe Gelegenheit
zugrunde liegende umfangreiche technische Material
Edertalsperre
gestellten
daher , auf die vornhin
glaube
zu studieren , und
geben zu können.
Antwort
ausreichende
Fragen
Blick
einen
mir , zunächst
Meine Herren ! Ich gestatte
mit
zu werfen , die eine gewisse Aehnlichkeit
auf Verhältnisse
Anlage besitzen.
der hier geplanten
lind Westfalen haben wir lins veranlaßt
In Rheinland
eingehende
nicht nur
gesehen , im Laufe von etwa 15 Jahren
und die Untergrnndverüber die Wasserverhältnisse
Studien
anzustellen , sondern auch die Hand
hültnisse der Gebirgstäler
in diesen
kräftig ans Werk zu legen , um der Bevölkerung
imb unterhalb derselben den Nutzen znzuwenden,
Gebirgstälern
früher
aufgespeicherte
welchen sie durch die in Sammelbecken
erhalten kann.
schädliche Hochwassermenge
ist bei uns zum
der Wasserverhältnisse
Notstand
Der
auch bewirkt , daß
hat
Teil erschreckend , und diese Notlage
ans Werk gegangen ist.
man ohne Staatshilfe
und Westfalen , in
Wenn , wie bei uns in Rheinland
wenigen Jahren über 30 Mill . Mk . Kapital ohne Staatszuschuß
der¬
und Nebenanlagen
flüssig gemacht ist , um Sammelbecken
selben auszuführen , so können wir darin den Beweis geliefert
waren und daß sich doch
sehen , daß diese Anlagen notwendig
derselben für die In¬
auf den Nutzen
wohl die Hoffnungen
dustrie , für die Kreise und die Gemeinden erfüllt haben müssen.
treffen auf die
Die von der See kommenden Westwinde
Höhenzüge
sich erhebenden
in der Nähe des tlntereu Rheins
gewaltige Niederschläge , die schnell zp Tal ge¬
und veranlassen
Wasser¬
ungünstiger
derartig
Beispiel
Ein
führt werden .
haben wir in der Eifel , in welcher plötzlich große
verhältnisse
gehen,
bei Hochfluten zu Tal
Wassermeugen
und verheerende
nur geringe Abfluß¬
Sontmermonnten
in einzelnen
während
der vorliegenden
sind , wie dies aus
vorhanden
mengen
der Urft
über die Wasserverhältnisse
graphischen Darstellung
'hervorgeht ? )
an der Urft wird für ein Nieder¬
Gmünd
Unterhalb
mit 45 ' /2
von 375 qkm das Urftsnmmelbecken
schlagsgebiet
von 58 m Gesamt¬
durch eine Mauer
Mill . obm Stauinhalt
schon
höhe geschaffen . Es lassen sich also diese Verhältnisse
vergleichen.
Ederbecken
ganz gut mit denen für das geplante
HochwasserDurch die im Urftbecken aufzuspeichernden
unterhalb
der Hochflutett
mengm werden die Schädigungen
beseitigt und wird das aufgespeicherte Wasser
Anlage
dieser
der unterhalb der
und Landwirten
nicht nur den Industriellen
im trockener
Gemeinden
und
Kreise
gelegenen
Talsperre
zugeführt , sondern
nutzbringend
Entschädigung
ohne
Zeit
mindestens
von
Kraftanlage
eine
benutzt ,
dazu
auch
zur
4800 Nutzpferdekräften , welche Tag und Nacht hindurch
stehen , zu schaffen , durch welche allein die ganze
Verfügung
Anlage rentabel gemacht werden wird , indem es möglich ist,
auf große Ent¬
die elektrische Energie durch einfache Drähte
Kreise zu über¬
hin in die betreffenden beteiligten
fernungen
die
Verteilungspunkten
an einzelnen
denselben
und
tragen
mit 4 Pfg . zu liefern.
Kilowattstunde
An der Urft und der Rur , in welche die Urft sich er¬
und unter
es nur mit sehr großem Zeitverlust
gießt , wäre
besonderer Gesetze möglich gewesen , die Interessenten
Schaffung
Gebieten —
heranzuziehen , wie dies in andern
zu Beiträgen
* ; Redner unterstützt hier und im Folgenden seinen Vortrag
Vorführung von graphischen Darstellungen , Karten u . s. w.
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z. B. an der Wupper und an der Ruhr — durch Anwendung imstande sei, wenn man dieses große Becken durch Hochwassereines besonders hierfür geschaffenen Zwangsgesetzes seinerzeit fülle, einzelnen unterhalb gelegenen Wiesenländereien
diejenigen
nach langjährigen Verhandlungen möglich gemacht wurde. Hochfluten erhalten zu können, welche denselben durch
UeberDaher war es am ratsamsten
, für die Schaffung und Aus¬ schwemmungen und die düngende Wirkung der nicht gefähr¬
nutzung des Urfttalbeckens und der dazu gehörigen Kraft- lichen Hochstuten bisher Nutzen gebracht haben!
Ich bemerke,
station Lei Heimbach an der Rur eine besondere Gesellschaft daß das bezüglich des Ederbeckens von der Weserstrombau
-durch die hierbei interessierten7 Kreise zu bilden und schnell verwaltung nach dieser Richtung hin abgegebene
Gutachten
der Ausführung der ganzen Anlage näherzutreten
, deren Vol¬ diese Frage bereits eingehend erörtert hat.
lendung nunmehr nach fünfjähriger Arbeit baldigst zu erwarten
Nach den vorliegenden Zahlen läßt er sich sehr wohl,
steht.
einrichten
, daß man die zu Bewässerungszwecken und zur
Was die Anschwellungen und die Abnahme der sekund¬ düngenden Wirkung geeigneten nicht schädlichen Hochfluten un¬
lichen Abflußmengen aus Gebirgstälern in der Rheinprovinz gehindert abfließen lassen kann und doch noch für die Trocken¬
und in Westfalen im Laufe mehrerer Jahre anbetrifft, so sind zeit solche Wassermengen zur Verfügung behält, welche einer' seit 1888 sehr eingehende fortlaufende Messungen angestellt, seits für die Speisung des Kanals von Bevergern nach
die bei der plötzlichen Aenderung in diesen AbflußerscheinuugenHannover erforderlich uud andererseits imstande sind, den
nur durch Anwendung von selbstaufzeichnenden Apparaten die Wasserspiegel der Weser resp. der Fulda nicht nur in der
erforderliche Genauigkeit bieten konnten.
Strecke von der Einmündung der Eder bis zur Knnalkreuzung.
Die vorliegende graphische Darstellung, welche sich auf nennenswert für Schiffahrtszwecke und zur Hebung des Grund¬
die Abflußmengen
. des Eschbachtales bei Remscheid bezieht, wasserstandes der benachbarten Ländereien wesentlich zu er¬
zeigt den fortwährenden häufigen Wechsel der sekundlichen höhen, sondern auch eine ähnliche
, wenn auch verminderte
Abflußmengen
, wie er daselbst seit 1888 eingetreten ist. Man Wirkung in der Weser unterhalb der KaNnlkreuzung
^ zu. verersieht hieraus, daß Trockenperioden von etwa 5 Monaten anlassen.
ausnahmsweise— wie z. B. im Jahre 1892 und besonders
Aus den mir zur Verfügung gestellten Zahlenangaben.
1893 — eingetreten sind. Um über solche Trockenperioden häbe ich ersehen
, daß für die gewünschte düngende Wirkung
bei Ausnutzung von Sammelbecken hinwegzukommen
, wird man des Hochwassers der Weser eine Wassermenge von jährlich,
gut tun, eine gewisse Reserve in dem Sanunelbecken zu be¬ etwa 80 Millionen cbm zur Zeit der nicht schädlichen Hoch¬
lassen, wie dies auch in richtiger Weise für das große Eder- fluten durch das Ederbecken hindurchgeschickt werden müßte,,
talbccken von 170 Millionen cbm Stauinhalt geplant ist.
wodurch die Füllung des Ederbeckens entsprechend vermindert
Für gewöhnliche Jahre wird man diese Reserve nicht werden würde.
in Anspruch zu nehmen brauchen
, da man mit einem kleineren
Es entsteht nun die Frage, ob ans dem. Ederbecken die
Inhalte den erforderlichen Ausgleich der Hochwasser
- und für die Kanalspeisung erforderliche Wasfermenge entnommen
der Niedrigwassermengen erzielen kann.
werden kann, wenn man diese ebengenannte Hochwassermenge
Den wirklichen Nutzen der Sanunelbecken wird man nicht zurückhült
. Für gewöhnliche Jahre ist diese Frage zu
natürlich nicht nach Ausnahmejahren
, sondern nach Jahren mit bejahen; für Ausnahmejahre
, wie sie 1892 und besonders
mittleren Wasferverhültnissen in Rechnung zu stellen haben. 1893 eingetreten sind, könnte allerdings eine
Beeinträchtigung,
Der Vergleich der Wasserabflußmengen
, wie sie im Esch- entstehen
, wenn man die Abflußzahlen Zugrunde legt, welche
bachtale bei Remscheid für eine längere Zeitdauer einerseits zur Vorsicht in dem Entwürfe für das Ederbecken
angenommen
und in der ebenfalls vorgeführten Darstellung über die Wasser- sind.
verhältnisfe des Oestertales im Quellgebiete der Ruhr während
Hierbei darf ich einschnlten
, daß die für etwa 1420 qkm.
zweier Jahre andererseits sich ergeben haben, zeigt die außer¬ Niederschlagsgebiet des Ederbeckens im Entwürfe angegebene
ordentliche Uebereinstimmung der plötzlichen Anschwellungen Jahresäbflußmenge von rund 500 Millionen cbm nach
dies¬
und des Wassermangels in den beiden sehr, entfernt von ein¬ seitigen Messungen in den Niederschlagsgebieten
Rheinlands und
ander gelegenen Gebieten Rheinlands und Westfalens.
Westfalens bei etwa gleichen Regenhöhen niedrig geschützt erscheint»
Auf der vorliegenden Uebersichtskarte von Rheinland und Wahrscheinlich wird die Wirklichkeit etwa größere Zahlen er¬
Westfalen sind die zahlreichen Gebiete dargestellt
, in denen geben, weil an der Eder selbstaufzeichneude Apparate für die
schon Sammelbecken angelegt sind oder gegenwärtig angelegt genaue Bestimmung der Abflußinengen bisher nicht angewandt
werden.
wurden.
Von besonderem Interesse ist das Gebiet der Ruhr, in
Nehme ich nun zur Vorsicht nur die genannte Jahresab¬
welchem durch zahlreiche Pumpwerke gegenwärtig jährlich flußmenge von 500 Millionen cbm an, so ist zunächst die Frage:
180 Millionen cbm Wasser fortgepumpt werden, wodurch Wieviel' entfällt von dieser Jahresabflußmenge auf Hochwasser
?'
nicht nur das Grundwasserbecken
, sondern auch der sichtbare
Der Begriff des Hochwassers ist selbstredend
, sehr relativ..
Wasserlauf der Ruhr ganz wesentlich beeinflußt worden ist. Wenn man darunter
diejenige Wassermenge verstehen
, will,,
Zum Ersätze des schädlich sortgepumptcn Wassers werden welche über die mittlere Abflußmenge hinausgeht, so haben die.
gegenwärtig im Quellgebiete der Ruhr zahlreiche Sammel¬ jahrelangen Messungen in Rheinland und Westfalen, in Schle¬
becken angelegt
, aus denen iit trockener Zeit größere Wasser¬ sien und Böhmen fast übereinstimmend ergeben, daß die über.
mengen abgelassen werden können. Der zu diesem Zweck ge¬ Mittelwasser hinausgehende Hochwassermenge etwa 40 °/o von.
bildete Ruhrtalsperrenverein zahlt aus den Abgaben, welche der Jahresabflußmenge betrügt. Es würden also von
den.
die Pumpwerke für das fortgepumpte Wasser zu leisten haben, obigen 500 Millionen cbm rund 200 Millionen cbm
aus.
ganz bedeutende Zuschüsse zur Anlage dieser Sammelbecken im allgemeinen ungenutztes Hochwasser
entfachen
. Wenn von.
in den Gebirgstälern des Ruhrgebietes.
dieser Hochwassermenge 80 Millionen cbm für die ebenge
-Was nun die Verhältnisse im Wesergebiete anbelangt, so nannte düngende Wirkung der unschädlichen Hochfluten abge-.
ist hierüber von Herrn Geheimen Baurat Keller bereits ein¬ zogen werden, so würden 120 Millionen cbm zur Füllung,
gehend berichtet worden.
des Beckens bezw. zur Abgabe in trockener Zeit zur Verfügung,
*
Die Verhältnisse liegen besonders im Edergebiet und auch bleiben.
im Diemelgebiet noch günstiger, als dies bereits im Urstgebiete
Würde man in Ausnahmejahreneine Reserve von 30der Fall ist.
Millionen cbm hiuzunehmen
, so würde man im trockensten.
Für das geplante große Ederbecken von 170 Millionen Jahre etwa 150 Millionen cbm abgeben können,
wodurch der.
cbm Stauinhalt bei einem Niederschlagsgebiete von etwa Bedarf an düngendem Hochwasser und. an. Speisewasser
für.
1420 qkm ist die Befürchtung ausgesprochen
, ob man auch den Kanal nahezu gedeckt sein würde.
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hervorge¬
Es ist bereits in den Alten des Ministeriums
Ge¬
sein dürste , noch andere
hoben , daß es empfehlenswert
von Hochwasser
und Nutzbarmachung
biete zur Ansammlung
gehört
außer dem unteren Ed erb ecken heranzuziehen . Hierzu
in erster Linie das Diemelgebiet.
(Fortsetzung

folgt ) .

7
Dortmund -Emskanal

und Rhein.

ein preußischer Land¬
Vor nicht sehr langer Zeit meinte
sich gut
würde
tags - Abgeordneter , der Dortmund - Emskanal
werde
eignen , als Schiffartsweg
von Radrennen
zur Abhaltung
er nicht zu gebrauchen sein . Von anderer Seite empfahl man
von
für Entenjagden . Ja , selbst
Feld
ihn als geeignetes
gerade der Dortmund -Enrskanal
wurde
vielen Kanalfreunden
angesehen . Aber
Unternehmen
als ein wenig nutzbringendes
ent¬
Bestehens
seines
wie hat er sich in den wenigen Jahren
des Binnen¬
hat er als Vermittler
wickelt , welche Bedeutung
Betriebs¬
landes mit der See gewonnen ! Im ersten vollen
jahre 1901 hatte er einen Verkehr von 68 l 000 t , 1903 be¬
kann
für 1904
reits einen Verkehr von 1,249 000 t , und
mit Wahrscheinlichkeit
Ergebnissen
man nach den bisherigen
1,700 000 t rechnen . Und
auf einen Verkehr von mindestens
ist , obwohl
dies Alles , obwohl der Kanal nur ein Teilstück
der
kann , wenn
erlangen
er erst seine eigentliche Bedeutung
Rhein -Leine -Kanal vollendet ist.
hinsichtlich des Verkehrs , so haben
Wie die Befürchtungen
erwiesen , die über den Wasserstand
sich auch die als grundlos
die Flußschiff¬
geäußert worden sind . Während
des Kanals
Trockenheit jetzt
horrenden
der
infolge
fahrt in Deutschland
ist , weisen die k ü n st fast überall zur Untätigkeit verurteilt
ihnen gerade auch der
unter
l i ch e n Wasserstraßen,
gegen normale
Dortmund -Emskanal , fast keine Veränderung
gerade des DortZeiten auf . Bis heute ist der Wasserstand
den normalen
unter
Tag
einen
nicht
mund -Emskanals
gesunken , die normale Tauchtiefe der Schiffe von 2 m brauchte
in
Puinpwerk
zu werden . Das
Tag herabgesetzt
keinen
Olfetr , das dem Kanal das Wasser zuführt , hat den Erwar¬
entsprochen , es funk¬
tungen der Techniker in jeder Beziehung
tionierte ausgezeichnet.
für
ein Einfallstor
Auch die Klagen , daß der Kanal
fremdes Getreide sein werde , sind fast ganz verstummt , und
die alten Beeinige Blätter
nur von Zeit zu Zeit kramen
für
wegen " aus , ohne allerdings
„ des Prinzipes
haupümgen
einen
Behauptungen
kanalfeindliche
diese , wie auch andere
ist nach Ausweis
auch nur zu versuchen . Allerdings
Beweis
in gewaltigem Maße
die Getreideeinfuhr
der amtlichen Statistik
gestiegen — von 185 835 t i/J . 1902 auf 257 709 t i/J.
diese
ergibt sich, daß
— , aber bei näherer Prüfung
1903
in
Teile
größten
„G e t r e i d e" - E i n fu h r zum
F u t t e r g e t r e i d e bestanden
und
Braugerste
auf dem Rhein
Rotterdam
über
früher
die übrigens
hat,
auch
eingeführt wurden . In ähnlichem Maße , ist übrigens
auf dem Kanäle gestiegen . Die
der Kohlen - und Erzverkehr
Einfuhr von Erz , daß fast ausschließlich aus Schweden kommt,
ge¬
t i/J . 1903
ist von 158 913 t i/J . 1902 auf 231052
b i/J . 1902
von Kohlen von 141095
stiegen , die Ausfuhr
aus 257 173 t i/J . 1903.
wird , wie oben
dieses Jahres
Die Verkehrssteigerung
bei weitem übertrefschon angedeutet , die der früheren Jahre
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infolge der un¬
sen , rn i t freilich deswegen , weit der Kanal
einen erhöhten Verkehr
Rheinschiffahrtsverhältnisse
günstigen
erlangt hat . Es sind zahlreiche Rohstoffsendungen , die sonst
wurden,
umgeladen
und Duisburg
in den Häfen von Ruhrort
ist dies bet
besonders
jetzt über ihn geleitet worden . Ganz
und dem Kohlenverfande
aus Schweden
den Rohrersendungen
der Fall . Sollte jemals in einigen
ab Herne und Dortmund
weniger
mehr oder
Emden
Beziehungen - für den Verkehr
an die Stelle von Rotterdam * treten , so kann das
dauernd
begrüßt
mit Freuden
aus nur
Standpunkte
vom nationalen
werden.
nicht nur der
Daß schließlich der Dortmund - Emskanal
keinen Abbruch getan , vielmehr , wie alle übrigen
Eisenbahn
des Verkehrs geworden ist , der zu seinem
Kanäle , Zubringer
zu ver¬
größere Einnahmen
Teil dazu beiträgt , den Bahnen
dar¬
unwiderleglich
Statistik
schaffen , ist durch die amtliche
getan.
* r-

-

Jahr¬
der Preußischen
Jn der politischen Korrespondenz
1904 — wird folgender angeblicher Fehler
bücher — Juliheft
der von den Eisenbahnen
Berechnungen
der regierungsseitigen
moniert.
Frachtgüter
auf die neuen Kanäle übergehenden
ist , Sen¬
schon Massengut
für die Eisenbahn
„Was
noch
dungen von 10 Tonnen , ist für die Schiffahrt
Stückgut , für das erheblich höhere Frachten
durchaus
bedeuten
erhoben werden ; selbst ganze Zugladungen
nur erst eine
für ein Schiff von 600 t Tragfähigkeit
Teilladung , die ebenfalls noch nicht den billigen
genießt . Man
Kahnladung
der ganzen
Frachtsatz
der
Wagenladungssendungen
den
hätte also aus
dürfen, , bei
herausnehmen
nur diejenigen
Eisenbahn
Wahrfcheinlichkeik
gewissen
einer
mit
denen man
darauf rechnen kann , daß sie zu ganzen Kahnladungen
sich verdichten lassen ; oder ntan hätte die Schiffahrt¬
fracht in dem Vergleich höher ansetzen müssen . Jeden¬
falsche , für die
falls liegen den jetzigen Schätzungen
zu gründe ; die Ver¬
zu günstige Annahmen
Schiffahrt
sind auktz
kehrs - und damit die Rentabilitätsaussichten
aus diesem Grunde schlechter noch , als die Begrün¬
dung annimmt . "
So richtig es ist , daß der Schiffer für kleinere Mengen,,
von
Anlaufen
besonderes
sofern deren Ein - und Ausladung
Häfen erfordert , mitunter höhere Frachten nimmt , auch wenn
10 t und mehr betragen , so trifft doch die vor¬
diese Mengen
durchaus nicht zu.
im allgemeinen
stehend zitierte Folgerung
Eisenbahn
der
Denn in ähnlicher Weise , wie die Benutzer
auch die Befrachter von
aufliefern , verfahren
Sammelladungen
Schiffen mit Hülfe der zahlreichen Frachtvermittler , Spediteure,
tätig
Agenten usw ., die im Schisfahrts -Verfrachtungs -Gewerbe
der in den einzelnen Plätzen
sind . Ist nur die Gesamtmenge
groß genug , so fährt
zu ladenden oder zu löschenden Waren
Fracht¬
sie der Schiffer immer noch sehr gern zu so niedrigen
der Kanal - und sonstigen
sätzen , daß auch unter Zurechnung
Abgaben die Gesamthöhe der Fracht in den bei weitem mei¬
der Eisenbahn
sten Fällen erheblich unter den Frachtselbstkosten
bleibt.
Finowbelasteten
Durch den kleinen und mit Abgaben
und Berlin die Ent¬
zwischen Stettin
Kanal , dessen Benutzung
von 134,7 km . ( Bahnweg ) auf 199,8
fernung beider Städte
km ( Wasserweg ) vergrößert , gehen trotzdem weit mehr Güter,
Eisenbahn befördert werden , 1899
als auf der Berlin -Stettiner
1,664 883 t , wäh¬
z. B . allein in der Richtung nach Berlin
auf dem
1899
des Jahres
rend der gesamte Ankunftsverkehr
Bahn nur 191 064 t betrug.
der Stettiner
Bahnhof
Berliner
Gerade durch den Finow -Kanal aber gehen — und zwar so-
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—
Stettin - Magdeburg
wohl im Verkehr mit Berlin , wie
Güter , die sowohl für die
viel derjenigen
außerordentlich
zu
Stückgüter
als
auch für die Schiffahrt
Eisenbahn , als
rechnen sind . Die Denkschrift B zu Nr . 96 ( der Drucksachen
d . H . d . A . für 1904 ) Seite 22 sagt denn auch : „ Nach dem
ist für die Bahn¬
Urteile der Staats -Eisenbahn -Verwaltung
in¬
der Einnahmen
eine Verminderung
strecke Berlin -Stettin
nicht zu erwarten,
folge der Erleichterung - des Wasserverkehrs
schon jetzt
hier . . . . . . . . .. ohnehin
da der Bahnverkehr
nicht bedeutend und auf bestimmte , schnell * zu
im Verhältnis
er¬
Güter beschränkt ist , die ihm auch in Zukunft
befördernde
halten bleiben werden . "
der oben erwähnte Einwand
dürfte
Nach Vorstehendem
haben.
wenige Fälle Geltung
nur für verhältnismäßig

Wechselwirkung von Eisenbahnen und

Wasserstraßen.
und Binnenschisfahrt
von Eisenbahn
Daß die Interessen
des
die Zunahme
Hand in Hand gehen , und daß nicht etwa
oder auch mir ein
einen Rückgang
Binnenschiffahrtsverkehrs
bewirkt , lehrt an einem be¬
des Eisenbahnverkehrs
Stillstehen
zeichnenden Beispiele ein Artikel , den das neueste Heft (Nro.
dem Titel:
14 ) der „ Zeitschrift für Binnenschiffahrt " unter
die
tun
ihre Verdienste
und
„Die pfälzischen Eisenbahnen
auf
Bezugnahme
rheinische Binnenschiffahrt " mit besonderer
am
Umschlagsplatz
bayerischen
Lndwigshasen , den größten
die
kurz über
Rhein , bringt . Der Artikel berichtet zunächst
Bauten,
dortigen
vom b a y r i s ch e n ' S t a a t ausgeführten
den 1889 erbauten neuen Winterhafen , sowie den 1897 voll¬
endeten Luitpold -Hafen , und sodann über die von den ( bisher
mit eurem Kostenaufwand
Bahnen
privaten pfälzischen
von 3,602 000 Mark hergestellten Arbeiten , nämlich den Barr
und einer Anzahl von Magazinen
eines großen Lagerhauses
und
( sämtlich mit neuesten Konstruktionen
und Wersthallen
Neuschaf¬
und
neuesten Lade -Einrichtungen ) , die Vermehrung
und aur Rheinstroman den Häfen
fung von Gleisanlagen
endlich den
und
Ufer , den Bau einer elektrischen Zentrale
und den neuen
zwischen den Häfen
einer Verbindungsbahn
-Anlagen von Ludwigshafen.
Güter - und Rangierbahnhofs
auch vor¬
Nicht allein jene neuen Hafenbauten , sondern
ausgeführten
zugsweise die eben erwähnten , von der Bahn
habenden Wasser¬
der Umschlags -Einrichtungen
Verbesserungen
steigen lassen . Diese
Maße
verkehr in ganz ungewöhnlichem
auch
mit derjenigen
hat aber in Wechselwirkung
Steigerung
die ver¬
wie einerseits
gestanden . Denn
des Bahnverkehrs
eine vermehrte Bahnnach Ludwigshafen
mehrte Wasserzufuhr
hat , so haben ' anderer¬
Abfuhr von diesem Platz herbeigeführt
auch für die Abfuhr zn
sehr starke Zufuhren
seits die Bahnen
bezeichnete Artikel weist diese
Wasser geleistet . Der eingangs
in absoluten
1902
für die Zeit von 1890 bis
Vermehrung
ist sie der besseren Uebersicht
Zahlen nach . Zn nachfolgendem
vorgeführt.
1890
des Verkehrs von
halber in Prozentzahlen
wie folgt gestiegen : Im
Verkehr
Es ist der Ludwigshafener
auf den Bahnen um 98,32 , mit den Schiffen
Empfang
n d mittels
um 73,58 , zusammen um 81,87 o/o '; der Versa
um 180,60 , mittels Schiffen um 225,37 , zusammen
Bahnen
um 193,90 o/o ; der G e s a m t v e r k e h r auf den Bahnen
um
um 98,98 , zusammen
um 138,56 , in den Schiffen
erd er Bahnv
also
hat
ganzen
116,85 °/o . Im
de r W a sst a r k e r z u g e n o mm e n als
sogar
kehr
dieser Zu¬
der Größe
die Beurteilung
Für
serverkehr.
i 38,56 ° /o .— mag ein Ver¬
nahme — im Gesamtbahnverkehr
zulässig sein , die , auf das km.
gleich mit derjenigen Zunahme
zurückgeführt , in der gleichen Zeit 1890 bis 1902 der gesamte
Staats - und Privat -EisenVerkehr der deutschen vollspurigen
( ohne
bahnen in Eil - und Expreß -, sowie in Frachtgütern
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. Etatsjahre
hat . Im
erfahren
Dienst « und Militärgüter )
bezeichneten
die
1/IV . 1890 bis 1/1V . 1891 . bewältigten
dkm;
Millionen
km Länge 20250
bei rund 41150
Bahnen
t . Im Etats¬
das km beförderte also durchschnittlich 492104
vorberegte
der
betrug
jahre 4/IV . 4902 bis 1/IV . 1903
km
51 300
t km bei rund
33 484 Millionen
Güterverkehr
also durchschnittlich 652 7101.
Bahnlänge ; das km beförderte
hat also im Durch¬
der kilometrischen Dichte
Die Zunahme
32,64 °/ 0 betragen,
nur
schnitt bei den deutschen Vollbahnen
Ortsvon 138,56 ° /o des Ludwigshafener
gegen jene Zunahme
Bahnverkehrs.
Schiffahrt und :
-Artikel der Lüdwigshafener
Hauptankunfts
rohe Baumwolle , Zement , Traß und Kalk , Weizen und Spelz,
Oelsaaten , Bauholz , Zucker , Melasse und Syrup , Petroleum
und Ruhrkohle ; Hauptabsuhr -Artikel : Salpeter -, Salz - und
Eisen , Mehl und . Mühlenfabrikate,
Schwefelsäure , verarbeitetes
Steine und Steinwaren.

E
zeichnet sich die
Blättern
den kanalgegnerischen
Unter
Eifer aus.
Volksstimme " durch ganz besonderen
„Rheinische
vom 1.9 . August meint sie, die Forderung
In ihrer Nummer
an¬
, Eisenbahn -Notstandstarife
der Industriellen
des Bundes
einzuführen,
der Wasserstraßen
gesichts des jetzigen Versagens
gleich;
die Kanalvorlagen
über
komme einem Todesurteil
Heuer den
„ wenn
—
wörtlich
es
so heißt
—
denn
das Wasser mangelt , dann
Wasserstraßen
bestehenden
auch in weniger trocke¬
großen Kanalnetz
wird dem geplanten
Wasser fehlen . "
das notwendige
nen Zähren
zurückgehen/
Man muß teilweise in das 18 . Jahrhundert
der Flüsse , wie sie der
Wasserständen
um ähnlich niedrigen
es den¬
gezeigt hat , zu begegnen . Daß
Sommer
diesjährige
nicht an Wasser ge - ,
Kanälen
noch den jetzt bestehenden
Kanalnetz
zukünftige
das
fehlt hat , ist bekannt . Was
zu bemerken:
betrifft , so ist zunächst allgemein Folgendes
eine ge¬
Wenn es auch richtig ist , daß in den Kanälen
verdunstet und versickert , so ist doch im
wisse Wassermenge
Wassermenge , die in dem Gesamt¬
Vergleich zu derjenigen
in den
und versickert , der Verlust
verdunstet
wasserstraßennetz
sehr gering ; man denke nur an die großen Binnen¬
Kanälen
seeflächen in Ost - und Westpreußen , im Gebiet der Netze und
in dem der Havel und Spree , an den Bodensee , an die vie¬
liegenden Flußarme , an die ver¬
der Schiffahrt
len , außerhalb
große Breite der Flüsse usw . Was man aber sonst
hältnismäßig
und
bei den Schleusungen
für Kanäle wegen der Verluste
bedarf,
an Wasser
wegen der Undichtigkeit der Schleusentore
als
Speisemengen
der
das muß zwar für die Berechnung
Verlust betrachtet werden ; in Wirklichkeit aber geht es wie in
wird,
werden
gezeigt
Kanäle
folgendem für die wichtigsten
Fluß selbst oder einem anderen wieder zu.
dem abgebenden
E l b i n g - O b e r l ä n d i s ch e K a n a l empfängt
Der
Seen und gibt es an den
sein Wasser aus den oberländischen
aus den be¬
der
- Kanal,
ab . Der Klodnitz
Elbingfluß
gehenden
von dem zur Oder
und
Bergwerken
nachbarten
zur Oder . Der
gespeist wird , gibt sein Wasser
Klodnitzfluß
gehörende Netze gespeiste Bromdurch die zum Odergebiet
einen Wasser¬
b e r g e r - K a n a l hat bei stärkstem Betriebe
bedarf von 2,4 cbm/sec . Bei sehr geringen Wässerzuflüssen
so eingeschränkt,
von der oberen Netze aber wird der Betrieb
daß diese Zahl bei weitem nicht erreicht wird . Von dem ge¬
Wasserführung
normaler
bei
gelangen
säurten Netzewasser
Schleuse
'60 o/o direkt , nämlich durch die bei der Eichhorster
„ freie Netze " in die untere Netze > 40 ° /o in den
beginnende
Kanal ; hiervon geht wieder die Hälfte , also 200/o , ebenfalls
in die Netze ( und durch diese weiter zur Warthe und Oder ) ,
20 o/o durch die Unter -Brahe zur Weichsel . Die Weichsel hat
an Wasser , die
Gewinn
also durch den Bromberger -Kanal
oberen
der
des Zuflußwassers
Oder erhält normal 80o/o
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Netze , bei sehr geringen Wasserständen
vielleicht etwas weniger.
Dieser Verlust wird ihr aber mehr als ersetzt durch die Was¬
sermengen , die ihr aus
dem in der Hauptsache
durch
die
Spree
gespeisten Oder
- Spree
- und Friedrich
- Will
Helms
- Kanal
und durch den in der Hauptsache
aus der
Ober -Havel gespeisten Finow
- Kanal
zugeführt
werden.
In der Spree
sowohl , wie in der Ober -Havel
aber machen
die Schleusen
die Abgabe unschädlich.
Was die Elbe an die
—
tiefer
als sie liegende —
Unter -Havel durch den I h l e - und Plauer
- Kanal
ab¬
gibt , fließt ihr durch die Havelmündung
unterhalb
Havelberg
wieder zu . Die Abgabe aber aus der Elbe an die genannten
Kanäle beträgt bei niedrigsten
Wasserständen
1,60
cbm/sec.
während
bei den allertiefsten
Ständen
die oberhalb
gelegene
Elbstrecke noch 1.10 cbm/sec
. führt . Die
entstehende Sen¬
kung des Wasserspiegels
ist also kaum merklich , und das an
der Schiffahrt
interessierte Publikum
nimmt ganz sicherlich diese
äußerst geringe Senkung
in wasserürmsten Zeiten lieber in den
Kauf , als daß es der nach Berlin und Stettin
führenden
ge¬
nannten
Kanüle
entbehrte . Durch
den
Elbe
- TraveKanal,
dessen Elbtreppe
von der Delvenau
gespeist wird,
geht der Elbe ebensowenig Wasser
verloren , wie der Oder
durch den vorhin genannten
Klodnitz -Kanal.
Der Kanal
D o r t m u n d - E m s h ü s e it entzieht jetzt
für gewöhnlich der Lippe , die eine absolut
kleinste
Wasser¬
führung von 2,60 cbm/sec
. hat , die Verhältnismäßig
große
Wassermenge
von 1,70 cbm/sec
., indes werden in der Lippe
bedeutende Schiffahrtsinteressen
dadurch
nicht geschädigt , denn
sie hatte vor der Inbetriebsetzung
des Kanals
in Dahl
und
Hamm zusammen nur einen Jahresverkehr
von rund 8000
Tons . Zudem aber wird , wie weiter unten dargetan
werden
soll , bei Ausführung
der jetzigen Kanalpläne
jene hohe Was¬
serentnahme
gerade in trockenen Jahreszeiten
nicht mehr statt¬
finden.
Jmvieweit
nun werden sich im übrigen durch die neuen
Kanäle die besprochenen Verhältnisse
ändern?
Zunächst ergibt eine überschlägliche Berechnung , daß das
in sämtlichen geplanten
Kanülen und Kanälstrecken verdmtstende
und versickernde Wasser auf allerhöchstens
6,5
cbm/sec
. an¬
zunehmen ist , also auf noch nicht ein Drittel
der Menge , die
allein etwa in einem Wasserbecken von der Größe des Boden¬
sees verdunstet und versickert . Jener
Gesamtbedarf
von 6,5
cbm/sec
. ist natürlich bei den nachfolgenden
Einzel -Angaben
schon berücksichtigt.
In der W e i ch s e l - O d e r - W a s s e r st r a ß e wird
der Bedarf
einerseits durch vergrößerten
Betrieb
und
durch
Vergrößerung
der
Schleusen - und
Querschnitts -Abmessungen
erhöht , andererseits
durch Einrichtung , von Sparschleusen
und
Einbau
von Stauwerken
in der unteren Netze sowie durch den
mehr und mehr sich vollziehenden
Uebergang
der
Holzver¬
frachtung
von der Flösserei auf die Schiffahrt
verringert . Der
Bedarf
bleibt also im wesentlichen
derselbe
wie jetzt . Sollte
er sich dennoch im Laufe der Zeit
durch stärkere Vermehrung
des Verkehrs
erhöhen , so würde
im Seengebiet
der oberen
Netze z. Zt . des Wasserüberflusses
Wasser
durch noch herzu¬
stellende Einrichtungen
zurückgehalten
werden.
Für
den
G r o ß s ch i f f a h r t s w e g
B erlinStettin
und
d en Finow
- Kanal
zusauunen
hätte bei
stärkstem Verkehr und 24stündiger
Betriebszeit die obere Havel,
die bei trockenster Jahreszeit
5 cbm/sec
. abführt , für die
Kanalspeisung
3,38 cbm/sec
. abzugeben , von denen ihr aber
1,29 cbm/sec
. durch die unterhalb
gelegenen
Havelschleusen
bei Lehnitz und Malz wieder zugeführt
werden . Der Verlust
wird durch die Schleusen -Staue
unschädlich gemacht.
Was
die
Kanäle
D
o r t m u n d - E m s h ä s e n,
H e r n e - R h e i n und D a t t e l n - H a m m betrifft , so tvird,
worauf
oben schon hingewiesen , bei niedrigsten
Wasserständen
die Entnahme
aus der Lippe infolge von Zuführung
aus der
Weser und wahrscheinlich
auch aus der
( nicht
schiffbaren)
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Emscher eingeschränkt oder ganz aufgehoben
werden . Danach
wird also die Lippe bei Ausführung
des geplanten
„ großen
Kanälnetzes " sogar entlastet.
Belastet wird nur die W e s e r . Diese kann
aber auch
während der trockensten Zeit den Bedarf
für den Mittel¬
landkanal
n e b ft Z w e i g k a n ä l e n Osnab
r ü ck,
Minden
, Linden
und(
indirekt
für die Kanäle Dortmund - Emshüfen "und Herne -Rhein ) mit 7,32
cbm/sec
. ab¬
geben , da sie an der Entnahmestelle
allermindestens
25 cbm ./sec.
Wasser führt . Daß aber die Weser selbst Wasser
genug be¬
hält , dafür sorgt ihre Kanalisierung , die sie für 600 Tons
Schiffe , statt wie jetzt für höchstens 400 1 . Schiffe , befahrbar
macht . Wenn die Edertalsperre
zur Ausführung
gelangt , und
dadurch die Kanalisierung
der Weser auf der Strecke HamelnMinden
entbehrlich wird , würden sich die Speisungsverhältnisse
und gleichzeitig auch das Fahrwasser
der Weser
selbst ober¬
halb Hameln noch verbessern.
Es ist also nicht
zu besorgen , daß es dem geplanten
„großen Kanalnetz " selbst in weniger trockenen Somiüern , als
dem diesjährigen , an Wasser .fehlen werde . Vielmehr
wird
im ganzen und großen
die Ausführung
jenes
Kanalnetzes
tt i ch t n u r k e i n e S ch ä d i g u n g , s o n d e r n teil¬
weise
sogar
eine
V e r b e s s e r u n g d e r Wasserv e r hü l t n i s s e
in
d eu
F lüssen
e r w arte
tt
l n s s e n.
Im Anschluß an Vorstehendes
muß noch bemerkt werden,
daß — was die „ Rhein . Volksstimine " ganz übersehen
hat
— bis jetzt weder für die Oder , die Elbe
und die Weser,
noch für den Ober - und Mittelrhein
diejenigen Talsperrbauten
wirksam gewesen sind , die teils schon im Bau begriffen , teils,
geplant sind ; diese aber vermögen in tvasserreichen
Zeiten so¬
viel Wasser zurückzuhalten , daß ähnliche Kalamitäten
wie die
jetzige für die Zukunft bedeutende Milderung
erfahren werden,
tmd die Vollendung
dieser Talsperrbauten
steht großenteils
zu
einem früheren Zeitpunkt
in Aussicht , als die Vollendung
der
angeblich mit dem Todesurteil
bedrohten Kanalbauten.

jf

Kleinere
Im

Monat

August

Mitteilungen
sind

beim

Bau

der

fpevvc bei Meschede durchschnittlich 380

.

J

Hettttetttl-

Arbeiter

beschäf¬

tigt gewesen . An Mauerwerk
sind in diesem Monat
6700
cbm
fertig gestellt , sodaß die Mauer
bis zur Ord . + 286,50
hoch geführt ist.

Okertalsperre. Schon seit lüttgerer Zeit

sind

über

den Plan einer großen Talsperre
im Okertal
hin und wieder
Nachrichten
in die Qeffentlichkeit
gedrungen . Das
Projekt,
durch das man bekanntlich
die Überschwemmungsgefahr
im
Braunschweigischen
Vorlande
des Harzes
zu beseitigen hofft,
ist jetzt ausgearbeitet . Danach ist die Talsperre
folgender¬
maßen gedacht : Die Sperrmauer
, die eine Höhe von über 56
Meter haben soll , wird oberhalb Romkerhall
errichtet . Der
Stauteich
wird das obere Okertal und die beiden Täler
um
den Dietrichsberg
( das Schulenberger
und das Altenauer Tal)
soweit aussüllen , daß das Wasser
bis
etwas
unterhalb
der
früheren Altenauer
Eisenhütte
reichen wird . Es
würde
also
im Schulenberger
Tal Unterschulenberg
bis
zu Mittelschulen¬
berg , im Altenauer
Tal Gemkental
( Forsthaus
tmd Restaura¬
tion ) dem Wasser weichen müssen . Der ganze Stauteich
soll
bei normalen
Wasserverhältnissen
27
Millionen
Kubikmeter
Wasser enthalten , bei Hochwasserzeiten
aber bis etwa 30 Mil¬
lionen fassen können . Die Kosten
sind auf
8 l /2 Millionen
Mark veranschlagt.
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Uebersicht
über die ueugebildeten Ent -, Bewässerungs - und Drainagege¬
nossenschaften sowie der Deichverbände .iit Preußen , deren Statut
Allerhöchst vollzogen worden ist:
1 . Nemonien - Deichverband
zu Lauknen
im Kreise
Labian.
2 . Drainagegenossenschaft zu Zippnow -Rederitz im Kreise
Dt . Crone.
3 . Entwässerungsgenossenschaft
zu Botel -im Kreise
. Halle i . W.
4 . Genossenschaft zur Regulierung der Aue und Ramme
zu Halvesbostel im Kreise Harburg.
5 . Deichverband „Deichschau Spillekeswardt " im Kreise
Rees .
■

y
^ Illgkmeiilks

und Hersonalien.

Der Regierungsassessor
Freiherr v. M altzahn
in
Prenzlau
ist zum Landrat ernannt , und es ist ihm das
Landratsamt im Kreise Prenzlau übertragen worden.
Der Regierungsassessor Dr . v. .H e l l d o r s s in Quersurt
ist zum Landrat
des Kreises Quersurt , Regierungsbezirk
Merseburg ernannt worden.
Der Negierungsassessor Dr . Laueelle
in
Prüm ist zum
Landrat ernannt und es ist ihn.-, das Laudratsamt
im Kreise
Prüm übertragen worden.
Der Regieruugsassessor Roß mann in Linden ist zum
Landrat ernannt , und es ist ihm das Landratsamt im Land¬
kreise Linden übertragen worden . .
Dem Regieruugsassessor Dr . v. Christen
aus Liegnitz
ist die kommissarische Verwaltung des Landratsamts im Kreise
Heiligenstadt , Regierungsbezirk Erfurt , übertragen worden.
Der Rcgierungsassessor

S chü tz in Magdeburg
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Königlichen Polizeipräsidium in Berlin zur weiteren dienstlichen
Verwendung überwiesen worden.
- Der Gutsbesitzer Thedor L i n d e m a nn in Steele ' ist
als unbesoldeter Beigeordneter dieser Stadt auf fernere sechs
Jahre bestätigt worden.
Regieruugsrat
Winkel
in Magdeburg
ist der Königs.
Negierung in Cassel, Regierungsrat Scholtz
in Cassel der
Königlichen Regierung in Breslau , Regierungsassessor A b i cht
in Neuwied der Königlichen Regierung
in Magdeburg
und
Regierungsassessor Pr enn er in Breslau
der Königlichen
Regierung in Lüneburg zur weiteren dienstlichen Verwendung
überwiesen worden.
Der Dr . jur . Hermann M o r i tz in Berlin ist als be¬
soldeter Beigeordneter
( Zwnter
Bürgermeister ) der Stadt
Küstrin für die gesetzliche Amtsdauer von zwölf Jahren
be¬
stätigt worden.
Der bisherige besoldete Beigeordnete ( Zweite Bürger¬
meister ) der Stadt Lissa, Richard Wo llburg,
ist
als
Erster Bürgermeister dieser Stadt für die gesetzliche Amtsdauer
von zwölf Jahren bestätigt worden.
Der Fabrikant . Ernst Melcher
in Ohligs ist als un¬
besoldeter Beigeordneter dieser Stadt für die gesetzliche Amtsdauer
von sechs Jahren bestätigt worden.
Der Regierungsbaumeister des Wasser - und Straßenbau¬
faches Wulkow
ist der Königlichen Regierung in Aurich zur
Beschäftigung überw 'esen worden.
Versetzt sind : Der Wnsserbnuinspektor . v. Normann
von Meinel nach Tönning und der Landbauinspektor R o h n e
von Rendsburg nach Schmalkalden.
Dem Regiermrgsbaumeister des Wasser - und Straßenbau¬
faches Kurt Michael in Neustadt bei Ilfeld und dem Lnndbauinspektor Z ej b l e r in Posen ist die nachgesuchte Entlas¬
sung aus dem Staatsdienste erteilt worden.

ist dem

Wasserabfluß der Bever- und Lingesetalsperre
, sowie des Ausgleichweihers Dahlhausen
für die Zeit vom 21 . August bis 3 . Sept . 1904.

Kingesr

Kevertalsprrre.

Aug.
Sept.

SperrenJnbalt
in Tausend.

cbm

21.
22.
23.
21.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1.
2.
3.

270
250
230
210
195
475
160
160
150
135
120
105 ,
90
80

Ifjf
cbm

20
20
20
15
20
15
—

10
15
15
15.
15
10

f2.ro
soj->tfi
.'-*
aser.:«
49 -*-*

-tal

G —
L»K

L 05
«-.s 2 w ü
i Z (ö6'
.5

cbm

cbm

2100
26700
26700
26700
26700
26700
26000
2100
16900
16900
16900
16900
16900
16900

1700
2500
2500
2300
2000
2000
1800
1800
1700
1700
1500
2000
2100
1800

mm

cbm

—

11,7
1,8
—
—
—

—
—
—
11,4
—
ö,l
—

'

375
360
350
340
330
.315
305
300
285
280
270
265
255 1
250

190000 265100 27400 28,0

ft

cbm

Jo"«5
Äw
:a
cbm

5
6200
15
.19400
10
22900
10
19300
10
19300
15
19300
10
19300
5
6000
15
22800
5
13900
10
13900
5 . 13900.
10
13900
5
13900
130000 224000

Die Niederschlagswässermenge

a. B evertalsperre

Ansgleichw.
Dahlhausen.

sperre.

28 mm — 658,000 cbm *

je A
cbm

mm

700
800
4,8
.1100 10,2
—
800
—
700
—
650
—
600
—
650
—
650
—
650
650 4,3
650
—
650
—
650
9950

Ausgleich
s des Beckens
in
1 e| °
Seklit.
Seklit.

Bemerkungen.

120
1500
400
1500
400
400
1500
1500 . 400
400
1500
1500
400
—
130
1400
350
1400
350
1400
350
1400
350
1400
350
.1400
350
4500 -- 180000 cbm.

19,3

betrug:

b . Lingesetalsperre

19,3

mm — 177,500

cbm . -
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♦

Nettetaler

♦

als Zuschlag zu Mörtel und Beton

R .-G.-M.
D . R .-P.
Für elektrische Licht- und Kraftanlagen.

bei Talsperr -Bauten

Bleiwerk Neumühl Morian L Cie-,
Neumühl (Rheinland .)
Referenzen und Kostenanschläge zur Verfügung. Jngenieurbesuch

kostenfrei.

& f$ ci §Or i' SSl &'&M-ÄMf &€§S&

Trass

bewährt.
vorzüglich
Ausgeführte und übernommene Lieferungen :
Eschlbach -Talsperre bei Remscheid,
Panzer -Talsperre bei Lennep,
Bever -Talsperre bei Hückeswagen,
Salbach -Talsperre bei Honsdorf,
Lingese -Talsperre bei Marienheide,
Fuelbecke -Talsperre bei Altena,
Heilenbecke -Talsperre bei Milspe,
Hasperbach -Talsperre bei Haspe,
Yerse -Talsperre bei Werdohl,
Queis-Talsperre bei Marklissa (Schles .) ,
Talsperre an der schwarzen Heisse bei Reichen¬
berg (Böhmen .)

Jakob Meuriö, Andernach a. Rh.
C<A ch)

& &
Die

-Druckerei
- Zeitungs
-, Plackat
-, A.ccidenz
Bucli
oiitl

von

Hückeswagen

(RhlcL),

ausgestattet mit den neuesten Hülfsmaschinen,
empfiehlt
Auflagen in
sich in Lieferung grösserer
kürzester Zeit hiermit bestens.
Vereinigt alle Vorzüge
und drehbaren
feststehenden

der bisherigen

Festrosten

Aufsätze.

❖ Einrusten ♦ Ausleiern

ayscgeschlossew
Mein. Aufsatz ruht auf einem stabilen , doppelte n und
gehärteten

Kugellager.

Leiste weitgehendste

&

langjälirlg

▼

pp ., auch perforirt und geheftet in Blocks . cjff>€>Anliäiige -Etiquetten
pp.
mit eingeschlagener Oese, Couverts
änsserst billig.

Garantie für

© Function.

¥ ^

>i CÖJ
<A

Man probire meinen Aufsatz D. E . G. M. 118938 u . 156398.
Remscheider DacMensterfabrik und Yerzinkerei

| Hugo Hampe ,Remscheid.
baut und projektiert:

Filteranlagen

=Wasser
Ttialsperren
für
- n . Indnstriezwecken,
*11 Trink
ngsanlagen.
En teisenu
Moorwasserreinigung.
Weltfilter
Wasserleitungen.
für

Biologische Kläranlagen für

rrenrscheid.
U | p schwarz und vetzinkt, in
p
I RI
\A / PI
Y V 1—I— L—LJ I— l-" V I I *— allen Profil, u. Stärken.
Art, als : Dächer , Hallen , Schuppen u. f. w.
Gebäude
Eherne
mit und ohne innere Holz-Verschalung in jeder Größe und Form.
Pissoir - und Abort -Anlagen
von den einfachsten bis zu den feinsten Ausführungen.

jeglicher

Wb

Abwässer.Laternen ,

Prospekteu. Kostenvoranschläge gratis. -

Rollladen -Fabrik.
, verzinkt.
profiliertem Eisenblech

Candelaver aus

D . R.-P . Nr. 50827.

Gipspuhdächer , Birnsvetondächer und
Decken bewährter Konstruktion.

Man verlange Spezial-Preiskonrant.
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WäflefrWtWäft
hia ^ t stabil $ uss

„mit dem Sch

- Poly

and Mäjfepfecht.

$ on - Roststäbe

Dn MnferktgMg

mied”sparen33
>3%Kohlen
.;

Verlangeniieunentgeltlichen
Kostenanschlag . Vertreter
Adolf Rudnicki
. Berlin
S . O . , Schmidstrasse

gesucht
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von -D

empfiehlt sich die Buchdruckerei

..

Fv

.

ÄVItc

,

H

» ickes

von

» vt

» se

«r

U.

Post und Station Winnweiler (Pfalz)
empfehlen

als

Spezialität

: .. .

( ■usisei * erste

.

.

in allen gewünschtenDimeNsionenohneBerechnungvonModellkosten.
Ferner : Maschiirerrgittz
, speziell Riemenscheiben,
Bauguh aller Art, speziell gutzeiserne Säulen , Kandel¬

aber , Veranden , Wendeltreppen.

Pftrdrstail- mid Geschirrliammer
-Eiiirillstiiiigrli.

LllÄSrOLchliSIL -l ^Udl 'OLS

' ^

X > ork3mitig

.

i 'eiister

Aktien - Gesellschaft
;« olx

%. empfehlen

:

-

Crlasirte IKSuffen-Thonröhren
von

50 — 800

mm

l . Weite

Geteilte

nebst Faeonstücken.

Tlionroliren

zu Rimrenanlagen
aller Art.
Kanalisationsartikel:
Sinkkasten verschiedener Modelle , Fettfänge , Sandfänge
Preis -Kouranre
gratis und franko.

etc.

■■
,"rih allen Farbenuuancen.

Bester Anstrich für Eisen. Cement, Beton,
.
Mauerwerk
gegen

Attrostum :

und chemische Einwirkungen.

ge| p# eiicl
]%leil - -An -MM

Für
teilhaft ,
hörden

Fabrikanten:

jeden Unternehmer ist

die erforderlichen
durch

die

Akt .- Ges .

tionsgesellschaft , Berlin

Düsseldorfer ßauinascliinenfabrik
Büngcr «& Iieyrer , Düsseldorf - Derendorf.

Kautionen

es vor¬

bei den Be¬

Erste Berliner

W . , Friedrichstratze 61 be¬

stellen zn lassen .
Mehr

als

Kan-

.

10 Millionen

Mark hinterlegte

Kautionen.

Heleise schienen, Schwellen,

Weichen usw., Eisenbahnwagen,
offene und bedeckte, haben abzugeben

Heim Tigler , G. m. b. H., Oberhausen .(Jthld .)

Turbine „Phönix*
-U

Garantirter Nutzeffekt

80oo
Prima Referenzen und , Brems¬
protokolle stehen zu Diensten.

Schneider
Strassburg

, Jaquet & Gie.
- Königshofen

(Eisass .)

Für die Schristleitung verantwortlich: Der Kerauggeber.
Geschäftsstelle
: Keuhückröiliagen
(Kheiirlaud
.)

Marke
gleich vorzüglich in Qualität
wie Ausführung , ver¬
binden
größte Zugfestigkeit
mit vollständiger
Un¬
empfindlichkeit gegen Nässe , Hitze , Dampf
usw.

(geringes
Nur

Dehnen , billige

mit obiger Schlltzmarke
echt ! —^ Großes Lager

Carl

k Muster

Scbirp in

Preise!

versehene Riemen
in allen Breiten!

sind

Köln
a. Rh.

und Preisliste auf

Wunsch
!

Druck von FörsterK Melke in Mckeswaseu(Rkeiulaud
.)

Telephon Nr. 6.

^

D e rAn

xeig e npreis betragt bei einer
LpaUcnbreite non 45 Millimeter ivpfennig
für ' einen Millimeter Höhe.

Erscheint dreimal
In deflehe
« durch

alle

monatlich.

Knchhandlnngeu
«nd je-es Kostamt.

S e ; » g s p re r s : Sei Zusendung unter
Greurband im Tniand Mir. 3.50, für '«
Ausland Mk . 4.— viertepälsrl . Durch die
Post bexogen Mk . 3. —

OfsisieUes Organ des Masserwirtfchaftttchen Uerdandes der westdeutschen Indnstrie.
Heransgegeben von dem Vorsteher der Mnppertalfperren
-Genossenkchaft»
Mrgermeifter HagenkKtter in Ueuhirckesmagerr.
Leder Lahrgang bildet einen Sand» wo;n ein besonderes Titelblatt nebst Inhaltsverzeichnis ansgegeben wird.

Hr. 86.

^

Aeuhückeswagen
, 21. IextLucker 1904.

2. Inhrgnng der Tnlspefro.

bietes besitzt das Schwarzwasser nur unbedeutende Nebenstüsse;
nur bedeutendsten sind

der Neckwarz. . . . . . 209 qkm
Viasterwirtschiift im Iltgemeiiikn
. jl^
die Prussina .
196 „
Der Unterlauf der größeren Nebenstüsse kann für Kraft¬
Die Wasierverhältttiffe der Provinz gewinnung
in Betracht gezogen werden.

Weftprenßen

Regen - und Abflußverhältnisse.
Die nachfolgenden Betrachtungen über die Regen- und
Zwecke.
Abflußverhältnisse des Schwarzwassergebietes beziehen sich einer¬
»( Fortsetzung aus dem Bericht des Herrn Professors Holz
seits auf die Mündung bei Schwetz(2202 qkm Flußgebiet)
in Aachen, erstattet dem Herrn Minister für Handel und andererseits auf den Auslauf des Weitsees, wo das Flußge¬
Gewerbe am 15. Mai 1902.) .
biet eine Größe von 509 qkm besitzt.
Besondere Bearbeitung des Flußgebietes des Schwarzwassers.
In dem Gesamtgebiet von 2202 qkm betrug die mittlere
, wie folgt:
Das Niederschlagsgebiet des Schwarzwassers ist besonders Regenhöhe
in
den .Jahren
gekennzeichnet durch seine gleichartige
, langgestreckte Gestalt;
1896 . . . . . . 510 mm
in der Hauptfließrichtung
, von NW . nach SO., hat das Ge¬
biet etwa 100 km Länge lind senkrecht hierzu etwa 20 km
1897 . . . . . . 523
„
1898 .
Breite. Dieses Gebiet wird von dem deutlich ausgeprägten
555 „
1899 .
Hauptflug wesentlich in seiner Längsrichtung durchflossen
575 „
-.
Das Gesamtgebiet bei der Mündung in die Weichsel be¬ durchschnittlich in dieser Zeit in 1 .Jahr 540 mm.
trügt 2 202 qkm , hierunter 71 qkm oder 3,2°/0 Seefläche.
Aus der Hellmannschen Karte ergibt sich statt dessen als
In Uebereinstimmung mit den benachbarten Flüssen besitzt Mittel für das Gesamtgebiet 549 mm, sodaß also die obigen
-auch das Schwarzwasser in dem oberen Teile seines Nieder¬ 4 .Jahre im Mittel als
Durchschnittsjahre angesehen werden
schlagsgebietes eine örtlich ziemlich dicht gedrängte Seenfläche; können.
der größte und wesentlich unterste dieser Seen ist der Weitsee,
Für das Gebiet oberhalb der Ausmündung des Weitsees
auch Wdzidzensee geschrieben.
ergibt sich nach Hellmann 610 mm durchschnittliche Jahreshöhe
Der Weitsee liegt auf -j- 133 m über Meer ; erst von des Regens, somit 11 % mehr, als das Mittel des ganzen
seinem Austritt an flußabwärts gewinnt die Wasserkraft des Gebietes.
Schwarzwassers größere Bedeutung. Bon hier aus hat das
Das Weichselbuch gibt als mittlere Abstußlnenge für die
Schwarzwasser auf 150 km Länge bis zu seiner Mündung Mündung bei Schwetz 19 sec./cbm an, d. i. 8,6 lüib./sso ./
ein Rohgefälle von etwa 111 m, indem die Weichsel bei der qkm ; ferner für die nämliche Stelle
Mündung des Schwarzwassers auf -p 22 m liegt.
Hochwasser
: 46 obrn/sso., d. i. 21 Lit ./sec ./qkm,
M .-Niedrigwasser
: 11,6 cbm/sec .,
Diese Lauflänge vom Weitsee bis zur Weichsel besitzt auf
d. i. 5,3 Lit ./sec ./qkm.
-der Strecke von Kaltspring bis Neumühl wenig günstige Eigen¬
schaften für Wasserkraftgewinnung
. Diese Strecke besitzt breite
Für das Gebiet oberhalb der Ausmündung des.Weitstes
Wiesenniederung
; sie enthält aber schätzungsweise nur das Ge¬ (509 qkm) liegen keine Unierlagen vor, aus denen man die
falle zwischen-f- 103 und -t- 98, also 5 m. Es erscheint Wassermengen unmittelbar berechnen könnte. Jedoch würde
zweckmäßig
, diesen Gefällteil für die Zwecke des vorliegenden es einerseits leicht, andererseits wertvoll sein, dahinzielende
Berichtes hinsichtlich der Verwertung auszuscheiden
. Die als¬ Messungen in Gang zu bringen.
Nun lassen sich aber auf die. Schwankungen des nach
dann noch verbleibenden 111 — 5_= 106 m Gefälle sind
ijedoch zur Kraftgewinnung mit unbedeutenden Ausnahmen ge¬ künstlichem Ausgleich abfließenden Wassers aus den Ausschrei¬
eignet. Im Bereich dieser 106 m liegt in erster Linie am bungen des Rieselbetriebes Schlüsse ziehen, und zwar mit etwa
oberen Ende, an den Weitsee anschließend
, die große Anlage folgendem Ergebnis für ein Durchschnittsjahr:
Es haben
der fiskalischen Rieselwiesen
, welche bis Kaltspring hinunter
6.5 Monate: Abflußmenge . , 1
30 m Gefälle in sich aufninnnt; ferner liegen unterhalb bis
3.5 . „
zur Weichsel 8 Wassertriebwerke
„
- etwa V2C 15/3s)
■am Schwarzwasser
, welche
2,o
„
zusammen 14 rn Nutzgefälle und etwa 600 IM . Nutzleistung
„
. . 0
entsprechend8 Monate: ,Abfluß — 1.
besitzen
. Von diesen 8 Triebwerken darf das unterste, die
Ein wichtiger Unterschied gegenüber dem Riestlbetrieb an
Mühle in Schönau bei Schwetz
, als eine vollkommenere An¬
derBrahe besteht darin, daß das aus dem Weitsee abzulassende
lage angesehen werden; sie besitzt 2,5 m Gefälle.
Entsprechend der oben besprochenen Gestalt des Flußge¬ Wasser der Regel nach vollständig für den Rieselhetneb benutzt

hinsichtlich der Benutzung für gewerbliche
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wird, daß also kei n Ueberschußwasser vorhanden ist; an der Aehnliche Möglichkeiten sind hier noch an manchen Stellen
Brahe beträgt das Rieselwasser nur V3 des Gesamtabflusses. vorhanden.
Wie schon früher betont, ist hinsichtlich der WasserkraftWenn nun weiterhin als mittlerer Abfluß an der Mün¬
dung des Schwarzwassers 8,6 Lit ./sec ./qkm angesetzt wird, gewinnung das Hauptaugenmerk auf die Strecke vom Weitsee
so sollte derselbe beim Weitsee mehr betragen; der Regen- an abwärts zu richten.
- / ( Fortsetzung folgt.)
-unterschied von 610—549 — 61 mm würde eine Mehrung
, sodaß also beim
des Abflusses um 1,9 Lit ./sec ./qkm bedingen
Weitsee 8,6j - - 1,9= 10,5 Lit ./sec /qkm zu rechnen wäre, ent¬
i?
sprechend einer jährlichen Abflußhöhe von 270 P 61 — 331 mm.
, daß der Wert 8,6 zu hoch er¬
In Anbetracht dessen
, soll zur Sicherheit nur das Mittel von 8,6 und 10,5,
scheint
nämlich 9,5 Lit ./sec ./qkm für den Weitsee gerechnet werden.
Die erwähnte Skizze zeigt, daß ein Ausgleich der Wasser¬ Anlage eines Sammelbeckens im
mengen im Unterlauf des Schwarzwassers erwünscht ist. Wie
' .
.)
(
^ Schluß
, welche zum Ausgleich des Wassers
groß ist die Wassermenge
ein Niederschlagsgebiet von
für
sich
läßt
Diemelgebiet
Zur
bei der Mündung des Schwarzwassers(2202 qkm) erforder¬
rund 100 qkm an einer geeigneten Stelle, unterhalb Hering¬
lich ist? Hier beträgt die jährliche Abflußhöhe 270 mm und
, die auf dem vorliegenden Meßtischblatt von mir näher
hausen
die jährliche Abflußmenge 590 Millionen Kubikmeter( entspre¬
angegeben ist, unter verhältnismässig günstigen Bedingungen
chend Mittelwasser— 8,6 Lit ./sec/qkm ).
Staubecken von 50 Millionen cdm Stauinhalt schaffen,
ein
Die künstliche Hebung des kleinsten Wassers auf 8,6
es läßt sich trotz der Kleinheit dieses Niderschlagsgebietes
und
Lit .' sec./qkm bezw. auf kleinere Mengen erfordert die bezw.
doch eine vorteilhafte Ausnutzung der Wassermengen daselbst
nachstehend angegebenen Aufspeicherungsmengen:
erzielen, iveil es möglich sein würde, durch einen Tunnel das
ungenutzte Hochwasser der Hoppecke für ein Niederschlagsgebiet
, Hierzu erforderlicher
Künstlich zu
, und iveil
von rund 56 qkm in das Diemelbecken abzuleiten
J : 590
Ausgleichinhalt
erreichendes Kleinsterheblich größere
Quellgebiete
kleinen
genannten
beiden
die
1"
wasser
jährliche Regenhöhen und dementsprechend im Verhältnis noch
Millionen Kubikmeter
Prozent
, als das etwas neun¬
wesentlich größere Abflußhöhen aufweisen
Lit ./see ./qkm
Ederbeckens.
unteren
des
Niederschlagsgebiet
große
mal so
27
157
(
Die Gesamtkosten für das Sammelbecken und für die
8,6Mittelwasser)
22
130
Ableitung des Hochwassers der Hoppecke sind nach den vor¬
8,o
. Hierbei
15
Plänen auf rund 5 Mill. Mk. zu schätzen
liegenden
89
7,o
Wassers
des
Ausnutzung
gute
eine
daß
,
beachten
zu
noch
ist
9
54
6,0
einer Kraftzentrale möglich wäre, in der
in
Dieinelbeckens
des
4
25
5,o
voraussichtlich eine Leistung von 3000 Nutzpserdekrüften zu
—
6
4,o '
erzielen sein würde, die durch elektrische Uebertragung nutzbar
—
0
. Hierzu käme noch der große Nutzen,
gemacht werden könnte
(
3,2Kleinstwasser
, welche unterhalb des
den die bereits vorhandenen Triebwerke
Zieht man in Betracht, daß im Schwarzwassergebiete im Dieinelbeckens liegen, durch die bedeutende Zufuhr von Betriebs¬
ganzen 47,5 qkm größere Seen vorhanden sind, und daß 1 wasser aus diesem Becken in trockener Zeit erhalten würden,
m Wasserhöhe dieser Seen 47,5 Millionen Kubikmeter dar¬ und ebenso der Vorteil, welcher allen unterhalb des Diemelstellt, so erkennt man bald, daß es nicht geeignet ist, den beckens liegenden Anwohnern durch die erhebliche Verminde¬
; derselbe würde rung der größten sekundlichen Abflußmengen geboten werden,
Ausgleich auf 8,6 Lit ./sec./qkm anzustreben
ja einen Ausgleichinhalt von 157 Millionen Kubikmeter er¬ könnte.
fordern, d. h. mehr als 3 m Nutzungshöhe für alle Seen,
Nimmt man das Diemelsammelbecken mit dem Hochwasser
und das läßt sich nur mit außergewöhnlichen Mitteln erreichen. der Hoppecke zu Hülse, so würde durch das Ederbecken und
Zn erster Linie wird der Weitsee und die oberhalb des¬ das Diemelbecken eine vorzügliche Verbesserung der Wasserselben liegenden' größeren Seen zu dieser Ausgleichwirkung verhältnisse der Weser für die- Zwecke der -Weserschissahrt
, der
herangezogen werden können. Diese Seen haben im ganzen Landwirtschaft und der Speisung des Kanals, selbst in deu
27,6 qkm Fläche, davon der Weitsee allein 15,6 qkm . Das
ungünstigsten Jahren, mit Sicherheit besorgt werden können.
oberhalb vereinte Niederschlagsgebiet betrügt 509 qkm.
, die von Herrn Abge¬
Ich glaube also ganz bestimmt
Der Weitsee wird schon gegenwärtig für den Betrieb der ordneten Heye zuletzt gestellre Frage ' bezüglich des Nutzens
fiskalischen Rieselwiesen künstlich hinsichtlich seines Ablaufes für die Landwirtschaft bejahen zu können, da selbst in kritischen.
bedient.
Jahren das Eder- und das Diemelbecken allen Wünschen voll¬
Krastgewinnung.
kommen Rechnung tragen könnten. Hierbei ist nicht zu be¬
Am Hauptlaus des Schwarzwassers unterhalb des Weit¬ fürchten
, daß durch die Erhaltung der gewünschten düngenden
stes sind heute5 Wasserkraftwerke vorhanden; dieselben nützen Wirkung der nicht schädlichen Hochfluten für die betreffenden
zusanunen 9,60m Gefälle aus und sind auf eine Leistung von Wiesenländereien an andern Punkten der Weser bereits schädliche
. Hiervon entfallen 300 P . K . allein Hochfluteneintreten könnten,dadie Grenze, bei welcher die^ chaden600 P . K . eingerichtet
auf das unterste Werk, die Schönauer Mühle bei Schwetz, wassermenge beginnt, überall wesentlich höher liegt als die obere
, bis zu welcher die düngende Wir¬
welche als bedeutende Ausführung angesehen werden muß.
Grenze derjenigen Hochflut
In den Wasserläufen der Quell- und Seitengebiete erfolgt kung des Hochwassers gewünscht wird. ( Lebhafter Beifall.)
eine Ausnutzung von etwa 420 P . K . Bemerkenswert ist
Direktor Pulv e rm ach er. Ich danke den: Herrn Redner
hierbei die Mühle in Ludwigstal, oberhalb des Weitsees am im Namen der Versammlung für seine sehr ivertvollen und
. Dieselbe hat etwa 4 m Gefälle und interessanten Darlegungen.
Trzebiochefließ gelegen
. Ihr Flußgebiet beträgt
ist auf etwa 60 P . K . eingerichtet
F. W. Meyer -Hameln. Meine Herren! Die Herren.
194 qkm mit etwa 6 qkm Fläche-jgrößerer Seen. Diese
Mühle möge als Beleg dafür .dienen,/ daß es quch bei ver¬ Vorredner haben mehr die technische als die wirtschaftliche
, sie haben nicht über die großem
gleichsweisen kleinen NiederschlagsflstHest im Bereich des oberen Seite des Projekts behandelt
, die dem ganzen
berichtet
Stauanlagen
der
Vorteile
allgemeinen
auszubauen.
Kräfte
'
ziemlich'große
ist,
möglich
Seegebietes

ixtfipexvett

Edergebiet.

f

m

m

36

Wasserwirtschaft

'Wesergebiet
zu gute kommen
werden . Meine Herren ! ich
möchte daher
über die Wasserwirtschaft
im allgemeinen
und
deren Bedeutung
wenigstens
kurz sprechen . Ich
habe kürzlich
gelesen , die Talsperrenfrage
sei praktisch noch nicht spruchreif,
es müßten
noch viele Erfahrungen
gesammelt
werden . Ich
muß hierüber meine Verwunderung
ausdrücken , da wir doch
soeben von Herrn Geheimrat
Jntze
gehört haben , daß schon
zahlreiche Talsperren
gebaut
sind und zwar nicht vorn Staat,
sondern
durch Genossenschaften .
Das
Talsperreusystem
ist
auch wahrlich nichts Neues mehr . Aus der Geschichte wissen
wir , daß die alten Aegypter es zu Zwecken der landwirtschaft¬
lichen Kultur anwendeten . . Auch in Indien
sind schon vor
langen Jahren
viele Talsperren
angelegt worden . Ohne Nutz¬
barmachung
des . Wassers würde
der Ägrarstaat
Indien
nicht
in der Lage gewesen sein , seine große Bevölkerung
zu ernähren.
Wer in Italien
gewesen ist und die dortigen Wasserverhält¬
nisse kennt , muß sagen , daß das Wasser mehr als den zehn¬
fachen Wert wie früher besitzt zum Segen
für die Bevölkerung.
Es kommen noch andere Gesichtspunkte
hinzu . Infolge
der Anlage von Deichen und der Korrektionsarbeiten
werden
jetzt die Hochwasser weit
rascher abgeführt
als
früher . Die
Wassermassen
haben sich nicht vermindert ; ich vertrete
den
-Standpunkt
, wenn wir auch in unserem Gebiete seit über 50
Jabren
keine Verheerungen
durch Hochwasser
mehr
gehabt
haben , so ist es doch nicht ausgeschlossen , daß sie vielleicht in
verstärktem Maße wiederkehren.
An einer zweckmäßigen Wasserwirtschaft
sind Industrie
und Landwirtschaft
in gleicher Weise interessiert , das Wasser
kann für Bewässerungs - wie für Kraftzwecke ausgenutzt
werden.
Die Technik der Uebertragung
elektrischer Kraft auf lange Ent¬
fernungen
ist hoch entwickelt.
Da
die Konzentrierung
unserer Bevölkerung
Gefahren
mit sich bringt , müssen
wir uns wirtschaftlich
so einrichten,
baß wir überall die Existenz der Gewerbebetriebe
zu ermög¬
lichen suchen und sie rentabel machen . Wir haben im Deutschen
Reiche einen jährlichen Zuwachs
von zirka 800 000 Menschen,
die in Landwirtschaft
oder Industrie
ihren Unterhalt
finden
müssen . Darum muß auch die Landwirtschaft
in die Lage ver¬
setzt werden , den Boden besser bewirtschaften
zu können.
Wir wir
gehört haben , sind die Kosten
der Anlagen
gering , ihr Nutzen aber wird nach allen Richtungen
hin groß
fein . Das Edergebiet
in Waldeck eignet sich zur Anlage ' der
Sperre
vorzüglich . Den Besitzern wollen wir nichts nehmen,
sondern ihnen etwas bringen . Der große , mitten in Deutsch¬
land
gelegene
Stausee ' wird
landschaftlich
besonders
schön
sein und ein Anziehungspunkt
für den Fremdenverkehr
werden.
Die verfügbaren Wasserkräfte werden sich auf inindestens
1000
Pferdestärken
belaufen und für gewerbliche
wie für landwirt>
schaftliche Zwecke eine billige Triebkraft
schaffen . Die Hoch¬
wasserschäden , die an der Fulda
und an der Weser
immer
noch in erheblichen ! Masse eintreten , werden abgeschwächt . Die
Niedrigwasserstände
werden zum großen Vorteile der Adjacenten
gehoben . Für - die Fischzucht bietet die Eder
ein vorzügliches
Wasser , daher wird sich auch daß große Staubecken
sehr gut
hierzu eignen , was mir von Sachverständigen
bestätigt worden
ist . Man wird mit einer jährlichen
Ausbeute
von etwa 80
Zentnern
Karpfen und 20 Zentnern
Forellen
rechnen können,
mit einem Bruttomarktwert
von etwa 98000
Mk ., oder mit
einem Reinerträge
von 197 .10 Mk.
Die
Schiffahrt _ wird von der Stauanlage
den Vorteil
haben , daß der Wasserstand
bei Niedrigwasser
auf der Strecke
Münden — Carlshafen
um 30 — 40 cm gehoben wird . Die
Schiffahrt , namentlich auch die Personenschiffahrt , kann sich nur
bann
regelmäßig
entwickeln , wenn sie stets
auf einen aus¬
reichenden Miudestwasserstand
rechnen kann . Das an Natur¬
schönheiten reiche Wesertal
wird in immer
größerem
Umfang
von Touristen
aufgesucht , Vorbedingung
für diesen Verkehr ist
»aber , baß die Dampferverbindungen
nicht wegen zu geringen
Wasserstandes
.unterbrochen
werden
müssen . Der
Schwer¬
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punkt für die Personen - und Güterschiffahrt , die sich vor einigen
Jahrzenten
noch auf die untere Strecke Bremen — Minden
be¬
schränkte , liegt heute auf der oberen Strecke Münden — Hameln.
Aber auch für den Güterverkehr
hat die Erhöhung
des Fahr¬
wassers eine sehr große Bedeutung ; die großen
Bodenschätze
Mitteldeutschlands
sind auf billige Frachten
angewiesen . Im
Gegensatz zum Rhein ist auf der , Weser der Talverkehr
weit
größer als der ^ Bergverkehr ; um ihn mit möglichst billigen
Frachtsätzen
ausführen
zu können , ist erforderlich , daß die
Schiffe bei genügendem
Wasserstande
ohne Dampfkraft
frei zu
Tal fahren können . Eine Kanalisierung
würde , da die Kähne
im Stauwasser
auch talwärts
geschleppt werden
müßten
die
Transporte
verteuern
und wegen der zahlreichen
Durchschleu¬
sungen einen zu großen Zeitverlust
herbeiführen . Alles
das
kann durch die Talsperre
in günstigter Weise vermieden werden.
Die Wasserstände
werden
dann
auf der Weser mindestens
ebenso gut sein , wie auf der Elbe . Das ist besonders wichm
wenn man bedenkt , daß die Meter säst der einzige ausschließ¬
lich deutsche Strom
ist . Die Verhältnisse
würden
sich aber
allgemein noch viel günstiger gestalten , wenn
Talsperren
im
ganzen Wesergebiete
überall dort angelegt würden , wo günstige
Vorbedingungen
dafür vorhanden
sind . Meine Herren ! Wir
müssen also alles ausbieten , um weitere Kreise für dieses große
Projekt zu interessieren . In Hessen
wird schwerlich jemand
Widerspruch
dagegen erbeben , es kommt aber besonders darauf
an , die Mehrheit
des
Abgeordnetenhauses
für die Vorlage
zu gewinnen.
Geheimer Baurat
H . Kelle
r . Meine
Herren ! Wir
haben soeben von einem Vertreter
der Schiffahrt
gehört , daß
die geplante Anlage von Sammelbecken
— auch des Diemeltalbeckens — für die Interessen
der Schiffahrt
in hohem Maße
nützlich sein kann . Auch von einem Vertreter
der Landwirt¬
schaft haben wir vernommen , daß zwei in landwirtschaftlichen
Kreisen geäußerte Wünsche
durch die Talsperre
bei Hemfurt
erfüllt werden
können . Was
den Schutz vor zerstörenden
Hochfluten anbetrifft , so ist vorher bemerkt worden , daß eine
Ermäßigung ' der sekundlichen Hochmassermenge
bei Hoya
um
300 cdm hierzu bereits
genügen
würde ; das
stimmt
fast
genau mit den Zahlen , die ich vorhin genannt habe , überein.
Das einzige geäußerte Bedenken wäre nun die Frage , ob
die für die Landwirtschaft
nützlichen Winterhochfluten
zugeführt
werden können , ohne daß der Hauptzweck des Sammelbeckens,
die Kanalspeisung , dadurch ungünstig
beeinflußt wird , und ohne
daß dadurch Schädigungen
für das obere Flußtal , auch für
Kassel u . s. w ., herbeigesührt
werden . Ich
darf
aber wohl
annehmen , daß auch dieses Bedenken
durch die eingehenden
Erklärungen
des Herrn Geheimrats
I n tz e beschwichtigt wor¬
den ist . Nach seiner Mitteilung
würden
höchstens 80 Mil¬
lionen cdm Wasser für die fraglichen Bewässerungszwecke
er¬
forderlich sein . Dieser erhebliche Vertust ist aber bei den in
meinem Referat
mitgeteilten Zahlenangaben
bereits
berücksich¬
tigt . Auch würde es sich wohl ermöglichen lassen , durch ver¬
stärkten Abfluß zu gewissen Zeiten ein künstliches
Hochwasser
für das untere Wesergebiet
zu bringen und dadurch eine Ver¬
schiebung in den natürlichen Abflußverhältnissen
herbeizuführen.
Das große Eder -Sammelbecken
hat ein Niederschlagsgebiet
von
1420 qkm ; das ist zwar nur ein kleiner Teil des gesamten
Wesergebietes , indessen bringt die Eder das Hochwasser nicht zu der¬
gleichen Zeit wie die übrigen
Nebenflüsse , sondern
in der
Regel früher . Nicht nur bei den gefährlichen Hochfluten , die
stets genügend ermäßigt werden sollen , hat sie die Führung,
sondern gewöhnlich auch bei den minder hohen Fluten , die der
Landwirtschaft das nützliche Düngewasser bringen . Nach Anlage
der Sammelbecken
lassen sich die hauptsächlich von den übrigen
Quell - und Nebenflüssen
gespeisten , nicht ausreichend
hohen
Hochfluten
verstärken ,
wie auf Grund
eingehender
Unter¬
suchungen , auf deren
Einzelheiten
ich hier nicht eingehen
kann , behauptet werden darf . Auf ein Wort des Herrn Vor¬
redners
möchte ich noch Hinweisen . Er hat es als wünschens-
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wert bezeichnet
, an möglichst vielen Orten Gammelbecken an¬
Am Sonntag, 12. Juni , wurden während der Früh¬
zulegen, wie das im alten Aegypten und in Indien geschehen stückspause auf Schloß Waldeck die Verhandlungen durch den
sei. Darauf möchte ich bemerken
, daß bereits jetzt auch im Vorsitzenden Herrn Direktor P u l v e rm a che r nochmals
Wesergebiet zahlreiche kleinere Sammelbecken vorhanden sind, auf kurze Zeit wieder eröffnet.
Auf Antrag des Herrn.
nämlich im Harz. Diese Anlagen sind für Zwecke des Harzer Landesrats Dr . Schröder,
Mitglied des Abgeordneten¬
Bergbaues geschaffen worden. Sie dienen teilweise ähnlichen hauses, wurde die folgende Erklärung einstimmig angenommen:
Zwecken
, wie das geplante Ed erstaub ecken
„Die heutige Besichtigung des für die Anlage des Eder, jedoch längst nicht
in dem Maße, wie das bei dem letzteren der Fall sein würde. sammelbeckens in Aussicht genommenen Gebiets hat bei den
Ich möchte daher schließen mit dem Wunsche
, daß diejenigen Mitgliedern der Freien Vereinigung der WeserschiffahrtsVorteile, welche bereits jetzt einzelnen Teilen des Wesergebiets Jnteressenten und den sonstigen Teilnehmern die Ueberzeugung.
durch Staubecken in beschränktem Maße geboten werden, bald hervorgerufen
, daß die Ausführung des großen Werkes für
dem gesamten Flußgebiet in weit größerem Umfange zu teil weite Gebiete und große Interessentenkreise des Weserstromes
werden mögen. (Beifall.)
bis nach Bremen hinab von den segensreichsten Folgen fern,
Senator Baurat Wallbrech t - Hannover, Mitglied würde. Die Versammlung spricht deshalb den Wunsch aus,,
des Reichstags und Abgeordnetenhauses
. Meine Herren! daß das Projekt auch unabhängig von der Kanalvortage zur
Die Landwirtschaft
, die in früheren Jahren sehr kanalfreundlich Ausführung gelangen möge."
war, hat sich merkwürdigerweise durch die Agitation des Bundes
der Landwirte irre führen lassen und ist kanalfeindlich geworden.
Die großen Vorteile, die die Landwirtschaft durch billige
Frachten hat, werden von den Gegnern der Kanäle so dar¬
gestellt, als wenn sie zum Nachteile der Landwirtschaft wären.
Diese Tatsache ist sehr betrübend
, und ich möchte mir deshalb
1. Befugnis der Gesamtheit der Zusammen¬
gestatten, Ihnen kurz einige Zahlen anzugeben
, aus denen legungs -Interessenten , die Rechte der Useran¬
hervorgeht
, wie wichtig der Ausbau der Wasserstraßen für uns ist. lieger eines das Zusammenlegungs -Gebiet durchIm Jahre 1875 entfielen von dem deutschen Gesamtverkehr strömenden Privatftuffes gegenüber einem Trieb210/0 auf

die Wasserstraßen,

79o/o auf die

Eisenbahnen.

werkbefitzer geltend zu machen.

Die Länge der sämtlichen Eisenbahnlinienbetrug damals
2. Voraussetzungen der Ersitzung eines
26500 -km, die Länge des Wasserstraßennetzes 10000-■
' km. ausschließlichen Waffernntzurrgsrechts durch den
Bis zum Jahre l900 hat sich das Eisenbahnetz auf 496000 km Trievwerkbesitzer.
erweitert, während die Ausdehnung der Wasserstraßen unver¬
3. Bedeutung der gewerbepolizeilichen Ge¬
ändert auf 10000 km stehen blieb. Trotzdem entfallen von nehmigung
des Mühlenstaues für das dem
dem Gesamtverkehr im Jahre 1900 240/o auf die Wasserstraßen
Mühlenbesitzer
nach § 16 des Gesetzes vom 28.
und 76o/o auf die Eisenbahnen
. Dadurch wird der Beweis Februar 1843 zustehende Widerspruchsrecht.
geliefert, daß die erforderliche Verbilligung der Transportkosten
4. Umfang der Verpflichtung des Uferan¬
für Rohprodukte nur durch die Wasserstraßen herbeigeführt
werden kann. Wenn wir die amerikanischen Verhältnisse liegers zur Zurückleitung des von ihm aus einem
betrachten
, so finden wir, daß die Frachten in denjenigen Privatfluß abgeleiteten Wassers.
§§ 1, .13 ff. des Privatflußgesetzes vom 28. Febr. 1843.Staaten, wo keine Wasserstraßen zur Verfügung stehen, um
2000/o höher sind, als in den mit Wasserstraßen ausgestatteten.
Jn der Gemarkung Nerdlen tut Kreise Daun schwebt ein.
Ein besserer Beweis für die allgemeinen Vorteile der Wasser¬ Zusammenlegungsverfahren
, das sich insbesondere auch auf die
straßen wird nicht erbracht werden können. Darum ist die am Lieserbach gelegenen Wiesen erstreckt
. In : Rahmen dieses
Anlage und Verbesserung von Wasserstraßen auch bei uns Verfahrens beabsichtigen die Znsammenlegungsinteressenten
, auferforderlich
. Auch die Schiffbarkeit der Weser muß gehoben gemeinschaftliche Kosten Anlagen herzustellen
, mittels deren die
werden und durch das geplante Staubecken wird es möglich am Lieserbach gelegenen Wiesen mit dem Wasser des Baches
sein, ihr die gleiche Fahrtiefe zu geben, wiesle die Elbe besitzt. berieselt werden. Das Meliorationsprojekt wird zur Zeit von.
Die Weser ist der einzige ganz deutsche Strom, der von Meliorationstechnikern der Generalkommission ausgearbeitet und
Bremen bis ins Herz Deutschlands reicht, und die Entwickelung soll später nach Ausführung des Anseinandersetzungsplanes
der Weserschiffahrt ist für das fernere Blühen und Gedeihen ausgeführt werden. Um sich darüber zu vergewissern
, .ob und
unseres deutschen Vaterlandes von größter Wichtigkeit
. Wir welche Privatrechte der beabsichtigten Melioration entgegen
können der Staatsregierung nicht dankbar genug sein für das stehen
, hat der Sachkommissaru . A. Eigentümer der außerhalb
Interesse, das sie dem Projekt entgegenbringt
. Ich hoffe, daß des Zusammenlegungsgebietes belegenen Rengener Mühle zum.
die Besichtigung morgen und die gesamten Vorteile noch deut¬ Verfahren zugezogen
. Diese haben gegen die in Aussicht ge¬
licher vor Augen führen und auch für die Kanalvorlage ein nommene Benutzung des Wassers des Lieserbaches zu Be¬
besseres Verständnis schaffen wird. (Beifall.)
wässerungszwecken Widerspruch erhoben und klagend beantragt,,
Direktor P u l v e r m a che r. Meine Herren! Jeder der Gesamtheit der Zusammenlegungsinteressentendie Ausführung,
von uns wird die Empfindung haben, daß bfefer uns bis¬ der Melioration zu untersagen
. Die beklagte Gesamtheit der
her fernstehende Gegenstand durch die heutigen Verhandlungen Interessenten hat Abweisung der Klage beantragt. Diesem.
unserem Verständnis erheblich näher gebracht worden ist und Antrage entsprechend hat die Königliche Generalkommission zu
unser Interesse außerordentlich in Anspruch genommen hat. Düsseldorf den Widerspruch der Mühlenbesitzer durch rechts¬
Ich glaube, daß nun auch in weitere Kreise das Verständnis kräftiges Urteil vom1. Juli 1904 zurückgewiesen aus folgenden.
für die Bedeutung des Projekts getragen werden wird.
Gründen:
Somit dürfen wir uns wohl der Hoffnung hingeben
, daß in
Die Sachlegitimation der Parteien unterliegt keinem Be-absehbarer Zeit durch die Anlage des Sammelbeckens eine
. Was insbesondere die Passivlegitimation der Beklagten,
neue Aera für die Weser und die wirtschaftliche Entwickelung denken
anlangt
, so ist es allerdings richtig, daß die geplanten Meli¬
der angrenzenden Landesteile
, unter denen Eassel in hervor¬
orationsanlagen
nicht allen Grundstücken des Zusammenlegungs¬
ragendem Maße in Betracht kommt
, anbrechen wird. Indem
ich noch wünsche
, daß die Besichtigung morgen recht anregend gebietes, sondern nur einem Teil von ihnen zu Gute kommen,
sollen. Auch stehen die Rechte, die von beklagter Seite gefteitbVerläufen möge, schließe ich die Versammlung,
gemacht und von klägerischer Seite bekämpft werden, nämlich,
die durch Gesetz vom 28. Februar 1843 dem Uferanlieger als-
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solchem verliehenen Rechte
, nicht sämtlichen Zusammenlegungs¬ von den Bestimmungen§§ 16, 17 des Gesetzes vom 28.
interessenten
, sondern nur denjenigen zu/deren Grundstücke an Februar 1843 zunächst abgesehen— nicht aufgerichtet hat.
den Lieserbach stoßen. Dabei kommen überdies nicht die gegen¬ Die Frage, ob Ersitzung vorliegt, beurteilt sich daher hier
wärtigen Usergrundstücke in Betracht, sondern die durch den ebenso,
' wie in Ansehung des Rechts auf ausschließliche Be¬
Auseinandersetzungsplan künftig erst noch auszuweisenden Ab- nutzung des Wassers. Sie muß in Ermangelung der Ersitzung
sindungspläne
, da die Wiesenmelioration als Teil des Aus¬ eines gegenüber den Oberliegern stattsindenden Untersagungs¬
einandersetzungsplanes erst mit diesem
, also nach Herstellung rechts verneint werden.
des neuen Zustandes ausgeführt werden soll. Indessen' ist die
Dagegen erscheint der Eventualantrag der Kläger an sich
Wiesenmelioration als ein Unternehmen der Gesamtheit der durch die Bestimmung§ 16 Abs. 1 lifc. a des Gesetzes vom
Zusammenlegungsinteressentengeplant, stellt sich somit als eine, 28. Februar 1843 gerechtfertigt
. Denn die Voraussetzungen,
gemeinschaftliche Angelegenheit der letzteren dar. Zugleich ist , unter denen diese Bestimmung den Mühlenbesitzern ein Wider¬
davon auszugehen
, daß die Verfügung über die Grundstücke spruchsrecht gegen die Entziehung des zum Mühlenbetrieb not¬
des Meliorationsgebietes einschließlich ihrer gesetzlichen Wasser- wendigen Wassers durch Anlagen der Userbesitzer verleiht,
nutzungsrechte insoweit auf die Jnteressentengesamtheit überge¬ liegen an sich vor.
gangen ist, als es sich um die Verwirklichung der Zwecke der
Die Beklagte hat indessen dem auf § 16 a. a. O . ge¬
Auseinandersetzung handelt. Da letztere Voraussetzung mit stützten Anspruch den Einwand entgegcngestellt
, daß Kläger
Bezug auf die geplante Wiesenmelioration zutrifft, so erscheint die „Konzession
" d. h. die polizeiliche Genehmigung zum Be¬
die Jnteressentengesamtheit
: aus eigenem Rechte befugt, dem triebe ihrer Mühle verloren hätten. Es fragt sich daher, ob
Klageanspruch gegenüber die Rechte der Uferanlieger des Me¬ dieser Einwand von Erheblichkeit ist. Die Beantwortung dieser
liorationsgebietes wahrzunehmen
, sie ist also vorliegend- die Frage erfordert eme Prüfung der rechtlichen Natur Und der
rechte Beklagte
.
*
Voraussetzungen des den Mühlen nach § 16 des Privatfluß¬
In der Sache selbst erscheint zunächst die Berufung der gesetzes vom 28. Februar 1843 zustehenden Widerspruchsrechts.
Kläger auf Ersitzung unbegründet
. Mit ihrem auf Anerkennung
§ 16 a. a. O. unterscheidet zwischen Triebwerken
, die
einest Rechts zur ausschließlichen Benutzung des Wassers ge- ,
bei Erlaß des Gesetzes„rechtmäßig bestanden
"
(Abs
.
1),
und
richteten Hauptantrage nehmen Kläger ein Wassernutzungsrecht
solchen
, die erst künftig d. h. nach Erlaß des Gesetzes ange¬
in Anspruch
, durch das die gesetzlichen Wassernutzungsrechteder legt
oder erweitert werden. (Abs. 2) . Den erst nach Erlaß
Oberlieger . . . . . eingeschränkt werden. Zur Ersitzung eines des Gesetzes
angelegten Triebwerken (Abs. 2) soll das im
derartigen Rechts genügt es aber nicht, daß sie während der
Abs. 1 bezeichnte Widerspruchsrecht nicht schon dann zustehen,
Ersitzungszeit überhaupt ein Wassernutzungsrecht
, sei es auch wenn sie mit polizeilicher Genehmigung errichtet
sind, sondern
fehlerfrei und offenkundig im Sinne des Art. 688 f. 0 . c.
nur
dann,
wenn
ihnen
ein
Wassernutzungsrecht
ausdrücklich
ausgeübt haben. Vielmehr muß noch hinzükommen
, daß sie
" ist. Was mit dieser ausdrücklichen Verleihung
bei der Ausübung des Rechts in die Rechtssphäre der Ober¬ „verliehen
lieger eingegriffen und diesen gegenüber ein Untersagungsrecht, genieint ist, kann dahin gestellt bleiben. Jedenfalls ist sie, wie
in dem Urteil des Reichsgerichts vom 21. Juni 1890,
erworben haben.
Entscheidung Bd . 26 S . 294,
Entscheidung des Obertribunals vom 20. Dezember überzeugend ausgeführt wird, „etwas
Anderes und mehr" ,
1858 (Striethorst Arch. Bd. 61 S . 364) ; Nieber- „als die für alle Triebwerke erforderliche polizeiliche Ge¬
ding-Frank, Wasserrecht und Wasserpolizei
, S . 261. nehmigung
."
Bei den bei Erlaß des Gesetzes schon'
Die Ausübung eines solchen Untersagungsrechts ist jedoch bestehenden Mühlen (Abs. 1) wird weiter unterschieden
nicht behauptet
. Schon deshalb kann von der Ersitzung eines zwischen solchen
, die „ein aus speziellere Rechtstitel be¬
Rechts, durch das die gesetzlichen Wassernutzungsrechte der ruhendes Recht zur ausschließlichen Benutzung des Wassers
Uferanlieger des Meliorationsgebiets eingeschränkt werden, nicht oder eines bestimmten Teils desselben 0/4 , V3 pp .) " haben
die Rede sein. Es kann deshalb auch dahin gestellt bleiben, (lit . a), und solchen
, die ein derartiges Recht nicht Habens
ob nach dem hier anwendbaren früheren Rheinischen Recht ein (11b. d) . Bei beiden Arten von Triebwerken wird erfordert,
Untersagungsrecht der bezeichneten Art überhaupt ein möglicher daß sie „rechtmäßig
" bestehen
. Hieraus ergibt sich, daß das
Gegenstand der Ersitzung ist (vergl. Art. 690, 69 L 0 . c.) Gesetz unter einem „rechtmäßig
" bestehenden Triebwerk nicht
und inwieweit der Ersitzung vorliegend ferner etwa der Um¬ ein solches verstehen kann, dem eine besondere privatrechtliche
stand entgegen steht, daß an dem Lieserbach
, einem Privatfluß, Befugnis zur Benutzung des Wassers d. h. ein die gesetzlichen
nach den ln dieser Beziehung noch jetzt gültigen Grundsätzen Befugnisse der übrigen Uferanlieger ausschließendes oder ein¬
des Rheinischen Rechts ein Privateigentum nicht bestehen kann. schränkendes Recht zusteht. Denn wäre dies der Fall, so hätte
Entscheidungen des Reichsgerichts Bd. 12 S . 340, es der unter 11b. a und b gemachten Unterscheidung zwischen
Bd. 30 S . 307, Bd. 53 S . 43.
Triebwerken
, die ein auf speziellem Titel beruhendes Wasser¬
Auch kommt es nicht weiter darauf an, daß bis 1893
nutzungsrecht haben, und anderen Triebwerken nicht bedurft.
in Nerdlen eine Mühle betrieben und aus dem zugehörigen Ein „rechtmäßig
" bestehendes Triebwerk im Sinne des § 16
Mühlengraben Wasser zu Bewässerungszwecken entnommen ist. Abs. 1 ist daher ein solches
, das nur ganz allgemein in UeberDer von den Klägern an erster Stelle erhobene Anspruch, einstimmung mit den Gesetzen errichtet ist. War für die Er¬
der lediglich ans Ersitzung gestützt wird, erscheint hiernach hin¬ richtung eine polizeiliche Genehmigung vorgeschrieben
, wie dies
fällig.
im Gebiete des Preußischen Allgemeinen Landrechts zutraf
Für den Eventualanspruch auf Belastung des zum Mühlen¬ (Allg. Landr. II 15 § 235 ; §§ 5, 6 des Ediktes vom 28.
betrieb notwendigen Wassers haben sich Klüger auf den Titel Oktober 1810 ; Käb. Ord. v. 23. Oktober 1826), so war ein
der Ersitzung zwar nicht berufen. Es fragt sich jedoch
, wenn es mit polizeilicher Genehmigung
, ob Triebwerk rechtmäßig
nicht wenigstens bezüglich dieses schwächeren Rechts die Vor¬ errichtet war. Daher- identifiziert das angeführte Urteil des
aussetzungen des Erwerbes durch Ersitzung vorliegen
. Die Reichsgerichts vom 21. Juni 1890 den Begriff des rechtmäßig
Frage muß indessen ebenfalls verneint werden. Denn auch bestehenden Triebwerks geradezu mit dem mit polizeilicher Ge¬
bei diesem schwächeren Recht handelt es sich um eine Beschrän¬ nehmigung errichteten Triebwerk
. Herrschte hingegen Mühlen¬
kung der Oberlieger in ihren gesetzlichen Befugnissen zur Be¬ freiheit, so war auch eine Mühle, die ohne polizeiliche Genehnutzung des Wassers. Eben darum verlangen die Kläger von migung errichtet war, eine rechtmäßig bestehende Mühle.
der Beklagten
, die nur das gesetzliche Recht der Oberlieger
Das den Mühlen nach § 16 Abs. 1 11b. b des Gesetzes
verteidigt
, daß sie sich bei Ausübung dieses Nechts in Rücksicht vom 28. Februar 1843 zustehende Widerspruchsrecht
, ist diesen
auf den Mühlenbetrieb Schranken auferlege, die das Gesetz— somit verliehen
, obgleich sie ein tituliertes d. h. privatrechtliches'
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erfolgte
Verleihung
Die
nicht haben .
Wassernutzungsrecht
des tatsächlichen Besitz¬
lediglich -in schonender Berücksichtigung
'
standes .
des Gesetzes
Vergl . auch Denkschrift zu dem Entwurf
( Beilage zur Allg . Preuß.
1843
vom 28 . Februar
für 1842 Nr . 303 ) ; Nieberding -Frank,
Staatszeitung
( 1889 ) S . 258 , 259.
Wasserrecht und Wasserpolizei
der rechtlichen
ist für die Beurteilung
Dieser Umstand
Bedeutung.
von wesentlicher
des Widerspruchsrechts
Natur
Das lediglich auf der gesetzlichen Vorschrift § 16 Abs . 1 lit.
hat , wie dies auch
b a . a . O . beruhende Recht der Triebwerke
mit Bezug auf Allg . Landrecht
schon das frühere Obertribunal

II 15 § 246 angenommen
und

^

( Striethorst
1868
vom 11 . Februar
Entscheidung
Arch . Bd . 71 S . 56 ) .
hat,
ausgesprochen
wiederholt
das Reichsgericht
und vom 21.
vom 20 . Mai 1885
Entscheidungen
( Entsch , Bd . 13 S . 52 , Bd . 26 S.
1890
Juni
Recht,
- 294 ) ; vergl . auch Dernburg , das Bürgerliche
Bd . III S . 401 ( A . 6)

zu Lasten
einer gesetzlichen Eigentumsbeschränkung
den Charakter
nicht die Natur
der oberen Uferanlieger . Es hat insbesondere
in dem Sinne , daß es,
Privatrechts
eines wohlerworbenen
einmal entstanden , in seinem Bestände von dem Vorhandensein
seiner Entstehung
Voraussetzungen
der im Gesetz normierten
ge¬
wäre . Wäre es die Absicht des Gesetzgebers
unabhängig
mit einem Rechte
wesen , alle rechtmäßig bestehenden Triebwerke
der letzteren Art auszustatten , so hätte dies deutlich zum Aus¬
druck gebracht werden müssen.
Eine derartige Absicht ist aber nicht nur nicht zum Aus¬
einer solchen würde auch
druck gebracht , sondern die Annahme
beim Erlaß
mit den sonstigen Absichten , die der Gesetzgeber
verfolgte , in Widerspruch
des Gesetzes vom 28 . Februar 1843
angeführte Urteil des
schon mehrfach
stehen . Denn wie das
auf die
unter Hinweis
1890
vom 21 . Juni
Reichsgerichts
oben angezogene Denkschrift bemerkt , war es der Zweck des
des fließenden
Benutzung
Gesetzes , „ die landwirtschaftliche
Wassers zu befördern und dieselbe , soweit nicht wohlerworbene
zu befreien , welche
von den Hemmnissen
Rechte entgegenstehen
( Allg . Landr . I 8 § 99 , II
die landrechtliche Gesetzgebung
ähnlicher Weise wird auch in
In
15 § 246 ) ihr bereitete . "
der Einleitung des Gesetzes selbst das Interesse der Bodenkultur in
des
gestellt . Wenn auch dieser Grundgedanke
den Vordergrund
Gesetzes nicht ausschloß , daß der tatsächliche Besitzstand der be¬
be¬
mit einer gewissen Schonung
reits vorhandenen Triebwerke
handelt wurde , so schloß er doch aus , daß die nicht titulierten
von titulierten d . h , mit einem
Triebwerke zu der rechtlichenStellung
erhoben wurden.
Recht versehenen Triebwerken
wohlerworbenen
Eine abweichende Auffassung bedingt auch nicht die Verordnung
des Privatfluß¬
1845 über die Einführung
vpm 9 . Januar
hier
wird
Allerdings
Rechtsgebiet .
gesetzes im Rheinischen
beruhender
auf Triebwerken
schon vorhandener
das Interesse
über das der
Falle
im zweifelhaften
Anlagen
gewerblicher
hat
gestellt . Aber dieser Vorzug der Triebwerke
Bodenkultur
der im § .19
für die Frage , ob zum Erwerb
nur Bedeutung
bezeichneten
1843
Ziffer 2 des Gesetzes vom 28 . Februar
der Polizeibehörde " in Anspruch
„ die Vermittelung
Rechte
genommen werden darf . Im übrigen aber kann beim Mangel
im
Gesetzes
des
der Sinn
Bestimmung
einer ausdrücklichen
Gehiet des früheren Rheinischen Rechts kein anderer sein , wie
zum Schutze
Geltungsgebiet . Die
in seinen ? ursprünglichen
Anlage " getroffene Be¬
gewerblichen
einer jeden „ vorhandenen
vom 14 . Juni
stimmung im § 2 Ms . 2 des Vorstutgesetzes
nicht in Betracht , da sie
überhaupt
1859 . kommt vorliegend
durch Entdes Wassers
gegen die Entziehung
sich nur
richtet.
anlagen
wässerungs
aus 8 16 Abs . 1 lit . b des Gesetzes
Hat sonach das
. lediglich
beruhende Widerspruchsrecht
1843
vom 28 , Februar
in
einer gesetzlichen Eigentumsbeschänkung
die rechtliche Natur

Nr. 36

Sinne , so ist es in seinem rechtlichen
dem oben dargelegten
Vor¬
davon abhängig , daß die im Gesetz normierten
' Bestände
seiner Existenz fortbestehen . Zu diesen Voraus¬
aussetzungen
Wider¬
das
setzungen gehört aber , daß das Triebwerk , das
spruchsrecht in Anspruch nimmt , „ rechtmäßig " besteht . Wollte
ohne Rück¬
des Triebwerkbesitzers
man das Widerspruchsrecht
des
Fortbestehen
oder rechtmäßige
sicht auf das tatsächliche
nicht eine
anerkennen , so würde man ihm damit
Triebwerks
sogenannte gesetzliche Dienstbarkeit , sondern ein wohlerworbenes
oben darge¬
Recht zu sprechen . Das widerspricht aber , wie
gegen diese Auf¬
darf
legt , der Absicht des Gesetzes . Man
fassung auch nicht einwenden , daß nach § 16 Abs . 1 a . a . O.
an deren
Tiebwerke
auch der titulierten
das Widerspruchsrecht
auch
Bestehen geknüpft ist und daß folgerichtig
rechtmäßiges
diese ihr Widerspruchsr echt verlieren würden , sobald sie aufhören,
nicht der
rechtmäßig zu bestehen . Es bedarf in dieser Beziehung
Erörterung , welche Befugisse dem Besitzer eines solchen Trieb¬
werks während der . Zeit zustehen , in der ihm die polizeiliche
aus
fehlt oder sein Triebwerk
zum . Betriebe
Genehmigung
bestehenden
die Eigenschaft eines rechtmäßig
anderen Gründen
verloren hat . Denn zwischen diesem Falle ( § 16 . Abs . 2 lit . a)
( 8 16 Abs . 2 lit . b ) bleibt jeden¬
und dem zuvor erörterten
falls der wesentliche Unterschied , daß sobald das unrechtmäßig,
rechtmäßig
zu einem
wieder
titulierte Triebwerk
gewordene
Wasser¬
bestehenden wird , das ihm zustehende wohlerwerbene
nutzungsrecht , sofern es nicht inzwischen nach den Grundsätzen
ist, , ohne Weiteres
Rechts untergegangen
des Bürgerlichen
wieder geltend gemacht werden kann.
Mühle gegen¬
Es fragt sich hiernach , ob die klägerische
Frage
ist . Diese
wärtig noch eine „ rechtmäßig " bestehende
Nach § 16 der Reichsgewerbe¬
werden .
muß verneint
für Wassertriebwerke " der
„ Stauanlagen
bedürfen
ordnung
zuständigen
der nach nach den Landesgesetzen
Genehmigung
gemäß § 109 des Zuständigkeitsgesetzes
Behörde " , in Preußen
er¬
. Die einmal
vom 1 . August 1883 des Kreisausschusses
erlischt aber nach § 49 Abs . 3 der Reichs¬
teilte Genehmigung
„ seinen Gewerbebetrieb
ihr Inhaber
gewerbeordnung , wenn
eingestellt " hat,
von drei Jahren
eines ' Zeitraums
während
nachgesucht und erhalten zu haben . " Nach
„ohne eine Fristung
§ 49 auch auf Gewerbe¬
§ 50 a . a . O . findet die Bestimmung
der Reichsgewerbeordnung
Erlaß
betriebe aus der Zeit vor
vorausgesetzt , daß diese
Anwendung , dabei wird allerdings
ebenfalls
Recht
geltenden
älteren Betriebe nach dem damals
Auf
und eine solche besaßen .
bedurften
einer Genehmigung
nicht bedurften , findet § 50
Betriebe , die einer . Genehmigung
nach keine Anwen¬
seinem Wortlaut
der Reichsgewerbeordnung
darf indessen nicht gefolgert werden , daß ältere
dung . Daraus
Betriebe der letzteren Art jetzt beliebig eingestellt und nach einer
?verden
ausgenommen
wieder
ohne Genehmigung
Zwischenzeit
Gewerbe¬
ein jetzt genehmigungsbedürftiger
könnten . Denn
ohne Ge¬
der Reichsgewerbeordnung
betrieb , der vor Erlaß
günstiger
ist , kann in keinem Falle
begonnen
nehmigung
der Reichsgewerbeordnung
ein nach Erlaß
gestellt sein , als
begonnener . Will man daher
Genehmigung
mit ausdrücklicher
auch nicht der Ansicht von handlnann -Rohner,
z. Gew . Ord . ( 4 . Aust .) Bd .... I S . 417
Kommentar
(A . 3 zu § 50)
der in Rede
Betrieben
beistimmen , wonach bei den älteren
die
die kürzeste Betriebseinstellung
stehenden Art jede auch
die gewerbe¬
des Betriebes
Folge hat , daß zur Wiederaufnahme
nachgesucht werden muß , so ist doch
polizeiliche Genehmigung
der im
geboten , daß mit Ablauf
zum wenigsten die Annahme
Frist die Be¬
§ 49 Abs . 3 a . a . O . bestimmten dreijährigen
Gewerbe¬
eingestellten
eines
rechtigung zur Wiederaufnahme
erlischt.
betriebes
vom
des Oberverwaltungsgerichts
Entscheidung
1900 ( Pr . V . B . Band 21 S , 341 ) ,
Januar

17.

Hiernach kann es vorliegend dahin gestellt bleiben , ob die klägerische
ihrer
zur Zeit
Mühle d. h . die zu ihr gehörige Stauanlage
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Errichtung( 1780) einer Genehmigung bedurfte. Denn auch bett zurückstießen wird. Denn bei jeder landwirtschaftlichen
wenn dies nicht der Fall war, ist dem Ausgeführten zufolge Bewässerung eines Grundstücks wird notwendig ein Teil des
die Berechtigung zum Betriebe der Stauanlage gegenwärtig Riesel-Wassers durch Verdunstung und Versickerung verbraucht
. Indessen schließt
erloschen
, da der Betrieb seit dem I. Februar 1901, also und dadurch dein Flußlaufe dauernd entzogen
seit länger als drei Jahren, eingestellt und eine Fristung die Bestimmung§ 13 Abs. 1 Ziffer 2 des Gesetzes vom 28.
(§ 49 der Reichsgewerbeordnung
) weder nachgesucht noch Februar 1843 den Verbrauch des abgeleiteten Wassers auf
erteilt worden ist. Wenn sich demgegenüber die Kläger darauf dem Grundstück des ableitenden Uferbesitzers keineswegs aus.
berufen, daß sie die Gewerbesteuer von ihrem Mühlenbetrieb, Vielmehr ist die hier festgestellte Verpflichtung zur Zurückleitung
, daß der auf dem
auch nach dessen Einstellung fortentrichtet haben, so ist das des abgeleiteten Wassers nur so zu verstehen
unerheblich
, da die Fortentrichtung der Gewerbesteuer keine Ufergrundstück nicht verbrauchte Teil des Wassers wieder
Fortsetzung des Gewerbebetriebes ist.
zurückgeleitet werden muß. Wenn, wie es den Anschein hat,
* Damit hat die zur klägerifchen Mühle gehörige Stauan¬ ein Urteil des II . Senats des Reichsgerichts vom 24. No¬
lage, die das im Lieserbach errichtete Mühlenwehr und die vember 1896
Entscheidung Bd. 38 Seite 274
Mühlengrüben umfaßt,
Urteil des Reichsgerichts vom 5. Oktober 1901 eine abweichende Auffassung vertritt, so wird diese durch ein
Urteil des VII . Zivilsenates desselben Gerichtshofes vom 19.
(Entsch. Bd. 49 S . 85)
Oktober
1900
aufgehört, im Sinne des § 16 des Gesetzes vom 28. Februar
Entscheidung Bd. 47 Seite 291
1843 eine „rechtmäßige
" zu sein. Wollten die Kläger ihren
. Jedenfalls kann darüber kein
Mühlenbetrieb wieder aufnehmen und die Stauanlage wieder in zutreffender Weise widerlegt
Zweifel
bestehen
,
daß
derjenige
Verbrauch des Wassers
in Betrieb setzen
, so würden sie neuerdings hierzu die Genehmigung des Kreisausschusses ganz in gleicher Weise nachzu¬ eines Privatflusses, der bei der Bewässerung eines Ufergrund¬
suchen haben, wie wenn die Anlage überhaupt noch nicht vor¬ stücks infolge von Verdunstung und Versickerung eintritt, durch
handen wäre. Demgemäß steht den Klägern auch nicht mehr § 13 Abs. 1 Ziffer 2 a. a. O. nicht verboten wird. Ein
das im § 16 Abs. 1 111. b des Gesetzes vom 28. Februar Verbrauch zu Bewässerungszwecken wird im Gesetz selbst, näm-,
1843 bezeichnet Widerspruchsrecht zu: für ihre nicht mehr lich im § 15 wenigstens innerhalb gewisser Grenzen indirekt
rechtmäßig bestehende Mühle können sie nicht verlangen, daß als ein gesetzmäßiger anerkannt. Wäre er nicht gesetzmäßig,
ihnen das zu deren Betriebe notwendige Wasser belassen wird. so würde ferner eine jede Bewässerung durch den Einspruch
, da, wie schon
Auf das Recht des Uferanliegers(§§ 1, 13 des Gesetzes jedes Unterliegers verhindert werden können
, ein Teil des Rieselwassers unter allen Umständen
vom 28. Februar 1843) haben die Kläger keinen ihrer An¬ hervorgehoben
. Das würde aber der erklärten Ab¬
sprüche gestützt
. In dieser Beziehung ist auch nicht festgestellt, versickert und verdunstet
sicht
des
Gesetzgebers
,
die
gerade auf eine Förderung der Ver¬
ob das klügerische Müh lengrund stück an dem Lieserbach liegt.
Es kann aber ferner auch dahin gestellt bleiben, ob Klüger wendung des Wassers zu Bewässerungszwecken gerichtet war,,
die Rechte eines Uferbesitzers vermöge der. Lage des Mühlen¬ direkt zuwiderlaufen.
Vergl. auch Entscheidungen des ehemaligen Oöertrigrundstücks an dem aus dem Lieserbach abzweigenden Mühlen¬
bunals
vom 5. November 1861, 18. Februar 1862
graben geltend machen können.
und 23. Januar 1873 ( Striethorst Arch. Bd. 44
Bergl. Urteil des Reichsgerichts vom 15. November

Seite 49, Bd. 45 Seite 83, Bd. 88 Seite 1) und
■ 1902 (Entsch. Bd. 53 S . 43) .
des Reichsgerichts vom 9. Januar 1883 (Entsch.
Denn auf das gesetzliche Recht des Unterliegers gegen¬
Bd. 8 S . 134) ; ferner Nieberding
-Frank a. a. O.
über dem Oberlieger läßt sich kein Anspruch begründen
, mit
S
.
258
und
Dernburg
a.
a.
O.
Bd.
III S . 394.
dem sie in dem vorliegenden Rechtsstreit selbst nur teilweise
gegen die Beklagte durchdringeu könnten
. Allerdings ist der
Allerdings ist das Recht des Uferanliegers zum Ver¬
Uferbesitzer nach § 13 Abs. 1 Ziffer 2 des Gesetzes vom 28.
brauch des Wassers kein unbeschränktes
. Vielmehr muß er
Februar 1843 verpflichtet
, das von ihm „abgeleitete Wasser bei Ausübung dieses Rechts gewisse Grenzen Anhalten, die
in das ursprüngliche Bett des Flusses" zurückzuleiten
, „bevor sich aus den konkurrierenden Rechten der unteren Flußanlieger
dieser das Ufer eines fremden Grundstücks berührt." Hieraus ergeben Erforderlichen Falles hat zwischen den konkurierenden
würden Kläger den Anspruch herleiten können, daß Beklagte Berechtigten ein Ausgleich stattzusinden
, wobei sich der obere
das von ihr zur Bewässerung des Meliorationsgebietesdem Anlieger den Umständen nach eine Beschränkung des Wasser¬
Lieserbach
. entnommene Wasser diesem oder ,dem .klägerifchen verbrauchs gefallen lassen muß (ß 15 des Gesetzes vom 28. '
Mühlengraben wieder zuführte, bevor er das klügerische Mühlen¬ Februar 1843 ; Art. 645 0 . c.)
grundstück erreicht
. Indessen kann nach der örtlichen Lage des
Vergl. Urteile des Reichsgerichts vom 19. Oktober
Meliorationsgebietes
, des Mühlenwehres und des Mühlen¬
1900 und 15. November 1902 ( Entscheidung Bd. 47
grundstücks darüber kein Zweifel bestehen
, daß die von der
S . 291, Bd. 53 S . 43.)
Beklagten geplanten Bewässerungsanlagen diesem Anspruch der Die Rechte
, die hiernach den Klägern als etwaigen unteren
Kläger insofern genügen werden, als das zur Berieselung des Flußanliegern zu stehen
, bleiben ihnen jedoch Vorbehalten
. Auch
Meliorationsgebietes abgeleitete Wasser jedenfalls noch oberhalb werden diese Rechte von der Beklagten nicht bestritten
. Viel- '
des Mühlenwehres dein Lieserbach wieder zufließt
. Auch nimmt mehr‘will letztere
, wie aus ihrer schon angeführten ausdrück¬
die Beklagte nach ihrer ausdrücklichen Erklärung das Recht lichen Erklärung hervorgeht
, sich lediglich der ihr gesetzlich
zur Bewässerung des Meliorationsgebietes nur mit den Maß¬ zustehenden Befugnisse bedienen; sie erkennt somit die vorgaben in Anspruch
, die sich aus der gesetzlichen Vorschrift§ 13 bezeichneten gesetzlichen Grenzen ihrer Befugnisse an. Es
a. a. O. ergeben.
bedarf daher vorliegend auch keiner Erörterung der Frage,/
Eine andere Frage ist es, ob Beklagte verpflichtet ist, das inwieweit der Wasserverbrauch
, der eine Folge der geplanten
gesamte von ihr abgeleitete Wasser wieder in den Lieserbach Wiesenbewässerung ist, sich innerhalb der zulässigen Grenzen
zurückzuleiten
. Einem so ausgedehnten Anspruch würden die halten wird — einer Frage die sich zur Zeit auch aus tat¬
von der Beklagten geplanten Meliorationsanlagenfreilich nicht sächlichen Gründen der Beurteilung noch entzieht
. Nur das.
genügen können. Zwar ist das Meliorationsprojekt noch nicht Eine muß festgestellt werden, daß Kläger bei der Geltend¬
abgeschlossen und schon deshalb läßt sich zur Zeit nicht beur¬ machung der Rechte des unteren Flußanliegers sich nicht aus?
teilen, welcher Teil des Berieselungswassers dem Lieserbach die Eigenschaft ihres Grundstücks als Mühlengrundstück berufen
völlig- verloren geht. Soviel ist jedoch sicher
, daß die auf die dürfen. Denn der Wasserverbrauch des Oberliegers erleidet
Wiesen gebrachte Wassermenge nicht unverkürzt in das Bach¬ in Rücksicht auf die unteren 'Flußanlieger nur insoweit eine:
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haben, billiger nach. Rotterdam als nach Emden. Die
Schädigung dieses Hafens ist also jedenfalls eine minimale
und wird durch den Verkehr, den der Mittellandkanal von,
bezw. nach Emden bringt, mehr als ausgeglichen.
Von den Rheinschiffen können übrigens sehr viele in den
Kanal gelangen, denn dieser kann Schiffe bis zu 700 b Lade¬
fähigkeit aufnehmen; es betrug aber z. B. 1901 die durch¬
, also
schnittliche Ladung der im Verkehr mit dem Unterrhein
resp.
angekoinmenen
Belgien
und
im wesentlichen mit Holland
abgegangenen Schiffe im Ruhrorter Hafen 1374 (248) t , im
Duisburger Hafen 481 (400) t , selbst im Mannheimer Hafen,
, betragen die
bis wohin doch die Großschiffahrt hinaufgeht
Dnrchschnittsladungen meist etwa 700 fc und weniger.
Die deutsche Tageszeitung vom 15. September bringt
, in eine nochmalige
's Vorschlag
Herrn v. Bodelschwingh
der Nationalwirtschaft
, würde
unter dem Titel „gut Frage
Prüfung des sogen. Küstenkanalprojekts einzutreten
lichen Wirkung des Rhein -Leine KaNäls " eine von ganz gewiß .nicht zu dem Resultat führen, daß statt des
Herrn Franz v. Bod^schwingh herrührende Kritik dieses Kanals, Kanals Bevergern-Hannover der Küstenkanal gebaut würde.
, außerordentlich teuer
die sich durch ruhige Sachlichkeit und Vornehmheit des Tons Er ist, wie mehr als einmal nachgewiesen
, die aber — und zwar gerade deshalb und würde dabei nur einen ganz geringen Verkehr haben,
vorteilhaft auszeichnet
umsomehr— einer Widerlegung in einigen Punkten bedarf. schon allein deswegen, weil er ganz nahe der See liegt und
, das Teilstück Herne-Rhein, welches 'den Wettbewerb mit der Küsten- und Seeschiffahrt in. vielen
So wird behauptet
den Rhein mit dem Kanal Dortmund-Emshäfen, int speeiellen Fracht-Artikeln garnicht würde vertragen können.
Herrn v. Bodelmit dem deutschen Nordseehafen Emden verbindet, könne nicht
Völlig irrtümlich ist die Annahme
", schwingh
als ein Zusuhrweg zu einer „neuen deutschen Rheinmündnng
, daß der Verkehr nur auf den großen Strömen, nicht
nämlich eben der Einsmündung bei Emden, betrachtet werden; aber auf den Kanälen in den letzten 20—25 Jahren zuge¬
, in das zudem die Rheinschiffe nommen hätte. 1881 gingen durch den Finow-Kanal ohne
vielmehr sei jenes Teilstück
wegen ihrer Größe garnscht gelängen könnten, lediglich als ein Floßholz zur Havel 830143 t , 1902 aber 1,663500 t , dpi.
, der also den eine Steigerung um rund I00°/o. Das ist doch wahrlich für
neuer Nebenfluß des Rheines, zu betrachten
, höchstens 170 t Schiffe tragenden Kanal
n i ede rlünd is ch en Seehäfen.Verkehr zuführe, nicht aber den einen unmodernen
. Auch der nationälliberale Oberbürgermeister von eine recht ansehnliche Zunahme.
deutschen
, daß der Ka¬
Emden, Herr Fürbringer, teile die Ueberzeugung
der deutschen
Kosten
auf
Häfen
holländischen
die
Herne
Rhein
nal
Nordseehüfen begünstigen werde.
RkilchaNunA
Zunächst möge auf den letzteren Punkt entgegnet werden: / /Abwässer. Kanalisation der Städte. Niesetfelder
. Kläranlagen ^
Es ist richtig, daß im Gegensatz zu der früheren Haltung
Verunreinigung der Flüsse . Die zugleich für
hervorragender Emder Bürger, wie namentlich des Herrn
zuständige Polizeiverwaltung zu Wachtendonk forderte
Wankum
den
gegen
Konsul Brons, /Herr Oberbürgermeister Fürbringer
Juli 1901 die Gemeinde Odenkirchen auf, die in
16.
unterm
aus¬
mehrfach
sich
Mittellandkanals
geplanten
früher
Bau des
Niers innerhalb der beiden Gemeinden abge¬
der
'hat. . Es hat ferner auch Herr Konsul Brons sich dem Bett
gesprochen
, die durch die Zuführung von Sink¬
Schlammassen
lagerten
Be¬
seinerseits.später den von Herrn Fürbringer geäußerten
, Rheydt, Wickrath und anderen. Ort¬
Odeukirchen
aus
stoffen
Mittel¬
des
Wirkung
schädigenden
denken wegen der angeblich
. Die schaften hervorgerufen seien, zu entfernen. Die Gemeinde
landkanals auf den Emshüfen- Verkehr angeschlossen
Herren scheinen sich aber seither dank den eingehenden Ver¬ Odenkirchen erhob gegen diese Verfügung Klage. In zweiter
handlungen der Kanalkommission und den belehrenden Schriften, Instanz wies der Bezirks-Ausschuß zu Düsseldorf sie ab. Die
die inzwischen über die beregte Frage erschienen sind, eines Klägerin legte hiergegen noch Revision ein, das Oberverwaltungs¬
Besseren überzeugt zu haben. Wenigstens ist in der sehr ein-, gericht hat aber die Vorentscheidung im wesentlichen mit fol¬
der
gehenden Würdigung, die die frühere, jetzige und künftige Be¬ gender Begründung bestätigte „Für die Verpflichtung
ist
Niers
der
Reinigung
verlangten
ihr
von
der
zu
Klägerin
Juni
im
der
bei
Emdens
speciell
und
deutung der Emshäfen
, ob noch andere Urheber des Zustandes des
ds. Is . stattgehabten Versammlung des Zentralvereins für es gleichgültig
, speciell auch Flusses vorhanden sind. Erweist sich dieser Zustand in
Hebung der deutschen Fluß- und Kanalschiffahrt
gefunden hat, Wachtendonk und Wankum als gesundheitsschädlich und ist die
,
Fürbringer
gerade durch, den Oberbürgermeister
, der Mittellandkanal oder vielmehr jetzt der Klägerin an ihm in irgendwie wesentlichem Maße als Ur¬
die Befürchtung
, nicht wieder heberin beteiligt, so war die beklagte Polizeiverwaltung befugt,
Rhein-Leine-Kanal werde die Emshäfen schädigen
dessen Beseitigung von ihr zu verlangen. Zur Bejahung der
ausgesprochen worden.
Urheberschaft der Klägerin bedurfte es aber nicht der Unter¬
Nordseedeutscher
anderer
Schädigung
die
vollends
Was
s
, inwieweit Veranstaltungen der Gemeinde Odenkirchen
Häfen, etwa Bremens, oder Hamburgs, betrifft, so kann eine scheidung
und einzelner Einwohner derselben oder Etablissements
einerseits
den
durch
,
solche der geographischen Lage dieser Plätze wegen
den Zustand der-Niers herbeigeführt haben. Es
andererseits
eintreten.
nie
Kanal Herne-Rhein
, die dieser— gegen den jetzigen genügte vielmehr zur Feststellung der Urheberschaft der
• Die einzige Aenderung
Bahnverkehr zwischen den Orten des Ruhrgebiets und dem Klägerin die vom Vorderrichter ohne wesentlichen Mangel des
, daß Haus- und Straßenab¬
Rhein— im Verkehr mit den holländischen Häfen bringt, ist folgende: Verfahrens ermittelte Tatsache
, eine Veranstaltung
; die bisher wässer in Odenkirchen durch die öffentlichen
Die Gegend zwischen Wanne und. Gelsenkirchen
die Niers geleitet
in
Straßenrinnen
bildenden
Stadt
der
mittels der Bahnen billigeran den Dortmund-Emshäfen-Kanal ge¬
ist es, ob
Unerheblich
.
verunreinigen
stark
diese
und
werden
HerneKanal
den
langt als an den Rhein, wird in Zukunft durch
wie
Umfangs
solchem
in
Abwässern
von
Abführung
zur
sie
handelt
Hierbei
.
verkehren
zu
Rhein
dem
nach
billiger
Rhein,
oder
sind
bestimmt
Klägerin
der
von
tun,
es sich im Verkehr von Rotterdam um etwa 290/0, und . im sie es tatsächlich
Verkehrn a ch Rotterdam um etwa 16v/o der Längenerstreckungnickt. Auch die weitere Würdigung des in erster und zweiter
des ganzen Gebiets Herne-Rhein. Die w e stl i ch von Gelsen- Instanz gewonnenen Beweismaterials durch den. Bezirksdes
kirchen bezw. Wanne liegenden Teile des Ruhrreviers verkehren Ausschuß unterliegt keinem Bedenken vom Standpunkte
der
Grund
auf
durfte
Vorderrichter
Der
.
Rhein
Rivisionsrichters
dem
mit
sch on jetzt , wo sie nur Bahnverbindung

, als den letzteren.„der >g e in einübliche
Einschränkung
Nutzen, welchen auch sie von dem Wasser erwarten durften,
nicht verkümmert wird." .• . ; .
Dernburg, das Bnrgerl. Recht (2. Aust. Bd. III
S . 394 (A. 21).
Jedenfalls also können die weiter gehenden Ansprüche,
die seitens der Kläger in den vorliegenden Rechtsstreit ver¬
folgt werden, auf das Recht.des unteren Flußanliegers nicht
gestützt werden.

f

der Aassirlaufr. ff
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Gutachten des Geh. Regiernngs- und Gewerberats Theobald
und des Regierungs- und Medizinalrats Dr . Räuber sowie
des Gutachtens der königlichen Versuchsanstalt für Wasser¬
versorgung und Abwässerbeseitignngzu Berlin und der von
Kcmfcftctfc.
ihm selbst veranstalteten örtlichen Besichtigung ohne' Verstoß
und
' gegen die klare Lage der Sache feststellen
, daß die im Bette
der Riers innerhalb der Gemeinden Wachtendonk und Wankum ,Y.Y L-ln Lr. lr .r : - V LLh: allen Profil, u. Stärken.
vorhandenen Sinkstofse von der Verunreinigung des Flußwassers durch die oberhalb belegene Stadt Odenkirchen mit jeglicher Art, als: Dächer
Hallen , Schuppen u. s. w.
herrühren und daß der von ihr als Mitnrheberin herbeigesührte
Eherne
Gebäude
Zustand eine Gesundheitsgefahr im Sinne des § 10 Titel mit und ohne innere Holz-Verschalung in jeder
Größe und Form.
17 Teil II des Allgemeinen Landrechts durch Verpestung

Eifeirberrr -Aktien -Gesellseherft
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verzinkt
, in

Pissoir - und Abort -Anlagen
der Luft infolge von Ausdünstungen des Flusses bedeutet.
von
den
einfachsten bis zu den feinsten Ausführungen.
Diese Festellungen des Vorderrichters werden insbesondere
Wb
Rollladen -Fabrik . "HBEI
durch dasjenige gestützt
, was die Gutachten über die Vermin¬
derung der Selbstreinigungssähigkeit der Niers durch die Zu¬ Candelaber
aus profiliertem Eisenblech, verzinkt.
führung der Hausabwässer und deren schädliches Zusammen¬
.D . R .-P . Nr. 50827.
wirken mit den Abwässern der Fabriken in dieser Beziehung Laternen , Gipspntzdächer ,
Bimsbetondacher
und
sagen."
Decken bewährter Konstruktion.

Man

f

Jllgkinrmrs und

Hersoimlmi
. 1
Bänger

Der Regierungsrat Dr . jur . Gras v . M ö r n er aus

verlange

Spezial

Preiskonvant.

Düsseldorfer ßaumascMnenfabrik
& I ^eyrer , Düsseldorf -Derendorf.

Wiesbaden ist der Königlichen Regierung in Schleswig zur
weiteren dienstlichen Verwendung überwiesen worden.

ö <v

Der Landrat v. Rumohr aus dem Kreise Tondern,
ist in gleicher Amtseigenschaft in den Kreis Plön versetzt
worden.
r
Den ständigen Mitarbeitern bei dem Meterologischen
Institut in Berlin Dr . Karl K a ß n e r und Dr . Johannes
Edle r ist das Prädikat „Professor" beigelegt worden.
Der Regierungsbaumeister Michaelis in Berlin ist zum
Landbauinspektor ernannt.

rt O

■a2

« e

f
I Asphalt - Daonpappen
, Asphalt
- Isollr£j (XUf ( tCh. P (att0n» Patent-FaLtafeln „KOSMOS“

Holzcement,Lacke,Carbollneum
, Asphalt¬
material aller .Art, sowie fertige Asphaltirungen preiswürdig:

bei A . W . Andernach

in Beuel

am Rhein.

Muster, Prospecte, Preise postfrei und umsonst!

Neueste
, doppelwirkende MorteimisehmasohiDe
Nettetaler

Trass

Vereinigte

als Zuschlag zu Mörtel und Beton

Jakob Meurin, Andernacha. Rh.

^

- .

■■ - ■ J

ii. Dommitzsolier

Thonwerke

Aktien-Gesellschast
^ seb . e . Blbe
empfehlen:

Dommit

bei Talsperr -Bauten
vorzüglich
bewährt.
Ausgeführte und übernommene Lieferungen :
Eschbaeh-Talsperre bei Remscheid,
Panzer-Talsperre bei Lennep,
Bever -Talsperre bei Hückeswagen,
Salbach-Talsperre bei Honsdorf,
Lingese -Talsperre bei Marienheide,
; Fuelbecke -Talsperre bei Altena,
Heilenbecke -Talsperre bei Milspe,
Hasperbach-Talsperre bei Haspe,
Verse-Talsperre bei Werdohl,
Queis-Talsperre bei Marklissa (Schics .) ,
Talsperre an der schwarzen Heisse bei
Reichenberg (Böhmen .)
Oester-Talsperre bei Plettenberg.

flauer

DW

Cllasirte llluffen -Thonröhren
von 50—800 mm l. Weite nebst Faconstücken.
Geteilte
Thonröhren
'
- .
Zu Rinnenanlagen aller Art.
Kanalisationsartikel:
Sinkkasten verschiedener Modelle, Fettfänge, Sandfänge etc.
Preis-Konranre gratis und franko.

D . R .-P . «- D. R .-G.-M.
,
Ä

Für elektrische

ccumulatoren
• Bleiwerk

Licht- und Kraftanlagen.

♦
Neumühl Morian
L♦ Cie-,♦

Neumühl (Rheinland .)
Referenzen und Kostenanschläge zrtx Verfügung. Jngenkenrbesnch

kostenfrei
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Wasserwirtschaft und Wasserrecht.
Hartstahl

MruEsaHen

von

In

empfiehlt sich die Buchdruckerei

Nr. 36
$ uss

- PoIy 9 on - Roststäbc

„mit dem Schmied "sparen33yS
%Kohlen

von

VerlangenJieunentgeltlichen
Kostenanschlag . Vertreter
Adolf Rudnicki
. Berlin
5 . 0. . Schm
idstrasse

Fv JPelfe,

gesucht.

Nahtlose Mannesmann-Stahlrohre
mit

allen

für Hoch - und Niederdruck,
Frage
kommenden
Rohrverbindungen.

in

Mannesmann -Stahl - Muffenrohre
asplialtlrt

ujad

mit

sicherster

getheerter

Ersatz

Jute

für

umwiekelt

Gussrohre.

Düsseldorf.
Düsseldorf 1902 : GOLDENE
STAATS -MEDAILLE
und Goldene Medaille der Ausstellung.

Siderosthen -Lubrose
in allen Farbennuancen.

Bester

baut und projektiert:

Filteranlagen
; für

zu Trink

Thal

® perreii

gegen Anrostungen und chemische Einwirkungen.

=Wasser

- u . Industriezwecken

Enteisenungsanlagen
Moor
waisserr
ei nigun
Weltfilter
für
Wassserleitungen

AnstrichA Eisen
, Cement
, Beton,
Mauerwerk

IsolationsmiUel gegen

Fi'"J Faoadenanstrieli.
", —

LE ^kige Fabrikanten:

g

LLNdMI.
P

Prospekteu. Kostenvoranschläge gratis.

Dss

LeMMlrN

von

100,000 deutschen
p
ist polichs

t

Hausfrauen

p

P.
P
Post und Station Winnweiler (Pfalz)
empfehlen als Spezialität:

Gusseiserne

P

Fenster

Preis vierteljährlich nur t Mark,
Erscheint am L- und |l5 . jedes Monats.
Zu beziehen tjurch alle Buchhandlungen
und Postanstalten. ■
”

Modellkosten.
, speziell Riemenscheiben.

in allen gewünschten Dimensionen ohne Berechnung von

Ferner: Mafchtnengnß

Baugutz

aller Art
, speziell gußeiserne Säulen , Kandel¬
aber, Veranden , Wendeltreppen.

TiTg/nverlange per Postkarte gratis eine

Probenummer GeschäSÄeder

Pstrdestall
- attit Eeschirrliammer
-Eilitichtlliigen.
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