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ist sein Name untrennbar
-Genossenschaft
Mit der Geschichte der Wuppertalsperren
zäher Ausdauer
,
Schaffenskraft
unermüdlicher
mit
,
Blick
klaren
,
weitschauendem
mit
er
hat
1,887
dem Jahre
öffentlicher
helfen , das die Bildung
vorbereiten
eines Gesetzes
den Erlaß
Dienstbereitschaft
und opferwilliger
des verdienstvollen
Er war hierbei die Hauptstütze
ermöglichte .
mit Beitrittszivang
Talsperren - Genossenschaften
des Kreises Lennep , jetzigen Ober¬
Landrats
im Wuppergebiet , des damaligen
des Talsperrenwesens
Förderers
Richard Koenigs in Düsseldorf . Nachdem dieses Gesetz unterm 19 . Mai 1891 zu Stande
Herrn
regierungsrats
- Genossen¬
der Wuppertalsperren
für die Bildung
gekommen , trat er unter Einsetzung seiner ganzen Persönlichkeit
dieser Bauten
ein . Nach Vollendung
lind deren Nebenanlagen
schaft und den Bau der großen Wuppertalsperren
nutzbar zu machen.
für das Gemeinwohl
des heimischen Flußgebietes
drang er weiter darauf , die Wasserkräfte
er auf
unterstützte
der westdeutschen .Industrie
Verbandes
des wasserwirtschaftlichen
Auch die Bestrebungen
das wärmste.
in den Quellgebieten
sorgte er für dessen Wiederherstellung
des Waldes
ein großer Freund
Selbst
von der wackeren
im Bergischen Lande legen beredtes Zeugnis
Waldkulturen
musterhaften
der Wupper . Seine
ab.
ihres Schöpfers
Gesinnung
an , bis
zielenden Bewegung
im Wuppergebiet
der Talsperren
Von Beginn der auf die Errichtung
der „ Schatz¬
des Wortes
Hardt im wahren Sinne
war Herr Geheimrat
der Talsperrenanlagen
zur Vollendung
er als Bei¬
-Genossenschaft , deren Vorstand
bezw . der Wuppertalsperren
meister " des provisorischen Komitees
sitzer angehörte.
Tätigkeit
feine verdienstvolle
der Bevertalsperre
ehrte bei der Einweihung
Des Königs Majestät
des Roten Adlerordens.
durch Verleihung
in seiner Frei¬
gehabt hat , das einfache , schlichte Wesen dieses seltenen Mannes
Wer Gelegenheit
kennen zu lernen , der wird er¬
und seiner Hilfsbereitschaft
mütigkeit und Selbstlosigkeit , in seinem Mitgefühl
messen , welchen Verlust wir zu beklagen haben.
lassen sich, wenn auch sehr schwer , ersetzen , aber das warme,
und Arbeitskraft
Fleiß , Intelligenz
treue Freundesherz , das zu schlagen aufgehört hat , nimmermehr.

Zein Kndknüen wird uns unüßrgeflicfy Meibßtt!

Lev Wovstsnk bev WuMevislsprvven -MenoffensiH- ft.
Hagenkattev

R . d. :
, Bürgermeister.

Hueck , Kommerzienrat.
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Wasserwirtschaft

Vortrag gehalten von Apotheker Mank
(Halberstadt ) auf der Ver¬
sammlung zur Gründung einer Bvveaoreilung der Ges. zur Förderung
der Wasserwirtschaft im Harze zu Halberstadt am 15 . Juni 1906.
Meine
hochverehrten Herren ! Bei
einer so wichtigen
wirtschaftlichen
Angelegenheit , wie es die Nutzbarmachung
der
Wasserkräfte
des Harzes
für weitere Kreise ist, sollte man
meinen , daß die Bedenken zurücktreten würden , die angesichts
der zu erwartenden
Schädigungen
oder Zerstörungen
von
Naturschönheiten
im Harze laut geworden sind . Da nun aber
solche Bedenken von Fernerstehenden
gemacht werden könnten,
ist es wohl am richtigsten , schon vorher solchen Einwürfen
zu
begegnen und sie womöglich zu widerlegen . Eines der häufigsten
Schlagworte
gegen diese Projekte konzentriert sich in dem Satze:
„Fabriken
im Bodetale ! Nimmermehr " . Sie
alle , meine
Herren , werden diesem Satze zustimmen , es kann aber nicht
oft genug ausgesprochen
werden : „ Niemand
beabsichtigt
im
Bodetale
industrielle
Fabrikanlagen
zu errichten " .
Der Begriff Industrie
ist für die meisten Menschen gleich¬
bedeutend mit qualmenden Schornsteinen , rasselnden Maschinen,
Kohlenstaub
auf den Straßen
und rußgeschwärzten
Arbeitern.
Im großen und ganzen trifft das
für die großen Industrie¬
zentren von Kohle und Eisen zu.
In den letzten Jahrzehnten
ist jedoch eine neue Kraft¬
quelle dem Menschen erschlossen , die vom ästhetischen Stand¬
punkte aus als eine ideale bezeichnet werden muß ; ich meine
die Erzeugung
von elektrischer Energie
durch Wasserkraft:
Sauber
und geräuschlos
laufen
die Maschinen , kein Qualm
und kein Geruch von verbrannten
schwefelhaltigen Kohlen ver¬
pesten
die Luft und zerstören
meilenweit
die Wälder , kein
Rauch , kein Kohlenstaub belästigt uns . Wie eine stille , saubere,
sorgende Hausfrau
waltet die Elektrizität
in der Industrie;
eine züchtige Hausfrau , die man nicht hört , nicht sieht , von
der man nicht spricht , nur deren Walten man doch überall auf das
angenehmste
empfindet . Wir können , um bei dem Beispiel zu
bleiben , an der Küche dieser Hausfrau , einer elektrischen Zen¬
trale , Vorbeigehen , ohne irgend etwas auffälliges
zu bemerken.
Vielleicht , daß das unterirdische
Surren
der Turbinen
uns
an das Spinnrad
oder die Nähmaschine
der Frau erinnert.
Aber selbst diese Zentrale , die Kraftstation , ist außerhalb
des eigentlichen Bodetales
geplant ; ein durch den Felsen ge¬
sprengter Tunnel
wird das für die Turbinen
nötige Wasser
bis hinter den Roßtrappefelsen
leiten , hier wird es seine Kraft
entfalten und dann wieder
dem Bodebett
zugeführt
werden,
so daß auch dieses unverändert
bleibt.
Das Gebäude
selbst müßte
natürlich möglichst dem Ge¬
lände angepaßt werden , es müßte , wenn
sich das Material
dazu eignet , aus dem Felsen selbst gebaut werden , der an der
betreffenden
Stelle oder in deren Nähe ansteht.
Die Fassade könnte einer alten Burg
oder einer Senn¬
hütte ähnlich gemacht
werden , je nach der Umgebung , und
könnte auf diese Weise selbst noch zur Verschönerung beitragen.
Die Einwürfe
also , die der Schaffung
einer industriellen
Anlage im Bodetale
gegenüber
gemacht werden , glaube
ich
hiermit widerlegt zu haben ; einen viel bedeutsameren
Eingriff
in die Naturschönheiten
und den Charakter des Bodetales ' be¬
deutet die Errichtung
eines Staudammes
an der Prinzensicht.
Nicht allein , daß ein Damm
von 50 bis 60 m Höhe
nicht unauffällig
angebracht werden kann , muß er andererseits
den Charakter
des Landschaftsbildes
verändern , er muß dem
vorhandenen
Bilde
sein eigenes Gepräge
aufdrücken . Daß
nun dieses neue Gepräge sich dem alten Bilde harmonisch an¬
schließt , muß der oberste Grundsatz
sein und bleiben
bei der
Genehmigung
des Baues
solcher Dämme.

und Wasserrecht .

Nr. i

Die Hochebene
von Friedrichsruh , Allrode , Hüttenrode,
Trautenstein , Hasselfelde ist ans älteren Devonschiefern gebildet.
Sie ist mehrfach von älteren und jüngeren meilenlangen
Erup¬
tivgesteinsgängen
durchsetzt , von denen der Granit
des oberen
Bodetales
eine Apophyse vom Ramberge
zum Brocken hin dar¬
stellt , während das untere Bodetal
mit . dem Roßtrappefelsen
unmittelbar
mit dem Ramberggranit
zusammenhängt.
Der Harz
und auf seiner
entstanden.

ist nun zu verschiedenen Zeiten
emporgehoben
westöstlichen Achse sind tiefgehende
Spalten

Die Erhebung
und demgemäß
das Auseinanderweichen
der
Felsenwände
geschah ganz
allmählich . Die
weicheren
Sedimentgesteine , die Schiefer und Grauwacken
geben naturgeinäß dem Druck rascher nach als wie die festeren und zäheren
Eruptivgesteine , auch verwitterten
sie, zumal , an den durch
die feurig flüssigen Eruptivgesteine
chemisch zersetzten und aufgelockerten
Kontaktzonen
leichter .
Sie
bildeten
mehr
oder
weniger
schräge Schutthalden
an ihrer Basis , während
die
Eruptivgesteine
in der ganzen ursprünglichen
Rauheit
der aus¬
einander
gerissenen Felsenpartien
stehen blieben.
Durch diese Verschiedenartigkeit
der Gesteine
ist also im
wesentlichen die wechselnde Szenerie
des Bodetales
mitbedingt.
Denken Sie sich nun einige geologische Perioden
in der
Geschichte des Bodetales
zurück , so kommen Sie in eine Zeit,
in der die Bodetalwünde
noch nicht zur jetzigen Breite aus¬
einander gedrängt
waren , wo der Spalt
noch nicht bis zur
jetzigen Tiefe ging , oder wo ein Teil der .festeren Granitmassen
noch seinen Zusammenhang
bewahrt hatte , während die Schiefer
schon auseinander
klafften.
Dieser Zustand , der wahrscheinlich am Ende der Tertiär¬
zeit wirklich bestand , wird nun bis zu einem gewissen Grade
durch den geplanten
Damm an der Prinzensicht
wieder
her¬
gestellt.
Wir schaffen also eigentlich
landschaftlich
nichts Neues,
wir greifen in die Tektonik des Bodetales
nicht ein , sondern
wir stellen einst vorhandenes
Altes wieder her . Wir bleiben
mit der Stauanlage
im Rahmen
des vorhandenen
Landschafts¬
bildes , wir verwirklichen die Illusion , die uns beim Umbiegen
am Fuße des Roßtrappefelsens
vortüuscht , daß die Felsenwände
sich an der Prinzensicht
kulissenartig zusammenschieben
und hier
das Bodetal
also geschlossen sei.
Um sich die zukünftige Wirkung
des Dammes
im Bode¬
tale vorzustellen , ist es nötig , sich den jetzigen Zustand
noch
' einmal vor Augen
zu führen . Jedem , der mich als Harz¬
klubmitglied
wegen einer Reiseroute im Harze fragt , gebe ich
für das Bodetal
die Anweisung : „ Durch
das Steinbachtal
zum Hexentnnzplatze , von hier nach Treseburg
und dann das
Bodetal
abwärts " .
Hierdurch
wird der Wanderer
allmählich
auf die Höhe
geleitet . Er hat dann
ans einmal , ganz überraschend , den
großartigen
Anblick in die schönste und wildeste Partie
des
Bodetales
um den Roßtrappefelsen . Von hier geht die Wande¬
rung
auf angenehmen
schattigen Wegen
durch prachtvollen
Hochwald nach Treseburg . — Das Bodetal
beginnt ; zuerst
sanfte Abhänge , lichte Wälder , Lindenbestand , flache Ufer , hell¬
grüne Belaubung
; erst an den Gewitterklippen
tritt der erste
Charakter
des Tales
allmählich mehr hervor und
steigert sich
je mehr
wir
uns der Prinzensicht
mit ' dem Blick in das
schaurige Dunkel
des Bodekessels
und der steilen Wand des
Roßtrappefelsens
nähern.
Jeden , der den Weg
umgekehrt
macht , vom Bahnhof
Thale her durch das Bodetal nach Treseburg , wird hinter der
Prinzensicht , zumal
wenn
er erst über die Gewitterklippen
hinaus ist , ein Gefühl
der Enttäuschung
beschleichen . Das
Auge hat in der ersten Stunde
so in Naturschönheiten
ge¬
schwelgt , daß die intimen Reize des oberen flachen Tales nicht
mehr die Beachtung
finden , die sie verdienen.
Die Natur
ist eben in der unteren Partie
des Tales zu
verschwenderisch
gewesen , das
menschliche Auge ist geradezu
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übersättigt -, -durch die stets wechselnde Szenerie
ermüdet , es
sehnt sich' nach einer ruhigen Fläche , um auszuruhen.
Hier greift nun ein Damm vermittelnd
ein ; er scheidet
das düstere , wilde , romantische untere Tal von dem sonnigen,
grünen , lachenden " oberen . Er schasst den für das Auge so
erwünschten Ruhepunkt . Er schafft die Komplemenrärsarbe
zum
grünen Wald , zum roten Granitgestein , er schasst den See,
in dessen glatter Oberfläche
sich der lachende blaue Himmel
spiegelt.
Meine Herren ! Die
Schönheiten
dieses Sees
können
wir nur ahnen , ich bin überzeugt , daß er uns durch sein Farben¬
spiel noch vielfach
überraschen
wird . Bei Sonnenschein
um
die Mittagszeit
wird er den blauen Himmel
wiederspiegeln,
morgens und abends aber , wenn nur eine Seite
des Tales
von der Sonne
beleuchtet ist , werden wir die grünen Wälder,
der Talwände
umgekehrtes
Bild
bewundern
können ; • daun
wird das Wasser grün erscheinen . Bei bedecktem Himmel und
abends wird das seinem Moorursprung
entsprechend ' schwach
gelblich gefärbte Bodewasser
in . größerer Tiefe
hellbraun
bis
schwarz erscheinen.
Nun vergegenwärtigen
Sie sich die Farbenkontraste , wenn
auf dieser dunklen Fläche weiße Gondeln
oder Segelboote mit
bunten Wimpeln
gleich Schwänen
darüber
hinziehen , gefüllt
mit freudig erregten , singenden , geputzten Menschen , und dieses
Bild eingerahmt
vom frischgrünen , deutschen Eichenwald
und
den vom Abendsonnenschein
rot überhauchten
Felsenmassen.
Ob wir nun im Tale aufwärts
oder von Treseburg
her ab¬
wärts
wandern , immer wird der Damm
eine Phase zum Ab¬
schluß bringen . Kommen
wir talab
zu Fuß oder im Boot,
so stehen wir plötzlich am Rande eines Abgrundes , der schwarz
und dunkel dein vom See her lichtgeblendeten
Auge entgegen¬
starrt . Erst allmählich werden wir die Einzelheiten
im Hexen¬
kessel erkennen lernen . Schon jetzt finden wir ähnliche Ver¬
hältnisse auf dem Wege
von der Roß ' rappe
zum Bodekessel,
und der Volksmund , der diesen sonnenbeschienenen , fast schatten¬
losen Weg als „ zur Hölle " führend bezeichnet , hat damit die
Gemütsbewegung
, die wohl jeden Menschen
beim Abstieg zu
dem im dämmrigen
Dunkel rauschenden Fluß ergreift , treffend
gekennzeichnet.
Ziehen wir weiter einen Vergleich
mit den größeren im
Harze vorhandenen
Stauweihern , so ist es besonders noch ein
Moment , was den See vor der Bodetälsperre
weit über die
bereits bestehenden, , im besonderen
den Oberteich
und
den
Wiesenbcckerteich , heraushebt.
Ich meine das konstante Niveau.
In der eigentlichen Reisezeit , Juli bis Oktober , sinkt der
Spiegel
des Oderteiches
und sämtlicher
anderer Teiche
im
Harze immer ganz bedeutend . Die wilde Flut , die etwa vor¬
handene 'zu große Wassermassen
ableiten
soll , habe ich beim
Oderteich im Sommer
nur einmal in Tätigkeit gesehen . Meistens
sind die stachen , waldigen User des Oderteiches
durch einen
10 bis 20 m breiten , kahlen Streifen
von Sand
und Geröll
vom Wasser getrennt . Wahrlich kein schöner Anblick ! Aehnlich verhält es sich natürlich bei allen anderen Teichen , deren
Wasser zu industriellen
Zwecken benutzt wird.
Bei der Bodetalsperre
soll nun der eigentliche Stauwelher,
das Reservoir
mit wechselndem Niveau
im oberen Bodetale
und im Rappbodetale
angebracht
werden , von denen aus die
Zuflüsse so geregelt werden können , daß der See im Bodetale
immer bis zu einer vorher bestimmten Linie gefüllt bleibt.
Die häßlichen , teilweise
von trockenem Schlamm
über¬
zogenen Geröllstreifen
am Ufer , zumal
gerade
im Sommer
und Herbst , fallen also fort ; dagegen wird aber der konstante
Feuchtigkeitsgehalt
der Luft über
der Seeoberstäche
am Ufer
bald einen üppigen Pstanzenwuchs
und einen reizenden Blumen¬
flor zeitigen, , wie wir das
an unseren
kleinen Stauweihern,
dem Silbersteinsteich
bei Ballenstedt , den Teichen bei Michael - ,
stein und den zahlreichen Teichen des Oberharzes
sehen können,
die ja alle unter dem wechselnden Niveau
zu leiden haben.

nnd Masserrecht
Die Besiedelung
der Ufer am Bodetalsee
wird
natürlich ganz
allmählich erfolgen , vielleicht aber kann hier von - den Interessen¬
ten der Natur etwas nachgeholfen werden . Ich denke hierbei
speziell an unsere schönen Hymphüaceen , die Wasserrosen , die
in d entwind geschützten Buchten , um die der Fußsteig
sich doch
in nächster Nähe dahinziehen
würde , in dem stillen Wasser
inmitten
dieser . Felsenumrahmung
einen
entzückenden Anblick
gewähren müßten.
Eine Wanderung
auf diesem Fußsteige am Ufer mit dem
Ausblick über den See wird
sich meinem Gefühl
nach noch
idyllischer gestalten wie eine Fahrt im Boote selbst , — jedoch
yariatio
delecfcat ! Viele werden
die eine Tour
zu Fuß
und den Rückweg im Boote machen oder umgekehrt.
Nicht wenig werden
auch die jetzt schon im Harze auf
kleinen Teichen zahlreich vorhandenen Wasservögel
zur Belebung
der Wasserfläche durch ihr munteres
Spiel
beitragen . Das
grünsüßige
Teichhuhn , das Bleßhnhn , die verschiedenen buntge-färbten Entenarten , der prächtige Eisvogel
und die Schwärme
der schwirrenden
Wasserstaare
werden
das Interesse
des
Wanderers
erwecken.
Aber nicht nur die Schaulust
allein wird befriedigt , auch
das Herz geht nicht leer aus . Gerade die scharfe Scheidung
des Bodetales
in eine untere düstere und eine obere hellere
Partie
regt zum Nachdenken , zum Jnsichgehen
an . Bis
jetzt
konnte man allgemein
die Besucher des Bodetales
als stille
Wanderer
bezeichnen . Der Norddeutsche , der Flachländer
be¬
sonders
fühlt sich durch den unvermittelten
Uebergang
vom
Flachland zum Hochgebirge bedrückt , die gewaltigen Felsenmassen,
die den Ausblick beschränken , beängstigen
den an eine weite
Umschau Gewöhnten . Hat er aber erst den dunklen Teil hinter
sich, blinkt ihm der See
und die Sonne
entgegen , da fühlt
er sich befreit , da geht ihm das Herz auf . So mancher Jodler,
so mancher Juchschrei ' wird hier auf der Höhe
des Dammes
aus befreiter Menschenbrust
ertönen.
Inmitten
der schönen Natur fühlt sich jeder Mensch edler,
besser , die Sorgen
des Alltagslebens
fallen
von ihm ab.
Seine Seele fühlt sich emporgehoben . Sie
hat das Walten
des Baumeisters
aller Welten in seinen Werken
aus nächster
Nähe gespürt ! —
Vielen unbewußt , deshalb nicht weniger
tiefgehend
und
nachhaltig , werden diese Eindrücke veredelnd
nachwirken.
Mitteilungen
der Gesellschaft
zur Förderung
der Wasserwirt¬
schaft im Harz . ( Jahrg . 1 . Heft 2 .)

Daß Eisen in jedem dem Boden
entstammenden
Wasser
gefunden wird , kann bei der großen Verbreitung , welche dieses
Element in der Natur besitzt , nicht verwundern .
Eher müßte
im Gegenteil
sein Fehlen
erstaunen . Steht
doch das Eisen
mit 5,46 Prozent
an vierter Stelle
( nach F . W . Clarke ) im
Aufbau der gesamten festen Erdkruste . Wenn es trotzdem im
Wasser , das bekanntlich alle Gesteinsarten , mit verschiedener
Kraft freilich , angreift , für gewöhnlich
in äußerst geringen
Mengen
auftritt , so kommt dies lediglich daher , daß ( im ge¬
bräuchlichen Sinne
des Wortes ) lösliche
Eisenverbindungen
selten in den Bereich
des Wasserkreislaufs
gelangen . Das
einmal Gelöste macht sich eben seiner Geringfügigkeit
wegen
kaum bemerkbar , einmal abgeschieden aber entzieht es sich hart¬
näckig der Wiederauflösung . So beruht die rote oder gelbe
Färbung
aller Sande , Tone
und selbst vieler
massiger Ge¬
steine fast ausschließlich auf freiem Eisenoxyd , das unter dem
Mikroskop
sich als eine der gemeinsten Beimengungen
zu er¬
kennen gibt.
1 . Stahl
- und
Eisenwässer.
Seine
Gegen¬
wart im Wasser verdiente trotzdem schwerlich Beachtung , wenn
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nicht selbst bei verhältnismässig
geringen Gehalten
unter Um¬
karbonat
operierten *) zu Grunde legten , brachte auch keine
ständen das Eisen freiwillig sich ausschiede und dadurch un¬
scharf erkennbare
Konstante . Der
Vortrag
wird
später bei
liebsame
Störungen
veranlagte .
Die sogenannten
VitriolBesprechung
der Versuche , welche ein neues , äußerst
rasches
wüsser , das sind solche , in denen
schwefelsaures
Eisen
meist
Verfahren
zur Eisenabscheidung
begründen sollen , in das rechte
als Oxydationsprodukt
von Erzlagerstätten
vorkommt , können
Licht gesetzt werden.
bei Seite bleiben , weil sie die Ausnahme
bilden und auch in
Prokauer ?) , der mit Oesten
zuerst systematische
Ver¬
ihrem übrigen Verhalten
den verbreiteten
Grundwässern
sich
suche über die oxydierende Behandlung
Berliner
Grundwüsser
nicht anschließen . Dagegen
find die sogenannten
durchführte , beobachtete für ein Gemisch aus 17 Brunnen
Stahlwässer
der
nach gewöhnlicher
Annahme das Musterbild
solcher leicht zerPotsdamer
Wasserwerke
mit 3,1 mgr/Ltr
. Eisenoxydul
nach
setzlicher Mischungen , insofern als in ihnen das Eisen offenbar
24 Stunden
2,7
FeO
durch einen Ueberschuß
an Kohlensäure
in Lösung
gehalten
2 Tagen
1,95
„
wird . Dazu
können noch andere Karbonate
sich gesellen;
3
„
1,6 „
besonders
häufig
auch Kochsalz und
alkalische Erdchloride.
5
„
0,9
„
Selten
dagegen wie in der Haupttrinkquelle
in Pyrmont Sul¬
8
„
0,7
„
fate in bemerkenswerter
Menge . Ausnahmsweise
sind diese
14
„
0,5
„
Wässer so rein wie der Ferdinandbrunnen
bei Helmstedt
mit
21
„
0,3
„
60 mgr
Eisencarbonat
im Liter . Meist
machen sich auch
Piefke ^) gibt für ein ähnliches Wasser
mit
organische Substanzen
geltend ; der Eisengehalt
selbst steigt
3,24 FeO
nach
6 Stunden
0,90 mgr/Ltr
. FeO
kaum über 35 — 40 mgr im Liter . Solche Quellen
finden sich
91
.
ou , 72
n
n
it
it
u
ti
n
nicht nur im Gebirge
wie die Stahlquellen
von Bocktet in
94 n
59
„
II
II
II
„
„
Bayern , sondern auch in der Tiefebene wie Doberan und Gold¬
ii
ii
ii 80
„
0,45
„
„
berg in Mecklenburg . Besonders
reich sind die Aguas de Bar
Andere
Reihen
sollen
unten
in
anderem
Zusammenhang
bei Coruna in Spanien
mit 61 , Weinheim
in Baden mit 64,
folgen .
:
Kellberg in Niederbayern
mit 70 und Godelheim in Westfalen
Den gelöst bleibenden Teil
des Eisens
gibt Proskauer
mit 110 mgr
Eisen im Liter *) .
auf „ höchstens 0,35 mgr/Ltr
. Eisenoxydul
( bei Flachbrunnen
Ihre
Verbreitung
beweist
die Unabhängigkeit
von der
aus
moorigem
Untergrund
bisweilen
0,7
mgr
) " . Auch ent¬
Bodenart ; von den bescheidener als Eisenwässer
bezeichneten
ging es ihm nicht , daß „nach der Abscheidung des Eisens eine
Grundwässern , welche in allen Alluvionen
so vorherrschend
Verminderung
der Oxydierbarkeit
und des Ammoniakgehaltes"
werden , unterscheiden sie sich in dieser Hinsicht nur gradweise.
festzustellen
ist
.
Ausnahmsweise
trübt
sich das Rendsburger
Mit der Kohlensäure
vermindern sich zunächst die übrigen Salze.
Leitungsmastes
) , obwohl
es
nur
0,4
mgr
führt.
Immerhin
verleugnen
diese echt bodenständigen
Wässer
( es
Der Wechsel int Eisengehalt
konnte natürlich
nur
bei
gibt ganze Flußläufe , die daraus
sich zusammensetzen ) auch
wiederholter
Prüfung
desselben
Wassers
hervortreten , wie
darin ihre Herkunft nicht , daß
sie meist einen
noch immer
solche bei Wasserwerken
zur Pflicht
wird . Für
eine Reihe
stark mineralisierten
Typus
darstellen . Den . Trockenrückstand
von Jahren
sind ausfallende Schwankungen
in Kiel bekannt
ist infolgedessen reichlich , die Farbe blind oder direkt gelbbraun,
geworden . Aber
auch in keinen Perioden
zeigen
sie sich
organische und organisierte Beimengung
vorwiegend , Ammoniak
häufig
,
ja
eigentlich
im Gegensatz zu den übrigen Mineral¬
und Schwefelwasserstoff
gewöhnlich . Ein
allgemeines
Kenn¬
bestandteilen , besonders auch zu der gebundenen
Kohlensäure,
zeichen in Bezug auf die begleitenden
gelösten Stoffe gibt cs
als Regel .
Als
weitere
Begleiterscheinung
macht Prinz ^)
freilich nicht ; die gleiche Zusammensetzung
paßt aus unmittel¬
das Auftreten
von Schwefelwasserstofs , freilich
meist in ge¬
bar nebeneinander
entspringende
eisenfreie und
eisenbeladene
ringer Menge namhaft . Endlich — und
das ist leicht der
Wässer . Auch wechselt der Eisengehalt
auf kurze Entfernungen
wichtigste Charakter , wie weiterhin
zu zeigen sein wird —
und zeitlich an derselben Stelle
oft sehr beträchtlich . Untrüg¬
fehlt nie eine beträchtliche Beimengung
von organischer , namentlich ist nur ein einziger Charakter : daß sie beim ruhigen
Substanz.
Stehen sich trüben , und mehr oder weniger schnell einen okerigen , lich humusartiger
Niederschlag
fallen lassen . Nur wo diese Erscheinung
zutrisft,
Das gibt im Zusammenhang
gerade
kein einladendes,
pflegt man überhaupt
von Eisenwasser
zu sprechen.
am allerwenigsten
ein appetitliches Bild . In der Tat brachten
und bringen noch immer
die eisenhaltigen
Grundwüsser
die
2 . Eisenabscheidung.
Alle
Schriftsteller , welche
Hygieniker in viele Verlegenheiten . Von Wakesield
der Frage der Reinigung
wird er¬
näher traten , haben
den Vorgang
zählt , daß beim Gesundheitsamt
dort 1868 ein Schreiben
ein¬
der Zersetzung eingehend
geschildert , die übrigens
in jedem
ging , worin anscheinend
mit abgeblaßter
Tinte , in der Tat
Einzelfulle
auffallende
Verschiedenheiten
zeigt . Während
ein
aber mit Wasser aus dem Calderflusse
das tiefe Bedauern zu
Wasser schon beim Schöpfen im Glase einen leichten Schleier
lesen stand , daß
der Verfasser
nicht auch den Geruch
der
annimmt , hält sich anderes
Stunden , ja halbe Tage lang un¬
Schreibflüssigkeit
mitgeben könnte . Das
sollte man
denken,
verändert . Bald
sieht sich das Ausgeschiedene
milchig
sein,
müßte
in erhöhtem Maße von Grundwasser
wie dem ge¬
bald flockig gelb und derb an . Dabei ist keineswegs
die ab¬
schilderten gelten . Aber der Fehler ist verhältnismäßig
leicht
solute Eisenzahl maßgebend . Auch die Unterstellung
einer Ab¬
zu beheben ; mit der Entfernung
des Elsens verliert sich meist
nahme mit der Zeit
im Sinne
einer logarithmischen
Kurve,
aller schlechter Geruch und Geschmack und es bleibt ein reines
die E . Prinz ?) entwickelt , trifft nicht zu ; der dabei übrig
gesundes Getränk . Diese Abscheidung herbeizuführen , und zwar
bleibende Rest ist in Wirklichkeit weit geringer
und unmittel¬
so ausgiebig
wie möglich , bildet sonach eine dankbare Aufgabe.
bar aus dem Gesetz der Massenwirkung
ableitbar , wonach jede
Reaktion , bei welcher Substanzmengen
aus dem Spiel treten
3 . Verhalten
zu Sauerstoff
und
Kohlenohne ersetzt zu werden , sich immer
mehr verlangsamt
und
s ü u r e. Es schien sogar , als ob das Eintreten einer Trübung
genau genommen erst in unendlich langer Zeit , zum Abschluß
*) Ueber
die Vorgänge bei der Enteisenung des Wassers (Journ.
gelangt . Die Wilhelmy ' sche Formel in der Fassung von Guldf . Gasbel . u . Wasservers . XL 'VI . 1903 . Nr . 25 S . 481 ).
berg
& Waage
für unimolekulare
Veränderungen
, welche
2)
Beiträge
zur
Kenntnis
der Beschaffenheit
von stark ersenSchmidt & Bunte , die mit künstlichen Lösungen
von Ferrohaltigen Tiefbrunnenwäffern
und die Entfernung
des Eisens aus den¬
0 Nach H . Raspe 's Heilquellenanalysen.
2) Eisenhaltiges
Grundwasser
von Enteisenungsanlagen
(Journ .
1902 Nr . 9 S . 152 ) .

und die konstruktive
Behandlung
f. Gasbel . und Wasservers . XLV.

selben (Zeitschr . f . Hyg . IX . 1890 . S . 148 ) .
3) Ueber die Nutzbarmachung
eisenhaltigen
f . Gasbel . XXXV . 1891 S . 61 ) .
4)
5)

Deutsche Bauzeitung
L . c. S . 163 .
.

1896 ,

Grundwassers

Nr . 69 und 71.

( Journ.
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auf die Dauer überhaupt
nicht zu hindern oder doch jedenfalls
•31t hindern schwieriger fei , als die Abscheidung des Eisens bis
zum Klarbleiben
zu
bewirken . Dunbar ^) gelang
es durch
umständliche
Vorsicht , nachzuweisen , daß einzig der Zutritt des
Sauerstoffes
der Luft diese Veränderung
hervorruft , die ohne
denselben sich beliebig lange hintanhalten
läßt . Die geringste
Menge
Luft genügt aber , um die Fällung
einzuleiten.
Die
älteren
Beobachter
hatten
als Vorbedingung
der
'Reinigung
das
Entweichen
der Kohlensäure
betont .
Aus
Dunbar ' s Angaben muß man schließen , daß deren Gegenwart
hierfür
belanglos
sei , ja daß selbst Einleiten
von Kohlensäure
nichts
an der
Enteisenung
ändert ? ) .
Das
Herbeiziehen
dieses Lösungsmittels
geschah übrigens
nicht in Anlehnung
an
die sogenannten Stahlquellen . Denn es war leicht festzustellen,
daß die Menge freier
und gebundener
Kohlensäure
in eisen¬
reichen
Grundwässern
gegenüber
eisenfreien
durchaus
nicht
überwiegt , wenn es erlaubt ist , mit letzterem Ausdruck einfach
-alle diejenigen zu begreifen , in denen keine freiwillige
Eisen¬
abscheidung
eintritr . Eisenfrei
im rigoros
chemischen Sinne
äst natürlich kaum irgend
ein natürliches
Wasser . Es
wird
-es aber praktisch , sofern der Restgehalt
an Eisen ' weder mit
der Zeit noch beim Kochen ausfällt.
4 . Eisen
als
Karbonat
gedacht.
Piefke
^)
hat wohl zuerst am bestimmtesten sich dafür ausgesprochen , daß
die Kohlensäure
das Eisen
in Lösung erhält , so zwar , daß
eine solche überhaupt
nur dadurch zu Stande
kommt , daß es
mit anderen Karbonaten
als kohlensaures Eisenoxydul
aus der
'Umgebung
ausgelaugt
wird . Auf den Eisenreichtum , fügt er
gleichwohl bei , „ ist nicht ohne Einfluß
die vorangegangene
Aufnahme
von organischer Substanz . Man
wird gewöhnlich
finden , daß Wässer , die nach dieser Richtung hin starken Ver¬
unreinigungen
ausgesetzt waren , reicher
an Eisen
sind , als
solche die davon verschont geblieben . " 4)
Nach
elektrolytischer
Betrachtungsweise
ist das
Vorhandensein
eines
bestimmten
-Eisensalzes
in solch verdünnter
Lösung
überhaupt
unzulässig;
selbst die Bildung
mit Sauerstoff
zu Oxydul ist bei der wohl
völligen Dissoziation
ausgeschlossen und das zweiwertige Eisen¬
atom Dank seiner stark basischen Natur völlig isoliert zu denken.
Eine Bestimmung
der Verbindungsform
, wie sie früher für
Äe Mineralbestandteile
des Wassers
erforderlich schien , wäre
sonach an sich müßig.
Aber die Rolle , welche der Kohlensäure
nach der ver¬
breitetsten
Auffassung
zukommt , ist im Wesentlichen
eine
oenetische , d . h. sie soll die Gegenwart
von Eisen im Wasser
überhaupt
erkärlich inachen , berührt
sich also direkt
mit der
>Frage nach der Herkunft
des Eisens . Abgeleitet
davon
ist
die Deutung
der an der Luft erfolgenden Eisenabscheidung
durch
den Zerfall
des Bikarbonats
infolge Abdunstung
der
halbgebundenen
Kohlensäure . Wie
wenig
diese Anschauung
gegründet
ist , wurde
bereits
angedeutet . Gar
von
„ aus.krystallisiertem
Ferrokarbonat
" ^) zu reden , das sich weiter erst
in Eisenoxydhydrat
verwandele , beruht aus einem Verkennen der
'chemischen Möglichkeiten . Da nun Bischofs , Finkener , Proskauer bei alten Eisenschlammabsützen
auch Phosphorsäure
Nach¬
weisen konnten , glaubt sich der letztere ^) „ zu dem Schluß be.rechtigt , daß das Eisen in den in Rede stehenden Grundwässern
,zum größten Teil als Bikarbonat , zum Teil auch als Phosphat
gelöst enthalten ist . "
Die Wirkung
der organischen Stoffe
aber sollte darin
bestehen , auf Kosten etwa im Boden vorhandenen
Eisenoxyds
die eigene Atmung
zu bestreiten und mit der als Endprodukt
9
Zur
.Frage
über die Natur
und Behandlung
eisenhaltigen
Grundwassers
( Zeitschr . f. .Hyg . u . Infektionskrankheiten . XXII
.1806 . S . 68 ).
2) Dunbar und Kryck in Journ . f. Gasbel . XLI . 1898 . S . 545.
3) Ueber die Nutzbarmachung eisenhaltigen Grundwaffers
(Journ.
4 . Gasbel . u . Maffervers . XXXItf . 1891 . S . 61 ).
9 L . c. S . 62.
5) Der Hydrotekt I . Nr . 14 S . 168.
•6) Zeitschr . f . Hyg . IX . 1890 S . 160.
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dieses Vorganges
gedachten Kohlensäure
das gebildete Oxydul
in Lösung überzuführen . So bildeten sich Tiemann - Gärtner4)
die Vorstellung : „ Ferrokarbonat
wird häufig in liefen , zumal
braunkohlehaltigen
Schichten von Wässern ausgenommen , welche
sich in den oberen Erdschichten bei der Verwesung
der daselbst
vorhandenen
organischen
Materie
mit Kohlensäure
beladen
haben und gleichzeitig
des gelösten Sauerstoffs
zum größten
Teil beraubt worden sind . "
Das schließlich bei dem Zerfall
des Karbonats
nicht alles
Eisen glatt wieder ausfällt , erklärt Oester ? ) damit , daß die
Lüftung unvollkonunen
wirkt , „ wenn es ganz oder zum Teil
an Huminstoffe
gebunden auftritt , die selbst erst oxydiert werden
wollen , bevor sie das Eisen fallen
lassen . "
Heln ? ) erklärt
geradezu in dem von ihm benutzten Danziger Wasser 20 — 30
Prozent
des Eisens an Humussüure
fest gebunden , welcher
Teil darum
an der Luft ohne Veränderung
bleiben
sollte.
Ein näherer Beweis
wird hierfür
nicht erbracht . Oesten 4)
aber konnte seine Anschauung wenigstens
darauf stützen , daß
er direkt einen
mehr als
zehnfachen Sauerstoffverbrauch
be¬
obachtete , als er dem vorhandenen Eisenoxydul zukommt . Eigene
Versuche , über welche weiter berichtet wird , beweisen indessen,
daß sich jeder
gewünschte Grad
der Eisenreinheit
durch ge¬
eignete Belüftung
erzielen läßt und
geben zugleich
Aufschluß
über den entsprechenden physikalischen Vorgang.
(Fortsetzung
folgt .)

DastevveHi.
Gesetz
über die Enteignung von Grundeigentum
für
Sammelbeckenaulagen
in den Fürstentümern
Waldeck und Pyrmont.
(Schluß ) .
IV . P a r t e i v e r e i n b a r u n g e n.
.

§.

30.

Die Enteignungsbehörden
haben auf das Zustandekommen
einer
Einigung
zwischen
den Beteiligten
hinzuwirken . Der
Landesdirektor
oder der von ihm bestellte Vertreter ( § § . 16 , 19)
hat die Einigung
zu Protokoll zu nehmen und den Beteiligten
auf Verlangen
eine Ausfertigung
zu erteilen . Das Proto¬
koll hat die Kraft einer gerichtlichen oder notariellen
Urkunde.
Die Vorschrift des Art . 9 § . 1 des Ausführungsgesetzes
zum Bürgerlichen
Gesetzbuch vom 11 . Dezember
1699
( Re¬
gierungs -Blatt von 1899 Seite 137 ) bleibt unberührt.

8. 31.
Die
Einigung
unter
den Beteiligten
kann sich auf die
Ueberlassung
des Besitzes beschränken , aber auch die sofortige
Abtretung
des Eigentums
zum Gegenstände
haben . Es kann
dabei die Entschädigung
nachträglicher
Feststellung
Vorbehalten
werden , welche alsdann
nach den Vorschriften dieses Gesetzes
zunächst im Verwaltungsw
ege oder auch , je nach Verabredung
der Beteiligten , sofort im Rechtswege
erfolgt . Es kann ferner
dabei behufs Regelung
der Rechte Dritter ( § . 41 ) die Durch¬
führung des förmlichen Entetgnungsverfahrens
gemäß § . 14 ff.,
nach Befinden
ohne Berührung
der Entschädigungsfrage
, Vor¬
behalten werden.
Diese
Vorschriften
gelten nur von Grundstücken , soweit
sie nach dem Befinden des Landesdirektors
zu dem Unterneh¬
men erforderlich sind.
9 Handbuch
2) Die

der Untersuchung

Enteisenung

des

der Wasser .

Grundwassers

4 . Ausl . S . 18.

(Zeitschr

.

d . Ver . D . Ing.

1900 . S . 982 , Gesundheit . 1901 Seite 97 ).
3) Uebe . ein nettes Verfahren
zur Enteisenung von Grundwasser
(Journ . f . Gasbel . XLIV . 1901 . S . 886 ).
9 Sauerstoffaufnahme
des Wassers ( Journ . f . Gasbel . XLV.
1902 . S . 284 ).
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Nr..t

S- 32.
Landesdirektors und der Enteignungskommission findet, soweit:
Lehns- und Fideikommißbesitzer sind befugt, Verträge nicht der ordentliche Rechtsweg zulässig ist, die Beschwerde¬
dieser Art unter Zustimmung der beiden nächsten Agnaten ab¬ an den preußischen Minister der öffentlichen Arbeiten statt.
zuschließen
, sofern die Stiftungsurkunden oder besondere gesetz¬
Die Beschwerde ist innerhalb einer Ausschlußfrist von.
liche Bestimmungen jene Veräußerungen nicht unter erleich- zwei Wochen nach Zustellung des Beschlusses bei dem Landes¬
teter Form .gestatten.
direktor oder bei dem zur Entscheidung zuständigen Minister
Verüußerungsbeschrünkuugen
, welche zur Verhütung der einzulegen und zu rechtfertigen.
Trennung von Gutsverbänden oder der Zerstückelung von
Die Beschwerdeschrift ist dem Gegner zur Erklärung,
Ländereien bestehen
, finden keine Anwendung.
innerhalb einer Frist von n>cht mehr als zwei Wochen mit^
zuteilen.
V. A llge m eine B e sti m m u n g en.
Die Anbringung der Beschwerde hat aufschiebende Wir¬
§. 63.
kung. Die Entscheidung kann jedoch sofort zur Ausführung,
Die. Enteignungskommission besteht aus dem Landesdi¬ gebracht werden, sofern letztere nach dem Ermessen des Landes¬
rektor oder seinem ständigen Vertreter als Vorsitzenden und direktors ohne Nachteil für das Gemeinwesen nicht ausgesetzt
aus 4 Mitgliedern. .•
werden kann.
Zwei dieser Mitglieder, von denen eins zum Richteramt
§- 36.
befähigt sein muß, werden von dem Landesdirektor bestellt.
Alle Vorladungen und Zustellungen in dem Enteignungs-Die beiden anderen Mitglieder sowie zwei Stellvertreter für
dieselben werden von dem Landtage auf die Dauer von 3 verfahren sind gültig, wenn sie nach den Vorschriften der
Jahren aus der Zahl der zum Landtage wählbaren Landes- Zivilprozeßordnung erfolgt sind. Die vereideten Verwaltungs-beamten habeir dabei den Glauben der zur Zustellung gericht¬
angchörigen gewählt.
Alle Mitglieder und erforderlichenfalls die Stellvertreter licher Verfügungen bestellten Beamten.
37.
.
werden durch den Vorsitzenden auf die Erfüllung ihrer Oblie¬
:
Wo
dieses
Gesetz
die
Anordnung
einer Sicherheit vor¬
genheiten vereidigt
. Sie unterliegen den in dem Staatsdienst¬
gesetz vom 9. Juli 1895 (Regierungsblatt Seite 191) und schreibt oder zuläßt, ist gleichwohl der Landesfiskus sowie derder Verordnung, betreffend die Organisation der Disziplinar¬ preußische Fiskus von der Sicherheitsleistung frei.
behörden in den Fürstentümern Wnldcck und Pyrmont, vom
§. 38.
18. Januar 1869 ( Regierungsblatt Seite 15) — unter Be¬
Wenn der Untcrnehnier von dem ihm verliehenen Entrücksichtigung der durch das Gesetz vom 1. September 1879
eignuugsrecht nicht binnen der im §. 17 gedachten Zeit Ge¬
(RegierungsblattSeite 95) getroffenen Abänderungen— hin¬ brauch macht oder von dem Unternehmen zurücktritt
, bevor die
sichtlich der Dienstvergehen richterlicher Beamten enthaltenen Festsetzung der Entschädigung durch Beschluß der Enteignungs¬
Vorschriften.
kommission erfolgt tst, so erlischt jenes Recht. Der Unterneh¬
Die gewählten Mitglieder bezw. deren Vertreter erhalten mer haftet in diesem Falle den Entschädigungsberechtigtenim
Tagegelder und Reisekosten nach Maßgabe der für die höheren Rechtswege für die Nachteile
, welche ihnen durch das EntBeamten des Landesdircktoriums bestehenden gesetzlichen Be¬ eignungsverfahren erwachsen sind.
stimmungen.
Tritt der Unternehmer zurück
, nachdem bereits die Feststellung
.,
Ueber Ablehnungsgesuche beschließt die Enteignungskom¬ der Entschädigung durch Beschluß der Enteignungskommission
mission.
erfolgt ist, so hat der Eigentümer die Wahl, ob er lediglich
Der Beschluß
, durch welchen ein Gesuch für begründet Ersatz für die Nachteile
, welche ihm durch das Enteignungs¬
erklärt wird, ist entgültig; wird es für unbegründet erklärt, verfahren erwachsen sind, oder Zahlung der festgestellten Ent¬
so steht der mit ihm zurückgewiesenen Partei innerhalb zwei schädigung gegen Abtretung des Grundstücks
, geeignetenfalls
Wochen die Beschwerde an den Minister der öffentlichen nach vorgängiger Durchführung des im §. 21 gedachten Pro¬
Arbeiten zu. Dieser entscheidet entgültig.
zeßverfahrens
, im Rechtswege beanspruchen will.
Die Verhandlung über die Ablehnung erfolgt in nicht
§. 39.
öffentlicher Sitzung.
Die Kosten des Verfahrens vor den Verwaltungsbehör¬
Im übrigen finden die Bestiminungen der Zivilprozeß¬ den trägt der Unternehmer
. Dabei kommen nur Auslagen,,
ordnung über die Ausschließung und Ablehnung der Gerichts¬
nicht aber Nebenangaben und Gebühren zur Anwendung
. Die
personen sinngemäße Anwendung.
Entschädigungsberechtigtenkönnen in den von der Enteignungs§. 34.
kommission für geeignet erachten besonderen Fällen Ersatz für
Die Kommission kann besondere Sachverständige zuziehen Wege
und Versäumnisse fordern.
und nach Maßgabe des §. 410 der Zivilprozeßordrdnung be¬
Im Verfahren vor den ordentlichen Gerichten werden:
eidigen. Personen, welche nach den Bestimmungen der Zivil¬ die Kosten und Nebenangaben nach den allgemeinen Vorschrif¬
prozeßordnung als Sachverständige abgelehnt werden können,
ten berechnet.
sollen nicht zugezogen werden.
Kosten des im §. 26 erwähnten Verfahrens sindDas Gutachten muß von den Sachverständigen mit vom Die
Antragsteller vorzuschießen
. Ueber die Verbindlichkeit zur
Gründen unterstützt werden.
endgültigen Uebernahme dieser Kosten ist indem nachfolgenden.
Ist ein Sachverständiger für Gutachten der betreffenden Rechtsstreit zu entscheiden.
Art im allgemeinen beeidigt, so genügt die Berufung auf den
Sämtliche übrigen Verhandlungen vor den Gerichten,
geleisteten Eid.
Grundbuch
- und Auseinandersetzungsbehörden
, einschließlich der
Hinsichtlich der Verpflichtung
, sich als Sachverständiger nach §8' 30 und 3i eintretenden freitvilligen Veräußerungs¬
vernehmen zu lassen, sowie hinsichtlich der im Falle des Unge¬
geschäfte von Grundeigentum sowie einschließlich der Ouittunhorsams zu verhängenden Strafen kommen die Bestimmungen
gen und Erklärungen der Hypothekengläubiger und sonstigen
der Zivilprozeßordnung mit der Maßgabe in Anwendung
, daß
im Falle des Ungehorsams die zu erkennende Geldbuße den Beteiligten, sind frei von Gebühren und Nebenangaben.
Soweit diese Verhandlungen von Notaren ausgenommen,
Betrag von einhundertundfünfzig Mark nicht übersteigen darf. werden, sind sie stempelfrei.
Den Beteiligten ist vor der Entscheidung der EnteigungsVierter Teil.
kommission Gelegenheit zu geben, sich über das Gutachten aus¬
Wirkungen der Enteignung.
zusprechen.
§. 35.
§. 40.
Gegen die in erster Instanz getroffenen Entscheidungen des
Mit Zustellung der Enteignungs erklärüngen (§. 24) am
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den
des

Eigentümer
und ' den Unternehmer
geht das
Eigentum
enteigneten Grundstücks
auf den Unteruehmer
über.
Erfolgt
die Zustellung
an den Eigentümer
und Unter¬
nehmer
nicht an demselben Tage , so bestimmt die zuletzt er¬
folgte Zustellung den Zeitpunkt des Uebergangs des Eigentums.

8. 41 . . .
Das
enteignete
Grundstück wird mit dem im § . 40 be¬
stimmten Zeitpunkt
von allen darauf haftenden privatrechtlichen
Verpflichtungen
frei , soweit sie der Unternehmer nicht vertrags¬
mäßig übernommen
hat . Die
Entschädigung , tritt rücksichtlich
aller
Rechte
an dem enteigneten
Gegenstände , insbesondere
der Reallasten . Hypotheken , Grundschulden
und Rentenschulden
an die Stelle des enteigneten
Gegenstandes.
8 - 42.
Ist die Abtretung
des Grundstücks
durch Vereinbarung
zwischen dem Unternehmer
und dem Eigentümer
erfolgt , und
zwar in Gemäßheit
des § . 31 unter Durchführung
des Ent¬
eignungsverfahrens
oder im Entschüdigungsfeststellungsversahren
in dem nach § . 19 abgehaltenen
Termine , so treten die recht¬
lichen Wirkungen , des § . 41 auch in diesem Falle ein .
Hypotheken -Grundschuld - und Rentenschuldgläubiger
, sowie Real¬
berechtigte
können
jedoch , soweit ihre Forderungen
durch die
zwischen
dem
Unternehmer
und dem Eigentümer
vereinbarte
'Entschädigungssumme
nicht gedeckt werden , deren Festsetzung
im Rechtswege
gegen den Unternehmer
fordern.

S- 43.

War
das
enteignete
Grundstück
Fedeikommiß - oder
Stammgut
oder stand es im Lehn - oder Leihverbande , so ist
—
mit Ausnahme
des im § . 29 vorgesehenen Falles — der
Besitzer
über die Entschädigungssumme
nur nach den Vor¬
schriften
zu verfügen
berechtigt , welche für die Verfügung
-über derartige
Güter uno die an deren Stelle
tretenden Ka¬
pitalien
maßgebend
sind.
8 - 44.
War das enteignete Grundstück mit Reallasten , Hypotheken,
'Grundschulden
oder Rentenschulden
betastet , so kann , unbeschaoet
der Vorschriften
der § § 29 , 46
der Eigentümer
über .die
-Entschädigungssumme
nur
verfügen , wenn
die Berechtigten
einwilligen.
§ 45
Der
Eigentümer
des
Grundstücks
ist jedoch in den
.Füllen der § § 43
und 44
befugt , wegen Auszahlung
oder
Verwendung
der hinterlegten
Entschädigungssuuune
die Ver¬
mittlung
der Auseinandersetzungsbehörden
für Regulierung
guts¬
herrlicher und bäuerlicher
Verhältnisse , Ablösungen
und Ge-meinheitsteilungen
in Anspruch zu nehmen.
Die Auseinandersetzungsbehörde
hat die bei ihr eingehen¬
den Anträge
nach den durch die landesherrlichen
Verordnungen
vom 24 . Mai 1869 ( Regierungs -Blatt Seite 107 ) , vom 27.
Dezember
1875 ( Regierungs -Blatt
von 1876 Seite 1 ) und
vom 25 . Juni
1900 ( Regierungs -Blatt
Seite
135 ) in die
.Fürstentümer
eingeführten
preußischen Bestimmungen
zu beur¬
teilen und zu erledigen.
§ 46 .
*
Ist
im Falle
der Enteignung
eines
mit Reallasten,
.Hypotheken ,
Grundschuldcn
oder
Rentenschulden
belasteten
-Grundstücks
die für den Eigentümer
vereinbarte
oder durch
Beschluß oder Urteil endgültig festgestellte Entschädigungssumme
mach § 28 Abs . 1 Ziffer 3 hinterlegt und sind die Wirkungen
der Enteignung
eingetreten , so haben die dinglich Berechtigten
.nn dieser Entschädigung , unbeschadet der Vorschriften
der § §
29 , 45 , dieselben Rechte , welche ihnen im Falle des Erlöschens
ihres Rechtes durch Zwangsversteigerung
an dem Erlöse zu>stehen.
Der Eigentümer
und jeder
der im Abs . 1 bezeichneten
-dinglich Berechtigten
kann die Eröffnuug
eines
gerichtlichen
Verteilungsverfahrens
beantragen . Für das Verfahren
gelten
die Vorschriften
der .§ § 47 bis 50 . Zuständig ist das Amts¬
gericht , in dessen Bezirk das Grundstück belegen ist.

und Wasserecht
§ 47.
Das Verteilungsverfahren
ist auf Antrag des Eigentümers
aufzuheben , wenn dieser bis zum Schluffe
des ersten Termins
nachweist , daß er nach § 29 über
die Entschädigungssumme
verfügen kann.
§ 48.
Nimmt
der Eigentümer
die Vermittelung
der Ausein¬
andersetzungsbehörde
wegen Auszahlung
oder Verwendung
der
Entschädigungssumme
in Anspruch
( § 45 ) , so hat die Nus¬
einandersetzungsbehörde
von der Einleitung
des Vermittlungs¬
verfahrens
und nach dessen Beendigung
von der Art der Er¬
ledigung dem für das Verteilungsverfahren
zuständigen
Ge¬
richte Mitteilung
zu machen . Solange
diesen Mitteilungen
zufolge ein Vermittelungsverfahren
bei der Auseinandersetzungs¬
behörde anhängig
ist , hat das Gericht Anträge auf Eröffnung
des Verteilungsverfahrens
abzulehnen . Erlangt
das Gericht
in einem anhängigen
Verteilungsverfahren
vor dem Schlüsse
des ersten Termins
von der Einleitung
eines Vermittlungs¬
verfahrens
Kenntnis , so ist das Verteilungsverfahren
bis zur
Erledigung
dieses Verfahrens
einstweilen
einzustellen . Das
gleiche gilt , wenn der Eigentümer
vor dem Schlüsse des ersten
Termins
die Bestimmung
einer Frist nachsucht und vor dem
Ablaufe der Frist
die Einleitung
des Vermittlungsverfahrens
zur Kenntnis
des Gerichts
gelangt.
Endigt das Vermittlungsverfahren
mit der vollständigen
Freigabe
oder Verteilung
der Entschädigungssumme
, so ist das
Verteilungsverfahren
aufzuheben.
Erlangt
das Gericht
erst nach dem Schlüsse
des ersten
Termins
oder nach Ablauf der von dem Eigentümer
nachge¬
suchten Frist von der Einleitung
des Vermitttungsverfahrens
Kenntnis , so ist hiervon
der Auseinandersetzungsbehörde
Mit¬
teilung zu machen ; diese hat das bei ihr anhängige Verfahren
auszuheben.
8 49.
Wird
das
Verteilungsverfahren
nicht durchgeführt , so
werden Gerichtskosten
nicht erhoben.
8 50.
Auf das Verteilungsverfahren
finden die für die Ver¬
keilung des Erlöses im Falle der Zwangsversteigerung
geltenden
Vorschriften des Reichs gesetzes über die Zwangsversteigerung
und Zwangsverwaltung
vom 24 . Mürz 1897 ( in der Fassung
vom 17 . Mai 1898 , R . G . Bl . Seite 713 ) mit folgenden
Maßgaben
entsprechende Anwendung:
1 ) Als Beteiligte
gelten
der Eigentümer , diejenigen,
für welche zur Zeit des Uebergangs
des Eigentums
■ ans den Unternehmer
ein Recht der im § . 28 Abs.
1 Ziffer
3 bezeichneten Art im Grundbuch
eingetra¬
gen oder durch Eintragung
gesichert ist sowie diejenigen,
welche ein solches Recht bei der Enteignungskommis¬
sion angemeldet
haben oder bei dem Verteiiungsgericht anmelden
und auf Verlangen
des Gerichts
oder eines Beteiligten
glaubhaft machen.
2 ) Die Zustellung
des Beschlusses , durch den das Verteilungsverfahreu
eröffnet - wird , an den Antragsteller
ist im Sinne des § . 13 des Reichsgesetzes als Be¬
schlagahme anzusehen.
. 3 ) Das Verteilungsgericht
hat bei der Eröffnung
des Ver¬
fahrens
das Grundbuchamt
um die im § . 19 Ab¬
satz 2
des Reichsgesetzes bezeichneten Mitteilungen
zu ersuchen .
In
die beglaubigte
Abschrift
des
Grundbuchblattes
sind die zur Zeit des Uebergangs
des Eigentums
auf den Unternehmer
vorhandenen
Eintragungen
sowie die später eingetragenen
Ver¬
änderungen
und Löschungen aufzunehmen.
Im Falle der Enteignung
eines Grundstücksteils
kann,
wenn
die Zwangsversteigerung
des Hauptgrundstücks
ange¬
ordnet ist , das Verteilungsverfahren
mit dem -bei der Zwangs¬
versteigerung
stattfindenden
Verteilungsverfahren
verbunden
werden.
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und Massemecht .

Nr. t

§ • 5 L.
Marken versehene Aale in Gewässer der Provinz anssetzen.
Ein gesetzliches Vorkaufsrecht findet wegen aller Teile Die Aale tragen an der linken Körperseite
, dicht unterhalb derz
von Grundstücken statt, welche infolge des verliehenen Enteig- Rückenflosse
, eine silberne Marke. Die Marke trägt auf der
nUngsrechts zwangsweise oder durch freien Vertrag an den Unterseite
, also der Haut zugewendet
, die Gravierung Bb . und
Unternehmer abgetreten- sind,- wenn in der Folge das abge-^ eine Zahl. Für die Einlieferung von Aalen mit Marke wird
tretene Grundstück ganz oder teilweise zu dem bestimmten den Einsendern außer den Portokosten pro Pfund Aal 1,50
Zweck nicht weiter notwendig ist und veräußert werden soll.
Mk. und eine Prämie von 1,50 Mk. für jede Marke gezahlt.
Das Vorkaufsrecht steht dem jeweiligen Eigentümer des Für die Marke allein — ohne Aal — wird eine Prämie von
durch den ursprünglichen Erwerb verkleinerten Grundstücks 50 Pf . gewährt. Es ist mit Sicherheit anzunehmen
, daß sich
zu. Wer das Enteignungsrecht ausgeübr hat, muß die Ab¬ die Aale auch über die Gewässer der Provinz Brandenburg,
sicht der Veräußerung und den angebotenem Kaufpreis dem hinaus verbreiten werden. Der Fischereiverein richtet an alle
berechtigten Eigentümer anzeigen
, welcher sein Vorkaufsrecht Fischer
, Fischhändler und sonstigen Fischerei
-Interessenten bie
verliert, wenn er sich nicht binnen zwei Monaten darüber er¬ dringende Bitte, die in ihre Hände gelangenden Aale auf das
klärt. Wird die Anzeige unterlassen
, so kann der Berechtigte Vorhandensein von Marken genau untersuchen zu wollen und
seinen Anspruch-gegen jeden Besitzer geltend machen.
markierte Fische unter genauer Angabe des 'Fangortes und
Das Vorkaufsrecht bedarf zur Erhaltung der Wirksam¬ der Zeit des Fanges einzusenden an die Geschäftsstelle des
keit gegenüber dem öffentlichen Glauben des Grundbuches nicht Fischereivereins für die Provinz Brandenburg, Berlin W. 62,.
der Eintragung.
Lutherstr. 47. Die Einsendung geschieht am besten in einem
§. 52,
Spankürbchen mit Moos ; einzelne Marken werden ziveckmäßig.
Dieses Gesetz tritt mit der Veröffeiltlichung tut Regie¬ in Briefen eingeschickt.
rungs-Blatt in Kraft.
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift
Der Ausbau des langersehnten Verbindungskanals
und beigedrucktem Königlichen Jnsiegel.
und dem NordgeorgsGegeben Swinemünde, am Bord des Dampfers „Ham¬ zwischen dem Ems -Jadetanal
sehnkanal hat nunmehr begonnen
. Das Moor wird in.
burg", den 31. Juli 1906.
der
Kanallinie
in
einer
Breite
von
ca.
40 Metern als Torf
(L ‘ s .)
:
SBtlftelm. ß.
abgegraben
,
um
Platz
für
die
Aushuberde
zu gewinnen und
Graf v. Poiadowsky.
v. lLtudt.
Frh. von Nheinbaben.
das wertvolle Br ennmaterial nicht etwa darunter zu verschütten.
v. Bethmann-Hollweg. Delbrück. Beseler
Breitenbach. Dies
geschieht durch zwei Lokomobilen mit Torfprefsen
, die zu¬
Per Landesdireklor.
sammen so viel Masse bewegen und verarbeiten
, daß sie durch¬
v. (§ alder n.
schnittlich 80 000 Stück Preßtorf pro Tag liefern. Um abeu
die Torfproduzcnten der Gegend nicht in schädliche Mitleidenschaft
zu ziehen, — denn der Kanal soll ja in erster Linie der hei¬
mischen Bevölkerung zu besserem Fortkommen dienen— wird
Aussetzung gezeichneter Aale in märkische der Torf nur an Ziegeleien und andere Fabriken abgegeben.
Gewässer. Zur Feststellung des Erfolges von Fisch
-Aus- Im tlüchsten Jahre sollen dann 5 Torfpressen Beschäftigung,
setzüngcn und zur Erforschung der Wanderungen der Fische finden und die Ausschachtungsarbeiten wie jetzt von Ostgroße¬
wird der Fischerei
-Verein für die Provinz Brandenburg im fehn aus auch gleichzeitig von Großefehn aus in Angriff ge¬
Herbst l. Js . — beginnend tut Monat Oktober— mit nommen werden.
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Wasserabfluß der

Bever
- und Lingesetalsperre
, sowie

des Ausgleichweihers Dahlhausen

für die Zeit vom.9. bis 22. September 1906.

gevtvtalfpsvv
SperrenInhalt

Sept.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. ;
21.
22.
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£ ■
**

«'c -ö

gs .?

«"«“ 's c*

«■5 :<=!
« £t | f
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in Tausend.

■gs -ej

cbm

cbm

820
790
750
710
675
640
620
625
610
590
560
540
520
500

2200 2200
30
50700 20700
40
50700 10700
40
48500 8500
35
48500 13500
35
42200 7200
20
36900 16900
— . 2200 7200
15
40100 25100
20
42200 22200
30
40100 10100
20
38100 18100
20
36900 16900
20
38100 18100

M§ (S)6'
cbm

cbm

—
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anzupassen , ist eine sehr schwierige ( man stelle sich nur einmal
höhen
unserer
vor und den Hintergrund
die neue Petrikirche
Bergkegel daneben ) . Unserer Ansicht nach ist in diesem Falle
in sehr glücklicher Weise gelöst
der Anpassung
das Problem
worden . Vor eine ähnliche Aufgabe würde also auch der Er¬
gestellt werden . Wir haben
bauer einer Bodetalsperre
nicht allein gar keinen Anlaß , daran zu zweifeln, , daß diese
gelöst würde , sondern wir
in bestem Sinne
folgende auf
Ausgabe ebenfalls
Der „ Harzer Kurier " in Thüle veröffentlicht
eineu
bezüglichen Ausführungen:
sind sogar der festen Ueberzeugung , daß der Gesamtbau
die ästhetische Seite . der Talsperren
unserem
besonders
ganz
und
Harzbergen
unseren
Bodetalsperre
und
- Ueber die ästhetische Bedeutung ' von Kraftanlagen
verhelfen würde . Wiu
zu einem neuen . Schmuckstück
Bodetal
der regen Tätigkeit , welche die
wird angesichts
Talsperren
dieser Behaup¬
wollen gern zugeben , daß zur Aufrechterhaltung
Wasserwirtschaft
einer geordlieten
zur Förderung
Gesellschaft
Bauplan
fester
ein
eben
bis
zwar
und
—
einstweilen
tung
beteiligten Kreisen
in allen
im Harze entwickelt , naturgemäß
das
alles
die
,
gehört
Phantasie
Stück
gutes
ein
—
vorliegt
Dem
:
dreierlei
ist
,
lebhaft gesprochen . Was dabei zutage tritt
ersehen muß , was der Bauplan späterhin in Wirklichkeit bringen
Einen „ paßt die ganze Richtung nicht " , weil er sich aus dein
in
die Talsperre
wir uns einmal
soll . — Vergegenwärtigen
engeren Jnfür seinen
— notabene
einer Talsperre
Bau
des
Herbstmonaten
den
in
Skizze
als
sie
wie
,
Ausführung
der
vermag ; —
herauszurechnen
keinen Nutzen
—
teressenkreis
war:
im Hotel „ Zehnpfund " ausgehängt
verflossenen Jahres
auf Angaben,
der Zweite stützt seinen ablehnenden Standpunkt
hinter dem Bodekessel an einer Stelle,
Der große Stauweiher
von Stauanlagen
Nutzen
nach denen der volkswirtschaftliche
, noch die seitlichen Uferbefestigungen
wo weder die Sperrmauer
auch
von Ueberschwemmungen ) angeblich
(z . B . die Abwehr
das landschaftliche Bild zu
Weise
geringsten
der
in
nur
auch
sein
erreichen
zu
als durch Talsperren
auf anderen Wegen
fließt
der Wasserreguliernng
stören im stände sind . Infolge
soll ; — der Dritte ist der Meinung , daß man es sich wohl
dahin
Wasserfülle
gleichbleibender
beständig
sich
in
Bode
die
dllrch den
Schönheiten
möge , unsere landschaftlichen
überlegen
wird dadurch zuu
in heißen Sommermonaten
drei - (ein Austrocknen
" ' zu verunstalten . Diesen
„ solcher Sperrmauern
Bau
ein
Schwierigkeit
ohne
kann
Bauplan
im
;
)
Unmöglichkeit
beträchtlich
ziemlich
Zahl
an
eine
noch
sich
gesellt
Faktoren
vorgesehen werden . Ein ent - ,
ständig plätschernder - Wasserfall
von „Interessenten " hinzu , die sich bald als
vierte Kategorie
gestattet die Möglichkeit
sprechender Unifang der Stauanlagen
Förderer , bald als Gegner von Talsperren entpuppen , je nach¬
Wasserbecken , das
Dieses
'
.
Wasseransammlung
seeartigen
einer
können
sie
;
dem , in welcher Gesellschaft man ihnen begegnet
bilden würde , könnte
eine besondere Zierde unserer Harzberge
■hin - und her¬
nichts dafür , daß sie mit ihren Anschauungen
elektrisch be - ,
ist die Beschaffung
( zu erwarten
zu Bootpartien
nicht kennt und nicht gesehen
pendeln , denn wer Talsperren
. Läßt
werden
benutzt
Tresebura
nach
)
Motorboote
triebener
hat , wer dagegen bald diese , bald jene Anschauung hat äußern
auf die im¬
denken als der Ausblick
sich etwas Herrlicheres
hören , von dem kann man nicht erwarten , daß er sich ohne
während solch bequemer Boot¬
des Gebirges
posante Gestaltung
ein zutreffendes
von sachkundiger Seite
Belehrung
jedwede
jedoch noch
der Talsperre
Ausnutzung
die
ist
Damit
?
fahrt
sind
mache . Talsperren
solchen Bauwerk
von einem
Bild
liegt
Hauptbedeutung
ihre
sondern
,
erschöpft
nicht
weitem
bei
Aufführung
heutigen
ihrer
Art
die
aber
,
zwar schon sehr alt
von Ueberschwemmungen , in der Ausnutzung
in der Abwehr
zum allgemeinen
Nutzbarmachung
und ihre sehr inannigfache
zu industriellen
beträchtlichen Wasserkräfte
der angesammelten
Wohl sind doch erst neueren Datums . Es ist daher gar nicht
Nachbargebiete,
großer
Trinkwasserversorgung
der
in
,
Zwecken
das
über
Unklarheit
Publikum
verwunderlich , daß im großen
etc . — Einer speku¬
zu Meliorationen
in der Nutzbarmachung
kommt,
besteht , Hinzu
Bauwerks
Ausseheil eines derartigen
im Harze erziel¬
der durch die Talsperren
lativen Ausbeutung
ge¬
Schema
nicht an ein bestimmtes
daß die Bauausführung
, daß die Ge - .
vorgebeugt
dadurch
bereits
ist
Kraftenergie
baren
auf tech¬
Fortschritte
bunden ist , sondern daß die gewaltigen
( Sitz
einer geordneten Wasserwirtschaft
sellschaft zur Förderung
lassen,
weiten Spielraum
nischem Gebiete der Jngenieurkunst
— nicht
in Braunschweig ) und ihre örtlichen Zweigvereine
zu geben , mit der es sich der
eine Gestaltung
dem Bauwerke
—- die Sache in die Hand ge¬
Unternehmer
etwa industrielle
sind auch beim Bäu
anpaßt . Solche Gesichtspunkte
Umgebung
im
hat das Allgemeinwohl
Gesellschaft
Die
.
haben
,
nommen
Auf¬
Die
.
gekommen
Frage
in
der hiesigen neuen Petrikirche
Auge und wird alle auftauchenden Bedenken um so sorgfältiger
seiner örtlichen Säge ' und seiner Umgebung
gabe , ein Bauwerk

Die Bodetalsperre vom Standpunkte der
Aesthetik.
^

10

Wasserwirtschaft

imd Wasserrecht .

Nr. 2

prüfen , -als es sich in der Förderung einer geordneten Wasser¬
Meiningen , Direktor Rathke , Berka ( Werra ) , Direktor Schnöde
wirtschaft im Harze am allerwenigsten um eine Angelegenheit
köpf, Staßfurt , Bürgermeister
Müller , Allendarf ( Werra ) ,
handelt , die etwa eine Kritik nicht zu ertragen vermöchte. Wo
Syndikus
Du . Metterhausen , Cassel. Kommerzienrat
N . v.
bisher , an den Talsperrenplänen Kritik' geübt wurde , geschah Dreyse , Kaufmann L. Weinstein ,
Eisenach , Lloyd -Direktor Leist,
dies unseres Wissens ja zumeist auch in so sachlicher Form,
Bremen , Kaufmann M . Hofmann , Sonneberg , Generalsekre¬
die kaum' einem absolut ablehnenden Standpunkte gleichzustellen
tär Abshoff .
.
war . Der einzige ernste Mahnruf
gegen Talsperren
betrifft
Am 31 . August fand tut Hotel Zwicker in Münden die
eben ihre ästhetische Seite , und es war bislang denn auch
erste Sitzung des am 1. Juni
in Eisenach gewählten jedoch
gar nicht so ganz einfach, die auftauchendeu Bedenken . dieser durch Zuwahl verstärkten Aktions -Komitees
statt.
Art beweiskräftig genug zu widerlegen . Hier ist nun ein maß¬
Nachdem Herr Meyer -Hameln als Einberufer der Sitzung
gebender Helfer im Streit entstanden , auf -dessen Urteil wir
den anwesenden Herren für ihr Erscheinen gedankt und des
bauen können : „Der Kunstwart " . Im Heft XV der sehr Näherett auf den Werra -Bereisungsbericht
hinwies, ' wurde von
bedeutenden Zeitschrift „Der Kunstwart " ( Perlag von Georg
ihm initgeteilt , daß besondere Gründe Vorgelegen hätten , die
D . W . Callvey in München ) behandelt Paul Schultze ( Naum¬
Aasschußmitglieder nach Münden zu laden . Heute finde die
burg ) die -ästhetische Bedeutung von Kr
Einweihung
der Weserumschlagstelle , zu welcher Feier die
sperren . Er sagt darüber u . a . folgendes:
Herren geladen seien, statt , wodurch die thüringischen Ver¬
„Technische Anlagen an sich sind nichts Neues . Eine
kehrsinteressenten mit der Weserschiffahrt in nähere Verbindung
jede alte Wassermühle ist in ihrem Wesen eine Wasserstauan¬
gebracht würden . Ferner sei es erwünscht erschienen, daß die
lage und ein Kraftwerk zu maschinellem Betriebe . Daß sie Interessenten iur Werra -Gebiete aus
eigener Anschauung die
häßlich seien, hat noch niemand behauptet ." Als eine monumen¬
Weserschiffahrt kennen lernten , endlich biete sich Gelegenheit,
tal zu nennende Lösung führt Schultze ( Naumburg ) die alte
die kanalisierte Fulda ztt besichtigen.
Mühle ( richtiger : die große Mühle ) in Danzig an . Wind¬
Die Anregung einiger Mitglieder , den Ausschuß durch
mühlen sind uns allen vertraut . Aber auch andere technische Kooptation zu ertveitern , hatte Einberufer
veranlaßt , die StaaisBetriebe sind uns ans der Vergangenheit überkommen , z. B.
regierungen von Preußen , Sachsen -Weimar und Sachsendie Schachtanlagen , die man heute noch vielfach bei Quellen
Meinigen bitten zu lassen, Vertreter zu entsenden . Die Re¬
und Bergwerksbetrieben
( im Harze ' bei Clausthal -Zellerfeld.
gierungen Preußen und Weimar hatten mitgeteilt , daß sie an
Die Red . des „Harzer Kurier " ) findet . Auch sie passen sich- der Frage der Schiffbarmachung
der Werra das lebhafteste
wunderschön in die Landschaft und verleihen ihr etwas von
Interesse bekundeten, aber zur Zeit keinen Fachvertreter zur
dem Zauber des ' Geheimnisvollen , Seltsamen , oft des Düsteren
Entsendung zur Verfügung hätten . Von den Handelskammern
und -Ernsten , das auch in dieser Weife seine hohen ästhetischen wären die Hauptbeteiligten : Weimar ,
Sonneberg und Kassel,
Werte birgt . Auch kleine technische Anlagen , wie Brunnen¬
eingeladen , für die Kali -Industrie
der Generalvertreter
des
häuser , wurden in früheren Zeiten so meisterhaft gelöst, daß
Kalisyndikats Herr H . Schüddekops , Staßfurt , und Herr Berg¬
sie trotz einfacher Gestaltung . einen Schmuck des Ortes be¬ werksdirektor Rathke aus Berka ,
endlich die freie Vereinigung
deuten . Als weiteres Beispiel , daß Zeiten , die- gar nicht so der Weserschiffahrts -Jnteressenten
und Herr Generalsekretär
weit hinter uns liegen , schöne Gebilde schufen, führt Schultze
Rügoczy , Schriftführer
des Zentralvereins
für Hebung der
(Naumburg ) das Wasserreservoir
auf dem Pfingstberge bei
Fluß - und Kanalschiffahrt in Berlin.
Potsdam an , das Friedrich Wilhelm IV . erbaut hat . Auch
Herr Meyer ersuchte die Anwesenden , den Ausschuß zu
alte - Fabrikgebäude und alte Krane zeigen konstruktive Schön¬
konstituieren . Es werden als geschüstsführender Vorstand ge¬
heit . In seiner bekannten meisterhaften Art stellt der Verfasser
wühlt : Herr Senator Meyer -Hameln als Vorsitzender , Herr
diesen Musterbeispielen
einige Anlagen als Gegenbeispiele
Konuuerzienrat von Dreyse als Stellvertreter und Herr General¬
gegenüber , von denen sich nicht behaupten läßt , daß sie sich sekretär Ingenieur Abshoff als Schriftführer.
in irgend einer Weise dem Landschaftsbilde einfügten . Das
Der Vorsitzende erläutert sodann ein Arbeits Programm
Landschaftsbild wird ferner durch Wasserstaubecken beeinflußt,
für den Ausschuß und erörtert in längerer Ausführung
seine
deren älteste Formen die Mühlenwehre
sind. Auch in den
diesbezüglichen Ansichten wie folgt:
Schleusenanlagen
wird niemand etwas Häßliches erblicken.
Die Bereisung der Werra hat bei den Teilnehmern den
Geradezu eine Verschönerung des Landschaftsbildes finden wir
durch einige Staubecken aus alter Zeit . Daß auch die groß¬ Eindruck hervorgerufen , daß der Schiffbarmachung der Weira
artigen modernen Talsperren der Schönheit des Landschafts¬ keine technischen Schwierigkeiten im Wege stehen und mit der
Schiffbarmachung sich gleichzeitig - ein großes Kulturwerk ver¬
bildes keinen Abbruch tun , zeigt Schultze ( Naumburg ) an zwei
Naturbeispielen , der Urft-Talsperre , den größten auf benr euro¬ binden läßt . Die Werra eignet sich für die Schiffbarmachung
wie kaum ein anderer Fluß im deutschen Reiche. Die Werra
päischen Kontinent , und der Ennepe -Talsperre . Ihre
rechte war seit
altersher von Munden bis Wanfried
schiffbar, die¬
Erläuterung
finden die Ausführungen des Verfassers
aller¬
dings erst durch die beweiskräftigen Photographien , die diesem selbe ist staatsseitig als Schiffahrtsstraße korrigiert und unter¬
halten , indes mußte der Schiffsbetrieb
der Konkurrenz der
„Kunstwart " -Heft beigefügt sind.
Eisenbahnen unterliegen . Bei der zeitweise geringen Lade¬
Mitteilungen der Gesellschaft zur Förderung der Wasserwirt¬
fähigkeit der Schiffe , bei den kleinen Dimensionen der Schleusen
schaft im Harz . ( Jahrg . 1 . Heft 2 .)
(es konnten nur kleine Schiffe verkehren) , und bei den un¬
regelmäßigen Wasserständen
der Werra
war die Schiffahrt
nicht mehr lohnend.
Die nahe liegende wichtige Frage ist nun : Läßt sich die
Werra mit den jetzigen Schleusen durch Korrektion zu einem
leistungsfähigen Schiffsbetrieb weiter ausbilden ? Man . be¬
gegnet im Tbüringer Laude selbst bei maßgebenden Persönlich¬
über die Sitzung des Ausschusses des Vereins für die Schiff- keiten der Ansicht, daß durch Korrektion mit 2 bis 3
Millionen
baarirmchimg der Werra
Mark die Werra zu einer den wirtschaftlichen Verhältnissen
"**
(111131
. August
1906
zu Hann . -Münden.
des Werragebietes entsprechenden Schisfahrtsstraße
ausgebaut
werden könne . Diese Anschauung ist irrig , Flüsse mit der¬
Anwesend waren : Senator
F . W . Meyer , Hameln,
artigen Wasserverhältnissen lassen sich nicht ohne Kanalisierung
Direktor Trieloff , Wanfried , Generalsekretär Rägoczy , Berlin,
zu einer leistungsfähigen modernen Schiffahrtsstraße ausbilden.
Oberbürgermeister
Schmieder , Eisenach, Oberbaurat
Fritze,
Auf den früheren Wasserstraßen ähnlicher Art , als Lahn , Ruhr,
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. Diese Wassertiefe muß auch die kanali¬
Mosel re. ist der Schisfsbetrieb ebenfalls erlahmt. Den 1,20 m bekommen
kleinsten Wasser haben. ' Die Schleusen
beim
Werra
sierte
Werrnsluß nur durch Regulierung zu einer schiffbaren Wasser¬
eine Länge von ca. 70 m er¬
sein,und
breit
m
müssen9
ausge¬
ist
,
umzugestalten
straße von genügenden Abmessungen
, weil im oberen Gebiete die Anlage von genügend halten, wobei noch zu erwägen-wäre, ob es nicht geraten ist,
schlossen
, daß die
großen Staubecken— ähnlich wie im Flußlaufe der Fulda die Schleusen um soviel in der Länge zu erweitern
durchgeschleust
Frachtschiffen
den
mit
gleichzeitig
Schlepper
die
—
Diemel
der
und
Eder
der
die geplanten Talsperren
das
Gelegenheit fehlt. Will man an die Schiffbarmachung der werden können. Wenn ich es als beinahe unerläßlich für
Werra
der
Gebiete
oberen
dem
in
daß
,
hinstelle
Projekt
ganze
Fluß
, daß der
Werra ernstlich denken, so ist es Vorbedingung
als verlängerte Schisfahrtsstraße der Weser ausgebaut wird. Staubecken zur Regulierung der Wasserstände anzulegen seien,
Die Werra muß denselben schiffbaren Wasserstand wie die so ist dieses auch wegen der Erhaltung des Wasserstandes der
, da die Weserschiffahrt insonderheit bei
Weser haben und dieselben Schiffe, die auf der Weser fahren, Weser schon erforderlich
eines Wasserzuschusses aus dem Werra¬
tunlichst
Wasser
kleinem
ver¬
Werra
der
auf
auch
Ladequantum
müssen mit"demselben
kehren können. Die Schiffe neueren Typs der Weser sind gebiet bedarf.
, wie
Als fernere Hauptfrage wäre nun noch festzustellen
bis 81/2 ra breit und 62 m lang und tragen bei i 1,2 ni
sind
hier
Auch
ist.
kanalisieren
zu
Werra
die
aufwärts
weit
berücksichtigen,
zu
ferner
ist
Auch
Tiefgang ca. 600 Tons.
daß, nachdem der Rhein-Weser-Hannover-Kanal gebaut wird, gewisse Grundlagen in wirtschaftlicher und technischer Beziehung
. Die Werra hat ein ziemlich gleichmäßiges Gefälle
es erforderlich ist, daß die Schiffe von der Werra mit direkter gegeben
bis Wernshausen, von dort aufwärts nintmt das
Münden
von
Rhein,
dem
,
Kohlenrevier
dem
nach
Ladung beispielsweise ebenso
Weiter aufwärts zu kanalisieren dürfte vor¬
zu.
stark
Gefälle
um¬
und
Nordsee
der
nach
als
,
könnten
verkehren
Hannover
wirtschaftlichen Gründen nicht in Frage
aus
auch
läufig
. Bekanntlich ist preußischerseits ein Normalprosil für
gekehrt
Wernshausen die großen Gütermengen
unterhalb
da
,
kommen
Kanal¬
die
für
Dimensionen
die
und
Brücken
die Schleusen und
schiffe festgelegt und dadurch sind die Grundlagen für die des Kalibergbaues zunächst für den Schiffsverkehr in -Frage
kommen und die Rentabilität für die Aufwendungen der
Dimensionen der Werra-Schiffbarmachung gegeben.
Kanalisierung Gewähr leisten. Ein anderes Moment spricht
daher
kann
Gründen
wirtschaftlichen
Aus technischen und
von einer Schiffbarmachung der Werra durch Korrektion und auch dafür, Wernshausen als Endpunkt zu wählen, weil dort
, wodurch es erreicht wird,
sonstige Regulierungw. keine Rede sein. Es ist aber auch ein Eisenbahnitetz sich konzentriert
des Kreises Sonneberg bis
Industriegebiete
großen
die
daß
begründen,
zu
Tatsachen
angezeigt, dieses eingehend durch
damit jeder Eimvand von vornherein abgeschnitten wird. Die nach Bayern hin für die Schiffahrt zur Nordsee erschlossen werden.
Für unser Projekt würde ins Auge zu fassen sein, die Werra
Kosten einer Korrektion sind weggeworfenes Geld.
von Münden bis Wernshausen zu kanalisieren mit einem
Kanali¬
die
nur
Wenn nun für die Schiffbarmachung
. Der Bau eines
sierung übrig bleibt, so empfiehlt es sich dringend, mit der Stichkanal von Hörschel nach Eisenach
geboten zu sein,,
scheint
Eisenach
nach
Kanalisierung gleichzeitig weitere große Kulturaufgaben zu Stichkanals von Hörschel
Weimar
Erfurt,
,
Gotha
,
Thüringens
Teil
westlichen
den
um
und
Hoch
von
verbinden. Nämlich die Wasserregulierung
heinein
Weserschiffahrt
Werrader
Interessentenkreis
den
in
kleineren
nur
auch
wenn
von
Anlage
die
durch
Niedrigwasfer
, wodurch eine wesent¬ zu ziehen.
Staubecken in den oberen Flußgebieten
In diesen ganz gegebenen Grundlagen haben wir eine
liche Einschränkung der Hochwassergefahrenund die Beseitigung
worauf unser weiteres Arbeitsprogamm sich stützen muß.
Basis,
ganze
das
für
ist
der verheerenden Flutwellen stattfinden wird,
Um die Werra zu einer leistungsfähigen Schiffahrtsstraße zu
Werragebiet von geößter Bedeutung.
gestalten, muß dieselbe kanalisiert werden und zwar in den
trockenen
in
Die Aufbesserung des Niedrigwasserstandes
, wie sie uns durch die Weser mit den VerbinDiinensionen
Wichtig¬
emincitter
von
Landwirtschaft
die
für
Zähren äst auch
, der .Landwirtschaft für Be¬ dungsknnälen vorgezeichnet sind. Ich würde es für einen
keit. Es wird dadurch ermöglicht
großen Fehler halten, falls der Ausschuß sich noch auf lang¬
rieselungen Wasser zur Verfügung zu stellen.
Erwägungen einlassen würde, um sich klar zu werden^
wierige
Ferner wird durch die Anlage von Staubecken mit einem
eigentlich wollen. Das Fundament .ist vorhanden
wir
was
einen
Werra
die
Inhalte von vielleicht 50 Millionen cbm
meinen Erfahrungen im Schiffsgewerbe kann für die
nach
und
Wasserzuschuß von 3—4 cbm sekundlich in trockenen Zeiten
anderes Projekt als das von mir soeben skizzierte
kein
Werra
erhalten können. Die Triebwerksbesitzer werden erst dann
kommen.
Frage
in
Vor¬
große
eine zuverlässige Triebkraft besitzen und dadrirch
Lassen Sie uns daher auf dieser Grundlage unser Arbeits¬
. Es werden aber außer den bestehenden Trieb¬
teile genießen
aufbanen, damit wir keine nnnütze Zeit verlieren
programm
werken noch eine große Aitzahl von Wasserkräften an bett
, beispielsweise beim RheinProjekten geschehen
anderen
bei
tvie
, die Tausende von Pferde¬
Staubecken und Staustufen gewonnen
30 Jahre mit Projekten
fast
sich
man
wo
Elbe-Kanal,
kräften repräsentieren und für die weitere Entwickelung der Weser
man eigentlich wollte.
was
war,
klar
sich
man
bevor
,
befaßte
Industrie, des Gewerbes, wie auch der Landwirtschaft nutzbarGeldeswert.
ist
Tag
Jeder
. Ich möchte behaupten, daß durch
gemacht werden könnten
, vor, daß wir zunächst darüber beraten, ob
Ich schlage
die Gewinnung dieser neuen Kräfte sich die einzelnen Stau¬
Sie mit meinen Vorschlägen einverstanden sind.
anlagen fast bezahlt machen.
In längerer eingehender Erörterung über die verschiedenen
Also in diesem Zusammenhänge hat die Werra-Kanali¬
sierung eine eminent hohe wirtschaftliche Bedeutung für das vom Vorsitzenden berührten Punkte, an der sich fast alle Er¬
, wurden alle Einwürfe behandelt und
ganze Werragebiet und Hinterland. Die Weserschiffahrtsstraßeschienenen beteiligten
. Im Allgemeinen fanden die An¬
geschaffen
Klarheit
volle
Herz
ins
bis
tief
wird
,
von der Nordsee bis nach Münden
Deutschlands weitergeführt und bekommt eine Länge von sichten und Vorschläge des Vorsitzenden Zustimmung.
Unter anderem wurde eine Anregung der Eisenacher
fast 600 km . Dieselbe wird alsdann fast ebenbürtig dem
Rhein und der Elbe sein und viele noch in dem großen.Ge¬ Herren, ob es sich vielleicht empfehlen würde, statt des ganzen
, nämlich die Kanalisie¬
biete im Schoße der Erde ruhenden Schätze werden zur Ver¬ Planes vorläufig nur ein Teilprojekt
rung von Münden bis Hörschel zu propagieren sei und ebenso
wertung gelangen.
Aus. den kurz skizzierten Verhältnissen ergibt sich ganz die Frage, ob nicht doch eine Regulierung genügen würde,
von selbst, wie wir unsere Aufgaben zu lösen haben, die von den meisten Seiten bekämpft und Einstimmigkeit darüber
/ -daß zunächst das Projekt im größten Rahmen
. Die Weser wird herbeigeführt
Grundlagen sind dafür vollständig gegeben
und dafür zu wirken sei, insbesondere— wie
anszuarbeiten
Korrektion
weiterer
und
Edertalsperre
der
nach Fertigstellung
einen schiffbaren Wasserstand bei kleinem Wasser von mindestens auch der Kanalsachmann Abshoff des Weiteren aussührte —
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weil das größere Projekt nicht nur einen größeren Jnteressenvon den Bremer See -Redereien der Norddeutsche
kreis berühren und gewinnen würde , sondern auch weil die
. Lloyd , Neptun , Argo , Hansa;
längere Wasserstraße trotz höherer Baukosten frühere und
c ) d a s K a l i s y n d i k a t und die Kaliwerke : Atexansicherere Rentabilität verspräche.
derhall , Wintershall , Kaiseroda , Hildburg , GroßAußer Herrn Meyer
sprachen für die Kanalisierung
herzog von Sachsen , Sollstedt , Glückauf , Bleicherode,
(gegen Regulierung ) die Herren : Rägöczy — weil die Berg¬
Heldrungen , Satzungen u . A ;
.
wässer zu unregelmäßige Wassermengen brächten , — Rathke
f ) Staate
n ( vielleicht später ) : Preußen , Bremen,
— aus demselben Grunde , da die Wasserführung der Werra
Weimar , Meiningen.
bis auf 5 sek . cbm zurückginge — , I) r . Metterhausen—
Nachdem , noch als Ort der folgenden Tagung Eisenach
da die bei den Schiffern zwar nicht beliebte Kanalisation
un¬ gewühlt wurde , schloß der Vorsitzende die Versammlung.
umgänglich sei, wegen der Unmöglichkeit genügend große Tal¬
sperren anr oberen Flusse und seinen Zubringern zu errichten,
— Oberbaurat Fritze — weil , wenn auch im Thüringerwald
mehrere Staubecken von 8 — 10 Mill . cbm Inhalt
hergestellt
werden könnten , eine Regulierung ohne Schleusen schon wegen
der vielen vorhandenen Triebwerkwehre unmöglich sei.
Wassergesetzes
Für die Fortsetzung des Werkes bis Salzungen
oder
-besser Wernshausen sprachen sich aus außer denn Vorsitzenden
Königreich
und dem Schriftführer
die Herren : Schüddekopf — namens
Die Kammer der Abgeordneten des Königreichs Bayern
des Kalisyndikates , — Hofmann — für ote Handelskammer
hat
in
den Plenarsitzungen vom 23 . 24 . und 25 . Juli -über
Sonneberg — u . m . A.
den nachstehenden Wassergesetz-Entwurf beraten und demselben
Es wird daher beschlossen: zu wirken für
seine Zustimmung erteilt.
1) die Kanalisierung der Werra
Im Namen Seiner Majestät des Königs.
2 ) bis Wernshausen herauf
3) für Weser -Kanalschiffe mit 1,50 m Tauchtiefe.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold , des Königreichs
Bayern Verweser , haben nach Vernehmung des Staatsrates
Die weiteren Verhandlungen
brachten die Mitteilungen,
mit Beirat und Zustimmung der Kammer der Reichsrüte und
daß die Regierungen der Uferstaaten dem Plane sympatisch
und der Kammer der Abgeordneten und in Ansehung des Art.
gegenüberständen , daß Meiningen das Projekt durch Hergabe
19, des Art . 28 Abs. DSatz 1, des Art . 46 Abs. 1 Fiss.
allen Materiales
und die Mitarbeit seiner Baubeamten
zu
2 , des Art . 58 Abs. 2 Satz 1, 2 , des Art . 78 Absi VSaü
unterstützen bereit sei, daß Preußen durch die kürzlich erfolgte
1 , des Art . 80 Abs. 2 , des Art . 113 , des Art . 152 Ziff.
Zurücksetzung des Baues der Eisenbahnbrücken der Strecke
1 bis 6 , der Art . >54 , >55 , 157 , des Art . 158 Abs. 4 und
Hörschel -Treffurt „wegen der geplanten Werra -Kanalisierung"
der Art . 159 und 160 unter Beobachtung der in Titel X
seitens des Eisenbahnministers
sein Interesse und Entgegen¬
kommen bewiesen habe.- Die -Werbearbeit seitens der Inter - ' § 7 der . Versassungsiirkilnde vorgeschriebenen Formen beschlossen
und verordnen , was folgt:
essenten, die Anstellung eines Vorprojektes nebst Kostenrechnung
sowie die Berechnung des zu erwartenden Verkehrs und der
Abteilung I.
Wirtschaftlichkeit durch sie sei aber trotzdem nötig . Es müßten
KigenturnsverHättnisse in und an den Gewässern.
also zunächst die Interessenten
in weitester Ausdehnung für
Abschnitt I
den Plan gewonnen und ferner für die Kosten der Propa¬
O
e
f f e n t l i ch e Gewässer.
ganda und des Vorprojekts von etwa 15 000 Mk . vorläufig
Art . 1.
aufgebracht werden.
Der Vorstand wird beauftragt , die nötigen Arbeiten vorOeffentliche Gewässer sind die Flüsse und Flußteile,
welche zur Schiff - oder Floßsahrt dienen ( öffentliche Flüsse ) ,
Ztmehmen, mit
sowie die Nebenarme solcher Flüsse , selbst wenn sie nicht zur
1 ) die Interessenten zu suchen und zu gewinnen,
Schiff - oder Floßfahrt dienen , dann die vom Staate errichteten
2) die Zusage zur Zahlung der Beitrüge einzuholen,
Kanäle , insoweit sie durch die Staatsregierung
der Schiff - oder
3) mit den betreffenden Regierungen in Verbindung zu
Floßfahrt
eröffnet sind.
treten,
Abs. 2 . Welche Seen und sonstige geschlossene Gewässer
4 ) ferner durch . den Schriftführer das Projekt vorbe¬
als öffentliche zn betrachten sind, beinißt sich nach den be¬
reiten zn lassen und später geeignete technische Kräfte
stehenden Rechtsverhältnissen . .
.
. zur Ausarbeitung
desselben anzustellen — eventuell
- Art . 2.
unter zu erbittender Beihilfe der Regierungen.
Die öffentlichen Gewässer stehen im Eigentume des Staates.
Als Interessenten sind zu betrachten:
Art . 3 .
&) Gemeinden im Werragebiete : Wernshausen , Meinin¬
Flüsse und Flnßteile behalten mit ihren Nebenarmen die
gen, Schmalkalden , Salzungen , Vacha , Berka , Ger¬
Eigenschaft öffentlicher Flüsse , meint sie nicht mehr zur Schfffstlingen., Hörschel, Eisenach , Gotha , Erfurt , Kreuzoder . Floßfahrt benützt werden.
burg , Mihla , Treffut , Wanfried , Eschwege, Mül¬
Art . 4.
hausen , Allendorf , Gr .-Almerode , Heringen , WitzenJeder Fluß und jeder Teil eines solchen kann , wenn er
hausen , Ruhla , Munden , Suhl Schleufingen , Sennevom Staate oder , von einem dritten zur Schiff - oder Floßfahrt
. berg ^ an der Weser : Hameln , Minden , Bremen,
eingerichtet wird , von der Staatsregiernng
zum öffentlichen
Hannover ;
.
Flusse erklärt werden . Die Eigenschaft als öffentlicher Fluß
b ) Handelska
m m e r n : Sonneberg , Meiningen,
beginnt mit dem von der Staatsregierung
bezeichnetcn Zeitpunkte.
Weimar , Gotha , Cassel, Göttingen , Mülhausen,
Abs. 2 . Ist zur Durchführung der Umwandtnug die Ab¬
Coburg , Hildburghansen , Hannover , Minden , Bremen,
tretung . eines Grundstücks oder die Belastung eines Grund¬
Saalfeld , Arnstadt;
stücks mit einer Dienstbarkeit erforderlich , so finden die Be¬
c ) V ereine:
Kanalverein
für Niedersachsen, Freie
stimmungen iy den Artikeln 153 bis 155 Anwendung.
Bereinigung der Weserschiffahrts -Interessenten;
Abs. 3 . Für die Entziehung des Flußbetts
kann eine
<1) Sch iss a h rl s -- G e,s. e l l s ch a f t en :
Bremer
Entschädigung -nicht verlangt werden . Wird infolge der Um*
Schleppschiffahrts -Gesellschaft, Wind euer Schleppschiff - . Wandlung eines Flusses oder eines
Flußteils
in einen öffent¬
fahrts -Gesellschaft, Wesermühlen .Aktien- Gesellschaft und . lichen Fluß .die bisherige
Benützung des Wassers oder des

ü
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Flußbetts oder eines Teiles desselben zum Nachteil eines Be¬ noch bestehenden Rechte dritter -auf solche Verlandungen können
, so kann dieser Ent¬ von den Eigentümern der Ufergrundstücke gegen Entschädigung
rechtigten aufgehoben oder beeinträchtigt
abaelöst werdend
schädigung verlangen.
Art. 9.
^ '
Art. 5.
kann zur Förderung der
Verladung
Eine bestehende
Die User der öffentlichen Flüsse gehören den Eigentümern
der Instandhaltung
Zwecke
für
oder
Floßfahrt
oder
Schiff
.der anliegenden Grundstücke.
Abs. 2. Die Eigentümer haben das Begehen der Ufer der Gewässer(Art. 73) auf Anordnung der Verwaltungs¬
, das Einbauen von Fixpunkten behörde weggeräumt oder durchstochen werden. Einen Ersatz
durch das Aufsichtspersonal
, das Landen des hierdurch entstehenden Schadens kann der Eigentümer der
und die Aufstellung von Flußeinteilungszeichen
und Befestigen der Schiffe und Flöße und in Notfällen die Verlandung nitt* verlangen, wenn er diese schon in regelmäßige
Aussetzung der Ladung während der erforderlichen Zeit zu Kultur gesetzt hat.
Art. 10.
dulden.
, die sich infolge künstlicher Regulierung
Verlandungen
Abs. 3. Für den durch das Einbauen von Fixpunkten
, durch das öffentlicher Flüsse oder zum Uferschutze unternommener Anlagen
und die Ausstellung von Flußeinteilungszeichen
. Das Gleiche gilt
Laden und Befestigen der Schiffe und Flöße oder durch die bilden, werden Eigentum der Unternehmer
Durchstichen in
von
infolge
sich
die
,
Verlandungen
den
von
ver¬
Ersatz
kann
Schaden
entstehenden
Ladung
der
Aussetzung
dem alten Flußbette bilden.
langt werden.
Art. 1 !.
Abs. 4. Die Eigentümer haben ferner das Betreten der
, über die gemäß Art.
ist ermächtigt
Staatsregierung
Die
in
es
soweit
,
Ufer durch die Triebwerksbesitzer zu gestatten
, soweit nicht ihre
Verlandungen
erworbenen
Staate
dem
10
Schaden
entstehenden
den
Für
ist.
erforderlich
Interesse
deren
Beibehaltung als Staatseigentum für die Zwecke der Anlagen
-kann Ersatz verlangt werden.
Art. 6.
oder aus anderen Rücksichten des Gemeinwohls notwendig
, zum Vorteile der geschädigten Grundeigentümerund
erscheint
Ver¬
die
durch
wird
Flüsse
öffentlichen
der
Die Uferlinie
waltungsbehördenach dem mittleren Wasserstand unter be¬ sonstigen Berechtigten zu verfügen.
, wenn die
Abs 2. Die Zuteilung darf erst stattfinden
sonderer Berücksichtigung der Grenze des Pflanzenwuchses
der Zu¬
Bei
ist.
gelangt
Bestände
festem
zu
Verlandung
Weise
angemessene
auf
festgesetzt und, wo es notwendig ist,
teilung sind die zur Sicherung des Erfolges der Anlage er¬
bezeichnet.
Art. 7.
forderlichen Bestimmungen über die künftige Benützung der
Verlandung zu treffen.
ent¬
Der Leinpfad ist an den öffentlichen Flüssen in der
Abs. 3. Mit der Verfügung der Staatsregierung geht
sprechenden Richtung und Breite von den Eigentümern der
'Grenze des Pflanzenwuchses festgesetzt imb, wo es notwendig das Eigentum an den Verlandungen auf diejenigen über, denen
sie zugeteilt sind.
ist, auf angemessene Weise bezeichnet.
Art. 12.
Art. 7.
.
Wenn' infolge natürlicher Ereignisse ein ösfentlicher Fluß
Der Leinpfad ist an den öffentlichen Flüssen in der ent¬ sein Bett auf die Dauer verlassen und sich ein neues Bett
sprechenden Richtung und Breite von den Eigentümern der
oder einen Nebenarm geschaffen hat, so bleibt der Staat
-am Ufer und erforderlichen Falles selbst der entfernter ge¬ Eigentümer des verlassenen Bettes und wird Eigentümer des
legenen' Grundstücke zu dulden. Die näheren Bestimmungen neuen Bettes oder Nebenarmes. Diejenigen Teile des neuen
über Richtung und Breite des Leinpfades hat die Verwaltungs¬ Bettes oder Nebenarmes, welche bisher mit dinglichen Rechten
behörde zu treffen.
, Grundschulden und Nentenschulden
mit Hypotheken
Abs. 2. Vorbehaltlich bestehender Rechtsverhältnisse hat insbesondere
werden von dieser Belastung frei.
waren,
belastet
die Duldung des Leinpfades an den vorhandenen öffentlichen
, das ver¬
Abs. 2. Die Staatsregierung ist ermächtigt
. In dem Falle des Art. 4 lassene Bett vor allem zum Vorteile der Eigentümer der durch
Flüssen unentgeltlich zu geschehen
.und in dem Falle, daß dem Flusse ein neues Bett gegeben die Veränderung des , Flußlaufs beschädigten Grllndstücke zu
wird, sind die Eigentümer für die Belastung der Ufergrund¬ verivcnden
. Die Bestimmung des Art. 11 Abs. 3 findet ent¬
; für die zur Her¬ sprechende Anwendung.
stücke mit dem Leinpfade zu entschädigen
stellung des Leinpfades etwa erforderliche Beseitigung von
Art. 13.
, ist stets Entschädigung zu leisten.
Gebäulichkeiten
außer Zusammenhang mit dem
sich
die
,
Erderhöhuugen
Abs. 3. Vorbehaltlich besonderer Rechtsverhältnisse ob¬
Flusse über dem mittleren
öffentlichen
einem
in
Lande
festen
liegt die Herstellung des Leinpfades und dessen Erhaltung in
in Ermangelung entgegen¬
sind
erheben(Inseln),
Wasserstand
brauchbarem Zustande dem Staate. Soweit ein öffentlicher
besonderer Rechtsverhältnisse Eigen¬
oder
Herkommens
stehenden
und
Herstellung
die
erfolgt
wird,
benützt
Weg als Leinpfad
tum des Staates.
Unterhaltung der für die Zwecke des Leinpfades erforderlichen
Abs. 2. Die Bestimmungen des Art. 11 finden ent¬
besonderen Anlagen durch den Staat . Im übrigen hat der
Anwendung.
sprechende
Leinpfad
als
eines
Staat zur Herstellung und Unterhaltung
Abs. 3. Die Bestimmung des Abs. 1 findet keine An¬
benutzten öffentlichen Weges nur insoweit beitragen, als er
ohne den Bestand des Weges Aufwendung für die Erhaltung wendung aus Stücke Land, die durch Wassergewalt (Durch¬
bruch) vom Ufer getrennt worden sind.
Des Leinpfades zu wachen hätte.
Art. 14.
Art. 8.
Wird ein erkennbares Stück Land, durch die Gewalt des
Die Ausbreitung des Ufers durch allmähliches Anspülen
, so wird es Eigentum
Don Bestandteilen anderer Grundstücke oder durch das Zurück- Wassers an ein fremdes Ufer versetzt
, wenn der bisherige Eigentümer oder
trcten des Wassers wächst in öffentlichen Flüssen und deren des Ufereigentümers
Nebenarmen den Eigentümern der das Ufer bildenden Grund¬ ein sonstiger Berechtigter nicht binnen Jahresfrist entweder
, in deren Bezirk das Land¬
gegenüber der Verwaltungsbehörde
stücke zu, unbeschadet der Belastung durch den Leinpfad.
Abs. 2. Eine solche Verlandung (Alluvion, Anschütte, stück angelegt worden ist, die Erklärung abgegeben hat, daß
, wenn das angesetzte er sein Recht, das angelegte Landstück von dem Ufergrund¬
Anladung) wird als bestehend betrachtet
, geltend mache, oder die Anerkennung
Wasserstande zu¬ stücke wegzunehmen
mittlerem
bei
Ufer
Hand mit dem bisherigen
seines Rechtes von dem Ufereigentümer erwirkt oder hierwegen
sammenhangt rind sich darauf Pstanzenwuchs gebildet hat.
Abs. 3. Die aus der Zeit vor dem Inkrafttreten des Klage erhoben hat. Die Frist beginnt mit dem Schlüsse des
Gesetzes über die Bmützung des Wassers vom 28. Mai 1852 Jahres , in welchem der Abriß erfolgt ist.
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Abs . 2 . Unter
der gleichen Voraussetzung
wird
das
abgerissene Stück Land , das sich ' außer . Zusammenhang
mit
einem Ufer im Flusse festgesetzt hat , Eigentum
des Staates.
Art . 15.
Was in den vorhergehenden
stimmt ist , findet auch Anwendung
öffentlichen Flusse liegenden Inseln.

Artikeln
über Flußufer
be¬
auf die Ufer der in einem

Abschnitt II.
P r i .v a t g e rv ä s s e r.

Titel 1.

Geschlossene

Gewässer.

Art . i6.
Soweit
nicht andere Rechtsverhältnisse
bestehen , erstreckt
sich das Eigentumsrecht
an einem Grundstücke auf das Wasser,
welches
1 . auf dem Grundstück
in Seen, . Weihern
( Teichen ) ,
Zisternen , Brunnen
und anderen Behältern , in künstlich
an¬
gelegten Wasserleitungen , Kanälen
und Gräben
sich befindet.
2 . auf dem Grundstück unterirdisch vorhanden
ist ( Grund¬
wasser ) ,
3 . darauf entspringt ( Quelle ) oder sich natürlich sammelt,
solange es von dem Grundstücke nicht abgeftossen ist.
Abs . 2 . Hinsichtlich
der Solquellen
und
der Gruben¬
wässer finden die Bestimmungen
des Berggesetzes Anwendung.
Art . 17.
Der Eigentümer
ist nicht befugt , dem auf seinem Gruudstücke entspringenden
oder darauf
sich natürlich
sammelnden
Wasser zum Abflüsse auf fremdes Eigentum
eine dieses be¬
lästigende
andere Leitung , als wohin
nach der Beschaffenheit
des Bodens
der natürliche Lauf geht , oder eine belästigende
größere als die natürliche
Stärke zu geben.
Abs . 2 . Der Eigentümer
des niedriger liegenden Grund¬
stücks ist nicht befugt , den natürlichen
Abfluß
des Wassers
von dem höher liegenden Grundstücke
zu . dessen Nachteil
zu
hindern.
Abs . Z .
Der
Eigentümer
hat auf
seinem
Grund¬
stücke die Wegräumung
der Hindernisse
und Veränderungen,
die -durch andere Personen
oder durch Zufall
entstanden
sind
und dem Abflüsse des . Wassers
zum Nachteile des tiefer ge¬
legenen Grundstücks
eine andere Richtung oder eine größere
Stärke
geben aber die dem natürlichen
Abflüsse des Wassers
auf das niedriger
gelegene Grundstück zum Nachteile des höher
gelegenen Grundstücks
entgegenstehen , dem dadurch
benach¬
teiligten Grundstückseigentümer
gegen Entschädigung zu gestatten.
Abs . 4 . Durch Begründung
einer Dienstbarkeit
können
von obigen Bestimmungen
abweichende Verhältnisse
festgesetzt
werden.
Art .

18 .

"

Erfordert
es das Gemeinwohl , insbesondere
für Anlagen
und Bauten
zu öffentlichen Zwecken , so kann von der Per - ,
waltungsbehörde
eine den Bestimmungen
des Art . 17 wider¬
sprechende Zuleitung , Wegleitung
oder Abwendung
des .Wassers
angeordnet
oder genehmigt werden . Alls die zur Ausführung
der Anordnung
erforderliche zwangsweise
Abtretung
oder Be¬
schwerung eines Grundstücks
finden die Vorschriften
der Artikel
153 bis 155 Anwendung . Wird durch die Anordnung außer¬
dem die bisherige Benützung
des Wassers zum Nachteile eines
Berechtigten
aufgehoben
oder beeinträchtigt , so kann
dieser
Entschädigung
verlangen.
Art , 19.
Die ^ Zutageförderung
oder Ableitung
von
Grund - und
Quellwasser
sowie . die Aenderung
am Abstusse eines Sees
oder Weihers
unterliegen
der Erlaubnis
der Verwaltungsbe¬
hörde . .Die Erlaubnis
. ist nicht erforderlich
für die .Anlage
von Brunnen / welche vorübergehenden
Zwecken oder dem eigenen
Haus - und Wirtschaftsbedarf
einschließlich des Bedarfs
für
landwirtschaftliche
Nebenbetriebe
dienen.
Abs . 2 .

Die

Erlaubnis

ist

zu

versagen

oder , an Be¬

Nr. 2-

dingungen
zu knüpfen , wenn und soweit Rücksichten - des Ge¬
meinwohls
es erfordern . ■■
>
•
Abs . 3 . In allen Fällen , auch wenn
Rücksichten
desGemeinwohls
nicht vorliegcn , ist , falls durch die in Abs . 1
bezeichneten Maßnahmen
Beteiligte
erheblichen Schaden erleiden,,
welche als Besitzer
von Wasserbenützungsanlagen
oder
alsGrundeigentümer
das Wasser seit mindestens
dreißig
Jahren
selbst oder durch ihre Rechtsvorgänger
ununterbrochen
benützt"
oder unter den gleichen Voraussetzungen
die Fischerei ausgeübt
haben , bei Erteilung
der Erlaubnis , soweit nicht der Schaden
durch andere Bedingungen
abgewendet
werden kann , dem Ge¬
suchsteller als Bedingung
die angemessene Entschädigung
der
einzelnen Beteiligten
aufzuerlegen.
Abs . 4 . Wird in den Fällen
des Abs . 2 und 3 als
Bedingung .die Gewährung
einer Entschädigung
auferlegt , soist ihre Höhe nach billigem Ermessen der Verwaltungsbehördeunter Ausschluß des Rechtsweges
festzusetzen . Die
Verwal¬
tungsbehörde
kann den Vollzug der Erlaubnis
davon abhängig
machen , daß der Gesuchsteller für die Erfüllung
seiner Ent - '
schädigungspflicht
entsprechende Sicherheit
leistet.
Abs . 5 . Privatrechtliche
Ansprüche
auf Fortdauer
desbisherigen
Zustandes
werden durch die Erteilung
der Erlaub - '
nis nicht berührt.
Art . 20.
Die Vornahme
von Grab - oder Bohrarbeiten
auf Grund¬
stücken - im Bereiche
von öffentlich
benützten
Heilquellen
ein¬
schließlich der Solquellen
ist an die Erlaubnis
der Verwal¬
tungsbehörde
gebunden . Vor der Erteilung
der Erlaubnis
isst
der Eigentümer
der Heilquelle
mit seinen
Erinnerungen
zu
hören . :
Abs . 2 . Die Erlaubnis
ist zu versagen oder nur unterBedingungen
oder Beschränkungen
zu erteilen , wenn und so¬
weit durch die Vornahme
der Arbeiten eine . Gefährdung
desBestandes . oder der Beschaffenheit der Heilquelle zu besorgen ist.
Abs . 3 . Ergibt sich nach der Erteilung
der Erlaubnis,,
daß durch die Arbeiten
der Bestand
oder die Beschaffenheit
der Heilquelle
beeinträchtigt
wird , so kann die Verwaltungs¬
behörde auf Antrag
des Eigentümers
der Quelle
die Ein¬
stellung der Arbeiten und die möglichste Wiederherstellung
des
früheren Zustandes
verfügen . Der Eigentümer
der Heilquelle
hat in diesem Falle dem Unternehmer
der Arbeiten
die hier. auf und auf die Wiederherstellung
des früheren Zustandes
er¬
wachsenden Kosten zu ersetzen.
Abs . .4 . Die Bezeichnung
der öffentlich
benützten Heil¬
quellen und ihres Bereichs erfolgt durch die Staatsregierung
..
Titel 2.
Privatflüsse

und
Art . 21.

B

ä che.

Die Privatflüsse
und Bäche sind , soweit
nicht andere
Rechtsverhältnisse
bestehen
( Art . 23 , 24 ) , Bestandteil
derGrundstücke , zwischen denen sie hindurchfließen.
Abs . 2 . Gehören
die Ufer verschiedenen
Eigentümern, .'
so wird die Eigentumsgrenze
vorbehaltlich etwaiger anderweitiger
Festsetzungen
gebildet ;
'
. .
1 . in Ansehung der gegenüberliegenden
Ufergrundstücke
durch,
eine durch die Miete
des Flusses
nach Maßgabe
desmittleren Wasserstandes
zu ziehende Linie;
2 . in Ansehung der anliegenden
Usergrundstücke
durch einevon dem Endpunkte
der Landgrenze
rechtwinklig
zu der
in Ziff . 1 bezeichneten Mittellinie
des Wasserlaufes
zu.
ziehende Linie .
/
- Abs . 3 . Die Bestimmungen
des Art . 5 Abs . 4 , der
Art . 8 . 9 , des ' Art . 14 Abs . 1 und des Art . 15 finden auf
diese Privatflüsse
und Bäche entsprechende
Anwendung.
Art . 22.
Inseln , die sich in Privatflüssen
gehören dem Eigentümer
desjenigen
sich die Insel gebildet hat.

oder
Ufers ,

Bächen
erheben,,
auf dessen Seite

Mr. 2
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Abs. 2. Reicht die Insel über die Mitte des Flusses,
so wird die Eigentumsgrenze nach der Bestimmung in Art.
21 Abs. 2 gebildet.
Abs. 3. Die Bestimmungen in Abs. 1 und 2 finden
keine Anwendung auf Stücke Land, die durch die Wassergewalt
/Durchbruch) vom Ufer geirennt worden sind.
Art. 23.
Aus die Privatflüsse und Bäche, die im Eigentum des
Staates stehen, finden die Bestimmungen des Art. 5 .Abs. 1
und 4 und der Art. 6, 8 bis 15 entsprechende Anwendung.
Abs. 2. Die Usereigenlümer haben das Begehen der Ufer
durch das Flußaussichtspersonal zu dulden.
Art. 24.
Ans die Privatflüsse und Büche, die im Eigentum dritter
'Personen stehen, finden die Bestimmungen des Art. 5 Abs.
4 , der Art. 8, 9, des Art. 14 Abs. :1, des Art. 15, des
'Art. 23 Abs. 2 und des Art. 25 entsprechende Anwendung.
Art. 25.
Hat ein Privatfluß oder Bach (Art. 21, 24) sein bis¬
, so sind die Beteiligten insgesamt oder
heriges Bett verlassen
.einzeln befugt, den früheren Zustand auf ihre Kosten wieder
chcrzustellen.
Abs. 2. Die Befugnis zur Wiederherstellung erlischt,
wenn si: nicht binnen Jahresfrist bei der Verwaltungsbehörde
.angemeldet oder wenn die angemeldete Wiederherstellung nicht
binnen der von der Verwaltungsbehörde auf die Anmeldung
bestimmten Frist ausgeführt wird. Die Frist zur Anmeldung
beginnt mit dem Schlüsse des Jahres , in welchem die Ver¬
änderung des Wasserlaufes erfolgt ist.
( Fortsetzung folgt.)
-

Von den Kanülen aus wird das Wasser an die einzelnen
Güter geleitet und verkauft. Ein Kubikfuß Wasser per
Sekunde genügt zur Bewässerung von 150 Acker Land bei
zweimaliger Beflutung, einmal im Frühjahr und einmal im
August. Ein Kubikfuß pro Sekunde kostet im Jahre 150
Dollar. Ein Wassermesfer strömt dieses Quantum — resp.
das sonst vereinbarte— am höchsten Punkte der Farm in
den Farmkanal über dessen Ufer es dann in die Ackerfurchen
-System hat in wenigen
. ' Dieses Bewässerungs
überströmt
Jahren aus der unproduktiven Prärie das produktivste Land
, unabhängig vom Zufall des Regens.
gemacht
(Die Landwirtschaft in Kanada von P . Quittmann-London,
!. Zeitung 26. Jahrgang Nr. 79.)
Illustrierte Landwirtschaft
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Seit Anfang ds. 'Mts . macht

Cms -Kana ! ein

sich

Mangel an Schiffen

auf

dem

Dortmund

, wie es bis¬
bemerkbar

her noch nicht dagewesen ist. Das liegt an dem von Woche
zu Woche zunehmenden Erztransport und an dem Rückgang
der holländischen Schisse die infolge des Beginnes der Ernte
in der Heimat jetzt eine Menge Kartoffeln-, Rüben- usw.
Frachten zu erledigen haben. Den Spediteuren stehen an
Tjalks gegenwärtig nur die zur Verfügung, die für das ganze
Jahr gechartert sind. Infolge des Mangels an Schiffsraum
sind die Schiffsfrachten voit der Nordsee nach Münster und
dem westfälischen Jndustriebezirk jetzt sprungweise in die Höhe
gegangen. So sind die Getreidefrachten nach hier in den
letzten Tagen von 3 Mk. auf 3,50—3,60 Mk. gestiegen und
dürften bald aut 4 Mk. gehen; die Frachten für minderwertige
Güter, wie Pflastersteine usw. sind in der verflossenen Woche
Wllgememr
. Trotz der
um durchschnittlich 50 pCt. iy die Höhe gegangen
Dorsten.
,
Discherei
"
u
, da die
bekommen
zu
Schiffe
keine
sind
Frachten
höheren
Spediteure
Die
.
sind
verpflichtet
Frachten
feste
für
meisten
Canada ein Eldorado der
, einen Teil der Güter mit
und Reeder sind daher gezwungen
, der von Canada vor ca. 35 Jahren ge¬ der Eisenbahn nach hier und Hardenberg gehen zu lassen.
Gar mancher
hört hat, must erstaunen, welche Umwandlung mit diesem Lande Die Rückfrachten von hier zur Nordsee sind gleich geblieben,
vor sich gegangen ist. Die Geschichte der landwirtschaftlichen da die Frachtenmenge von hier geringer ist. In letzter Zeit macht
-Entwickelung dieses Landes hört sich an wie ein Märchen. sich eine Verfrachtung nach den Häfen der Nord- und Ostsee
Wer heute durch die elektrisch beleuchteten Straßen der Stadt in höherem Maste bemerkbar; diese müssen aber teilweise
, da
Lethbridge in Alberta geht, wird sich nicht vorstellen können, wenig Schiffe für derartige Frachten nach hier kommen
, ausdast in ca. 35 Jahren die Zivilisation so fortschreiten kann, geschlagen werden.
Last vor 35 Jahren hier noch die Indianer die Herrschaft
Aber das Land mit dem majestätischen Buffalo teilten. Die
von
-Spuren dieser gigantischen Tiere sieht man heute noch kreuz
In den letzten Jahren war der Andrang
und quer über die Prärie hin. Gerade das Land Alberta Gütern im Dortmunder Hafen während der Herbst¬
zeigt, wie Natur und Menschenkunst sich verbunden haben, monate so groß, dast sich eine Transportaktiengesellschast in
-aus Canada das landwirtschaftliche Paradies zu machen. diesem Jahre bewogen gesehen Hatz
, vom 15. September bis
Alberta ist ein Prärieplateau, ' das sich bis an den Fast der 31. Dezember den städtischen Lagerschuppen und zwei Portat. Fast das ganze Jahr hindurch kräne von der Stadt zu mieten. Die Gesellschaft läßt ihre
.Rocky Mountains erstreckt
scheint die Sonne., nur feiten tritt Regen ein. Der kärgliche ein- und ausgehenden Schiffe, die nicht Oel, Getreide, feuer¬
. Wasser fehlte dem Lande. gefährliche Güter und solche Güter, die unter Zollverschluß
Regenfall hielt die Natur zurück
Die früheren Bewohner, die Indianer, pastten sich der Natlir gehen, geladen haben, in Zukunft hier löschen und laden. Sie
des Landes an. Sie zogen mit den Jahreszeiten von Nord hat für die Uebernahme der Güter aus dem Eisenbahnwaggon
mach Süd , von Süd nach Nord. Als danrr später die Meisten oder Lager oder umgekehrt und für die Lagerung in den ge¬
! einen besonderen Gütertarif, der etwas höher
.in oiese weiten Prärien gedrungen lvaren, erkannte man so¬ mieteten Schupper
. Da für das Löschen und Laden der
fort, daß zu einem erfolgreichen Ackerbau unbedingt Wasser ist, als der ' städtische
-erforderlich sei. So galt es denn, der Natur nachzuhelfen. anderen Reeder nur das städtische Lagerbaus, der Getreide¬
-Das Plateau. läuft von den Rocky-Mountains wie ein Dach speicher und nur noch zwei Portalkräne und die Getreideaus.hinunter unendliche Strecken entlang und von den Bergen ladevorrichtung zur Verfügung stehen, so herrscht in Reeder¬
, so daß kreisen über das Vorgehen dieser Gesellschaft Unzufriedenheit.
.schießen die Flüsse in tiefliegenden Betten hindurch
-es unmöglich ist, wie vom Niel aus, direkt das Land zu be¬
, indem, man oben am Fuße
wässern. Man hat sich geholfen
Ueber die im Kreise Altena liegenden Dalfperren
-der Berge von den .Flüssen aus Kanäle gestochen und diese
: Die Ausführung
die Lüdenscheider Handelskammer
schreibt
lagen
höher
bald
.ant hat,, so daß sie
dann horizontal forrgeb
-als bte Flußbetten selbst und bald zu gleicher Höhe mit dem einer neuen Sperre im Listertale mit einem Stauinhalt von
, der größten im Kreise Altena, die
Land. 275 englische Meilen lang laufen diese Kanäle und 22 000 000 Kubikmetern
von mehr als 60 Quadratkilometer
Niederschlagsgebiet
ein
bewässern 340 -0.00 Acker Land.
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umfaßt, darf als gesichert angesehen werden. Der Gesamt¬
Abends7 Uhr: Gemeinsames Abendessen iin „Hotel Hannover."
kostenaufwand wird über 3 Millionen Mark betragen. Der
Preis des trockenen Gedecks 3,50 Mk.
Ruhrtalsperrenverein hat eine jährliche
. Beihilfe von 75 000 Donnerstag, den 18. Oktober 1906 :
Mark zugesagt
. Nachdem dieser Verein dazu übergeht
, selbst
Gemeinsamer Ausflug nach Osterode zur Besichtigung der
eine' Talsperre von mehr als 100000 Kubikmetern im Möh¬
für
die Anlage der Talsperre in Aussicht genommenen Stelle
netal zu errichten
, wird auf eine weitere Unterstützung der auf
des
Lösetales ( Abfahrt von Goslar morgens 7^o Uhr. An¬
genossenschaftlicher Grundlage zu erbauenden Sperren durch
kunft in Osterode 8*0 U(ji’:) Wagenfahrt vom Bahnhof
diesen nicht mehr zu rechnen sein. . Da indessen in Zukunft
nach dem Sösetal. Nach Rückkehr warmes Frühstück inr
genossenschaftliche Talsperrenbauten durch Provinziulmittel Un¬
„Hotel Kaiserhof
" (Preis 2,50 Mk.), Besichtigung der
terstützung finden werden, so dürfte auch die Verwirklichung
Stadt Osterode unter Leitung des Herrn Bürgermeisters Dr.
der besonders für die im hiesigen Bezirk an der Volme noch
Hessel. Rückfahrt mit dem Zuge mittags 2^ Uhr.
geplante Kierspetalsperre mit einem Stauinhalt von 12000 000
T a g e s - O r d n u n g:
Kubikmetern
, welcher nur durch den seitens des Ruhrtalsperren¬
vereins projektierten Bau der Möhnetalsperre bisher nicht aus¬ 1. Bericht über die seitherige Tätigkeit der Gesellschaft zur
geführt werden konnte
, gesichert sein. Der Bau der KierspeFörderung der Wasserwirtschaft im Harze und Feststellung
talsperre ist für die gesamte Industrie des Volmetales von der
des Arbeitsprogramms für das nächste Geschäftsjahr.
größten Bedeutung.
Die beiden anderen Talsperren unseres Berichterstatter: Regierungsrut Dr . Stegemann( Braunschweig
).
Bezirks, die Fuelbecke
- und Versetalsperr
'e, haben in dem ziem¬ 2. Kassenbericht und Voranschag für das Rechnungsjahr 1906/07.
lich wasserreichen Sommer des Vorjahres den zu stellenden An¬
Berichterstatter
: Kreisdirektor Krüger ( Wolfenbüttel
).
forderungen sowohl hinsichtlich der Betriebskraft, als auch der 3. Aesthetische und allgemeine kulturelle Grundsätze bei der
Anlage, von Talsperren.
Wasserversorgung der Stadt Altena und Lüdenscheid genügen
können. Wie die Erfahrung bei der Fuelbeckertalsperre
Berichterstatter
: Professor Schultze-Naumburg (Saaleck) .
— der
ersten, die nach Inkrafttreten des Gesetzes über die Bildung 4. Bedeutung und Technik der Wassermessungen für die Durch¬
von Wassergenossenschasten gebaut wurde — gelehrt hat, wird
führung einer geordneten Wasserwirtschaft.
in trockenen Jahren der Stauinhalt zum regelmäßigen Betriebe
Berichterstatter
: Baurat Ziegler (Clausthal:
der im unteren Rahmedetale gelegenen Werke nicht ausreicheu, 5. Ursachen und Wirkungen von Gebirgshochwässern unter
man hat darum in neuerer Zeit durchweg auf größere Sperrbesonderer Berücksichtigung der letzten Hochwassereinbrüche
antagen Bedacht genommen.
bei Blankenburg am Harz.
Berichterstatter
: Regierungsbaumeister Nagel( Wolfenbüttel).
*
*
6. Die Bedeutung einer geregelten Wasserwirtschaft für die
Landwirtschaft.
Berichterstatter
: H. Ed. Thoms ( Braunschweig
).

Programm für die am 17. und 18. Oktober
in Goslar ftattfindcnde zweite Generalvcrfarnmlurrg - er Gesellschaft zur Norverrrrrg der Wasser¬ - wirtschaft im Harze.
Mittwoch, den 17. Oktober 1906 : '
Nachmittags 2 Uhr: Generalversammlimg im „Hotel
Hannover" zu Goslar.

Wasserabfluß der

vs.

Bever
- und Lingesetalsperre
, sowie des

7.
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Leder Lahrgang bildet einen Land, tv^xn ein besonderes Titelblatt nebst Luhaltooerxerchnis ausgegeben wird.

fr . 8.

Aeuhückeswagen
, 21.

.ememm
c die Bewegung des Grundwassers.
schule

Ueber
für

dieses Thema hielt der Direktor
die Eisen - und
Stahlindustrie

der königl . Fach¬
in Siegen,

H a e d i k e, einen
Vortrag , in welchem er u . 21. ausführte;
Dlc ^ ^ ^ egling des Grundwassers
hängt innig zusainmen mit
der Entstehung , -welche heute noch vielfach
fälschlicher Weise
auf das Eindringen
des Regenwassers
in den Boden und Ansammlung
über undurchlässigen
Schichten
zurückgeführt
wird.
Der Vortragende
kommt auf Grund
vielfacher Experimente
und langjähriger
Beobachtungen
zu dem Schlüsse , daß das
Grundwasser
stets nach dem Hygrometer
und sehr häufig vor
dem Regen steigt , sowie , daß oft ein Steigen
stattfindet , ohne
daß überhaupt
ein Regen eintritt . Die Luftfeuchtigkeit
führe
immer nur dann zu Regenniederschlägen
, wenn die entsprechende
Abkühlung wirkt , und diese ist im Grunde
stets in der freien
Luft durchaus nicht immer
gegeben . Es kommt sogar sehr
häufig vor , daß die Luft erst nach dem Regen
feucht wird.
Zn solchen Fällen
freilich kann sich leicht ein späteres Steigen
des Grundwassers
zeigen , was dann zu dein Trugschlüsse Ver¬
anlassung
gibt , das Steigen
des Grundwassers
sei dem ein¬
gedrungenen
Regenwasser
zuzuschreiben . Als Nutzanwendung
bezeichnet der Vortragende
zunächst die nun leicht sich ergebende
Erklärung
der Grundwasserbildung
ohne Niederschläge, ^ welch
letztere nur dann dazu beitragen könnten , wenn sie durch spalten
bis zur nächsten
undurchlässigen
Schicht
gelangen
könnten.
Dies sei für die allermeisten
Gegenden
ausgeschlossen . Auch
die scheinbare Wasserdurchlüssigkeit
der Sperrmauern
der Tal¬
sperren
sei auf diese Erscheinung
zurückzuführen , denn wenn
man letztere zur Wassergewinnung
ausnützen wolle , müsse man
kühle , luftundurchlässige
Massen schaffen und diese mit Abzugs¬
rohren durchsetzen . Hierzu . sind nun gerade unsere modernen
Sperrmauern
mit ihren Abzugsrohren
wie geschaffen . Vor
allem seien alle Dauerquellen
und sicher auch ein großer Teil
des sonstigen Quellwassers
sowie viele der gewaltigen
unter¬
irdischen Wasseransammlungen
einschließlich
wohl
auch der
warmen Quellen
auf die Luftkondensation
im Erdinneren
zurück¬
zuführen . Ferner aber erscheine nun auch die . W ü n s ch e l r u t e
— das Wassersuchen mit Rute — erklärlich . Denn
überall
in der Tiefe ist der Boden feucht und überall , wo nur eine
durchlässigere Fläche
in durch die Pumpe
erreichbarer
Tiefe
vorhanden sei, müsse sich Wasser finden . Ein
wenig Orts¬
kenntnis , Geschick und Glück reicht also aus . Aber das Wasser

Eklobtzr
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könne sich naturgemäß
nur da ansammeln
und in einigermaßen
größeren Mengen erpumpr werden , wo der undurchlässige Grunde
muldenförmig
gestaltet oder so wenig geneigt ist , daß der sich,
abwärts
bewegende Grundwasserstrom
als Ansammlung
auf¬
träte . In sehr vielen Fällen
liegt der undurchlässige
Boden '
so tief , daß das angesammelte Wasser nicht erreichbar ist . Zn
solchen Füllen ließe sich durch eingelegte geeignete Platten
aus '
dem Feuchtigkeitsgehalte
der Luft und der Temperatur
im,
Grunde
ziemlich genau
vorherbestinunen , wieviel Wasser
zu
erwarten
sei.
Dieses Verfahren
wäre
besonders
für die Tropen
von \
Wert . Der Vortragende
hat ein Verfahren
erprobt , dem nur
feuchien Sande , welcher als stets über
den 2lnsammlungen
und oft in leicht erreichbarer
Nähe zu finden ist , Wasser zu
entnehmen , was unter Umständen
vielleicht als recht ' wertvoll
angesehen werden könne . Im übrigen
will
der Vortragende
seine Mitteilungen
nur als A 'nregungen
für Grundwasserbeobachtungen
angesehen wissen.

'**■'*

Stauweiher.

Der tropische Sommer
des Jahres
1904 , dessen Dürre
ein katastrophale
genannt werden muß , wird für die Wasser¬
wirtschaft
und Wasserbaukunst
der nächsten Jahrzehnte
von
gleicher Bedeutung
sein wie die wasserreichen Jahre
1897 und
1898 , die , vielfach verflucht , dennoch mit goldenen Lettern in
die Geschichte unserer Wissenschaft eingetragen
werden müssen.
Das
harte Beispiel
der Natur
hat uns
die Grenzen
von
Wasser - Reichtum
und Wasser -2lrmut
im Zeiträume
von ein
paar Jahren
mit schrecklicher Deutlichkeit
gezeigt und
wenn
diese Zustände
in hundert Jahren
einmal bloß sich wieder ent¬
stellen , es wird genügen , die gleicher : Kalamitäten
zu erzeugen,
wenn wir es nicht zu verhindern
wissen.
Eine ganze Reihe
von Fragen , hinter
die manche statt
des Fragezeichens
gerne einen Schlußpunkt
gesetzt hätten , sind
in voller Schärfe hervorgetreten
und verlangen kategorisch Lösung.
.Die Tatsachen stehen vor uns : Die Schiffahrt
entbehrte der
flüssigen
Bahn , die Landwirtschaft
verlor
die befruchtende
Ferlchtigkeit und der Mensch empfand den Mangel
an Trinkund Brauchwasser . Einen extremen , einen tropischen Sommer

18

MafferrvLrtlchaft

haben wir jenen des Jahres
1904 obengenannt
und es wird
vielleicht nicht ungut sein , die Mittel zu beachten , die in den
Tropen
eingeschlagen werden , um die Uebelstände des Klimas
rationell
zu bekämpfen.
Seit Jahrtausenden
sind diese Mittel die gleichen ; „ denn
die Stetigkeit
in der Natur
fordert die Stetigkeit
im Kampfe
wider sie ."
So wie in jenem Sommer , so regnet
es im zentralen
und südlichen Asien
seit Jahrtausenden
alljährlich
vom Mai
bis Oktober
keinen Tropfen , indeß
während
der anderen
Monate
das Land
einem
in Wasser
getauchten Schwamme
beinahe gleicht . Zweifach widersprechen
diese Umstünde
dem
Willen des Menschen . Bald halten sie ihm die Nahrung
vor,
die er für sich, sein Vieh , seine Weiden , Gärten
und Aecker
nötig hat , bald raffen die Wogen die sichere Ernte , Obdach,
Vieh und Menschen hinweg . In frühesten Zeiten schon mußte
der Mensch hierin Ahhilfe
geschaffen haben , denn nichts lag
dem zielbewußten
Denken näher , als das Zuviel
an Wasser
zurückzuhalten , das Land vor allen Gefahren
des Hochwassers
zu schützen und gleichzeitig das teure Naß
zu sparen auf die
Zeiten der Dürre.
Aus diesem Grunde sind die Talsperren
entstanden . Ohne
Ueberhebung
läßt sich behaupten , daß mit dem ' Verfalle
der
Wasserwirtschaft
und
der Talsperren
der Verfall
mancher
Staaten
Hand in Hand ging .
Es möge gestattet sein , einige
Beispiele zu nennen , nicht bloß , um obigen Satz zu beleuchten,
sondern auch , um über
Sicherheit , Haltbarkeit
und Dauer
dieser
Kunstbauten
ein einigermaßen
gefestigtes
Urteil
zu
erlangen.

« nd Masserrecht .
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sperre von Segura , welche , 43 Meter
hoch, einen Fassungsraum von 46 Mill . Kubikmetern
besitzt . Das Land , das sie mit
Wasser versorgt , heißt „ La Huerta " und dieses Wort sagt alles,
denn es heißt zu deutsch „ Der Garten " . In
der späteren
und neuesten Zeit
folgte dem
Beispiel Spaniens
Frankreich,
namentlich in Algerien , dann Belgien , Deutschland
und Oester¬
reich - Ungarn.
England
und
Am erika , die sehr viele Talsperren
zu'
Wasserversorgungszwecken
aufweisen , folgen mehr der indischen
Bauweise
von Dämmen
aus Erde oder Beton.
Wir haben nicht ungerne
diese kleine geschichtliche Exkur¬
sion gemacht , um eines der Vorurteile
zu entkräften , die dem
Bau von Talsperren
gegenüberstehen . In
wenigen Zweigen
der Ingenieur -Baukunst sehen wir auf solche Erfahrungen
zu¬
rück ; und unsere Kenntnisse in der Statik , Chemie der hydrau¬
lischen Bindemittel
und in der Meteorologie
und Klimatologie
verleihen den Talsperren
einen derart hohen Grad von .Sicher¬
heit , daß wir ihn nur manchen Zweigen
der modernen Technik
tvünschen können.
Ein anderes Vorurteil
ist jenes , das sich gegen die Trink¬
wasser -Versorgung
aus Stauweihern
kehrt . Dieses ist nur zu
bekämpfen , indem man geduldig und immer wieder die lange
Reihe bedeutender
Gemeinwesen
aufzählt , die ihr Trinkwasser
natürlichen
oder künstlichen Stauseen
entnehmen , in welche
Reihe einige der größten Städte
der Erde gehören und wovon
mehrere übrigens
jedem Gebildeten
geläufig sind . Städte
wie
Melbourne
in Australien , Madras
in Indien , San Francisko,
Bostow , New -I ) ork in Amerika , Dundee , Edinburgh , Liverpool,
Madrid , Neuchatel , ferner in Deutschland Cheumitz , Remscheid,
Barmen , Altena ,
Solingen , in Oesterreich
Eisenberg und
Komotau
besitzen Talsperren -Wasserversorgung.
Manche große Gemeinwesen
genießenden
bedeutenden Vor¬
teil , natürliche
Staubecken
benützen zu können, , wie : Chikago
im Michigansee , Genf und Zürich . Das Genfer Beispiel
ist
besonders
merkwürdig ; diese schöne , und überaus gesunde Stadt
versorgt sich seit 200 Jahren
mit Wasser aus dem Lac Leman,
welches Wasser unfiltriert verwendet wird und konnten keinerlei
Nachteile
konstatiert
werden .
Die
Wasser -Versorgung
aus
guten und großen Stauweihern
ist eben der aus schlechten
Quellen
und Grundwässern
von Natur
aus überlegen.

Das alte Asyrien
und Babylonien
war
ein Paradies,
'welches der Kulturinensch
durch die sinnreiche Art und Weise
seiner Wasserwirtschaft
sich selbst erschaffen hatte . Die Herrscher
erkannten den Wert derselben und der König ChammumRaggas
(zirka
2000
vor Christi ) rühmt
sich in einer Inschrift:
„Dauernde ' Wasser schuf ich dem Volke von Sunir
und Akkat
re . "
Auch Ceylon , China , Turkestan
und Persien
besitzen seit
dem Altertume
eine große Anzahl grandioser Talsperren . Ein
glänzendes
Beispiel einer alten Wasserversorgung
ist jene von
Damaskus , dann
der Stausee
Kedes
im Orontestale
des
Libanon , sowie die Wasserversorgung
der berühmten
Wüsten¬
stadt Palmyra
( Tadmor ) . In
Südarabien
hat das große
Wie gesagt , sind es zumeist
drei Arten
des Wasserbe¬
Reich der Sabbäer
seine Zukunft auf dein Wasser gegründet
bezuges , auf die eine Gemeinde
ihren kritischen Blick lenkt,
und gleichzeitige Schriftsteller
sagen : „ Den Ueberflnß aufzubewenn sie sich nach mo derner Art mit Trink - und Brauchwasser
waren und für das Land
nutzbar zu machen , habe
er ( der
versorgen will.
König ) einen hohen Damm mit Schleusen zwischen zwei Bergen ,
1 . Quell -Wasser , 2 . Grund -Wasser und 3 . Stauweihererbaut , um nach Belieben
dem Wasser Abzug zu geben und
Wasser . Und zivar können diese drei Arten
von Natur
aus
das Land
zu bewässern . Seitdem
wird Mareb , das Reich
sich in idealer Weise anbieten oder sie müssen künstlich ver¬
der Sabbäer , zum schönsten Fruchtgarten , ein weites Paradies
bessert oder überhaupt
erst geschaffen werden . Dies
für die
voll von Bergen , Strömen , Kanälen , Lust - und Obst -Hainen.
Stauweiher
erläutert , erfreut sich Genf
mit dem Lac Leman
Die Sperren
aber wurden alt und wankten , der Damm brach
der idealen
natürlichen
Wasserversorgung
, Zürich
uiuß
sein
ein und die Flut verwandelte
das Land in eine Wüste . Statt
Stauweiher -Wasser erst filtrieren und die lange und lückenhaft
der paradiesischen
Gefilde entstanden
dem Boden
bittere Gezusammengefaßte
Reihe
der bereits genannten
Städte
mußte
wachse . Wie die Dichter sagen , „ verrann
alles Wasser der¬
Stauanlagen
und Filter
sich künstlich erst errichten . Die drei
art , daß nicht so viel übrig blieb , als die Mutter
zum Baden
konkurrierenden
Wasserbezugsmöglichkeiten
treten natürlich nicht
des Säuglings
braucht ."
Gewiß
ein anschauliches Bild
der
immer zugleich auf , sondern es finden
sich häufig bloß zwei
segensreichen
Wirkung der Talsperre.
kombiniert , manchmal nur eine vor . Wann bei diesen Möglich¬
Die Verhältnisse
Aegyptens
sind zu bekannt , um hier bekeiten der Stauweiher
den Sieg davonträgt , kann leicht
er¬
klärt werden.
sprachen zu werden . Die überaus
starken Regenschwankungen
in Indien
machten eine großartige
Zahl
von Talsperren
not¬
Wir verlangen
von einem guten Trinkwasser , daß
es
wendig . Die heutige Provinz
Madras
besitzt allein
deren
klar , schmackhaft und gesund sei, daß es Auge , Geschmack und
00,000
( Fünfzigtausend
!)
Diese teils aus vorchristlicher Zeit
den ganzen
Organismus
und
zwar
andauernd
befriedige.
stammenden
Bauwerke
sind zumeist aus Erde gebaut , an der
Diese Attri erhält das Wasser durch seine chemischen Eigen¬
Wasserseite
mit Ziegeln abgepflastert
und werden von der eng¬
schaften nicht allein , sondern hauptsächlich durch die größere oder
lischen Regierung , die man wohl als guten Rechenmeister
kennt,
kleinere Zahl von Bakterien , die es enthält und die mittelbar
erhalten , erweitert und erneuert.
oder unmittelbar
Krankheitserreger
werden können . Nun läßt
Aus Steinen
gebaute Talsperren , Staumauern
, treffen
es sich nicht leugnen , daß Dichter und Laien dem klaren Quell
wir zuerst im mittelalterlichen
Spanien
an , deren einige noch
in erster Linie
und
dann
dem kühlen Brunnen
ihr Loblied
erhalten und ein Denkmal
der ihnen eigenen Festigkeit
und
singen werden , und zwar nicht auf Grund
chemischer und bak¬
Sicherheit sind . Die größte dieser Staumauern
ist die Tal¬
teriologischer
Analysen , sondern
mit jenem
sicheren Instinkt,
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„der uns nur selten täuschte
Allein die Quelle
wird ja nicht
im reinen Schoß der Erde geboren , sondern ■ihr Wasser
ist
Niederschlagswasser
, so gut wie jedes andere
und es kommt
alles darauf
an , welche Bodenarten
es passiert hat , bis es
als Quelle zutage tritt ; mangeln dem Quell - und GrundwasserTräger
die Eigenschaften
eines guten Filters , dann
ist das
.Wasser sicher schlecht und bedarf künstlicher Verbesserung . Dann
tritt aber auch die Stauweiher - Anlage
mit in scharfe Kon¬
kurrenz . Vollends
siegreich tritt der Stauweiher
auf den Plan,
wenn die Quellen - oder Grundwässer
jene Unstetigkeit zeigen,
die eine Folge der Niederschlagsverhültnisse
sind und die sich
bald in Wasserüberfluß , bald in Wassermangel
zeigen . Dem
bedeutenden
Gemeinwesen
bleibt dann
kaum mehr die Wabl
frei und wie seit dielen tausend .Jahren
oft , so heißt auch jetzt
die Losung : „ Stauweiher
allein garantiert sicheren Wasserbezug ."
Von jenen Fällen , wo nur
der eine oder der andere
Wasserbezug
allein möglich oder ohne horrende Kosten
allein
herstellbar
ist , schweigen wir , denn
dadurch
werden ja nicht
organische Vorzüge bedingt , sondern
rein zufällige Tatsachen
gegenübergestellt.
Es ist ein merkwürdiger , ein großartiger
und geheimnis¬
voller Vorgang
der im liefen Schoße des stillen Weihers
sich
abspielt . Ich meine die Selbstreinigung
des Wassers.
Von den umgebenden
Hängen
aus
dem Niederschlags¬
gebiete kommt das Wasser in ganz und
gar nicht einwand¬
freier Beschaffenheit
in den Stausee . Zwar mag ja das Büch¬
lein , das nach kurzem Laufe
durch waldbestandenes
Gelände
sein Wasser hinein ergießt , ganz klar und rein sein , zum Trink¬
wasser fehlt ihm aber noch sehr viel . Aber
auch das trübe
Wasser regenreicher
Tage tritt in den Stauweiher . Und nun
strebt es langsam
aber stetig seinem Ziele
zu . Erstlich be¬
ginnen die gröblichen Vorgänge , der feine und feinste Schlamm
setzt sich zu Boden , das Wasser klärt sich. Infolge
der Tem¬
peratur -Verschiedenheit
entstehen
im Becken stille Strömungen
und nun beginnt der mystische Prozeß . Ihn
hat man weder
genügend beobachtet , noch erklärt . Nur so viel steht fest , daß
es Vorgänge
physikalischer , organischer
und chemischer Natur
sind , die , vereint wirkend , das Wasser
klären
und läutern.
Eine Reihe von Untersuchungen , die mit Talsperrenwasser
von
der Sohle
des Beckens im Reiche draußen
regelmäßig
und
organisiert vorgenommen wurden , haben wissenschaftlich erwiesen,
daß dieses Wasser in jeder Beziehung
als gutes Trinkwasser
angesprochen werden muß , namentlich
die Anzahl
der Keime
im Kubikzentimeter
Wasser war verblüffend
gering .
Um die
Selbstreinigungskrnft
des Wassers
zu illustrieren , teile ich aus
den Ergebnissen
der bakteriologischen
Untersuchungen
des Versorgungswassers
für die Stadt
Remscheid
in der Zeit
von
August 1900 bis April 1901 das Resultat
mit , daß die An¬
zahl der Keime im Kubikzentimeter
Wasser
am Bacheinlaufe
der Sperre
etwas mehr als zehnmal so groß war als ander
Sohle des Weihers.
Aehnüch ist es mit den Temperaturverhältnissen
. Die
Temperatur
strebt mit zunehmender
Tiefe immer
mehr jener
von 5 Grad Celsius zu und zwar
in den oberen Schichten
sehr rasch . Beim obengenannten
Wasserwerke
ist die mittlere
Temperatur
in acht Meter Tiefe nur mehr 10 Grad Celsius,
wenn die Oberflüchen -Temperatur
des Wassers 21 Grad , Celsius
beträgt . Also liefern verhältnismäßig
seichte Tiefen schon gutes
und
erfrischendes
Wasser . Und nun
zu der Kostenfrage.
Jedermann
weiß , der sich für derlei überhaupt
interessiert , wie
viel größere Gemeinwesen
für den Hektoliter Wasser im Durch¬
schnitte fordern . Dieser Preis
setzt sich zusammen
aus
der
Verzinsung
und Amortifationsquote
des Anlage -Kapitales
und
aus den Kosten des laufenden Betriebes
und zwar zum weit¬
aus größten Teile aus den letzteren.
Um nun die unverhältnismäßige
anlagen , zu erkennen, , muß
man
verfolgen . .
Die

Kosten

des laufenden

Billigkeit
nachstehende

Betriebes

sind

von Talsperr¬
Erwägungen
nicht

anders
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als bei irgend
einem anderen Wasserversorgungssystem
; die
- Verzinsung
und Amortisierungsguote
des Anlagekapitales
hängt
in erster Linie allerdings
von der Kapitalskraft
des Anlegers
ab . Die absoluten Erzeugungskosten
aber können folgender¬
maßen
beurteilt
werden . Man
stelle sich den Stauweiher
einmal vollkommen
gefüllt
vor . Die Anlagekosten
per
ein
Hektoliter des Wasserinhaltes
geben
ein Bild
von dem ver¬
hältnismäßigen
Kostenpunkte . Mit der Perspektive
in die Zu¬
kunft verringert
sich dieser Preis
fast auf
ein Nichts , denn
man halte sich gegenwärtig , wie oft die Talsperren
im Laufe
ihrer langen Dauer
ihren Kubikinhalt
an Wasser abgeben und
sich immer wieder von neuem füllen werden.
Die absoluten Gesamtkosten
samt Grunderwcrb
bei acht
ausgeführten
Sperriuaueranlagen
zu Wasserversorgungszwecken
von mittlerer
Größe
im deutschen Reiche betragen im Durch¬
schnitt immer , einmalige Füllung
vorausgesetzt , per 1 Hekto¬
liter 8,8 Heller ; bei der teuersten Sperre
stieg dieser Preis
auf 20,4 Heller per Hektoliter , bei der billigsten stellte er sich
auf 4,9 Heller per Hektoliter . Diese Zahlen bedürfen keines
Kommentars , sie sprechen allein.
Es ist merkwürdig , seit Jahrtausenden
in ihren Vorzügen
erkannt und angewendet , bedurfte
es erst des kolossalen Auf¬
schwunges der technischen Wissenschaften int vorigen Jahrhundert,
um die Talsperren
neu aufleben
zu lassen . Es
ist merk¬
würdig . Der Mensch
muß immer
in die Ferne
schweifen,
weil er das Gute , das ihm so nahe liegt , übersieht . Den
Blick auf das naheliegende
Gute zu lenken , das
möchte der.
Zweck dieser Zeilen " sein.
(Deutsches
Volksblatt , Komotau , Böhmen .) .

Die Wirkung des Hochwassers an der TalsperreDefMlzler.
Hierüber
wird der „ achtes . Ztg ."
aus Hirschberg
ge¬
schrieben : Die Schäden , die das Hochwasser im Hirschbergeu
Tale in der Nacht vom 21 . zum 22 . v . M . verursacht
hat,,
zeigen sich an Brücken und Steegen , an Straßen , an Häusern
und Aeckern , und
es wird lange Zeit , viele Mühen
mtfr
Kosten erfordern , ehe die Spuren
dieser Wetterkatastrophe
be¬
seitigt sein werden . Die Hauptwasseradern
des Tales
wirkten
hier nur einzeln und doch sind es in den Fällen so bedeuten¬
der Niederschläge
unbezähmbare
und gefährliche Strö .ne ; aber
das
Wasser
kommt doch erst nach seiner
Vereinigung
im
Bober , nachdem
dieser
die Lomnitz
bei dem Dorfe gleichen
Namens den Zacken bei Hirschberg und die Kemnitz beim Bernskenstein aufgeuommen
hat , zu gemeinsamer
furchtbarer
Macht.
Zwar wälzen
sich die Wassermassen
zunächst zwischen tiefen,
von hohen Bergen
eingeschlossenen Tälern
hin , wo sie keinen
erheblichen Schaden
anrichten
können ; desto trostloser
aber
wird ihr Weg , wenn
sie bei Mauer
und Lahn und weiter
nach Löwenberg
und Bunzlau
zu durch blühende Dörfer und
Städte
hindurch und über gesegnete Fluren
sich ergießen . Um
diese Wasser zu zähmen , sich vielmehr zum Segen dieser Land¬
striche werden zu lassen , ist ein großes , weit angelegtes System
von Schützbauten
— Stauweihern
und Talsperren
— in An¬
griff genommen worden , so daß jedes einzelne der genannten
Wasser bei Hochflut zunächst für sich, die überfließende Menge
aber in seiner Totalität
durch die Talsperre
des Bobers
bei
dem Dorfe Mauer
festgehalten werden soll.
Die gewaltige Schutzanlage
wird nach ihrer Fertigstellung,
für die eine Zeit
von 5 — 7 Jahre
vorgesehen
ist , eine der
größten derartigen
Bauten
darstellen , denn sie soll ein Fas¬
sungsvermögen
von 50 Mill . Kubikmetern
besitzen .
Seit
etwa zwei Jahren
wird an diesem Riesenwerk , zu dessen Her¬
stellung der Bau
der Cisenbahnstrecke Hirschberg — Lähn
( der
Bobertalbahn ) nötig ist , gearbeitet . Zunächst ist neben ande¬
ren Arbeiten
der Umlaufstollen
geschaffen worden , der dazu

20

Wasserwirtschaft

und Wasserrecht .

nötig ist, das Terrain für die eigentliche Sperrmauer trocken

Nr. 3

1871 :
761 449 Tonnen und 48 442 Passagiere,
187:1: 4 136 780
„
„
90 524
„
1891 : 8 698 777
„
„194 ^67
1901 : 10 825 840
„
„ 270 221.
Die Entwicklung eines Handels zu solchen Dimensionen in¬
folge eines neuen Weges in einem Zeiträume von 30 Jahren
muß notwendigerweise einen ungeheuren Einfluß auf die wirk-schaftlichen Interessen der ganzen Welt gehabt haben.
Der Verkehr mit Indien macht beinahe die Hälfte des
Gesamwerkehrs durch den Kanal aus, was seine Begründung
in der gewaltigen Abkürzung des Weges findet, die zwischen
wehr, das aus einer 5—9 m hohen und über 1 m breiten 31,5 und 45o/o schwankt
. Selbst nach den entferntesten Häfen,
Betonmauer mit daran gelagertem
, gepflasterten Erddamm wie Manila, Hongkong
, 'Iokohama und Wladiwostock beträgt
besteht
, gebaut werden, in dessen Schutze die übrigen Arbeiten, die Wegabkürzung durch den Kanal noch 26o/o. Während
insbesondere die Fundamentierung der eigentlichen Sperrmauer, früher tut indischen Verkehr fast nur
Segelschiffe Verwendung
vorgenommen werden konnten
. Hier arbeiten an der Aus¬ fanden, weil auf dem Wege um das Kap die Versorgung der
hebung der Baugrube für diese Mauer eine große Dampf¬ Dampfer mit Kohlen schmierig und
kostspielig war, erwies sich
maschine uüd eine elektrische Maschine
, während der Schotter für die Dampfer der Weg dnrch den Suez-Kanal besonders
aus der Grube auf eineui großen Gerüst nach der nächsten vorteilhaft. Hierdurch rissen die Dampfer den Güteroerkehr
Anhöhe geschafft wurde/
nach dem Orient zum größten Teil an sich. Auch der Per¬
Das heranstürzende Wasser hatte mit dem zuerst er¬ sonenverkehr bewegte sich in immer steigendem Maße
dnrch
wähnten Damm an der Einlaufstelle des Stollens ein leichtes den direkten
Schiffahrtsweg.
Spiel und griff nun das Umleitungswehr an, sich hoch über
Die augenscheinlichste Wirkung des Kanals machte sich
dessen Scheitel hinwegstürzend
. Während der Hauptstrom, in der Zahl der bisher den Verkehr mit dem Osten vermitteln¬
hinter einem am jenseitigen Ufer befindlichen Berge hervor- den Segelschiffen bemerkbar; sie sank bis auf die Hälfte.
brechend
, sich mit seiner Hauptkraft auf die rechte Seite der Interessant ist die Tatsache, wie die von Calcuttn nach Eng¬
Mauer warf, ohne diese durchbrechen zu können, stürzte ein land zur See beförderten Waren sich im ersten Jahrzehnt"auf
Teil der linken Seite ein, da dort der schützende anliegende den Suez-Kanal und den Weg um das Kap verteilt haben.
Damm noch nicht fertig war und deswegen eine Unterspülung Die Zahlen für den Suez-Kanal steigeu von 187t —1882
der Betonmauer, wahrscheinlich stattgefunden hatte. Darauf von 1 t 1 695 Tonnen bis 487 772, während die Zahlen für
gaben noch etwa 50 m der Mauer nach. Nun riß das un¬ den Weg um das Kap kaum schwanken
. Für 1871 ist die
gezügelte Element natürlich alles mit sich fort, was sich in Route um das Kap mit 468 302 Tonnen und für 1882 auf
seinem Laufe Vorsand; die dort lagernden Karren und Ge¬ 440 375 Tonnen angegeben
. Aus dem ziemlich Gleichbleiben
räte, die Maschinen
, das Transportgerüst, die Masten der der Tonnenzahl um das Kap kann man schließen
, daß die
elektrischen Leitung; auch das Rückstauwehr erlitt schwere Be¬ Vermehrung der Schiffsanzahl
allein auf die Dampfer kommt,
schädigung; selbstverständlich haben die Sand - und Bodenmassen da die um das Kap gehenden Schiffe hauptsächlich Segler ge¬
des gesamten Arbeitsterrains eine völlige Nivellierung erfahren wesen sein dürften, die den Weg durch das Rote Meer zu
und ein Teil derselben ist sicher in der Baugrube der Sperr- . fürchten haben. Die Folge des
beginnenden Aufschwunges
mauer verschwunden
, über der gegenwärtig die Wasser rauschen
. . der Dampfschiffahrt durch den Suez-Kanal war, daß für den
Der Durchbruch erfolgte am 27. v. M . nachts etwa 2 Uhr. orientalischen Handel eine große Menge
von Eisenschrauben¬
Wie hoch der verursachte Schaden sich bemißt, läßt sich gebaut ward, wodurch Segelschiffe mit einem
Gesamrgehalt
jedenfalls zurzeit auch nicht annähernd feststellen
, dies geht von ungefähr 2 Millionen Tonnen anßer Betrieb gesetzt wurden.
schon daraus hervor, daß die betreffenden Angaben zwischen Dagegen hat sich der Anteil
der Dampfkrast am indischen See¬
20- und 60 OOO Mk. schwanken
, ebenso dürften die geäußerten verkehr in 25 Jahren mehr als verdoppelt
. Im Jahre
Meinungen darüber, wer den Schaden zu tragen hat, nur den , 1875/76 entfielen von dem gesamten Tonnengehalt
des indischen
Wert von Vermutungen haben. Fest steht nur, daß ein Seehandels 41o/o auf Dampfschiffe
, im Jahre 1899/1900
großer Teil der bis jetzt g e l e i st e t e n Arbeiten
bereits 91,2°/o.
völlig u m sonst war und mit einzelnen derselben wieder
Den Hauptvorteil aus den infolge des Suez-Kanales
von vorn augefangen werden muß. Zwar ist eine große An¬
zahl der Arbeiter dort weggenommen und an andere Stellen veränderten Verhältnissen des indischen Exports hatten neben
, Holland, Belgien und vor allem Deutsch¬
mit derartigen Bauten dirigiert worden, doch sollen, wie man England, Frankreich
land.
In
dem
im
Juni .1902 dem englischen Parlament vor¬
ebenfalls mitteilte, die unter den obwaltenden Umständen mög¬
lichen Arbeiten sofort wieder in Angriff genommen werden. gelegten Berichte über die Betriebsergebnisse des Suez-Kanales
des Jahres 1901 wird ausdrücklich auf die große Steigerung
Glücklicherweise ist die Hauptbrücke
, die zu den großen Ar¬ des
deutschen Verkehrs durch den Kanal,hingewiesen
. Danach
beiterbaracken am linken Ufer führt, erhalten geblieben.
war der englische Verkehr gegen 1890 etwas zurückgegangen,
der deutsche hingegen um .650/0 gestiegen
. Dasselbe Verhält¬
nis zeigt sich in der Beteiligung Deutschlands an dem Gesamlverkehr gegenüber derjenigen Englands.
Da gewinnbringende Kolonien heute nicht mehr leicht zu
erwerben sind, hat es das deutsche Kapital verstanden
, sich
Kanal und
in fremden Kolonien zu einer Macht empor zu arbeiten. In
In der bedeutenden Abkürzung des Seeweges zwischen welchem Maße dies gelungen ist, läßt sich aus einer Zusammen¬
den Ländern des Orients und Occidents liegt' die ungeheure stellung des Reichsmarineamts ans dem Jahre 1898 ersehen.
Wichtigkeit des Suez-Kanales, dieser gewaltigsten aller künst¬ Deutsches Kapital ist in den Ländern des indopazifischen
lichen Wasserstraßen
, die zwei Welten wieder zu einer ge¬ Ozeans folgendermaßen beteiligt: in Südostafrika mit 950—
machthat. In welchem Maße er infolge der Abkürzung der 960 Millionen Mark, in Südostasien mit etwa 240 Millionen
Seewege den Verkehr an sich gezogen hat, geht am besten aus Mark, in Ostasien mit 370 Millionen Mark und in Australien
der seit Eröffnung des Kanals jährlich beförderten Anzahl und Ozeanien mit 610 bis 670 Millionen Mark. Hieraus
Tonnen und Passagiere hervor. Es wurden befördert:
geht zur Genüge hervor, daß. sich der ganz außergewöhnliche
legen zu können. Dieser Stollen beginnt einige 1OOm ober¬
halb dieses Terrains, geht durch den an dieser Stelle vor¬
handenen Granitberg am rechten Boberufer und mündet unter¬
halb der künftigen Sperrmauer. Er stellt also beit jetzt und
in Zukunft_ gewünschten Lauf des Bobers an dieser Stelle
dar. Um das Wasser in den Stollen zu leiten, ist dicht hin¬
ter der Einlaufjtelle. ein Damm über die ganze Breite des
Flußbettes gelegt. Es wurde dadurch bei der gewöhnlichen
Wassermasse die Trockenlegung des unmittelbar dahinter liegen¬
den Flußterraius erzielt und es konnte nun das Umleitungs-
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'Verkehrsaufschwung Deutschlands nach dem Osten im Grunde
genommen auf diese Kapitalsanlagen im Auslande stützt, und
gerade hierin liegt eine große Garantie für seine Beständigkeit.
. Wenn Deutschland seine Kapitalien erfolgreich in den
.Kolonien fremder Mächte in so ausgedehntem Maße angelegt,
erscheint es erklärlich
, daß der deutsche Verkehr durch den
Suez-Kanal in den Jahren 1893— J898 von 550 000 Tonnen
-auf 969 000 Tonnen, also beinahe um das Doppelte,' stieg,
während der französische Verkehr in dem gleichen Zeiträume
nur von 46'I 000 Tonnen auf 571 000 Tonnen anwuchs und
der Englands trotz seines großen Kolonialbesitzes relativ sogar
zurückgegangen ist. Um diesen Verkehr Deutschlands noch

mrd Masserrecht
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nicht dritten zusteht
, dem Staate vorbehalteu
. Die Ausübung
unterliegt den polizeilichen Schutzvorschriften.

Art. 27.
Der Gemeingebrauch darf nur in der Weise ausgeübt
werden, daß dadurch der Gemeingebrauch anderer oder die
besonderen Rechte dritter nicht gefährdet oder ausgeschlossen
werden.
Art.- 28.
In Füllen gemeiner Gefahr ist die Entnahme von Was¬
ser aus geschlossenen Gewässern ohne Entschädigung zulässig.
Für den hierbei an Grundstücken oder Anlagen entstehenden
Schaden kann von der Gemeinde Ersatz verlangt werden.
mehr auszugestalten und zu verbessern
, waren, wie es der
Abs. 2 Entsteht durch die Entnahme des Wassers ein nnWettbewerb anderer Nationen bedingte
, stets Dampfer neuester verhältnismäßiger Schaden, so ist dem Beschädigten insoweit
.Konstruktion erforderlich
. So sehen wir bis zum Jahre 1899 Ersatz zu leisten, als die Billigkeit nach den Umständen eine
allein für den Norddeutschen Lloyd 20 neue Dampfer mit Schadloshaltung erfordert.
einer" Gesamttonnage von 126 050 Tonnen erstehen
, die im
Abschnitt II.
Jahre 1901 bereits ihren Dienst durch den Suez-Kanal nach
Schiffahrt
, Ikoßfahrt, Frist
den östlichen Gebieten versahen
, und in den letzten Jahren ist
Titel 1.
die Dampferflotte des Norddeutschen Lloyd, welche den Dienst
.durch den Suezkanal nach Ostasien versieht
, sowohl der Anzahl
Schiffund F l o ß f a h r t.
wie dem Raumgehalt nach noch ganz erheblich vermehrt,worden;
Art. 29.
so noch in diesem Jahre durch die beiden stattlichen neuen
Die Benützung der öffentlichen Flüsse nnd staatlichen
Meichspostdampfer„Prinz Ludwig" und „Bülow" ; außerdem Kanäle (Art. 1. Abs. 1) zur Schiff- und Floßfahrt steht vor¬
sollen zu Beginn des nächsten Jahres noch die Reichspost- behaltlich der Bestimmungen der Staatsvertrüge und vorbe¬
.dampfer „Jorck", „Hohenlohe
" und „Goeben" in den Dienst haltlich der näheren Regelung dieser Benützung durch Schiff-der ostasiatlschen
, bezw. Australlinie eingestellt werden.
fahrts-, Floß- und Kanalordnuugen jedem frei.
Wenn wir im vorstehenden auch nur einen Teil des ge¬
Abs. 2 Auch für die Benützung der für die Schiff- und
waltigen Einstusses des Suez-Kanals aus die Entwicklung des Floßfahrt eingerichteten Privatgewässer können Schiffahrts- lind
internationalen Verkehrswesens berücksichtigt haben, so muß Floßordnungen erlassen werden.
wan doch gestehen
, daß diesem Teil allein >chon eine enorme
Abs. 3. Die Einlegung der Kette oder einer ähnlichen
Bedeutung beizumessen ist ; man geht nicht zu weit, wenn man Vorrichtung in einen öffentlichen Fluß zum Schiffahrtsbetriebe
sagt, daß durch die Erbauung und Inbetriebnahme des Suez- unterliegt der Genehmigung der Staatsregiernng.
.Kanales die Herrschaft des Dampfes über das Segel be¬
Art. 30.. 7
siegelt wurde.
Die im ^ taatseigentume stehenden Seen dürfen mit
Dampfschiffen oder sonstigen durch eigene Triebkraft bewegten
Schiffen nur auf Grund besonderer Erlaubnis befahren werden. Das Befahren mit Schiffen ohne eigene Triebkraft und
mit Flößen bemißt sich nach den bestehenden Rechtsverhältnissen.
Die Benützung dieser Gewässer mit Schiffen und Flößen kann
durch Schiffahrts- und Floßordnungen geregelt werden.
Abs. 2. Die Bestimmung der Zuständigkeit zur Ertei¬
Königreich
lung der in Abs. 1 bezeichneten Erlaubnis bleibt der Ver¬
(Fortsetzung
.)
ordnung Vorbehalten.
Abs. 3. Für die Schiffahrt aus dem Bodensee sind die
Abteilung II.
internationalen Vereinbarungen und die hierzu erlassenen Voll¬
Wenühung der Gewässer.
zugsvorschriften maßgebend.
Abschnitt I.
Titel 2.
G e m e i n ge br a u ch an Gewässern.
T r i f t.
Art. 26.
Art. 31.
In den öffentlichen Gewässern
, sowie in den Privatflüssen
Triftgewüffer sind diejenigen Flüsse und Büche, welche
nnd Büchen ist der Gebrauch des Wassers durch Schöpfen mit
der Flößerei mir unverbundenem Holze (Trift) dienen.
.Handgefäßen
, zum Baden, Waschen
, Tränken, Schwemmen
, so¬
Abs. 2. Zur Trift können diejenigen Gewässer benützt
wie zur Eisbahn, soweit es ohne rechtswidrige Benützung werden
, welche entweder bisher schon als Triftgewüffer dienten
fremder Grundstücke geschehen kann, jedem gestattet
. Die Aus¬ oder voll der Staatsregierung künftig als solche erklärt werden.
übung dieses Gebrauches kann durch polizeiliche Vorschrift ge¬ In
letzterer Beziehung finden die Bestimmungen des Art. 4
regelt oder beschränkt werden.
Abs. 2, 3 entsprechende Anwendung.
Abs. 2. Zur Entnahme von Eis, Sand, Kies, Steinen,
Art. 32.
Schlamm, Erde, und Pflanzen aus dem Flußbett öffentlicher
Wo nicht durch Lokalverordnungen
, Herkommen oder be¬
Gewässer, sowie der im Eigentume des Staates stehenden sondere Rechtsverhältnisse ausschließende Rechte zur. Benützung
Privatslüsse und Bäche, ferner zur Goldwäscherci in solchen der Triftgewüffer oder bestimmte Beschränkungen in der. Aus¬
ist vorbehaltlich besonderer Berechtigungen die Erlaubnis der übung der Trift bestehen
, ist diese nach Maßgabe der. Trift¬
Verwaltungsbehörde erforderlich
. In den übrigen Privatflüsscn ordnungen jedem gestattet.
nnd Bächen ist hierzu vorbehaltlich besonderer Berechtigungen
Abs. 2. Soweit nicht erworbene Rechte entgegenstehen,
dritter nur der Eigentümer des Flußbettes befugt, soweit es können für die Benützung der zur Trift dienenden Vorrich¬
ohne Nachteil für andere, besonders in Bezug auf die Tiefe tungen Gebühren erhoben werden.
des Flusses und die Sicherheit der Ufer geschehen kann.
Abs. 3. Diese Gebühren, soivie die Vergütung für den
Abs. 3. Die Perlstscherei ist, soweit das Recht hierauf Stillstand der Triebwerke und für die denk Triftunternehmer
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bei Ausübung
der Trift geleistete Beihilfe
werden
durch die
Triftordnunz
festgesetzt.
Abs . 4 . Dem Beteiligten , der auf Grund
besonderer
Rechtsverhältnisse
eine höhere Gebühr oder Vergütung
als in
der Tristordnung
festgesetzt ist , ansprechen
zu können glaubt,
steht der Rechtsweg
gegen den Trift Betreibenden
offen.
Art . 33.
. Bei allen Triftgewässern
sind die Ufereigentümer
ver¬
pflichtet :
1 . sich jeden Gebrauchs
des Wassers zu enthalten , der die
Trift gefährdet oder hemmt,
2 . die zur Beförderung
des Triftholzes
nötige
Betretung
des Ufers und den Triftpfad
in der üblichen Breite,
ferner
das Anbringen
von vorübergehenden
Haltevor¬
richtungen
( Verhängen ) , die sich bei Hochwassergefahr
während der Trift als nötig erweisen , ohne Entschädigung
zu dulden , wenn nicht ein Anspruch auf Entschädigung
durch ein erworbenes
Recht bereits begründet
ist,
3 . In Notfällen
das Ausheben von Tristholz
für die Zeit
der Gefahr gegen entsprechende Vergütung
des an dem
Grundstück verursachten
Schadens
zu gestatten.
Art . 33a.
Hat die Staatsregierung
ein Gewässer
zur Trist einge¬
richtet , so erfolgt
die Unterhaltung
dieser Einrichtung
durch
den Staat , solange
die Trift
ausgeübt
wird . Die gleiche
Verpflichtung
obliegt denjenigen
Privaten , welche Gewässer
mit Bewilligung
der Staatsregierung
zur Trift
eingerichtet
haben . ... .
.
Art . 34.
Für Beschädigungen , die den Ufereigentümern , den Be¬
sitzern von Triebwerken
. oder andern Beteiligten
durch die
Ausübung
der Trift unmittelbar
verursacht werden , sind , so¬
weit nicht erworbene Rechte entgegenstehen
oder die Beschädi¬
gungen als eine natürliche Folge versäumter
Unterhaltung
der
User , oder Triebwerke erscheinen , diejenigen ersatzpflichtig , welche
die Trist ausüben.
.
Abs . 2 . Die für die Beschädigung
von Userschutzbauten
gewährten
Entschädigungen
sind zur Wiederherstellung
dieser
Bauten
zu verwenden . Jeder Beteiligte
kann zur Sicherung
dieser Verpflichtung
die Hinterlegung
der Entschädigung
bei
der Verwaltungsbehörde
verlangen.
Art . 35.
Wenn die Trift auf einem Triftgewässer
sind , die bei dem Flusse Beteiligten berechtigt ,
der zur Trift getroffenen , den freien Lauf des
den Einrichtungen
auf Kosten
des Staates
welchem die Einrichtung
der Trift bewilligt
Verwaltungsbehörde
zu verlangen.

aufgegeben wird,
die Wegrüumung
Wassers hindern¬
oder desjenigen,
wurde , bei der

Abschnitt III.
R e i n h a l t u n g d e r Gewässer.
Art . 36.
Oesfentlichen
Gewässern , Privatflüssen
und Bächen , sowie
solchen geschlossenen Gewässern , an denen
ein anderer
mit¬
berechtigt
oder in denen
ein anderer
sischereiberechtigt
ist,
dürfen Flüssigkeiten
oder andere nicht feste Stoffe , die eine
schädliche Veränderung
der Eigenschaften
des Wassers
zur Folge
haben , nur mit Erlaubnis
der Verwaltungsbehörde
zugesührt
weiden . Die Erlaubnis
ist auch erforderlich , wenn
eine be¬
reits ' genehmigte Zuführung
bezüglich der Art oder Menge
der zuzuführenden Flüssigkeit in einer für die Eigenschaften
des
Gewässers
schädlichen Weise geändert wird .
*
7 Abs

. 2.

Die

Erlaubnis

ist

in

widerruflicher

Weise

zu

erteilen.
' Abs . 3 . Die Erlaubnis
ist zu versagen
oder an ein¬
schränkende Bedingungen
zu knüpfen , wenn und soweit durch
die Zuführung
gesundheitliche
oder erhebliche wirtschaftliche
Nachteile zu besorgen
sind und wenn in letzterem Falle der

Nr. 3^

von der Zuführung
zu erwartende
Vorteil
von geringerer
wirtschaftlicher
Bedeutung
ist als der durch die Zuführung?
entstehende Nachteil.
Abs . 4 . Der Unternehmer
kann jederzeit
von der Verwaltungsbehörde
angehalten
werden , diejenigen Einrichtungen
zu treffen , welche erforderlich
sind , um schädliche Einwirkungen
der Zuführung
auszuschließen
oder möglichst
einzuschrünken,.
soweit die Einrichtungen
mit dem ordnungsmäßigen
Betriebe
der Anlage vereinbar
sind.
Abs . 5 . Der Unternehmer
der Zuführung
ist zum Ersätzedes Schadens
verpflichtet , der auderelt
an dem Wasser Be¬
rechtigten durch die Zuführung
entsteht.
Art . 37.
Die Einbringung
von festen Stoffen , welche die Eigen¬
schaften des Wassers in schädlicher Weise verändern
oder aufl
den Wasserabfluß
und Wasserstand
nachteilig einwirken , ins¬
besondere das Einwerfen
von Schutt , Unrat , Tierleichen , sowie das Einlegen
von Flachs und Hanf in Gewässer
der in
Art . 36 Abs . 1 bezeichnten
Art
ist verboten . Ausnahmen,
können von der Verwaltungsbehörde
in widerruflicher
Weise
zugelassen werden.
Art . 38.
Die in den Artikeln
36 , 37 bezeichneten
Handluugen.
können auch bei solchen geschlossenen Gewässern , die nicht zu
den in Art . 36 Abs . 1 genannten
gehören , durch die Verwaltungsbehörde
insoweit untersagt werden , als
es das Ge¬
meinwohl erfordert.
Art . 39.
Aus Gründen
des Gemeinwohls
kann dem Besitzer einer
bei dem Inkrafttreten
dieses
Gesetzes
bestehenden
Anlage,
durch deren Betrieb die Eigenschaften
eines öffentlichen
oder
eines Privatgewässeis
in schädlicher Weise
verändert
werden
(Art . 36 bis 38 ) , die Befugnis
zur Zuführung
von Flüssig¬
keiten oder anderen nicht festen Stoffen oder von festen Stoffen,
die eine solche Veränderung
bewirken , durch die Verwaltungs¬
behörde entzogen oder beschränkt werden.
Abs . 2 . Entsteht durch einen solchen Betrieb
ein erheb¬
licher Schaden
für dritte , denen Rechte an dem Gewässer zu¬
stehen , so kann auf Antrag
der Geschädigten
oder eines von.
ihnen der Unternehmer durch die Verwaltungsbehörde
angehalten
werden , Einrichtungen
zu treffen , welche die schädliche Ein¬
wirkung der Zuführung
von Flüssigkeiten
oder anderen nicht
festen Stoffen
oder von festen Stoffen
ausschließen
oder mög-lichst einschrünken , soweit die Einrichtungen
mit dem ordnungs¬
mäßigen Betriebe der Anlage vereinbar sind . Etwaige Schadens¬
ersatzansprüche dritter bleiben unberührt . .
Art . 40.
Die Reinhaltung
der Gewässer , insbesondere die Erfüllung,
der an die Erlaubnis
zur Zuführung
von Flüssigkeiten
oder
anderen nicht festen Stoffen
oder von festen Stoffen geknüpften
Bedingungen
unterliegt
der ständigen Beaufsichtigung
durch dio
Verwaltungsbehörden.
Abschnitt IV.
A . Besondere
a)

besondere
Nutzungen

Nutzungen.
ausschließlich der Stauanlagen.

A n ö sfentlich
en
Art . 41.

Gewässern.

Jede Art von Wasserbenützung , die sich nicht als Ge¬
meingebrauch
darstellt oder die mittels einer besonderen Anlage
in oder an öffentlichen Gewässern
erfolgt , insbesondere
die Er¬
richtung von Triebwerken
ohne gespannte Wasserkraft , WasserAus - und -Einleitungen , Schöpfwerken , Bade - oder Wasch¬
häusern und dergl . und die Abänderung
solcher Anlagen unter¬
liegt der Erlaubnis
der Berwaltungsbehörde.
Art . 42.
zwar

Die Erlaubnis
in der Regel

wird . von der Verwaltungsbehörde
auf eine bestimlnte Zeit
oder in

und»
wider-
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ruflicher Weise erteilt . Die Behörde bestimmt das Maß und
[ sonstige Beschädigung
fremder Grundstücke
und Anlagen
verdie Art der Benützung,
j ursacht wird und daß nicht zum Nachteile anderer
eine nutz¬
Abs . 2 . Die Verwaltungsbehörde
ist hierbei insbesondere
lose Verschwendung
oder eine willkürlich
ungleichmäßige
Aus'befugt , dem Unternehmer
weitere Bedingungen
im .Interesse
. nützung des Wassers
stattsindet;
der
Land - und Forstwirtschaft , der Landeskultur
und der
2 . daß dem Wasser nicht eine andere Richmng
gegeben
-.Fischerei sowie der Industrie
und des Gewerbebetriebs
aufzu¬
wird , als wohin
der bisherige Lauf
geht . Ist
jedoch der
legen , ferner bei dem Zusammentreffen
mehrerer Unternehmungen
Eigentümer
eines Privatflusses
oder Baches
zugleich Eigenvorn Standpunkte
des Gemeinwohls
die Wahl
zu treffen,
ti'nner eines Ufergrundstücks
oder überläßt
er die Benützung
endlich
die Erlaubnis
auf gewisse Betriebszwecke
oder auf
des Wassers
einem Ufereigentümer , so findet die Bestimmung
-bestimmte Unternehmer
einzuschränken.
des Art . 44 Abs . 1 Ziff . 2 Anwendung.
Abs . 3 . Eine
anf
Grund
unwiderruflicher
Erlaubnis
Abs . 2 . Die
Bestimmung
des Art . 44 Abs . 2 findet
-eingerüumte Nutzung kann nur im Wege der Zwangsenteignung
Anwendung.
mach Maßgabe
der Bestimmungen
der Art . 153 bis 155 ent¬
4 . Aufsicht.
zogen oder geschmälert werden.
Art . 47.
Abs . 4 . Die zeitweise Entziehung
oder Schmälerung
der
Die Benützung
aller Privatflüsse
und Büche unterliegt
Wasserbenützung
hat der Berechtigte vorbehaltlich
des Art . 82
der ständigen
Beaufsichtigung
durch
die
Verwaltungsbehörden;
-gegen . Entschädigung
zu gestatten . Entgegensteheude
Rechts¬
diese können aus Gründen
des
Gemeinwohls
, namentlich
aus
verhältnisse
bleiben unberührt.
gesundheitspolizeilichen
Rücksichen , zur Verhütung
von Ueberb ) A n Privatst
ü s s e u u n b Bäche
n.
schwemmungen
oder Versuinpfuugen , zur Offenhaltung
des Ver¬
1 Im Eigentume der Usereigentnmer(Art. 21)
kehrs u . s. f ., allgemeine und besondere Anordnungen
erlassen.
Urt . 43.
Abs . 2 . Vor der Herstellung
oder Abänderung
bleiben¬
der .Anlagen
an oder in Privatflüssen
und Büchen
hat der
.Der Ufereigentümer
darf/das
. Wasser nur
mit Rücksicht
Wasserbercchtigte
Anzeige
an die Verwaltungsbehörde
zu er¬
-auf die Rechte der übrigen Ufereigentümer
und der sonstigen
statten . Diese hat zu untersuchen , ob die beabsichtigte Anlage
Wasserberechtigten
und unter den nachfolgenden Bestimmungen
nicht den in Abs . 1 bezeichneten Anordnungen
und Rücksichten
-benützen.
zuwiderläuft.
Art . 44.
Art . 48.
Soferne
nicht Lokalverordnungen
, Herkommen
oder be¬
Wenn . durch eine erlaubte Wasserbenützuug
einer Ort¬
sondere
Rechtsverhältnisse
eine Ausnahme
begründen , darf
schaft der für die bäuslichen
oder wirtschaftlichen
Bedürfnisse
jeder Ufereigenlümer
das an seinem Grundstücke vorüberfließende
ihrer Bewohner . oder
für die Feuersicherheit
unentbehrliche
Wasser nur so benützen,
Wasserbedarf
entzogen
würde , kann die Verwaltungsbehörde
1 . daß keine einem andern schädliche Stauung
und keine
die Wnsserbenützung
in geeigneter Weise beschränken.
Ueberschwemmung , Versumpfung
oder sonstige
Beschädigung
fremder Grundstücke
und Anlagen verursacht
wird
und daß
, . .( Fortsetzung
folgt .)
nicht zum Nachteile anderer ' eine nutzlose Verschwendung
oder
- !
eine willkürlich ungleichmäßige Ausnützung des Wassers stattfindet,
2 . daß dem Wasser , soweit es durch die Benützung
nicht
verbraucht
ist , der Abfluß in das eigentliche Bett des Flusses
gegeben wjro , bevor dieser das Ufer eines fremden Grund¬
Eine groye Elektrizltälsamlage
in Bayern.
stücks berührt.
Die
„
Münch
.
Allg
.
Ztg
.
"
macht
nähere
Mitteilungen
über
Abs . 2 . Zu
einer
Abweichung
von vorstehenden
Be¬
eine für die O b e r p f a l z geplante
elektrische Zentrale.
stimmungen
kann von der Verwaltungsbehörde
die Ermächtigung
Danach liegt dem Projekt der Gedanke zu Grunde , die billigen
-erteilt werden , im Falle der Ziff . 1 dann , wenn der Nutzen
Förderkohlen
vom Bergwerk
in Wackersdorf , sowie den mit
ber Anlage den zu befürchtenden
Schaden
erheblich überwiegt
einer Mächtigkeit
von zirka 5 Meter
über den Kohlen
teil¬
und Entschädigung
gewährt wird , im Falle der Ziff . 2 dann,
weise lagernden
Torf
der Gewerkschaft
Klardorf
( Bayerische
wenn durch die Ableitung des Wassers
anderen Beteiligten kein
Braunkohlen -Jndustrie
A .- G . Schandorf ) direkt ins Maschinen¬
Nachteil zugeht.
haus
zu
transportieren
und dort die elektrische Energie
um¬
Abs . 3 . Sind
die Eigentümer
mehrerer
aneinanderzuwandeln . Zu dieseur Zwecke wird
in unmittelbarer
Nähe
grenzenden
Ufergrun 'dstückc über eine Anlage
oder Wasserbedes Tagebaues
eine größere Zentralstation
für eine Gesamtmützung einverstanden , so werden
diese Grundstücke
bei An¬
leistung
von
vorerst
5000
PS
.
errichtet
werden
. Zur
Auf¬
wendung
der vorstehenden
Beschränkungen
als
ein einziges
stellung gelangen
2 Turbodynamos
mit einer Leistung
von
-Grundstück betrachtet.
je 1500 P8 . und 2 Dampfmaschinen
mit direkt g . kuppAten
Abs . 4 .
Gehören
die
gegenüberliegenden
User
ver¬
Dynamos
von
je 1000 PS . Der
zürn Betriebe
der Tur¬
schiedenen Eigentümern , so hat jeder das Recht zur gleichheilbodynamos
und
Dampfmaschinen
nötige
Dampf
wird
in ejner
lichen Benützung
des Wassers.
Kesselbatterie .erzeugt , die eine Gesamtheizfläche
vön rund 3000
2 . Im Staatseigentume
( AU . 23 ) .
Quadratmeter
hat .
Der Kesseldruck ist mit 12 Atmosphären
Art . 45.
vorgesehen . Die gesamte Kesselanlage
wird
in zwei Reihen
montiert , erhält mechanische Beschickung der Roste , denen die
Die
Benützung
der
im Staatseigentume
befindlichen
Kohle durch Transportbänder
Privaiflüsse
und Bäche ( Art . 23 ) durch andere
oder ähnliche Vorrichtungen
bemißt sich
zu¬
mach Art . 41 nud 42.
geführt wird . Die Rohkohle wird durch eine Seilbahn - vom
Tagbau
aus tu den über der Kesselbatterie
befindlichen Silos
3 . Zur Eigeutnme
dritter ( Art . 24 ) .
eingebracht . Als Stromart
wurde
hochgespannter
Drehstrom
Art . 46.
gewählt und auf Grund
eingehender Berechnungen
über An¬
Soferne
nicht Lokalverordnungen
, Herkommen
oder be¬
lage und Betrieb ward die Spannung
mit 15000
Volt fest¬
sondere Rechtsverhältnisse
eine Ausnahme
begründen , darf der
gesetzt . Hierbei erzeugen die Dynamos
selbst eine Spannung
Eigentümer
eines Privatflusses
oder Baches ( Art . 24 ) dessen
von 5000 Volt und wird diese unter Verwendung
von Trans¬
Wasser nur so benützen,
formatoren
bis
15 000 Volt
hochtransportiert . Die
Fern¬
1 . daß keine einem andern schädliche Stauung
und keine
leitung
nimmt
ihren Weg nach drei Richtungen , und zwar
Ueberschwemmung ., Versumpfung , schädliche ! Austrocknung
die erste über Schwändorf
oder
nach Nördene , die zweite in nor ^-
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westlicher Richtung nach Amberg und Umgegend , die dritte
südlicher Richtung .
?
^
s*e

in

Nr. A

Grund ausgebaut und die Kosten der Regulierung
dieses
Baches mit 80 °/o preußischerseits und mit 20 °,'o von öster¬
reichischer Seite getragen werden . Von der Kolonie Lerchen¬
feld kommen sechs Realitäten zum Verkauf und sind die Ge¬
bäude derselben binnen L1/2 Jahren
vom Tage des Kausab -schlusses an niederzureißen . Bei der Hochwasserkatastrophe
1003 betrug das Wasser nach den vorgenommenen Messungen
145 Kubikmeter pro Sekunde . Durch diese Stauweiheranlagesollen 80 Kubikmeter pro Sekunde zurückgehalten , demnach bloß65 Kubikmeter nach dem preußischen Gebiete zum Abfluß ge¬
langen . Mit Rücksicht darauf , daß die Bahnlinie ZiegenhalsJügerndorf bei Langenbrück in Prenß .-Schlesien den -Miserich¬
bach übersetzt und dieser Bach weiter bei Deutsch -Paulowitz,.
Stubendorf
re. in einer Strecke von ca . 4 Kilometern das
österreichische Gebiet wieder berührt , erscheint auch , der öster¬
reichische Staat an der Erbauung dieses Stauweihers
inter essiert.-

.. *

Zur
Flötzbachregulterung
. Am 2 . Oktober fand
eine polizeilich-technische Ueberprüfung des dom Bezirksausschuß
vorgelegten und bereits genehmigten Dctailprojektes der Flößhachregulierung statt . An der Kommission nahmen teil die
Herren Bezirkshauptmann
Kalandra
( gleichzeitig als Kommissionsleiter ) , und Baurat Ritter von Rittersheim in Ver¬
tretung der Statthalterei , Oberingenieur
im Ministerium des
Innern
Anton Rybicka , in Vertretung
dieses Ministeriums
und des Ackerbauministeriums , Landesbaurat Franz Stupetzky
in Vertretung des Landesausschusses , k. k. Oberforstrat Görner
in Vertretung der k. k. forsttechnischen Abteilung für Wild¬
bachverbauung in Prag , Bezirkshauptmann Graf und der staat¬
liche Bauleiter Ingenieur Feuchtinger , Bezirksobmann Sanitätsrat Dr . Müller mit dem Bezirkssekretär Sappert
und der
Bauleiter des Bezirksausschusses Ingenieur Jpser , Domänen¬
rat Doubek und Forstmeister Kerl . Es wurde die Strecke
vom Beginn der Regulierung oberhalb der Porstmannschen
Fabrik in Obereichwald , längs des Ftößbaches in Obereich¬
wald , Wistritz , Weißkirchlitz, Turn bis zur Stadtgemeinde
Töplitz , ( Turner Park ) begangen . An der Hand mehrerer
Detailprojekte wurde die Ausführung des ganzen Regulierungsprojek.es bestimmt .
.

Wasferbrrch
. Im Sinne des schlesischen Wasserrechtsgesetzes wurde über Auftrag der Bezirkshauptmannschaft
von
eineul behördlich bestellten Sachverständigen ein „ Wasserbuch"
angelegt , in welchem sämtliche Wasserwerke und -Rechte, sowie
die Wassergenossenschaften rechtsgiltig vertragen wurden . Es
steht jedem Interessenten frei, in das bei der Bezirkshaupt -'
Mannschaft erliegende Wasserbuch samt Urkunden und Uebersichtkarte während der gewöhnlichen Amtsstunden Einsicht zu
nehmen.

Stauwerk . Für den bei Zuckmantel an der Grenze
der Kolonie Lcrchenfeld und der preußischen Gemeinde Arnolds¬
dorf zu errichtenden Stauweiher
ist die wasserrechtliche Ge¬
nehmigung eingelangt . Der Bau , welcher in drei Jahren ' zu
vollenden ist, Dürfte wohl demnächst in Angriff genommen
werden . Das Bauwerk besteht aus einem 42 Meter langen,
massiven Teile , einem UMrfallswehxe und einem 5)60 Meter
langen Damm im Jnunbationsgebiete . Die Mauer soll eine
Höhe von 14,18 Meter , in der Krone 1,20 Meter und im
Fundament 12,50 Meter breit werben . Der Miserichbach soll
vom Beckenrande .aufwärts 800 Meter lang auf Znckmantler

*
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Die II . Generalversammlung
der Gesellschaft
zur Förderung der Wasserwirtschaft im Harze hat noch nicht,
wie zuerst in Aussicht genommen, ^ am 17 . und 18 . Oktober
stattgefunden , sonoern findet erst am 24 urrd 25 . Oktober
iu Goslar statt . Wir machen hierauf besonders - aufmerksam .,

Wasserabfluß der Bever- und Lingesetalsperre, sowie des Ausgleichweihers Dahlhausen
für die Zeit vom 30 . Septbr . bis 13 . Oktbr . 1006.
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um 130 Fuß
Croton -Damm mußte man an einigen Stellen
und da das
,
hinuntergehen
Flußbett
eigentliche
das
unter
über 200 Fuß breit ist , kann man sich wohl
Dammfundament
von dem tiefen Schacht machen , welcher quer
eine Vorstellung
durch das Tal gelegt werden mußte.
noch ein Schutzdanun
Es ist ferner vor dem Staudamm
angelegt , der bei Hochwasser die nach dem See hernnterkommenüberschreiten,
den Fluten , soweit sie die Krone des Dammes
vermag . Auch soll der Croton -See nicht allein
aufzunehmen
der Stadt dienen ; vielmehr liegen weiter
zur Wasserversorgung
zer¬
oben zwischen den Hügeln eine Reihe kleiner Reservoire
oder überflutet
streut . Aber wenn eines derselben ausbricht
bequem die plötzlich zu¬
wird , so kann der Croton -Schutzdamm
unterbringen.
strömende Wasserflut
und den anschließen¬
Ueber den Kamm des Dammbaues
breiter Fahrweg,
geht ein schöner , 18 Fuß
den Schutzdamm
eine Stahlbrücke
über
welcher in seinem weiteren Verlaufe
hinwegsührt.
Der Kamm des alten Croton -Dammes , welcher 3 1/ 4 eng¬
liegt , ist 30 Fuß niedriger . als
lische Meilen stromaufwärts
neue
daher das
Dammes . Wenn
des neuen
der Kamm
um 30
des Sees
gefüllt ist , so steht das Niveau
Reservoir
gesamte
des alten Baues . Die
Fuß höher als der Kamin
groß.
Quadratmeilen
8
etwa
ist
Wasserfläche
am
gebrachten Schlußarbeiten
Die jetzt zur Ausführung
in der Anlage
anderem
unter
bestanden
Cronton -Reservoir
gelegenen Seite des Bau¬
an der stromabwärts
eines Parkes
von Fahr - und
einer Reihe
werkes , sowie in der Herstellung
einem großen
von
führen
Fußwege
solche
Zwei
.
Fußwegen
zum Fuße zweier Treppen,
im Parke angelegten Springbrunnen
an zwei verschiedenen
die den Aufstieg zur Höhe des Dammes
führt zu einer Stahlbogen¬
ermöglichen . Ein Fahrweg
Stellen
einer zur nächsten
im Zuge
brücke über den Croton -Fluß
Railroad " führenden Fahr¬
der „ New -Aork Central
Station
das über den Stau¬
straße . Der Damm , der bei Sturmflut
eine voll¬
aufnimmt , bildet
Ueberlaufwasser
tretende
damm
bildet mit dem Stau¬
kommene Sicherheit . Der Schutzdamm
des Ueberdamm also gleichsam einen Kanal zur Abftchrung
in
der Stahlbogenbrücke
laufwassers , das schließlich unterhalb
das alte Bett des Croton -Flusses geleitet wird.

, eines der gewaltigsten
der Jngenieurkunst
Ein Riesenwerk
rühmen kann , geht seiner
Bauwerke , deren sich unser Zeitalter
entgegen . Es ist das Croton -Reservoir zur Wasser¬
Vollendung
Newpork.
der Stadt
versorgung
ein
New -Iork
für die Stadt
1842 wurde
Im Jahre
gebaut , das der
des Crotonwassers
zur Aufstauung
Reservoir
lieferte . Damals
Liter Wasser
täglich 270 Millionen
Stadt
Einwohner , heut ist die Einwohner¬
350000
besaß die Stadt
gestiegen . Es
zahl von Groß - New -Iork auf 3 1/ 3 Millionen
und
verschiedene neue Staudämme
im Laufe der Jahre
wurden
geschaffen , und zwar
der Stadt
zur Versorgung
Reservoire
durch den
von ganz Manhatten
geschieht die Wasserversorgung
und durch eine Anzahl kleiner Seen in dem durch
Crotonfluß
Flusses.
dieses
Quellengebiet
ausgezeichneten
gesunde Lage
Aber schließlich war man genötigt , Anlagen von weit mächtigerer
zu schaffen . Der neue
und Leistungsfähigkeit
Ausdehnung
des gegen¬
Crotondamm , welcher quer durch das Tal unterhalb
wurde , bildet einen Teil dieser
ausgeführt
Dammes
wärtigen
der Stadt . Die
Anlage für die Wasserversorgung
großartigen
eben durch die
nun
des einen Bassins , das
Fassungskraft
und den Damm gebildet wird , soll an 30 Millionen
Ufermauern
betragen . Der Danun ist 100 Fuß lang und , über
Gallonen
des Bau¬
gemessen , 160 Fuß hoch ; die Gesamthöhe
Terrain
bis zur Krone des Dammes
werks von der Fundamentalsohle
des
Ausschachten
300 Fuß . Beim
beträgt aber annähernd
und 80 000
mußten 700 000 Kubikmeter Erde
Fundamentes
sich eine
wird
werden . Man
Kubikmeter Fels fortgeschafft
ich
von diesem Riesenwerk machen können , wenn
Vorstellung
geführte Mauer
Tal
hinzusetze , daß diese quer durch das
hat . Bei
aufzunehnien
Tonnen
einen Druck von 340 000
Druck würde sich das Wasser aber sehr bald
diesem gewaltigen
oder ähn¬
durch lockeren Felsen
einen eigenen großen Kanal
eines der¬
bahnen . Daher ist es beim Bau
liches Material
Seit länger als 18 Monaten , d .- h. nach Vollendung
an jeder Stelle
notwendig , die Fundamente
artigen Dammes
Bett
in das
der Staumauer , ist kein Wasser
Abschluß
und
hinunterzuführen.
gewachsenes Felsgestein
aus massives
bis
- geflossen , und es ist
Dammes
des
unterhalb
Crotonflufses
des
im
Fluß
Sand , Kies nsw . welche der
Aller angeschwemmte
bleiben wird , abgesehen von
werden , bis ! möglich , daß es für immer trocken
Laufe der Zeit abgesetzt hat , muß ausgegraben
erfolgt.
des Reservoirs
Reinigung
die
denen
in
,
Perioden
Felsen bloßgelegt ist . Bei dem !
ein fester , undurchdringlicher
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In
diesen Fällen müssen natürlich , die Auslaßtore
geöffnet
In Elsaß -Lothringen
ist der Bau
der Wasserleitungen
und dem Wasser der freie Durchgang
ermöglicht werden.
ähnlich gefördert worden , doch sind die staatlichen Beihilfen
Die
rapide
Zunahme
der Newyorker
Bevölkerung
hat
geringer geblieben . Hier liegt die Aufstellung
der Pläne
und
den täglichen Wasserverbrauch
auf 320
Millionen
Gallonen
die Aufsicht über die Bauausführung
in den Händen
der
gesteigert ; diese Wasserentnahme
ist also eine konstante , während
Meliorationsbauverwaltung
, bte in der Zeit von
1870 bis
der Zufluß
außerordentlich
schwankend ist und während
der
Ende 1902 in den Bezirken Ober - und Unter - Elsaß insgesamt
trockenen Sommermonate
weit unter dem täglichen Bedarf liegt.
in 232 Gemeinden
381 Wasserleitungen
zum Teil
neu an¬
Durch das Aufstauen des Wassers , das
die oberen kleineren
gelegt oder erweitert , zum Teil ausgebessert
hat , mit einem
Reservoirs
nicht fassen können, , wird
also gleichsam
in den
Gesamtaufwand
von 3,9 Millionen
Mark , zu dem der Staat
Zeiten des Ueberflusses
für diejenigen des Mangels
gesorgt.
rund 4,60/o Beihilfen
gewährte.
Aber andererseits
verhindern
diese natürlichen Verhältnisse
auch
In
Lothringen
sind
seit dem Jahre
1882/83
jährlich
Gefahren , die durch einen übermässigen
Wasserandrang
und
Kredite für Staatszuschüsse
zu Wasserleitungen
in bedürftigen
gerade durch das Aufstauen der Wassermengen
entstehen müßten.
Gemeinden
in den Staatshaushaltetat
eingesetzt worden , eine
Nur in den Monaten
Februar , Mürz und April
besteht die
Maßnahme , die einen außerordentlichen
Erfolg gehabt hat und
Gefahr , daß das Wasser bis zur Krone des Dammes
steigen • am besten durch die Tatsache gekennzeichnet tviro , daß
durch
kann , sofern nämlich plötzliches Tauwetter
mit heftigen Regen¬
die Meliorationsbauverwaltung
seit dieser Zeit bis Ende 1902
güssen znsammensällt . So geschah es z. B ., im März vorigen
in 591 Gemeinden , das sind rund 350/0 der Gemeinden
des
Jahres , als an einem Tage das Tauwetter
einen Zufluß
von
Landes , zusamnien
954 Wasserleitungen
neuangelegt , erweitert
1500 Millionen
Gallonen
in das Reservoir
verurßlchte . So - oder ausgebessert
wurden , durch welche 308 5 .1.2 Einwohner¬
gefahrvoll
solch ein riesiger Staudamm
an sich zweifellos
ist,
in it gutem
Trink - und Gebrauchswasser
versehen worden sind.
so zeigt uns doch folgende Ueberlegung , daß das Wasser nur
Von Interesse
sind auch die folgenden Ausführungen
der
in äußerst
seltenen Fällen
auch nur
die Dammkrone , über
Denkschrist
über die Wasserversorgung
im Bezirk
Lothringen,
welche der Fahrdamm führt , erreichen wird . Das neue Crotonder auch die vorstehenden
Angaben
entnommen
sind : „ Bis
Reservoir
wird nur durch das Ueberflußwasser
von mehr als
zum Jahre
1878
war
in Elsaß -Lothringen
die Allsführung
einem Dutzend fcrngelegener Dämme gefüllt , tvelche das Wasservon Wasserleitungen
zur Versorgung
der Gemeinden
mit Trinkverschiedener Nebenflüsse des Crown nuffangen . Der Inhalt
und Gebrauchswasser - Sache der Privattechniker , welche sich
des Croton -Reservoirs
wird allerdings
bei vollständiger Füllung
die Gemeinden
zu diesem Zwecke uuszusuchen
hatten . Wo es
auf 30 000
Millionen
Gallonen
geschätzt . Aber
ehe diese
an solchen Technikern fehlte — und dieser Fall
kam häufig
Menge erreicht wird , muß der Fluß alle Reservoirs
füllen,
vor — wurde
den staatlich
angestellten
technischen Beamten
deren Totalkapazität
etwa 44 000 Millionen
Gallonen
die Erlaubnis
beträgt.
gegeben , die betreffenden
Arbeiten als PrivatDer Bau hat 13 Jahre
gedauert und eine Kostensumme
arbeiten auszuführen.
von 30 */2 Millionen
Mark
verschlungen . Aber
auch dieses
Es zeigte sich von Jahr
zu Jahr
mehr , daß dieses System
großartige
Werk und eine Reihe anderer
neuer Anlagen
zur
große Nachteile zur Folge hatte und
für die mittleren
und
Wasserversorgung
von Newyork werden nicht sehr lange
den
kleineren . Gemeinden
grundsätzlich
verbessert
werden
mußte,
ungeheueren
Ansprüchen der Stadt
genügen . Schon jetzt be¬
wenn die dringend
notwendigen
Verbesserungen
auf
diesem
schäftigt man sich mit neuen gewaltigeren
Plänen , welche den
Gebiete erreicht werden sollten . Namentlich machte sich sowohl
Crotondamm
nur als ein Jnteriinswerk
erscheinen lassen , ge¬
bei den von Privattechnikern
als auch bei den von Staats¬
eignet , Newyork über eine kritische Periode
hinwegzuhelfen.
technikern gebauten Wasserleitungen
der Mangel
einer
amt¬
lichen technischen Kontrolle
sowohl der Projekte , als auch der
Ausführung
in empfindlicher Weise zum Nachteil der Gemeinden
fühlbar . Eine Reihe von schlechten Erfahrungen
hatte schließ¬
lich bei den ländlichen Gemeinden
das Vertrauen
tit den Erfolg
in dem Maße erschüttert , daß hier die Tätigkeit auf dem Ge¬
biete der Wasserversorgung
, trotz des vielfach geradezu dringen¬
den Bedürfnisses , ganz zum . Stillstände
gekommen war . "
Um hier Wandel
zu schaffen , ist dann
im Jahre
1878
Die
große sanitäre
und
wirtschaftliche
Bedeutung
der
die Projektierung
und Ausführung
von Wasserleitungen
für
Wasserleitungen , auch für kleinere Gemeinden , ist in ' Süd¬
Gemeinden , bei denen landwirtschaftliche
Interessen
in Frage
deutschland seit langen Jahren
anerkannt
und ihre Anlage von
kommen , der Melioratfonsbauverwaltung
übertragen
worden,
den Regierungen
energisch gefördert worden.
und dieser Umstand in Verbindung
mit der 1882/83
einge¬
So
besaß Württemberg
nach
einer
Zusammenstellung
führten finanziellen
Unterstützung
ist es gewesen , der den oben
ans dem Jahre
1903
14 Gruppen
von Wasserversorgungen,
bereits erwähnten außerordentlichen
Erfolg herbeigeführt hat . -—
an die 54500
Einwohner
angeschlossen waren . Die Länge
In den genannten
Ländern sind die Wasserleitungen
vor¬
der verlegten Rohre betrug 607 800
m , die Bausumme
7,3
wiegend in den gebirgigen
Teilen
ausgeführt
worden , weil
Millionen
Mark , von welcher der Staat
1,5 Millionen
Mark
dort der Notstand
besonders
zwingend war . Hier kommt vor
als Unterstützung
gewährt hatte.
allem die - Schwierigkeit
in Betracht , in den stark durchklüfteten
In Baden sind in der Zeit von 1878 — 1901 durch die
Kalkbergen
die erforderliche
Wasserm enge auch
in trockenen
Bezirksbehörden
637
Gemeinden
mit 510 550
Einwohnern
Jahren
zu beschaffen , sodann aber auch - die Nottvendigkeit , an
mit Wasserleitungen
versorgt
und
hierbei
rnnd
2100 km
Stelle des den Verunreinigungen
aus Haus , Hof und Stall
Leitungen
verlegt
worden . Die
Gesamtkosten
haben
19,8
ausgesetzten
Brunnen
entnommenen Wassers
ein in gesundheit¬
Millionen
Mark betragen , zu denen der Staat
einen Zuschuß
licher Hinsicht einwandfreies
Wasser zu beschaffen , was natur¬
in Höhe von 2,1 Millionen
Mark geleistet hat,
gemäß in der Ebene
mit ihreni
reichen Schatz
an reinem
Der Staats -Zuschuß ist nicht ein für allemal prozentual
Grundwasser
eine einfache durch gute Brunnen
leicht zu lösende
festgesetzt , sondern richtet sich nach den Verhältnissen
Aufgabe ist.
der einzelnen
Gemeinden ; so betrug
er z. B . bei der Heubergwasserver¬
Vergleicht man hiermit die Wasserverhältnisse
in den ge¬
sorgung für die Gemeinden
rechts - der Donau
302 741 M bei
birgigen Teilen Norddeutschlands , so liegen sie, was die Menge
einer Gesamtbausumme
von 765 853
Ll . Da
der Kreis
des Gebrauchswassers
anlangt , erheblich günstiger , da hier der
außerdem
einen Beitrag
von 75 685 LI geleistet
hat , entfiel
zerklüftete Kalk nicht in dem großen Umfange vorkommt , wie
aus die Interessenten
nur rund die Hälfte der Bausumme.
in den obengenannten
Ländern , immerhin
sind einzelne Land-
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, wie z. B . das Paderborner Land, speziell der Land¬ welcher leistungsschwachen ländlichen Gemeinden Beihilfen für
kreise
, als z. B. die Beschaffung von Wasser zu Trink- und Wirtschaftszwecken
kreis Büren und die Haar, nicht günstiger gestellt
, denn auch hier versagen die gewährt werden sollte.
die rauhe Alp in Württemberg
Wenn diesem Anträge auch nicht in dieser Form ent¬
, und das für
Cisternen in trockenen Sommern vollständig
worden ist, trotzdem er von verschiedenen Seiten warm
sprochen
auf
kilometerweit
muß
Wasser
notwendige
Vieh
und
Menschen
, daß für
, so hat er doch das Gute gehabt
der Achse herangefahren oder durch Menschen herangetragen unterstützt wurde
werden.
das Etatsjahr 1906 der sogenannte Westfonds um 85 000 M
In Bezug auf die Beschaffenheit des Wassers dürsten erhöht wurde, von denen 55 000 M auf die Provinz West¬
, daß dieser Mehrbetrag ledig¬
auch in den hinsichtlich der Wassermenge günstiger gestellten falen mit der Maßgabe entfallen
, wie in Süddeutschland lich zur Förderung der Herstellung von Wasserleitungen in länd¬
Gegenden keine besseren Verhältnisse
. Im Sauerlande besonders lassen die Verhältnisse lichen Gemeinden verwendet wird. Da nun die Provinz den
obwalten
in hygienischer Beziehung vielfach mehr oder weniger alles zu gleichen Betrag in dankenswerter Weise zu dem gleichen Zwecke
, hoffentlich aber auch für eine Reihe
, so stehen zunächst
wünschen übrig, sind dort doch häufig die Bäche die einzigen leistet
Westfalen jährlich 110 000 Dl
Provinz
der
,
Jahre
weiterer
, sie mögen oberhalb oder im Dorfe selbst ver¬
Wasserspender
Verfügung.
zur
hierfür
unreinigt sein, wie nur immer möglich.
Nach den zwischen den staatlichen und provinziellen
Troll dieser ungünstigen Umstünde sind zentrale Wasser¬
, aber
vereinbarten Grundsätzen ist es für angemessen
Organen
versorgungen im Sauerlande nur in verhältnismäßig geringem
den bedürftigen Gemeinden
,
auch ausreichend erachtet worden
, obgleich die vielen hoch ge¬
Umfange zur Ausführung gelangt
74 der Baukosten der Wasserleitungen — jedoch ausschließlich
, auch in trockener Zeit ausdauernden Quellen, die derjenigen
legenen
— als Unterstützung zu ge¬
der Hausanschlüsse
günstigste Gelegenheit zur Anlage billiger gemeinschaftlicher
so daß also jährlich für 440 000 N mit Beihilfen
,
währen
Wasserleitungen bieten.
; es>
unterstützte Wasserleitungen ausgeführt werden können
, den Vorteil, den die würden also, wenn man die Kosten für I Kopf der nngeDiese Tatsache und der Wunsch
Versorgung mit gutem Wasser auch den kleinbäuerlichen länd¬ schlossenen Bevölkerung mit durchschnittlich 55 M einschätzt,,
, letzteren in größerem Maße als seit¬ jährlich etwa 8000 Menschen die Vorteile einer guten Wasser¬
lichen Gemeinden bietet
, veranlagte den Herrn Minister für Landwirt¬ versorgung zugewendet werden können
her zuzuwenden
. Das ist freilich dem
, Domänen und Forsten den König!. Wiesenbaumeistervorhandenen Bedürfnis gegenüber nicht viel, immerhin aber
schaft
und Lehrer an der Wiesenbauschule in Siegen Herrn A. als ein im Vergleich mit den früheren Verhältnissen überaus
Heinemann mit der Bearbeitung der Entwürfe einiger dankenswerter großer Fortschritt zu bezeichnen.
, um sie
^au'sgeführter Wasserleitungen zu beauftragen
iM ^rhm
Soll die zur Verfügung stehende Sunune aber ihren
an geeigneten Stellen bekannt zu geben, und dadurch das In¬ Zweck richtig erfüllen
, so muß sich der entwerfende und austeresse an der Herstellung von Wasserleitungen in ländlichen führende Techniker stets bewußt sein, daß es seine Aufgabe ist,
. Es sollten die Anlage in allen ihren Teilen gut und solide, aber mit
Gemeinden in der Provinz Westfalen zu fördern
dabei besonders zwei Punkte Beachtung finden; einmal sollte den geringsten Kosten herzustellen
. —
der große wirtschaftliche Vorteil derartiger Anlagen hervorDie Arbeit ist unter dem Titel: „Leitfaden und Normal, sie an vielen Stellen leicht aus¬ Entwürfe für die Aufstellung und Ausführung von Wasser¬
, und die Möglichkeit
gehobeeu
, sodann sollte auf die Haupt¬ leitungsprojektenfür Landgemeinden
, nachgewiesen werden
zuführen
" im Verlage von Paut
, die bei einer spar¬ Parey in Berlin erschienen und kostet kartonniert 6,50 Mkl
gesichtspunkte aufmerksam gemacht werden
, daß
samen und guten Anlage notwendig sind, um zu verhüten
durch die zu weitgehende Ausgestaltung der einzelnen Bauteile
übermäßige Kosten entständen.
, daß die
Bei der Erledigung des Auftrages zeigte sich
vorhandenen Materialien nicht ohne weiteres benutzt werden
, sondern einer Umarbeitung unterzogen werden mußten,
konnten
Entwurf eines Wassergesetzes für
, der
wobei in ihm als Lehrer der Siegener Wiesenbauschule
Königreich
, der Arbeit gleichzeitig eine solche Fornr zu
Wunsch entstand
geben, daß sie auch als Lehrbuch für den Unterricht benutzt
.)
(Fortsetzung
und jungen Technikern als Hilfsmittel bei der Bearbeitung von
Stauanlagen.
.
8
Wasserleitungsentwürfen in die Hand gegeben werden könnte.
Art. 49.
Nachdem der Herr Minister sich hiermit einverstanden
der Verwaltungsbehörde
Genehmigung
vorgängige
Die
, ist das Werk von diesem Gesichtspunkt aus nach
erklärt hatte
den von dein Vortragenden Rat im landwirtschaftlichenMiniste¬ ist erforderlich
1. zur Errichtung von Stauanlagen oder Triebwerken mit
, getroffenen näheren
rium, Herrn Geheimen Baurat Nuyken
gespannter Wasserkraft an öffentlichen Gewässern oder
Anordnungen bearbeitet und in seinem technischen Teile von
, auch abgesehen von den Fällen
Privatflüssen und Bächen
tech¬
dem
,
Michelmann
Baurat
und
dem Herrn Regierungs
des § 16 der Gewerbeordnung;
nischen Referenten des Herrn Regierungspräsidenten zu Arns¬
2. für Aenderungen an solchen Anlagen, wenn die Aendeberg, und in seinem hygienischen Teil von dem Kreisarzt in
, die Wassermenge,
rung auf den Verbrauch des Wassers
Siegen,. Herrn Medizinalrat Dr. Hensgen, einer Durchsicht
, das Gefälle oder die Höhe des
die Art des Verbrauchs
unterzogen worden.
Oberwassers Einfluß hat;
Während der Bearbeitung des Werkes sind mehrere Um¬
, welche auf die Förderung der Wasserleitungen 3. zu jeder Abänderung oder Auswechselung von Haupt¬
stände eingetreten
, selbst
teilen bestehender Stau- und Triebwerksanlagen
in der Provinz Westfalen von erfreulichstem Einflüsse sein
wenn dadurch die in Ziff. 2 bezeichneten Wirkungen
werden und deshalb hier kurz erwähnt werden müssen.
nicht verursacht werden.
Durchdrungen von der Wichtigkeit und dem großen wirt¬
Art. 50.
ländliche
für
Wasserversorgung
guten
schaftlichen Vorteil einer
Bei Anlagen an öffentlichen Gewässern und an den tut
, hatte der Landrat des Kreises Büren, Herr LandGemeinden
und Reichstagsabgeordneter Dr. von Savigny, schon im Jahre Staatseigentume stehenden Privatflüssen und Bächen hat die
, der auf das Gesuch um
1904 im Preußischen Abgeordnetenhause den Antrag einge¬ Verwaltungsbehörde in dem Bescheid
, in den Staatshaus¬ Erteilung der Genehmigung zu erlassen ist, gesonderten Aus¬
, die Königliche Regierung zu ersuchen
bracht
, ob
, aus spruch darüber zu treffen
haltsetat unter besonderem Titel eine Summe einzustellen
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Masserwivtschirft
1 . nach Maßgabe
der Bestimmungen
2 und in Art . 45 die Erlaubnis
dann

in Art . ' 42 Abs . 1,
zur Wasserbenützung,

2 . gemäß
§ 18 Satz 1 bis 3 und § 19 der Gewerbe¬
ordnung die Genehmigung
der Stauanlage
erteilt , von
Bedingungen
abhängig gemacht oder versagt wird.
Abs . 2 . Bezüglich der Anlagen
an den übrigen Privat¬
flüssen und Bächen hat die Verwaltungsbehörde
zu prüfen , ob
mit Rücksicht auf die Bestimmungen
der Art . 43 , 44 und des
Art . 46 dieses Gesetzes , dann des § 18 Satz 1 bis 3 und
des § 19 der Gewerbeordnung
oder ans
sonstigen Gründen
des Gemeinwohls
die Genehmigung
zu versagen
oder nur
unter Bedingungen
zu erteilen ist.
Art . 5L
Die Beseitigung
von Stauanlagen
oder Triebwerken
mit
gespannter Wasserkraft
ist mir mit Erlaubnis
der Verwaltungs¬
behörde zulässig . Die Erlaubnis
darf
nur im Interesse
des
Gemeinwohls
und nur insolange
versagt werden , bis die zur
Wahrung
dieser Interessen
erforderlichen
Vorkehrungen
lArt.
58 Abs . 2 ) getroffen sind.
Art . 52.
Bei jeder Stauanlage
und bei jedem Triebwerke
mit ge¬
spannter
Wasserkraft
ist nach Anordnung
der Verwaltungs¬
behörde auf Kosten des Unternehmers
ein bleibendes
Höhen¬
maß ( Eichmarke , Eichpfahl , Pegel ) aufzustellen , das auf eine
in die Augen
fallende Weise die festgesetzte Wasserhöhe
und
zwar , soferne . der Wasserstanb
auf einer bestimmten Mindest¬
höhe erhalten werden muß , auch letztere zu bezeichnen hat.
Abs . 2 . Das Gleiche gilt bei den bereits
bestehenden
Anlagen.
Abs . 3 . Das Verfahren
bei Aufstellung
dieser Höhen¬
maße und deren Beschaffenheit
wird durch Ministerialvorschrift
bestimmt ; darin sind auch jene Fälle zu bezeichnen , in denen
von der . Aufstellung
Umgang genommen werden kann.
Art . 53.
Nach Ausführung
der Anlagen und Aufstellung
des Höhen¬
maßes hat die Verwaltungsbehörde
eine Qrtsbesichtigung
unter
Zuziehung
der Beteiligten
und
eines Sachverständigen
anzu¬
ordnen.
Art . 54.
Jeder Besitzer einer Stauanlage
ist für den Fall , daß
und insolange der Wasserstand
über die festgesetzte Höhe steigt
oder zu steigen droht , ohne Anspruch
auf Entschädigung
ver¬
pflichtet , durch Oefsnung
der Schleusen
und der sonstigen
zur Senkung
des Wasserspiegels
bestehenden
Vorrichtungen,
sowie durch Beseitigung
von Hindernissen
des Wasserablaufs
(Treibzeug , Eis , Geschiebe und dergl .) für die Abführung des
Wassers
zu sorgen.
Art . 55.
Die Vorschriften
der § § 26 , 51 der Gewerbeordnung
finden auf die ^ nicht gewerblichen Anlagen der im Art . 49 bezeichneten Art Anwendung.
Art . 56.
Die Bestimmungen
der Art . 49 bis 55 finden
anlagen und Triebwerke
mit gespannter
Wasserkraft
schlossenen Gewässern
entsprechende Anwendung.
Art . 56 a.
Die Bestimmung
des Art . 47 Abs . i findet
anlagen und Triebwerke
mit gespannter Wasserkraft
flüssen und Bächen entsprechende Anwendung.

auf Stau¬
an ge¬

auf Stau¬
an Privat-

57.

Der Unternehmer
ist verpflichtet
die Wasserbenützungs¬
anlage , solange sie ' benützt wird , nach Maßgabe
der erteilten
Erlaubnis
oder Genehmigung
zu unterhalten.
Art . 58.
Wird

die Wasserbenützungsanlage

nicht mehr

kann
der Unternehmer
durch die Verwaltungsbehörde
aus
Gründen
des Gemeinwohls
zur Beseitigung
der Anlage , sowie
zur Wiederherstellung
des vor deren Errichtung
bestandenen
Zustandes
auf seine Kosten angehalten
werden . Bei Mittel¬
losigkeit des Unternehmers
haben
der Staat , die Gemeinde
oder die Ortschaft , in deren Interesse
die Beseitigung
der An¬
lage und die Wiederherstellung
des früheren Zustandes
erfolgt,
für die hierauf entstehenden Kosten aufzukommen . Der Staat,
die Gemeinde oder die Ortschaft
sind befugt , die Beteiligten,
die von der Beseitigung
der Anlage und der Wiederherstellung,
des früheren Zustandes
einen Vorteil
haben , zu den Kosten
nach Maßgabe
dieser Vorteile heranzuziehen.
Abs . 2 . Ist die Forterhaltung
einer Wasserbenützungs^
anlage , die nicht mehr benützt wird , aus Gründen
des Ge¬
meinwohls
erforderlich , so sind der Staat
oder die Gemeinde
oder die Ortschaft , in deren Interesse
die Forterhaltung
der
Anlage liegt , verpflichtet , für die fernere Unterhaltung
zu sorgen
und zu diesem Zwecke berechtigt , von den Unternehmern
die
Ueberlassung
der Anlage , soweit
notwendig, , zu verlangen.
Hierbei finden hlnsichtlich der Zwangsenteignung
die Art . 153
bis 155 Anwendung . Die Bestimmung
des Abs . 1 Satz 3
findet entsprechende Anwendung.
Art . 59.
Auf die Ausführungsfrist
sowie
auf das Erlöschen der
Erlaubnis
oder Genehmigung
für sämtliche Wasserbenützungs¬
anlagen finden die Bestimmungen
der § § 49 , 50
der Ge¬
werbeordnung
Anwendung.
Art . 60.
Die auf bestimmte Zeit oder in widerruflicher
Weise er¬
teilte Erlaubnis
oder Genehmigung
erlischt mit dem Ablaufe
der Zeit oder dem Widerrufe ( Art . 42 Abs . 1, Art . 50 Abs . 1 ) .
Abs . 2 . Dee Widerruf
ist erst nach Ablauf
einer an¬
gemessenen Frist in Vollzug zu setzen, wenn nicht überwiegende
Nachteile und Gefahren
für das Gemeinwohl
den sofortigen
Vollzug erfordern.
Art . 61.
Im übrigen bleibt die erteilte Erlaubnis
oder Genehmigung
auch abgesehen von den Fällen
des § 25 der Gewerbeordnung
in der Regel solange in Kraft , als keine wesentliche Aenderung
in der Lage oder Beschaffenheit
der Anlage vorgenommen wird .'
Art . 62.
Ist
so findet

die erteilte Erlaubnis
oder . Genehmigung
Art . 58 Abs . 1 entsprechende Anwendung.

benützt ,

so

erloschen,

D . Ausgkeichsverfaßren Sei Nutzungen an Zkrivatffüffen
und Aachen.
Art .

63.

Wenn
wegen
Verminderung
- der Wassermenge
oder
aus anderen Gründen
das
vorhandene
Wasser
für die Be¬
dürfnisse
der Berechtigten
nicht zureicht und für diese Fülle
nicht
durch Lokalverordnungen
, Herkommen
oder besondere
Rechtsverhältnisse
Vorsorge getroffen ist , hat die Verwaltungs¬
behörde auf Antrag eines Beteiligten die Benützung des Wassers
mit nwglichster Berücksichtigung
der bestehenden Rechtsverhält¬
nisse un Ausgleichsverfahren
zu regeln.
Art .

C. Gemeinschaftliche Bestimmungen)
Art .

Nr. 4

64.

Insbesondere
hat die Verwaltungsbehörde
zu untersuchen,
ob nicht seitens
eines Berechtigten
eine nutzlose Wasserver¬
schwendung oder eine willkürlich ungleichmäßige Ausnützung des
Wassers
zum Nachteile anderer Beteiligter
stattsindet . .
Abs . 2 . Die Besitzer von Stau - und Triebwerksanlagen,
Bewässerungs
- und
sonstigen
Wasserbenützungsanlagen
, bei
denen dies
der Fall
ist , sind anzuhalten , ihre Betriebsein¬
richtungen in dem erforderlichen
Zustande
herzustellen
und zu
unterhalten.
-Art . 65.
ferner

Zur
Erzielung
das einzelnen

eines
entsprechenden
Berechtigten
gehörige

Ansgleiches
kann
Wasser
oder
ein
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'Teil desselben zeitweise in Anspruch genommen werden, so- seiner vorjährigen Sitzung beschlossen
, weitere Versuche und
, welche Ertragssteigerung durch
ferne diesen kein erheblicher Nachteil erwächst und den übrigen Erhebungen darüber anzustellen
die Ackerbewüfserung im Deutschen Reiche erzielt werden kann.
Beteiligten ein bedeutender Vorteil verschafft wird.
Abs. 2. Hierbei hat die Verwaltungsbehörde die Zeiten Ich bin aufgefordert worden, über die Art dieser Versuche
Vorschläge zu machen und bei ihrer Ausführung mit tätig zu
und die Wassermengen für die Benützung festzusetzen.
Art. 66.
sein. Aus Heft 97 der „Arbeiten der Deutschen Landwirt-Gesellschaft
" ersehe ich, daß sich der Ausschuß be¬
Zur Herbeiführung eines Ausgleiches ist die Verwaltungs¬ wirtschafts
reits
eingehend
mit
dieser
Frage beschäftigt/hat. Es fanden
behörde erforderlichenfalls auch befugt, ohne Rücksicht auf die
Sitzungen
an
19.
Februar
und am 10. Juni 1904. statt,
'Bestimmung des Art. 4'4 Abs. 1 Zisf. 2 die Regulierung,
auf
welchen
die
Herren
Professor
vr . Wohltmann, Ritter¬
Abänderung, den Unibau oder die Neuherstellung einer Be¬
und Dr . Golf Vorträge über diesen
wässerungsanlage anzuordnen
, soferne den Wässerungsberech¬ gutsbesitzer Freitag
tigten kein erheblicher Nachteil erwächst und anderen Beteiligten Gegenstand hielten.
ein bedeutender Vorteil verschafft wird.
Sowohl aus den Verhandlungen
, als auch aus diesen
Art. 67.
Vorträgen glaube ich entnehmen zu können, daß die Ansichten
In den Fällen der Artikel 63 bis 66 ist denjenigen, der Herren über die Frage, in welchem Umfange die Acker¬
deren Rechte durch die im Ausgleichsverfahren getroffenen An¬ bewässerung im Deutschen Reiche möglich und rentabel ist,.
. Wohltmann ist der Meinung, das
ordnungen beeinträchtigt werden, der ihnen daraus entstehende weit auseinandergehen
nur
l/2o
der
wirtschaftlich
benutzbaren Flüche im Deutschen
Schaden soweit zu ersetzen
, als er .nicht durch den sich ans
'Reiche
für
eine
Ackerbewüsserung
in Frage kommt
. Andere
-der Anordnung ergebenden Vorteil ausgewogen wird.
Berichterstatter
glauben
,
daß
wesentlich
größere
Gebiete
hier¬
Art. 68.
für geeignet sind. Ich ersehe ferner aus dem oben erwähnten
Die Verwaltungsbehörde ist auch befugt, im Ausgleichs¬ Hefte, daß es noch an den wissenschaftlichen Grundlagen fehlt,
verfahren die Zuweisung fremden Wassers (Art. 156), den um jene Frage eingehend und in zufriedenstellenderWeise zu
Anschluß einer Anlage an das gegenüberliegende Ufergrund¬ beantworten
, und verstehe
, daß die Deutsche Landwirtschaftsstück(Art. 15?) , die Mitbenützung einer bestehenden Anlage Gesellschaft bestrebt ist, auf diesem Gebiete durch weitere Nach¬
-( Art. 158, 160), die Benützung fremder Grundstücke zur ober- forschungen und Anstellung von Versuchen Klarheit zu schaffen.
oder unterirdischen Zu- oder Ableitung des Wassers (Art. Mit Herrn Ritterschaftsrat v. Arni m bin ich darin einver¬
159) und die Abänderung einer vorhandenen Anlage (Art. standen, daß es nicht nötig ist, für derartige Versuche zunächst
161, 162) zu verfügen. Der Art. 67 findet entsprechende große, kostspielige Bewässerungsanlagen auf privaten oder
Anwendung.
staatlichen Gütern zu schaffen
, sondern daß sich auch durch
Art. 69.
kleine, einfache und wesentlich billigere Versuche eine Reihe
Die im Ausgleichsverfahren erwachsenen Kosten sind von von Fragen beantworten lassen, welche für die weitere Ent¬
den Beteiligten nach Maßgabe der ihnen durch das Ausgleichs¬ scheidung von größter Bedeutung sind. Derartige Versuche
verfahren zugehenden Vorteile zu tragen.
sind z. B. auf vielen der modern eingerichteten landwirtschaft¬
Abs. 2. Das Gleiche gilt von den nach Art. 67 zu lichen Versuchsanstalten ausführbar, und wir sind in Bromberg
leistenden Entschädigungen.
gern bereit, uns in dem neu gegründeten Kaiser WilhelmsArt. 70.
Institut für Landwirtschaft an der Lösung dieser Aufgabe zu
Bei Entscheidung der Frage, ob und bis zu welchem Be¬ beteiligen
, und zwar sowohl von seiten der Abteilung für
trage das Wasser einem Nutzungsberechtigten entbehrlich sei, Agrikulurchemie
, als auch derjenigen für Meliorationswesen.
mH auf die kleinsten Wassermengen und bei Triebwerken Es wird empfehlenswert sein, zunächst über folgende Punkte
aus eine entsprechende Wasserreserve Bedacht genommen werden. Klarheit zu schaffen:
Abschnitt V.
1. Welcher Mehrertag ist durch die Bewässerung
Heöüstrerr.
zu erzielen , d. h. wieviel Knvikmrter Wasser
Art. 71.
find erforderlich, um die Ernte unserer KultnrAußer den durch die Schisfahrts-, Floß-, Kanal- und gewächse an Körnern , Stroh , Wurzeln , Knollen,
Heu usw . um 1 Zentner zu steigern?
Triftordnungen zugelassenen Gebühren( Art. 29, 32) können
auch für die Gewährung besonderer Nutzungen an öffentlichen
Ich habe die einschlägige Literatur noch nicht eingehend
bewässern und den im Eigentume des Staates stehenden durchgesehen
, bezweifle jedoch
, daß es jetzt schon möglich ist,
Privatflüssen und Bächen (Art. 41, 45, 50 Abs. 1), für die diese Frage klar zu beantworten. Durch Versuche von Hell'Einleitung von Flüssigkeiten in solche(Art. 36) , sowie für die J 'iegel ist bereits früher festgestellt worden, daß die Kultur¬
Entnahme der in Art. 26 Abs. 2 Satz 1 aufgeführten Gegen¬ pflanzen im mittleren Deutschland*) bei normalen Witterungsstände Gebühren zur Staatskasse erhoben werden.
Verhältnissen und reichlicher Düngung für jedes Gramm er¬
Abs. 2. Die näheren Bestimmungen hierüber werden zeugter oberirdischer Trockensubstanz verdunstet haben:
durch Ministerialvorschrift getroffen.
Sommerweizen.. . . . 336 g Wasser
Abschnitt VI. gestrichen
. Vgl. Art. 108a.
Sommerroggen . . . . 353 g
„
Hafer
.
376 g
„
(Fortsetzung folgt.)
Gerste .
310 g
„
Pferdebohne. . . . . 282 g
„
Erbsen . .
273 g
„
ügemeine LsnveskulLuv
Rotklee .
310 g
„
Äischerei
, Norsten.
Buchweizen .
363 g
„
Sommerrübsen . . . . 329 g
„
Welche Ertragssteigerung kann durch
Diese Zahlen schwanken je nach den WitterungsverhültLewäfferungin unserem Klima erzielt
nissen in den verschiedenen Jahren etwas und werden für
Gegenden, die wesentlich andere Vegetationsbedingungen haben
Vortrag , gehalten im Ausschuß der Landeskultnr-Abteilung von Professor I )r . Gerlach-Bromberg.
als die Gegend der Mark, ein wenig abgeändert. Sie haben
^Mitteilung der deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft 31. Jahrgang
jedoch nicht allein einen wissenschaftlichen Wert, sondern

Ackerwerden?

Stück 40.)
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zeigen auch,, welches Minimum Wasser der Pflanzen zugäng¬
beim Mais im Juli und der ersten Hälfte August, muß, um unter günstigen Bedingungen eine gewisse
bei den Kartoffeln von Mitte Juni bis Mitte August,.
Menge Trockensubstanz hervorzubringen
. Hiernach würden
bei den Zuckerrüben von Juli bis Ende August.
zur Erzeugung von
Während dieser Zeit wird sich in trockenen Gegenden und
30 dz Haferkörner und 36 dz Strohs) auf 1 ba
Jahren am ehesten das Bedürfnis nach Wasser fühlbar machen,
2184 cbm Wasser
und somit eine Bewässerung vor allem Aussicht auf Erfolg,
28 dz Gerstenkörner und 32 dz Stroh auf 1 ba
haben. Es soll hiermit jedoch nicht gesagt werden, daß nicht
1637 cbm Wasser
auch in abnorm trockenen Jahren im Frühjahr eine Bewässe¬
aus einem Hektar aufzunehmen und durch die Pstanzen zu rung notwendig sein kann. Dies wird aber verhältnismäßig,,
verdunsten sein. Dies entspricht einer Regenmenge von 21.8 selten sein und die Aufbringung nur geringer Wassermengen,
mm bezw. 164 mm . Das ist nicht viel und da im Deutschen erfordern.
Reiche selbst die trockensten Gegenden eine wesentlich höhere
b) Ist es z w eckm üß iger , öfter und schwächer
Niederschlagsmenge erhalten, so scheint das Wasserbedürfnis
oder seltener
und stärker zu b-ew äffe r n ?
der Kulturpflanzen ausreichend gedeckt zu sein. Die Erfahrung
Nach
den
Erfahrungen
, welche ich bisher gemacht habe
lehrt jedoch das Gegenteil
, und die Erklärung ist leicht zu
finden. Da der Boden niemals seine gesamte Wassermenge und welche auch von anderer Seite bestätigt werden, scheint
an die Kulturpflanzen abgibt, und außerdem durch Versickern, letzteres der Fall zu sein. Die Bewässerung ist besonders¬
, wo der Boden ftavf;
Abfließen
, Oberflüchenverdunstung und andere Umstände ein erforderlich in längeren Trockenperioden
recht bedeutender Teil des Regenwassers für die Kulturpflanzen ansgetrocknet ist, eine hohe Lufttemperatur und vielfach unbe¬
verloren geht, so müssen wesentlich größere Regenmengen her¬ deckter Himmel herrscht und sich die Pflanzen in der Periode
. Da ist eine Bewässerung,
niederfließen
, um die Gewinnung der angeführten Hafer- und des regsten Wachstums befinden
auf
wenige
Millimeter
fast
wirkungslos
. Es müssen vielmehr
Gerstenernten zu gestatten
. Hierzu koinmt noch, daß auf dem
Felde die Pflanzen nicht immer unter den günstigsten Ver¬ große Mengen Wasser zugeführt werden, um den Boden,
hältnissen wachsen
, Mangel an Nährstoffen leicht eintreten kann ordentlich durchzuwässern und die Pflanzen auf eine längere
. Niedrige Bewässerungen
und die Verteilung des Regens selten eine ideale ist. Dlirch Zeit hinaus mit Wasser zu versorgen
Bewässerungsversuche
, welche ich in einem trockenen Sommer können dagegen, wie erwähnt, in Frage kommen zurzeit der
aus leichtem Boden im Freien und unter Benutzung kleiner Keimung, z. B. bei Zuckerrüben.
ü b t die T e m p e r a t u r des
ummauerter Parzellen angestellt habe, hat sich ergeben
, daß c) Welchen Einfluß
lich sein

z nr Bewä s s e r u n g b e n u tzt e n W a s s e r s a u f die
oh n e D ü n g u n g :
E n t w i ckl u n g der Pflanzen
durch 750 1 Wasser ein Mehrertrag von 672 g Trocken¬
aus?
substanz,
Man weiß, besonders durch die gärtnerische Praxis, daß
d. h. durch 1116 1 Wasser I. kg Trockensubstanz,
das zu verwendende Wasser nicht zu kalt sein darf. Wohltdurch 1500 1 Wasser ein Mehrertrag von 725 g Trocken¬ mann ist der Auficht
, daß es für die Kulturpflanzen mindestens
substanz
,
■;
eine Temperatur von 10° C. haben m.nß, und weist auf die
d. h. durch 2069 1 Wasser 1 kg Trockensubstanz,
Beobachtungen hin, welche bei der Bewässerung des March¬
bei reichlicher
Düng u n g.:
feldes in der Nähe von Wien mit Donauwasser gemacht
durch 750 1 Wasser ein Mehrertrag von L3 L6 g Trocken¬ worden find. Es hat sich gezeigt
, daß dieses Wasser-zu kalt
substanz,
ist und die Entwicklung der Pflanzen.ungünstig beeinflußt.
d. h. durch 570 1 Wasser I kg Trockensubstanz,
durch 1500 1 Wasser ein Mehrertrag von 3223 g Trocken¬ 2. In welcher Weise ist die Bewässerung nur
zweikmätzigsten auszuführen?
substanz,
Ich verweise hier auf die ausführlichen Darlegungen des
d. h. durch 465 I Wasser 1 kg Trockensubstanz,
Herrn Ritterschaftsratesv. Arnim und des Stadtbauinspektors
bei der Kultur von Mais erzeugt wurden.
-Posen, welche sich in dem bereits früher erwähnten
Obige Zahlen sind interessant
. Sie zeigen zunächst die Wulsch
. Hiernach kann die Verteilung des Wassersschlechte Allsnützung der Bewässerung bei Mangel an Pflanzen- Heft 97 befinden
Nährstoffen
, wie Kali, Stickstoff und Phosphorsüure
, und lassen ausgeführt werden:
erkennen
, daß bei einer ausreichenden Düngung eine stärkere
a) oberirdisch
Bewässerung besser ausgenutzt werden kann, als eine schwächere,
durch Rieselung,
da im ersteren Falle die Entwicklung der Pflanzen ungestört
durch Besprengen;
und gleichmäßig verläuft.
b)
unterirdisch
Es ergibt sich ferner aus diesen Versuchen
, daß die
durch Drains,
Frage der Bewässerung mit derjenigen der Düngung zu¬
durch Röhren.
sammen studiert werden muß, und zwar für die typischen
, sofern größere Mengen Waffen
Böden des Deutschen Reiches und die verschiedensten Kultur¬ Die Berieselung ist nur möglich
zur Verfügung stehen, und zwar besonders
, wenn es sich um
pflanzen.
Im Zusammenhang mit diesen Versllchen und im Anschluß einen leicht durchlässigen Boden handelt, welcher. die wasser¬
daran würden über folgende Punkte und Versuche Nach¬ haltende Schicht erst in größerer Tiefe aufweist. Da bereits
umfangreiche Rieselanlagen zur Beseitigung der städtischen Ab¬
forschungen anzustellen sein.
.
a) Welches ist der ge eignetste Zei tp unkt für di e fallwässer im Betrieb sind, so werden wohl schon Erfahrungen,
darüber vorhanden sein, welches Minimum an Wasser vor¬
Bewässerung
der verschiedenen Kulturpflanzen?
handen sein muß, um eine Bodenfläche in Deutschland überall
Die größte Verdunstung- der Pflanzen findet in der mit
Wasser zu versorgen
, wieweit von einander die Gräberr
Periode des üppigsten Wachstums statt.- Dieser Zeitabschnitt
und
Rinnen
je
nach
der
Art des Bodens zu legen sind undfällt in den verschiedensten Teilen des Deutschen Reiches nicht
in dieselbe Jahreszeit, sondern im Süden und Westen früher in welcher Weife.die horizontale und vertikale Fortbewegung,
als im Norden und Osten. In . der Provinz Posen erfolgt des Wassers über und in den Bodenflächen stattsindet. Sollte
das vorliegende Material nicht ausreichen
, . so würden. ein¬
das stärkste Wachstum
gehende Versuche äuszuführen sein. - bei-der Winterung im April und Mai,
. (Schluß folgt.),
bei der Sommerung im Mai und-in der ersten Hälfte Juni,

0 Körner und Stroh

mit

88<>/o Trockensubstanz.
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von letzterem als auch von dem obengenannten Vorsitzenden ent¬
gegengenommen
. In erster Linie werden solche Teilnehmer zu¬
gelassen
, welche von den Königlichen Regierungen hierzu vor¬
geschlagen werden. Alle etwa gewünschten besonderen Aus¬
künfte werden bereitwilligst von Hauptlehrer Schumacher er¬
teilt werden. Für gute Unterkunft während der Zeit des Kursus
findet sich in Kruft hinreichend Gelegenheit.
*

*
Montag , den 26 . November
9— 10 Uhr Vortrag: a) Allgemeines über Fischzucht
, b) Ge¬
Generalversammlung des
schichte derselben.
Verbandes zu
10—12 „ Besichtigung der Rheinischen Fischzucht
-Anstalt und
Die
Versammlung
fand am 6. September d. Js . im
Erläuterung der Einrichtung derselben.
Jsabellensaale
des
Gürzenichs
unter zahlreicher Beteiligung
2—4 „ Vortrag: a) Allgemeines über Bachforelle
, Bach¬
serb ling, Regenbogenforelle
, Aesche und Karpfen, statt. Als Vertreter der Staatsregierung war Regierungs¬
. Erster Beratungsgegenstand
b) Die Wanderfische unter besonderer Berücksich¬präsident Steinmeister erschienen
war
der
von
der
Staatsregierung
ausgearbeitete Entwurf ei¬
tigung des Lachses.
nes Abänderungsgesetzeszum Fischereigesetz
. Man beschloß,
Dienstag , den 27 . November
°^ u waMnTvieoen Entwurf beraten soll
9—11 Uhr Vortrag: Vermehrung der Salmoniden, Laichreise, eine Kömmstsllm
das natürliche Laichgeschäft
, die künstliche Entnahme und sodann dem Landwirtschaftsminister die Ergebnisse der
und Befruchtung der Eier, die Unterbringung der Beratung zu unterbreiten. Ferner fand eine von dem Re¬
gierungs- und Forstrat Eberts-Kassel begründete Resolution
Eier in den Brut-Apparat.
41 —12 „ Arbeit im Bruthause: Das Sortieren und Ab- Annahme, den Landwirtschaftsminister zu bitten, den für den
laichen der Forellen wird im Bruthause gezeigt Regierungsbezirk Kassel ausgearbeitelen Entwurf eines Koppel-Gesetzes baldigst dem Landtage vorzulegen
. Für die
und von den Kursus-Teilnehmern selbst ausgesührt. Fischerei
2—3 „ Arbeit im Bruthause: Auslesen toter Eier, Reini¬ anderen Landesteile soll ein solches Gesetz nicht ausgearbeitet
gung der Eier und Bruttröge, das Zählen, Messen, werden. Des weitern wurden die in der Weser geplanten
wasserwirtschaftlichen Maßnahmen unter dem Gesichtspunkte der
Einpacken
, Auspacken der Eier etc. etc.
3—5 „ Vortrag : I . Behandlung der Eier a) bis zum Schädigungen der Weser-Fischerei besprochen und beschlossen,
der von dem Kasseler Fischerei
-Verein kürzlich gefaßten Reso¬
Sichtbarwerden des Embryo, Versand der Eier;
lution beizutreten
, die für die betroffenen Fischer im Weser^
b) bis zum Ausschlüpfen des Fischchens
.'
II. Behandlung der Brut während der Dottersack- gebiete staatliche Entschädigung verlangt. Dem Staate wird
augesonnen
, er solle die Weserfischereien aukaufen und durch
Periode.
Verpachtung
nutzen. Für die geplante Anlage vom Wehren
III. Einrichtung kleiner Brut-Anlagen; not¬
wird vernünftigerweise die Anlage von Vorrichtungen
, die den
wendige Eigenschaften des Wassers.
Fischen
ein
Uebersteigen
der
Wehrdümme
ermöglicht
(.Fischpässen)
Mittwoch , ven 28 . November
8— 10 Uhr Das Aussetzen der Fischbrut
, insbesondere der Sal¬ gefordert. Sonst würde der Lachsbestand in der Weser ganz
monidenbrut ins öffentliche Gewässer. 1U 20 Uhr zugrunde gehen und auch im übrigen der Fischfang schwer ge¬
Fahrt zum Laacher See, dortselbst Besichtigung des schädigt werden. Ueber die Frage der Fischerei in den Tal¬
Felchenfanges,
. der Erbrütung der Felchen
-Eier, so¬ sperren sprach sich der Geheime Regierungsrat Dr. Metzgerwie der Fischzucht
-Anlagen des Klosters Maria-Laach. Minden aus. Da die Talsperren' zu Fischereizwecken nicht
abgelassen werden könnten
, müsse die jährliche Abfischung aus¬
Donnerstag , den 29 . November
schließlich
mit
Hülfe
von
Angel
- und Netzgeräten bewerkstelligt
9— 11 Uhr Vortrag: Ernährung der Salmoniden, a) Nah¬
rungs-Aufnahme in der Natur; natürliche Nährmittel. werden. Hierbei sei von vornherein klar, daß die Anwendung
b) Füttern der Brut, soivie der größeren Fische. der großen Wade und der übrigen Zugnetze ausgeschlossen sei,
tvenn nicht bei Herstellung der Sperre diejenigen Stellen,
c) Die verschiedenen künstlichen Futtermittel.
11 —12 „ Arbeit in der Fischzucht
-Anstalt, Bereitung von welche etwa beschränkte Anwendung der Wade ujw. zuließen,
dazu noch besonders angepaßt und wenn möglich vergrößert
Futter, Füttern der Fische.
2—4 „ Vortrag : Bau und Einrichtung von Fischteichen, würden. Im wesentlichen kämen also nur die sporr- und
Teichverschlüsse
, Zu- und Ablauf; Kenntnis des gewerbsmäßige Angelsischerei sowie die Anwendung von Reusen
und Stellnetze in Frage. Zur Besetzung der Sperren werden
Nivellierinstrumentes und der Wasserwage.
Karpfen
und Salmoniten empfohlen
. Der Verein stellte das
Freitag , den 39 . November
Verlangen an den Landwirtschaftsminister
, daß vor Erbauung
9— 10 Uhr Vortrag: Bewirtschaftung von Fischteichen.
10—12 „ Arbeit im Gelände, Aufnahme des Gefälles, Ab¬ einer Talsperre und Flußregulierungen die Fischerewereine
, ivelche Einrichtungen getroffen
streckung eines anzulegenden Teiches, Festlegung der Gegend mit Vorschläge
, gder Dämme durch Lattenschabloncn
, Berechnung der werden sollten, um den späteren Fischfatig zu erleichtern
hört werden sollen. Oberstschmeister Regicrungs- und Bau¬
zu bewegenden Erdmassen
, Kostenanschlag
. ■
rat Recken
-Hannover berichtete über die Anlage einer biologi¬
2—5 „ Vortrag : Der Karpfen und seine Zucht.
schen und teichwirtschaftlichen Station bei Wahrenholz im Kreise
Samstag , den 1. Dezember
Isenhagen. Die Versammlung sprach sich für die baldige Er¬
9— 10 Uhr Vortrag: Ueber Fischtransporte.
richtung einer solchen Versuchsstation aus. Der Vorsitzende
40 —12 „ Vortrag: Ueber Fischfang.
wurde ersucht
, das deutsche Landwirtschaftsministerium zu bitten,
Unr 12 Uhr Schluß des Kursus.
als
Träger
dieses Unternehmens aufzutreten
, um dadurch ein
Andernach,
den 1. Oktober 1906.
gedeihliches Zusammenwirken der Teichversuchsstationmit der
Der Dorsttzenöe k$ Kreisfischereivereins Maven; biologischen Station am Müggelsee und der landwirtschaftlichen
Hochschule zu sichern
. Zum Schlüsse ging man zur Besprech¬
Adam, Bürgermeister.
P . S. Der Kursus findet unter der persönlichen Leitung ung der so überaus wichtigen Frage der Verunreinigung der
des für die Rheinprovinz als Wanderlehrer für Fischzucht be¬ Gewässer ein und sprach sich für die Anstellung von biologisch
und chemisch vorgebildeten Aufsichtsbeamten aus, welche die
stellten Hauptlehrers Schumacher in Kruft statt.
. Anmeldungen zur Teilnahme an demselben werden sowohl Verunreinigung der Gewässer verhüten und die Anlagen zur

22.

Fischerei
-

Westdeutschen
Köln.
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Wasserwirtschaft

und Masserrecht .

Reinerhaltmrg
überwachen
sollen . .Am folgenden Tage , wurde
die Urft -Talsperre
bei Gemünd in der Eifel besucht.
(Deutsche

Fischerei -Korrespondenz

.)

Wölfeltalsperre
(Nachdruck verboten .)

Der - Baufortgang
der Wölfeltalsperre
im Urnitztale
bei
Wölfelsgrund
i . Schl , gestaltete sich im verflossenen ersten Bau¬
jahre 1905/06
folgendermaßen.
Am 31 . Juli 1905 wurde mit der Einrichning
der Bau¬
stelle , Verlegung
der Transportbahnen
, Aufstellung
der Bau¬
buden , der Unterkunftsräume
für die Arbeiter
und dgl . be¬
gonnen , während
die Abholzungs - und Rodungsarbeiten
, sowie
der Aushub des lehmigen
und steinigen Bodens , der Geröllund losen Felsmassen
aus der Baugrube
für die Sperrmauer,
des Sturzbettes
und der beiden Einfallschächte
der Stollen
Mitte August in Angriff genommen werden konnte und Mitte
Dezember
beendet war .
Im
September
ist der Wildbach
(Wölfel ) abgefangen
worden
und mittels
eines
hölzernen
Bettes über die Baugrube
geleitet .
Der .Querschnitt
dieses
Wildbachbettes
ist so bemessen , daß ein kleines Hochwasser
noch bequem abgeführt werden kann . In den Wintermonaten
wurde
der für diesen Sommer
zu den Betonierungs - und
Mauerarbeiten
erforderliche Sand
( Quarzsand ) im Gelände
der Talsperre
gewonnen
und teils
gewaschen , die Bausteine
in dem etwa 400 m oberhalb der Sperrmauer
im Staugebiet
gelegenen Steinbruche
gebrochen , die erforderlichen
Werksteine
bearbeitet , der Steinschlag
für den Beton hergestellt , ein Zement¬
schuppen * aufgeftettt
und ein Wirtschaftsweg , welcher -durch
das
Staubecken
ging , außerhalb
der Staugrenzen
gelegt.
Dieser
neue Weg , welcher
am Gast - und Logierbause
zur
Urnitzmühle abzweigt , stellt jetzt eine bequeme Verbindung
der
Kreischaussee
Habelschwerdt -Wölfelsgrund
mit der auf dem

Nr. 4

spitzigen Berg ( auch Spitzberg
genannt ) des Glatzer Schnee¬
gebirges
gelegenen
Kolonie , Ausflugs - und
Wallfährtsort
„Maria
Schnee " her . Im kommenden Winter wird der Rest
des Mauersandes
und
der Bausteine
herbeigeschafft . Mitte
April d . Js -. begann die Freilegung
des gesunden Felsens der
Baugrube . Diese Arbeiten wurden so gefördert , daß , nachdem
die Fundamentsohle
( Oberkante
des gesunden
Felsens ) voll
Schlamm
und sonstigen Unreinlichkeiten
gesäubert , die faulen
Felsspalten
ausgehauen
und mit Mörtel wieder verfüllt waren,
Anfang Mai mit den Betonierungsarbeiten
des Fundamentes
der Sperrmauer
und des Sturzbettes
und Anfang Juni
mit
den Mauerarbeiten
begonnen werden
konnte . Zur Zeit
sind
die beiden Rohrstollen
nebst Schieberkammer , die Einfallschächte
der Stollen , die Umfassungsmauer
des Sturzbettes , das
Sturzbett
selbst , der Anschluß
des Wildbaches - an die Um¬
fassungsmauer
des Sturzbettes
und die Betondichtung
der
untersten Fuge
der Sperrmauer
an der Wasserseite
fertig.
Das Cyklopenmauerwcrk
der Sperrmauer
ist bis 6,0 m Höhe
vorgeschritten .
Einstellungen
der Bauarbeiten
herbeigeführt
durch Hochwasser oder wegen Mangel
an Baumaterialien
sind
im ersten Baujahre
nicht vorgekommen.
Am 27 . Juli d . Js . ( einige Wochen
vor seinem Tode ) besichtigte Se . Königl . Hoheit Prinz
Albrecht
von Preußen^
Regent von Braunschweig , den Bau
der Talsperre . Königl.
Hoheit sprach für das Gelingen
des Bauwerks , welches
„Dem Hochwasser zum Trutze
Den Menschen zum Schutze"
errichtet

Der

wird , seine Glückwünsche

heutigen

aus.

Gesamt - Auflage

liegt

ein

Prospekt

der

Mektromotorenwerke
Heidenau
G. m. b. H. zn
Heidenau (Bezirk Dresden) bei, worauf wir hiermit noch
besonders

aufmerksam

machen .
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Wasserabfluß der Bever- und Lingesetalsperre, sowie des Ausgleichweihers Dahlhausen
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b. Lingesetalsperre

13,7 m.n - 126040 cbm.
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Wasserkräfte.
Von Ingenieur

Fritz Golwig.
W i e n , 8 . Oktober.

0 . Kkthegang

vor Tulsstsprs.

i heute schon zahlreiche Wasserkraftzentralen , bei denen die elekI irische Energie auf weit über 100 Kilometer fortgeleitet wird,
wie zum Beispiel die Werke der California Gas - und Electric
Co ., bei welchem 50 .000 Pferdekräfte übeOJast 300 Kilo¬
meter verteilt werden , oder das eben tut Bau gelangte AlbulaWerk , welches 24 .000 Pferdekrüfte auf 140 Kilometer Ent¬
fernung der Stadt Zürich zuführen wird.

Die Ausnützbarkeit der Wasserkräfte ist heute nicht mehr
eine technische, sie ist eine wirtschaftliche Frage geworden.
Technisch ist sie vollständig gelöst, und der bei Ausnützung der
Neben der Kohle bilden die ' Wasserkräfte die wichtigste
Energiequelle für unsere moderne Industrie , deren Exzistenz^ Energie des Herübstürzenden Wassers erzielte Nutzeffekt kann
als ein höchst befriedigender bezeichnet werden . Es ist viel¬
ohne maschinelle Betriebskraft heute völlig undenkbar wäre.
für jede einzelne Wasserkraft die Frage gesondert , und
mehr
bisher
Welt
der
Kraftvcrsorgung
die
Von diesen beiden, für
zwar dahin zu beantworten , ob diese Wasserkraft mit Rück¬
maßgebenden Energiequellen bilden aber nur die Wasserkräfte
sicht auf ihre Ausbaukosten , ihre Verwendbarkeit und nament¬
ein der Menschheit ewig erhalten bleibendes Gut ; die Kohle
lich im Hinblick auf die Konkurrenz durch kalorische Maschinen,
ist ein vergänglicher Schatz , ein aus früheren ' Jahrtausenden
das heißt auf die lokalen Marktpreise , von Kohle , Benzin oder
ausgestapelter Reichtum , der sich tagtäglich verringert , ohne
Rohöl , ausbauwürdig ist oder nicht. Ausbaufähig sind un¬
sich zu erneuern . Aus diesem Grunde bilden die Wasser¬
zählige , ausbauwürdig nicht alle Wasserkräfte ; sie werden es
kräfte — die weiße Kohle — obwohl sie in der Ausnützung
gegenüber den Dampfbetrieben numerisch heute noch stark . zurück¬ aber immer mehr , je höher ihr Konkurrent , die Kohle, im
Preise steigt.
in jenen
stehen, vielleicht den vornehmsten Nationalreichtum
Ländern , welche überhaupt über solche Kräfte verfügen.
Wenngleich in den allerletzten Jahren — namentlich in
Italien , der Schweiz und Amerika — viel im Ausbau großer
Die Ausnützung der Wasserkräfte ist uralt ; schon im
Altertum wurde mit primitiven Wasserrädern Getreide ge¬ Wasserkraftzentralen geleistet wurde , ist doch erst ein geringer
Bruchteil der Wasserkräfte , über , welche die Erde verfügt , bis¬
mahlen . Der außerordentliche Fortschritt in der Verwertung
her ausgenützt . In Europa ist es vorzüglich das Gebiet der
von Wasserkräften begann aber erst, als — vor etwa 15
Alpen , welches die meisten Wasserkräfte beherbergt . Hier
es möglich machte,
Jahren — die elektrische Kraftübertragung
auch weitentfernte , in den entlegensten Schluchten befindliche kommen die vom Meere dunstgeschwüngerten Luftströmungen
Wasserkräfte zu verwerten . Vor jener Zeit gab es wohl auch aus den: Westen und Süden , kondensieren beiin Anprall an
die hohen Gebirge , und das bergabströmende Wasser erzeugt
für industrielle Betriebe,
schon zahlreiche Wasserkraftanlagen
den Wasserkräften innewohnende Energie . So finden sich,
die
praktischer
Mangels
waren die Industrien
allein damals
an den Abhängen
darauf angewiesen , nur solche leicht die wertvollsten Wasserkräfte Mitteleuropas
Kraftübertragungsmittel
der Alpen , in Oberitalien , in Südostfrankreich , in der Schweiz,
zu gewinnende Wasserkräfte auszubauen , in deren unmittel¬
in . Bayern und in unseren österreichischen Alpenlündern . Erst
barer Nähe sich ein Bauplatz für die Fabrik und geeignete
Konununikationen darboten , während vielfach gerade die be¬ in der neuesten Zeit ist es diesen Ländern zum Bewußtsein
gelangt , welchen volkswirtschaftlich unermeßlichen Nationalreich¬
deutendsten und wertvollsten Wasserkräfte mitten im unweg¬
und Eisenbahn ge¬ tum diese Fülle der Wasserkräfte bedeutet , insbesondere bei
samen Gebirge , ganz abseits von Straße
kohlenarmen Ländern , wie dies Italien und die Schweiz sind.
legen sind. Je größer deshalb die Entfernungen sind, auf
Der Wert der Kohleneinfuhr betrug im Jahre 1905 in der
welche die Verteilung der Kraft wirtschaftlich, das heißt mit
150 Millionen Francs.
Schweiz 80 Millionen , in Italien
nicht zu hohen Anlage - und Betriebskosten , noch möglich ist,
diese Lander mit der
sich
können
Teil
beträchtlichen
einem
Zu
desto mehr muß sich der Wert der Wasserkräfte erhöhen . Diese
unabhängig
Kohlenimport
vom
Wasserkräfte
ihrer
vermöge
Zeit
letzten
den
in
nun
ist
,
vergrößern
zu
Uebertragungsdistanz
stetig
Jahren in ganz außerordentlichem Maße gelungen , und noch machen und dadurch ihre Handels - und Zahlungsbilanz
verbessern . Zweifellos ist ja der außerordentliche finanzielle
unübersehbar ist es , bis zu welcher „praktischen" Uebertragungs¬
Aufschwung Italiens bereits jetzt zum Teile der Förderung zu
grenze man mit der Zeit gelangen wird . Tatsächlich gibt es
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danken , welcher sich die Industrie , namentlich Oberitaliens,
durch die rapid zunehmende Verwertung
der Wasserkräfte er¬
freut . Wer mit beobachtendem Auge heute die Gefilde der
Lombardei durchfährt , erblickt vom Zuge aus , bald die Bahn
kreuzend, bald parallel derselben verlaufend , die schlanken Ge¬
stänge der elektrischen Hochspannungsleitungen , welche die
Energie der Wasserkräfte in Form von Elektrizität nutzbringend
über das Land verteilen . Bedenkt man , daß hierdurch zahl¬
lose Industrien nicht nur ihre Kraft billiger erhalten als durch
Kohle , sondern auch durch Wegfall der viel höheren Betriebs -,
Wartungs - und Jnstandhaltungskosten
gegenüber dem Dampf¬
betriebe wesentliche Ersparnisse erzielen , endlich, daß diese In¬
dustrien von den Weltkonjunkturen des Kohlenpreises , von
Kohlenarbeiterstreiks ganz unabhängig geworden sind, so ist es
klar , daß nicht nur die Elektrizitütsgesellschaften , sondern auch
ihre K'raftabuehmer einen hohen wirtschaftlichen Nutzen aus der
Wasserkraftverwertung zu ziehen vermögen.
Die Verwendungsfähigkeit der Wasserkräfte ist heute eine
weit größere geworden als noch vor wenigen Jahren . Bis¬
her wurden die Wasserkräfte zumeist für den Betrieb von
Mühlen , Sägen , Papier - , Textil - und anderen Fabriken , so¬
wie für die Versorgung von Städten
und Gemeinden mit
elektrischem Licht und gewerblicher Kraft ausgenützt . Neuer¬
dings aber treten mit diesen gewohnten Verwendungsarten
zwei neue , mächtige Bewerber in ernste Konkurrenz : die elek¬
trochemischen und die elektrometallnrgischen Betriebe und die
Eisenbahnen . Die erstgenannten sind überaus starke Ver¬
braucher an Energie ; sie benötigen billige Kraft und nützen
sie kontinuierlich aus , bei Tag und bei Nacht ; sie sind daher
die prädestinierten Nutznießer der Wasserkräfte, ^ auf diese ge¬
radezu angewiesen . Zwei Gattungen elektrochemischer Betriebe
— die Karbid - und die Aluminiumindsturie — nehmen heute
bereits große Wässerkräfte in Beschlag ; verbraucht doch die
Aluminiumiudustrie
allein etwa 100 .000 Pferdekräfte
und
zieht neuerlich eine sehr große Wasserkraft im Wallis ( Schweiz)
in ihren Bereich , da der Bedarf bei dieser glänzend prospe¬
rierenden elektrochemischen Industrie — die letzte Dividende
der Aluminiumindustrie -Gesellschaft Neuhausen betrug 22 Prozent
bei rund sechs Millionen Francs Nominale Obligationen - und
26 Millionen Francs Nominale Aktienkapital — von der
Produktion nur schwer gedeckt werden kann.
In der allerletzten Zeit treten aber zwei weitere elektro¬
chemische, beziehungsweise metallurgische Fabrikationsarten , auf
den Schauplatz , welche, wenn sie Erfolg haben , außerordent¬
lich starke Kräfte benötigen werden . Es sind dies die Nutz¬
barmachung des Stickstoffes der Luft für die Zwecke der Land¬
wirtschaft und Industrie und die Gewinnung von Stahl im
elektrischen Ofen . Die künstliche Düngung , für lueCc^ e der
Stickstoff außer in der Industrie hauptsächlich gebraucht wirv,
ist zu einer Lebensfrage der Landwirlschaft geworden ; ver¬
braucht doch Deutschland allein an Chilisalpeter jährlich an
100 Millionen Mark — ein Drittel des zirka 1 1/2 Millionen
Tonnen betragenden Weltbedarfes — wodurch es allerdings
erreichte, daß sich der Durchschnittsertrag seiner Felder außer¬
ordentlich gehoben hat ( seit etwa siebzehn Jahren bei Roggen
um 50 Prozent , ^ bei Weizen um 32 Prozent ) . Doch gehen
die natürlichen Salpeterlager
in Chile, Pexu und Bolivia,
welche die Welt mit Salpeter versorgen , ihrem nahen Ende
entgegen , so daß die Welt auf anderen Ersatz dringend an¬
gewiesen ist. Es scheint nun , daß die Verfahren , den Stick¬
stoff der Lust mittelst elektrischer Energie zu gewinnen und
der künstlichen Düngung zugänglich zu machen,' für die prak¬
tische Verwertung — technisch und finanziell — reif geworden
sind. Zur Zeit handelt es sich hauptsächlich um zwei Ver¬
fahren ( Frank und Birkeland ) , durch welche es gelungen ist,
den Stickstoff der atmosphärischen Luft — eine unerschöpfliche
Quelle — unter Anwendung von ganz gewaltigen Kraftmengen
zu isolieren und zu binden , und Versuche erwiesen , daß das
künstliche Produkt ( Kalkstickstofs) dem Chilisalpeter an Düng¬
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wert nicht nachsteht . Gleichwie vor nicht langer Zeit der
künstliche Indigo den natürlichen nahezu vollständig verdrängt
und Indigo zum Beispiel für Deutschland aus einem Jmportzu einem Exportartikel von jährlich 20 Millionen Mark ge¬
worden ist, so dürfte die nahe Zukunft den gleichen Vorgang
beim Salpeter erweisen , Gewinn in erster Reihe jcnen Ländern
bringend , welche über reiche und billige Wasserkräfte verfügen.
Auch die Stahlerzeugung im elektrischen Ofen ( nach den Ver¬
fahren von Heroult , Kjellin und Keller ) ist neuestens aus dem
Stadium der Versuche hinausgelangt . Gegenwärtig sind solche
Fabriken in den Vereinigten Staaten , in Südostfrankreich,
England , Deutschland , Schweden und Norwegen im Bau,
womöglich unter Benützung von Wasserkräften . Auch in Oester¬
reich wird demnächst das elektrische Stahlverfahren
mehrfach
— unter anderen bei zwei steirischen Fabriken unter Verwen¬
dung von Murwasserkräften
— zur Einführung
gelangen.
Bei genügend billiger Kraft wird d ie Erzeugung von Spezial¬
stahl im elektrischen Ofen in kommerzieller Hinsicht als kon¬
kurrenzfähig und namentlich als qualitativ verläßlicher als die
bisherigen Verfahren bezeichnet.
Der zweite, nicht minder mächtige neue Bewerber um die
Wasserkräfte sind die Eisenbahnen . Die Frage des elektrischen
Bollbahnbetriebes ist in technischer Hinsicht als gelöst zu be¬
trachten . Es ist einw andfrei möglich, die schwersten Züge auf
den größten , bisher verwendeten Steigungen mit der gleichen,
ja sogar mit größerer Geschwindigkeit als heute zu befördern,
kurz, den Dampfbetrieb
durch elektrische Traktion vollständig
zu ersetzen. Die Entscheidung über die Zweckmäßigkeit des
Ueberganges vom Dampf - auf den elektrischen Betrieb ist auch
hier zu einer rein finanziellen und wirtschaftlichen Frage ge¬
worden , welche für jede Bahn einzeln geprüft und beantwortet
werden muß . Ohneweilers kann aber die Behauptung
aus¬
gesprochen werden , daß der 'elektrische Betrieb dort rentabler
ist als der Dampfbetrieb , wo genügende und im Ausbau nicht
zu teuere Wasserkräfte vorhanden sind und wo ein dermaßen
dichter Werkehr herrscht, daß für die immerhin bedeutenden
NeuinveItionen
die Sicherheit einer genügend intensiven Aus¬
nützung geboten ist. Niemals kann der elektrische Betrieb sich
lohnen , wenn lange , sehr schwach befahrene Strecken elektrisch
betrieben werden sollen, auf welchen die kostspieligen Neuanlagen sich mangels genügenden Verkehrs nicht betätigen können.
Ein sicherer finanzieller Erfolg dagegen ist zum Beispiel zu
erwarten , wenn man bei schweren Gebirgsbahnen mit starkem
Verkehre die Elektrisierung durchführt , wie beispielsweise bei
der Brenner - oder Arlbergbahn , welche über die nötigen
Wasserkräfte vertilgen . Bei diesen kommt für die Rentabilität
des elektrischen Betriebes außer anderen großen Betriebser¬
sparnissen der Umstand besonders in - Betracht , daß solche Ge¬
birgsbahnen naturgernäß außerordentlich hohe Kosten an Kohle
aufweisen — die Arlbergstrecke Lanoeck-Bludenz zum Beispiel
6000 Kronen per Kilometer , das ist das Dreifache des Durchschnites bei den k. k. Staats bahnen — welche beim Betriebe
mittelst
Wasserkräften
vollständig
in , Wegfall
kommen.
Uebrigens wird das Krafterfordernis
für solche Bahnen häufig
stark überschätzt. Berechnungen zeigen, daß für den heutigen
Betrieb der Arlbergbahn
von Innsbruck
bis Bregenz etwa
10 .000 Pferdekräfte , der Brenner -Linie Kufstein -Ala 20 .000
Pferdekräfte und der Gotthardbahn , welche sich die erforder¬
lichen Wasserkräfte vor kurzem gesichert hat, 10 .000 Pferdekrüfte im 24stündigen Tagesdurchschnitt bereit zu stellen wären,
also keinesfalls abnorm große Leistungen , für welche unter
Heranziehung der hydraulischen Akkumulierung fiiv den Tages¬
ausgleich genügende Wasserkräfte dort leicht zu beschaffen sind.
Unzweifelhaft stehen wir , wie dies auch die sehr weit vorge¬
schrittenen Vorarbeiten
in Italien , der Schweiz und in
Schweden beweisen , dem Zeitpunkte nicht mehr ferne , wo die
Elektrisierung der Vollbahnen in den an Wasserkräften reichen
Ländern in vollem Zuge sich befinden wird . Ein wichtiger
Schritt nach vorwärts erfolgte kürzlich durch die über Anregung
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der elek¬
Einführung
veranlaßte
Regierung
der italienischen
, nach deren vollständigem
im Simplontunnel
trischen Traktion
der Giovi -Tunnelauch die Elektrisierung
nunmehr
Gelingen
gelangt.
Linie ( bei Genua ) zur Durchführung

Gefälleausnutzung

für periodischen

Betrieb.

(Nachdruck verboten .)
noch
haben die Wasserläufe
den Gebirgsgegenden
In
Gefälle aufzuweisen , und zwar steigert sich
viel unausgenutztes
von 400 m an bis
bei Meereshöhen
dasselbe im Quelllaufe
wie
zu 31,6 ° /oo ( 81,6 m auf 1 km Länge ) , streckenweise
des Harzes
z. B . im Bereich der Gr . Oker am Nordabhange
verringert.
es sich erst flußabwärts
bis auf 76 ° |oo, während
pro¬
denen heute die Industrie
unter
Bei den Verhältnissen
zu erweitern,
duziert , ist es vielfach angebracht , den Betrieb
bietet , zu
um sich die Vorteile , welche die Großproduktion
hat inan auf
Nutzen machen zu können . Zu diesem Zwecke
Bedacht zu nehmen , was durch
der Kraftanlage
Vergrößerung
Ge¬
vorhandenen
des noch in der Grabenstrecke
Ausnutzung
fälles zu geschehen hat . Wenn dieses Gefälle im Obergraben
entweder durch entsprechend
ruht , so läßt sich die Ausnützung
aufgeschütteten Damrn bewerkstelligen , wobei das unterste Stück
ersetzt wird,
durch Gerinne
zweckmäßigerweise
des Grabens
erreichen . Letzteres ist dann
oder aber durch einen Röhrenzug
durchlässig erscheint und
notwendig , wenn das Grabengelünde
ist . Anderenfalls
nahegerückt
eines Durchbruchs
die Gefahr
vorzu¬
Erdreich
im aufgeschütteten
ist jedoch offener Graben
auch besser
ziehen , weil solcher billiger zu stehen kommt und
rätlich , den
ist jedoch auch vielfach
ist . Es
zu überwachen
Gefälles
des noch vorhandenen
zur Ausnutzung
alten Graben
nicht zu benutzen , vielmehr einen neuen anzulegen,
überhaupt
den kürzesten Weg einschlagen kann , welchen
dessen Richtung
als
teils
dabei
und
ermöglicht
Oertlichkeit
die vorhandene
werden und
geführt
offener Kanal und teils als Rohrleitung
von
an verschiedenen Seiten
Durchlaß
überwölbtem
mittels
laufen kann.
und Forstwegen
Straßen
an¬
ein Sammelweiher
Vielfach ist an die Gebirgsbäche
er¬
des Betriebes
geschlossen , der insofern eine Vereinfachung
möglicht , als er des Nachts bei entsprechender Größe den Zu¬
entsprechend
einen
vermag , und tagsüber
fluß aufzusammeln
des Teiches
Betrieb ermöglicht . Die Größe
zu verstärkenden
der
und
des Niederschlagsgebiets
hat sich nach der Größe
man die letztere
zu richten . Kennt
im letzteren
Regenhöhe
, welcher erst ,die richtigen Folgerungen
und denÄbslußkoeffizient
ziehen läßt , so hat man auch einen Maß¬
aus der Regenhöhe
in
stab für die sekundliche Wassermenge , welche der Weiher
dagegen
vermag . Fehlen
Zeit abzulassen
einer bestimmten
und Abflußkoeffizient , so würde
Angaben über Niederschlag
sowie der
der Weiherstände
Aufzeichnung
eine regelmäßige
bekannt ist , genaue
Durchlaß
offenen Turbinenzellen , deren
des anzulegenden
auch über die Querschnittsfläche
Ermittlungen
ermöglichen.
neuen Grabens
erbaut , so
aus Stein
am Weiher
Stauwerk
Ist ' das
durch die eventl . ent¬
kann von ihm aus ein Schleusendurchlaß
gelegt werden , während der Kanal,
lang führende Landstraße
wenn er nicht zu lang ist , und höchstens I 1/ * km mißt , aus
sein
übersteigt
kann . Zweckmäßig
geinauert werden
Granit
Gefälle dann nicht 0,9 ° /oo . Da bei Hochwasser auch Wasser
pflegt , so würde von letzterem zum
durch den Fluß abzulaufen
einzurichten sein , um während
Kanal ein besonderer Zulauf
und
zu können
am See schließen
solcher Zeiten die Fallen
abtausen
Wasser zu verbrauchen , das sonst nutzlos
dasjenige
am
der Kanal
schließt sodann
würde . Bei Turbinenbetrieb
Wasserschloß ab , von dem aus eine schmiedeeiserne Druckleitung
leitet.
das Wasser aus die Turbinen
'

Wenn

der Weg ,

welchen

der Graben

einzuschlagen

hat,
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über fiskalisches Gelände führt , so muß erst die Konzession um.
der Anlage bei der zuständigen Behörde ' nachgesucht
Gestattung
und das Konzeffionswerden , welcher die Konzessionsplüne
beizufügen sind.
gesuch je in dreifacher Ausfertigung
Falle , wo es sich um GefälleIm nachfolgend erörterten
am
int reußischen Oberlande
an einem Wasserlauf
ausnutzung
handelt , soll ein oberhalb
des Frankenwaldes
Nordabhange
unbenutzt
bislang
zweiter
befindlicher
des jetzigen Weihers
derart nutzbar gemacht werden , daß das zwischen
gebliebener
durch eine
befindliche Gefälle
letzterem und der Fabrikanlage
nutzbar gemacht wird . ^ Das
Turbine
gleichzeitig einzubauende
beizufügende
den Konzessionsplänen
als Erläuterung
hierüber
würde wie folgt zu lauten haben:
Konzessionsgesuch
an der
meiner Fabrik
„Ich beabsichtige , den oberhalb
. . . gelegenen oberen
Straße von . . . . . . nach . .
der großen . . . . . wieder anzulegen , um
Stauweiher
zu vergrößern . In
meiner Fabrik
hierdurch die Wasserkraft
die Höhe der Ein¬
ist als Horizontale
Plänen
den beiliegenden
be¬
und mit -f 20,00
angenommen
laßschwelle des Weihers
soll wieder aufgefüllt
zeichnet . Der durchbrochene Staudamm
und mit einem Ueberfall von 6 m lichter Breite , geteilt in 8 Felder
in gleicher
von je 2 m Breite , versehen werden , deren Schwelle
Höhe mit der oberen Einlaßschwelle ' des Weihers , also + 20 m
diesem Ueberfall
liegt . Es ist dies die alte Stauhöhe . Auf
m Höhe an¬
von 0,50
ist für die trockene Zeit ein Staubett
m
liegt -tz 21,37
genommen . Die Krone des Staudammes
bein¬
alten Leerläufe ( Doggen ) werden
hoch . Die beiden
von
ist die Kanaleinlaßschütze
dem Ueberfall
halten . Neben
17,90 m hoch liegt.
1,20 m lichter Weite , deren Schwelle
m hinter der
auf 18,50
Im Kanal wird der Wasserspiegel
ein gewölbter
führt
Schütze gehalten . Von der Einlaßschütze
durch den Staudainm.
von 1,20 m lichter Weite
Durchlaß
erhält der Kanal einen 4 m breiten Ueber¬
Bei deni Austritt
m hoch liegt , um Ueberschwemfall , dessen Krone -7- 18,60
in einein ge¬
mungen zu vermeiden . Der Kanal gehr dann
. . . .
von . . . . nach
unter der Straße
wölbten Durchlaß
von 1,20
von dort in einem offenen Gerinne
hindurch und
m lichter Weite längs dem Forstweg bis zur Schleusenanlage
Weihers . Hier wird 'der Kanal unter dem Forstdes unteren
hindurch geleitet und läuft
weg in einem abgedeckten Durchlaß
des Weges
an der anderen Seite
nun als offener Graben
den : Forstwege
unter
15 wieder
entlang , bis er bei Profil
bei dem Rohr¬
hindurch geführt ' wird , um nach kurzer Strecke
einlauf zu enden.
von 2 m
ist eine Absperrschütze
Vor deni Rohreinlauf
angeordnet,
von 1 m lichter Weite
und eine Leerlaufschütze
-7 17,50 m hoch liegen . Die Schützeutafel
deren Schwellen
ein
ist 0,70 m hoch, so daß auch hier wieder
des Leerlaufs
führt nach dem
kleiner Ueberfall geschaffen ist . Der Leerlauf
ist durch einen
Rohreinlauf
. Der
Wasserradgerinne
alten
von
Rechen von 20 mm lichter Weite geschützt . Die Rohre
600 mm Durchmesser führen zu der in der Wasserstube zwischen
von 510 mm Lauf¬
ausgestellten Francis -Turbine
den Rädern
eingebaut ist und
raddurchmesser , die in einem Spiralgehüuse
an¬
die Transmission
Welle mittels Riemen
mit horizontaler
Gefälle
treibt . Durch diese Anlage erhalte ich ein nutzbares
größter Wasser¬
von 10,60 , so daß sich bei 500 Sekundenlitern
ergiebt , die
von 55 Pferdestärken
menge eine esfeklive Kraft
dem beiliegenden
will . Aus
ich in meiner Fabrik ausnützen
Lageplane , den Längs - und Querprosilen , sowie aus dem Plane
ersichtlich.
ist die gesamte Anordnung
über die Turbinenanlage
dieser Wasserkraft¬
um Genehmigung
ersuche ergebenst
Ich
anlage ."
ist noch zu bemerken , daß
, Zu diesem Konzessionsgesuch
so gewählt ist , daß man ohne
im Kanal
der Wasserspiegel
Erhöhung des Forstweges unter diesem durchkommt . Im offenen
1 : 1 angenommen.
eine Böschung von
ist vorläufig
Graben
ergeben,
günstige Bodenverhältnisse
sich beim Aushub
Wenn
entsprechend
sind, ' kann die Böschung
die dort zu erwarten
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steiler gewählt werden . Die Baukosten sind mit Mk . 15800,
die des maschinellen Teils mit Mk . 5800 berechnet.
Was die Zweckmäßigkeit der Anlage betrifft , so würde
auf Grund der Angaben im Konzessionsgesuch zunächst der
obere Teich durch Schleusenanlage
als Sammelweiher
herge¬
richtet, und vermag dann den Zufluß zu regulieren . Je nach
der Größe des abgelassenen Wasserquantums entleert er sich
früher oder später . Auszunutzen ist überdies das Gefälle
zwischen dem genannten und dem unterliegenden Teich, das
im höchsten Falle 6 ^ 2 m betragen kann , wenn nämlich beim
Beginn der Schicht der obere Teich gefüllt und gleichzeitig der
untere leer ist, so daß die Differenz zwischen beiden Wasser¬
spiegeln die größtmögliche wird . Es ist dabei vorausgesetzt,
daß die zwischen beiden Teichen liegende Grabenstrecke soweit
vertieft wird , daß sämtliches zwischen beiden Teichen liegendes
Spiegelgefälle ausgenutzt werden kann . Vom zweiten Teiche
bis zu der vorhandenen Wasserradanlage müßte sodann , um
auch das zwischen beiden Punkten noch brach liegende Gefälle
zu verwerten , der Damm entsprechend erhöht oder das Wasser
durch Röhrenanlage weiter geleitet werden.
Es sind somit, wenn von der im Konzessionsgesuch be¬
handelten Anlage zunächst abgesehen wird , trotzdem aber sämt¬
liches noch vorhandenes Gefälle ausgenutzt werden soll, 2 ge¬
trennte Anlagen nötig , nämlich diejenige zwischen beiden Teichen,
und diejenige zum Umbau des jetzigen zu den Wasserrädern
führenden Grabens . Die zwischen den beiden Teichen zu er¬
stellende Anlage müßte die erzeugte Kraft sodann mittels elek¬
trischer Ueberleitung an die Fabrik weitergeben.
Nun ist eine solche doppelte Anlage jedenfalls teurer im
Ausbau als nur die eine Anlage , durch welche das Wasser
vom oberen Weiher mittels Kanal direkt nach der Fabrik zu
-einer^ daselbst zu erstellenden Turbinenanlage
geführt werden
kann . Es würden nämlich beide Anlagen — die zwischen
den beiden Teichen im ersteren Falle und die bei der Fabrik
im zweiten zu errichtende — zunächst jedesmal die gleiche
Motoranlage
mit Zubehör , sodann auch den Ausbau der
Grabenstrecke bis zum unteren Teich zu erhalten haben . So¬
dann käme für das erste Projekt die elektrische Ueberleitung
und für das zweite die Grabenanlage vom unteren Teich bis
zum Rohreinlauf
der bei der Fabrik aufzustellenden Turbine
in Betracht . ' Die Uebertragung ist aber bei der elektrischen
Vorrichtung teurer als durch Fonleitung des Wassers mittels
Grabens zur Turbinenanlage , außerdem ist bei der elektrischen *
Fernleitung noch ein teilweiser Energieverlust in Betracht zu
ziehen. Dieser würde , sich allerdings dadurch wieder aufheben,
daß bei der zrveiten Anlage 2 m Gefälle verloren gehen,
weil der Spiegel des Weihers in seinem höchsten Punkte 2
m über dem für Anlage 2 vorzusehenden Graben liegt.
Dieserhalb ist die zweite Anlage — Kanalführung
vom
oberen Teich bis zur Fabrik und Turbinenanlage
daselhst —
die einfachste und billigste Anlage für den Fall , daß die Aus¬
nutzung des noch vorhandenen Gefälles in Angriff genommen
werden soll.
(Deutsche Mühlen -Jndustrie .)

affrvvechi
Entwurf eines Wassergesetzes für das
Königreich Bayern. ’
(Fortsetzung .)

Abteilung III.
AnssandHatturrg der Gewässer.
A. Allgemeine Bestimmungen für die öffentlichen Gewässer und
für die Privatflüsse und Bäche.
Die Instandhaltung

Art . 73.
der Gewässer

ist,

soweit sie nicht
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durch den Staat oder die Kreisgemeinde erfolgt , eine öffentlichrechtliche Verpflichtung ; sie umfaßt die Erhaltung des ordnungs¬
mäßigen Zustandes der Gewässer ( Reinigung
und Räumung
des Flußschlauches , Freihaltnng , Schutz und Unterhaltung der
Ufer) und , soweit das Gemeinwohl es erfordert , die Ausfüh¬
rung und Unterhaltung von Flußregulierungen , Dammbauten'
und Wildbachverbauungen.
Abs. 2 . Der Kreis der Beteiligten sowie der Umfang
der einzelnen Verpflichtung bemißt sich nach den Bestimmungen
dieser Abteilung.
Abs. 3 . Etwaige auf Privatrechtstiteln
beruhende Ver¬
pflichtungen zur Instandhaltung
der Gewässer werden durch
die Bestimmungen der Abs. l , 2 nicht berührt.
Art . 74.
Zum Zwecke der Instandhaltung
der Gewässer kann die
Verwaltungsbehörde für bestimmte Gewässer das Normalprofil
für Nieder -, Mittel - und Hochwasser , und soweit ein Bedürf¬
nis besteht, auch die dazu gehörigen Normallinien festsetzen.
Art . 75.
Die Verwaltungsbehörde
hat für alle öffentlichen Flüsse
und für die Privatflüsse und Bäche, mit erheblicher Hochwasser¬
gefahr ( Art . 97 ) , ferner , soweit ein Bedürfnis besteht, auch
für sonstige Privatflüsse
und Büche die Grenzen des Ueberschwemmungsgebiets festzusetzen.
Abs. 2 . Innerhalb dieser Grenzen dürfen ohne Erlaub¬
nis der Verwaltungsbehörde von Privaten , Gemeinden , aus¬
schließlich •der Kreisgemeinden , oder Genossenschaften weder
Anlagen und Bauten e-rrichtet , noch Aenderungen daran vor¬
genommen werden , die auf den Lauf des Wassers oder auf
die Höhe des Wasserstandes Einfluß haben können.
Art . 76.
Zu allen Uferschutz-, Regulierungs - und - Dammbauten,
die von Privaten , Gemeinden , ausschließlich der Kreisgemeinden,
oder Genossenschaften ausgeführt werden , und zu Aenderungen
solcher- Bauten ist, auch abgesehen von den Füllen des Arr.
75 Abs. 2 , die vorgängige Erlaubnis der Verwaltungsbehörde
erforderlich.
Art . 77.
Brücken , feststehende Stege und Ueberfahrtsanstalten über
öffentliche Gewässer , über Privatflüsse und Bäche im Eigeutume des Staates ( Art . 23 ) und über Privatflüsse und Bäche
mit erheblicher Hochwassergefahr ( Art . 97 ) , ferner Ueberführungen ( Wasser -, Gas -, Drahtleitungen re.) über und Unterführttngen durch öffentliche Gewässer sowie Privatflüsse und
Büche mit erheblicher Hochwassergefahr dürfen , soweit diese
Unternehmungen nicht durch Staatsbehörden
zur Ausführung
gelangen , nur mit Erlaubnis der Verwaltungsbehörde
errichtet
oder abgeündert werden.
Art . 78.
Bei der Erteilung der Erlaubnis ( Art . 75 bis 77 ) sind
die erforderlichen Bedingungen festzusetzen; die Erlaubnis kann
auf eine bestimmte Zeit oder in widerruflicher Weise erteilt
werden.
Abs-. 2 . Nach Ablauf der festgesetzten Zeit und im Falle
des Widerrufes
kann die Verwaltungsbehörde
aus Gründen
des Gemeinwohls die Wiederherstellung des früheren Zustandes
auf Kosten des Besitzers der Anlage anordnen.
Abs 3 . Die gleiche Anordnung kann aus Gründen des
Gemeinwohls erfolgen , wenn die Erlaubnis in unwiderruflicher
Weise erteilt worden ist. Der Besitzer der Anlage kann von
dem Staate , der Gemeinde oder der Ortschaft , in deren In¬
teresse die Anordnung erfolgt ist, Entschädigung verlangen.
Die Bestimmung des Art . 58 Abs. 1 Satz 3 findet entsprechende
Anwendung.
Art . 79.
Die Ufereigentümer sind verpflichtet, ohne Entschädigung
die zum Schutze ihres Eigentums , sowie zur Erhaltung des
ordnungsmäßigen
Zustandes
des Gewässers
( Reinigung,
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'Räumung des Flußschlauches , Freihaltung , Schutz und Unter¬
haltung der : Ufer ) erforderlichen Arbeiten und Bauten an auf
ihrem Grundeigentum
vornehmen zu lassen und zu diesem
Zwecke das Betreten der Ufergrundstücke sowie deren vorüber¬
gehende Benützung zur Zufuhr , Ablagerung und Bereitung
von Materialien und zur vorläufigen Ablagerung des Aus¬
hubs zu dulden . Der Aushub wird Eigentum des Unter¬
nehmers der Jnstandhaltungsmaßnahmen
. Zur Wegführung
des Aushubs vom Ufergrundstücke hat auf Antrag
eines Be¬
teiligten die Verwaltungsbehörde
eine angemessene Frist zu
bestimnien.
Abs. 2 . Die Ufereigentümer haben außer dem Falle des
'Abs . 1 gegen Entschädigung das Betreten sowie die vorüber¬
gehende Benützung ihrer Ufer zur Zufuhr , Ablagerung und
Bereitung
von Materialien
bei der Ausführung
von Flußregulierungen , Dammbauten
und Wüdbachverbauungen
zu
.dulden.
Abs. 3
Die Ufereigentümer haben die zu den in den
'Absätzen 1, 2 ermähnten Bauten erforderlichen , auf ihren User¬
grundstücken und im Flußbette vorhandenen Materialien
an
^Sand , Lehm, Erde , Rasen , Holz , Faschinen , Steinen , Kies
und dergl . gegen Entschädigung abzulassen.
Art . 80.
Äst Zum Zwecke der Herstellung des Normalprofiles ( Art.
74 ) die Beseitigung von Inseln
oder die Beseitigung von
'Verlandungen , Ausbuchtungen und dergl . an Usergrundstücken
und Inseln notwendig , so sind die Ufereigentümer verpflichtet,
die erforderlichen Maßnahmen zu dulden.
Abs. 2 . Haben die Eigentümer die Flächen schon in
regelmäßige Kultur gesetzr, so findet , soferne es sich um die
Beseitigung von Inseln oder die Beseitigung von Ausbuchtungen
-und dergl . handelt , die Zwangsenteignung
nach Maßgabe der
Bestimmungen der Art . 153 bis 15 :'), soferne es sich um die
Beseitigung von Verlandungen
handelt , die Bestimmung des
Art . 9 Satz 2 Anwendung.
Art . 81 gestrichen.
Art . 82.
Die Besitzer von Wasserbenützungsanlagcn
sind ver.pflichtet, eine zeitweise Einschränkung oder Einstellung des Be¬
triebs aus Anlaß von Jnstandhaltungsarbeiten
( Art . 73 ) ohne
"Entschädigung zu dulden . Für den Schaden , der durch eine
länger dauernde Einschränkung oder Einstellung entsteht, kann
Entschädigung
verlangt iverden . Entgegenstehende besondere
Rechtsverhältnisse bleiben unberührt.
Art . 83.
Den Besitzern der in Art . 77 bezeichneten Anlagen steht
kein Einspruchsrecht gegen Flußregulierungs - und Dammbauten zu.
Abs. 2 . Etwaige auf besonderen Rechtstiteln beruhende
-Entschädigungsansprüche bleiben Vorbehalten.
Art . 84.
Die zur Unterhaltung der an den Ufern hinziehenden
Straßen und Eisenbahnen Verpflichteten , ferner die Eigentümer
von Anlagen , die einem Triebwerke oder einem Bewässerungs¬
oder Entwässerungs -Unternehmen dienen , haben die zur Siche¬
rung der Straßen , Eisenbahnen und Anlagen erforderlichen
Uferschutzvorkehrungen herzustellen und zu unterhalten.
Art . 85.
Die Verwaltungsbehörde ist befugt , soweit für bestimmte
Flüsse die Grenzen des Ueberschwemmungsgebiets festgesetzt
ffnd ( Art . 75 ) , innerhalb dieser Grenzen die Freihaltung des
Wasserlaufs von Hindernissen ( Bäumen , Sträuchern , Ablage¬
rungen , Auffüllungen , Zäunen und ähnlichen Hindernissen)
sowie die Auffüllung von Vertiefungen anzuordnen . Die Ver¬
pflichtung hierzu obliegt den Eigentümern
der betreffenden
Grundstücke.
Abs. 2 . Auf Hochwasserdämmen ist das Anpflanzen von
Bäumen und Sträuchern , sowie die Anbringung von Zäunen
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nur mit Erlaubnis

der Verwaltungsbehörde

Art . 86.
Die Ufereigentümer und bei den im Eigentume dritter
stehenden Privatflüssen und Büchen die Eigentümer des Fluß¬
betts sind verpflichtet, sich aller Handlungen in der Nähe der
Ufer zu enthalten , welche die Sicherheit und den Schutz der
User zu gefährden geeignet sind.
Art . 87.
Zur Verhütung der Beschädigung von Uferschutz-, Regulierungs - und Dammbanten , dann von Wildbachverbauungen
können polizeiliche Vorschriften und Anordnungen erlassen werden.
Art . 88.
In denjenigen Fällen , in welchen das Gesetz die Be¬
teiligten zur Instandhaltung für verpflichtet erklärt , sind darunter
zu verstehen:
a ) bei Dammbauten bei allen öffentlichen Gewässern und
Privatflüssen und Büchen die Eigentümer derjenigen
Grundstücke und Anlagen , welche durch diese Bauten
vor Ueberschwemmung , Versumpfung oder Uebermurung
geschützt werden ( Anlieger , Hinterlieger ) ,
b ) hinsichtlich der übrigen Instandhaltungs -Maßnahmen bei
allen Privatflüssen und Bächen
1 . die Eigentümer derjenigen Grundstücke und Anlagen,
welche durch die Instandhaltung
des Flusses vor Ab¬
bruch, Versumpfung , Ueberschwemmung oder Ueber¬
murung geschützt werden ( Anlieger , Hinterlieger ) ,
ferner die Besitzer von Triebwerken und anderen
Wasserbenützungsanlagen
sowie von Brücken, Ueberfahrtsamtalten , Trifteinrichtungen , Wasser - Ein - und
Ausleitungen,
2 . die Eigentümer des Flußbetts.
Art . 89 . Soweit nicht die den einzelnen Beteiligten obliegenden
Beitragsleistungen
in anderer Weise rechtlich festgesetzt sind,
erfolgt die Verteilung des für die Instandhaltung
erforderlichen
Aufwandes unter die Beteiligten durch die Verwaltungsbehörde
nach Verhältnis des Nutzens , den sie aus den einzelnen Jn¬
standhaltungsmaßnahmen ziehen, und des Umfangs des Schadens,
der durch diese Maßnahmen
nbgewendet wird , ferner unter
Berücksichtigung des besonderen Einflusses , den eine Anlage
auf die Instandhaltung
des Gewässers oder Flusses ausüvt.
Die von der Verwaltungsbehörde
festgesetzten Beitrüge sind
von den Gemeinden nach den Vorschriften über die Beitreibung
von Gemeiudeumlagen einzuziehen.
Art . 90.
Für die Gewährung von Zuschüssen aus Staats - und
Kr 'eismittcln sowie für die Bemessung der einzelnen Zuschüsse
ist außer der budgetmäßigen Willigung im allgemeinen die
Bedeutung des Unternehmens für das Gemeinwohl , die Dring¬
lichkeit des Unternehmens und die Bedürftigkeit der Beteiligten
maßgebend.
Abs. 2 . Von dem genehmigten Zuschüsse kann ein an¬
gemessener Betrag ausgeschieden werden , dessen Zinsen zur
Unterhaltung der Anlage zu verwenden sind. Der für die
Unterhaltung der Anlage nicht ei forderliche Zinsenbelrag ist
anzusammeln . In Notfällen kann zur gänzlichen oder teilweisen Wiederherstellung der Anlage der Grundstock des zur
Unterhaltung bestimmten Betrages gegen Rückersatz verwendet
werden.
L . Besondere

a ) Oeffentliche
Art .

Bestimmungen.

Gewässer.
91.

Die Reinigung und Räumung des Flußschlauchs sowie
die Freihaltung der Ufer , letztere vorbehaltlich der Bestimmung
in Art . 85 Abs.
erfolgt auf Kosten des Staates.

36

Nr. 5-

WaflevwrrLschaft « nd Maflerrecht.
Art. 92.

man hiermit bisher in Deutschland gemacht hat, lauten aller¬
Der Schutz und die Unterhaltung der Ufer ist vorbehalt¬ dings nicht sehr günstig. Es sollen jedoch in Schweden wesentbessere Erfolge erzielt worden sein.
lich des Art. 84 Kreislast.
Art. 93.
3. Wie hoch müssen die Niederschlagsmengen
Die Herstellung und Unterhaltung von Flußregulierungen znr Erzielung einer normalen Entwicklung der
erfolgt auf Kosten des Staates . Dienen sie zugleich dem Kulturpflanzen im Deutschen Reich fein und in¬
Userschutze
, so sind die Kreisgemeinden nicht verpflichtet
, hierzu wieweit ist in trockenen Jahren und Gegenden
Beiträge zu leisten. Anderseits leistet auch der Staat keine
durch Bewässerung nachzuhelfen?
Beiträge für Uferschutzanlagen
, die zugleich dem Zwecke der
Wohltmann
hat sich meines Wissens zum erstenmall
Flußregulierung dienen.
der
dankenswerten
Aufgabe
unterzogen
, zur Beantwortung,
Art. 94.
dieser Frage Material herbeizuschaffen
. Er schätzt die ideale
Die.Herstellung und Unterhaltung von Hochwasserdämmen Regenhöhe
, d. h. diejenige
, bei welcher eine normale Ent-erfolgt durch den Staat . Dieser ist jedoch berechtigt
, die Be¬ Wickelung der Pflanzen stattfinden kann, für mittleren Lehmteiligten (Art. 88 lit . a) zu den Kosten mit höchstens fünfzig boden und
Prozent des Gesamtaufwandes heranzuziehen.
Wintergetreide . . auf 600 mm jährlich
Abs. 2. Soferne zur Herstellung und zur Unterhaltung
Gerste . . .
„ o20 „
ff
bestehender Hochwasseidämme bisher Gemeinden
, Ortschaften,
Hafer . .
„ 630 „
n
Genossenschaften oder Private verpflichtet waren, hat es hier¬
Kartoffeln und Rüben „ 600 „
ff
bei sein Verbleiben. Die Gewährung freiwilliger Zuschüsse
hält nachstehende Verteilung für die beste:
aus Staats - und Kreismitteln bleibt jedoch auch in diesem
Winter
Falle Vorbehalten.
April Mai
(November
J "Ni
Abs. 3. Durch vorstehende Bestimmungen werden die
bis
März)
hinsichtlich der Rheindammbauten bestehenden Verhältnisse nicht
Millimeter
Wintergetreide . 220
Gerstenbau . . .180
Haferbau- . . 220
Kartoffeln und
Rübenbau . . 240
Juli

Art. 95.

40
30
40

70
60
70

60
50
70

Die Ausführung und Ueberwachung der zur Jnstandhaltuug erforderlichen Maßnahmen obliegt den Behörden der
Staatsbauverwaltung.
50
40
30
Art. 96.
August Septbr. Oktober
Die Instandhaltung der staatlichen Kattüle (Art. 1. Abs.
Millimeter
1) erfolgt durch den Staat.
40
40
60
Wintergetreide . 70
V) Privat
f l üsse und Bäche m i t e r h e b l i che r
.
60
30
50
60
Gerstenbau .
Ho chw a s s e r g e f a h r.
40
50
60
Haferbau . . . 80
Att. 97.
Kartoffeln und
Rübenbau . . 80
65
35
401)
Die Staatsregierung hat diejenigen Privatflüsse und Bäche
festzustellen
, bei welcher
: eine erhebliche Hochwassergefahr be¬
Er gibt ferner an:
steht. Die Landrüte sind vor der Feststellung zu hören.
„Auf Sandböden ist die ideale Regenmenge noch größer;
(Fortsetzung folgt.)
aus Tonboden, der die Feuchtigkeit besser hält, kann man
vielleicht mit weniger auskommen
. Das bedarf jedoch der
genauen Untersuchungen
. Die Zahlen entsprechen in der
Hauptsache dem Mittel der mittleren Niederschlagsmengen in
Mllgememe Lanveskuttrw
Rscberei, Dorsten.
Deutschland
."
Ob obige Zahlen für alle Gegenden des Deutschen
Reiches zutreffend sind, erscheint mir nach meinen bisherigen
^Welche Ertragssteigerung kann durch
Erfahrungen zweifelhaft
. Auf dem Versuchsgute Pentkowo
bewässerung in unserem Klima erzielt
erzielten wir im Wirtschaftsjahre 1903/042) bei einer jähr¬
Vortrag , gehalten im Musschuß der Landeskultur-Abteilung von Prolichen Niederschlagsmenge von nur 399 mm. folgende
.M - ckessorX>r . ®erladj=S3rombei
:g.
Ertrüge:
(Mltt .i'lung der deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft 21. Jahrgang
Roggen bis 42 dz Körner auf 1 ha
Stück 40.)
Weizen „ 50 „
„
„ I „
(Schluß).
Hase: „ 43 „
„ ■a .„
L
„
Zur Entscheidung der Frage, inwieweit ein Besprengen
• Das sind sicher recht befriedigende Ergebnisse
. Hütredes Bodens mit Wasser in Anwendung komnlen kann, liefern
es
noch.
stärker geregnet, so wäre Lggpr eingelreten
. Derdie Versuche von Röbel und Wulsch über Verwertung und
Boden
in
Pentkowo
ist
ein
milder
,
'
Mmushältiger
,
sandigen
Ausnutzung des Posener Abflußwossers in Eduardsfelde
. Man sieht also, daß schon.wesentlich geringere Regeneiniges Material. Allerdings find diese Erfahrungen noch Lehm
müssen
, als Wohltmann
angibt, röcht hohe Erträge mög¬
sehr dürftig. Es wird sich besonders darum handeln, selbst¬
. Der genannte Forschers hat vollkommen recht,,
tätige Sprengvorrichtungen zu konstruieren
, mittelst deren es lich machen
wenn er anführt, daß es hierbei wesentlich auf die Verteilung,
möglich ist, große Wassermengen innerhalb kurzer Zeit und
des Regens ankommt
.
/ /
mit wenig Kosten auszusprengen
. 7
'
Aber
die
von
Wohltmann
angenommene
Verteilung:
Noch geringer sind unsere Kenntnisse über die Wirkung
wird
wohl
nicht
für
.
alle
Gegenden
:
deD
Deutschen
Reiches
unterirdischer Bewässerungsanlagen
. Meines Wissens sind
die beste sein. So beanspruchtz. B/Roggen in der Provinz
hierüber Versuche nur von Gerson ansgeführt worden.
Posen während des Monats Juli kachm
..noch 70 mm Regen,,
Im Zusammenhang mit diesen Versuchen würden Nach¬
wenn
er
früher
eine
normale
Entwickelung
durchgemacht hat^
forschungen und Versuche darüber anzustellen sein, ob es
möglich ist, die Windkraft zur Herbeischaffung der erforder¬
9 Zusammen 580 statt 600 mm .
, ■.
lichen Wassermengen zu benutzen
. Die Erfahrungen, welche
2) Von
Oktober
1903
bis September
400,4 . .

Acker¬
werden?

-N r . '5

Wasserwirtschaft

-Ferner
brauchen Zuckerrüben
im August
und nicht Juli
hier
die größten Niederschlagsmengen.
Ich halte es daher für erwünscht , das weitere Versuche
-.in der von Wohltmann
angegebenen
Richtung
ausgeführt
werden und sodann versucht wird , durch einen Vergleich mit
.dem meteorologischen
Bcobachtungsmaterial
folgende
beiden
.Fragen zu beantworten.
:a ) I n w elchen
Gegenden
r u n g a m e h e st e n Erfolg

wird

eine
Be
versprechen?

w äs s e-

B ) W i e oft
w i r d i nn e r h a l b e i n e s gewissen
Z e i t r a u m e s , z. B . innerhalb
! 0 I a h r e n , eine
B e w ü s s e r u n g e r f o r d e r l i ch sein?
Wohltmann
wird
damit Recht
haben , daß
die zu be^
wässernde
Ackerfläche im Deutschen
Reiche
verhältnismäßig
klein sein wird und wohl nirgends
in Deutschland
Flüchen zu
.finden sind , welche in jebeni Jahre
eine Bewässerung
not¬
wendig haben , wie dies z . B . in Amerika oder Italien , Sükr
Frankreich
und anderen Gegenden
erforderlich
ist . Aber wie
groß
die in Deutschland
zur Bewässerung
geeignete Fläche
sein wird , darüber
gehen die Ansichten
doch noch recht weit
auseinander . Vor allen Dingen
wird es zurzeit gänzlich un.möglich sein , die Frage zu beantworten , ab und wo sich eine
Bewässerung
als rentabel erweisen wird.

4 * Woher ist das zu einer Bewässerung
liche Wasser zu entnehmen?

erforder¬

Rur ein sehr geringer Teil
des Ackerbodens
wird sich
wls Flüssen lind Seen bewässern
lassen . . Größtenteils
wird
man
auf
das
Grundwasser
zarückgrcisen
müssen
Es
empfiehlt sich daher , durch Erhebungen
und Bohrungen
fest¬
zustellen , ob in Gegenden , welche eine Bewässerung
notwendig
haben , auch das erforderliche Wasser vorhanden
und zugüng.lich ist . Vielfach wird dies
nicht der Fall sein und die not¬
wendige
Bewässerung
infolgedessen unterbleiben
müssen . Auf
dein Versnchsgute
Mocheln bei Bromberg , welches
in einer
trockenen Gegend liegt und leichten Boden besitzt , mußten wir,
um nur
für
den Hof
das notwendige
Wasser
zu schaffen,
einen 120 na tiefen Brunnen
Herstellen . Hier
ist eine Be¬
wässerung , welche
höchstwahrscheinlich
die Ertrüge
steigern
würde , wegen der hohen Kosten
und unzureichenden
Menge
Grundwasser
von vornherein
ausgeschlossen . Aehnliche
Ver¬
hältnisse findet man
aber
im Osten und
besonders
in der
trockenen Gegend von Schneidemühl
bis Thorn nicht selten.

5 . Auf welche Weife ist das Wasser , besonders
die Winterfeuchtigkeit
am längsten im Boden
zu erhalten?
Diese Angelegenheit
hat direkt nichts mit der Beivüsserung
zu tun , steht aber in so naher Beziehung hierzu , daß Erörte¬
rungen hierüber nicht ganz außer acht gelassen werden tonnen.
.In den letzen Jahren
ist recht viel darüber geschrieben worden,
in welcher Weise am besten durch Ackerbearbeitung
die Feuch¬
tigkeit im Boden erhalten werden kann , und es wird schmierig
sein , dem praktischen Landwirt hierüber noch etwas mitzuteilen.
.Ich glaube
ferner , daß
auf diesem Gebiete nicht mehr viel
Neues und in der Praxis Verwendbares
gefunden wird . An¬
ders hinsichtlich der Drainage . Sie ist notivendig
auf mittle¬
ren und schweren undurchlässigen
Böden , um im Frühjahr
die
.obersten Schichten zu entwässern , stauende Nässe zu beseitigen.
Aber die Frage taucht auf , ob nicht zu schablonenmüßig
und
vielfach zu stark entwässert
wird , besonders in Gegenden
mit
geringen
Niederschlägen
im Frühjahr
und Frühsoimner . Klee
will auf dem drainierten
Boden des Ostens kaum mehr wach¬
sen , während
er früher dort totstcher war und auch jetzt noch
-auf den anliegenden , nicht dreinierten
Flächen vorzüglich ge¬
deiht . Dies zeigt daß der Untergrund
im Frühjahr
zu stark
-entwässert wird ? )
Ich . bin nicht Meliorationstechniker
und
i) Aährstoffmangel
oder andere Umstände
-nicht die Ursache der Kleemüdigkeit
sein.

können

in solchen Fällen
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will mein Urteil zurückhalten , möchte jedoch die Herren fragen,
ob die Grundlagen
der Drainage
nach allen Richtungen
hin
praktisch und wissenschaftlich
so geprüft sind , daß andere Ver¬
suche auf diesem Gebiete unnötig erscheinen . Sicher
wird es
sich empfehlen , die interimistische Drainage , welche Kühn , auf
seinem Versuchsfeld
Lindchen
ausgeführt
hat , einem weiteren
Studium
zu unterwerfen . Wir haben diese Methode auf dem
Versuchsfelde
in Bromberg
zur Anwendung
gebracht , und ich
hoffe , daß sie in dem leichten Boden recht gnte Dienste leisten
wird.
Die Erfahrung
lehrt , daß jeder Versuch
neue
gebiert,
und es wird sich, sobald
mit der Versuchstätigkeit
auf dem
Gebiete der Ackerbewüsserung
begonnen
ist , bald zeigen , in
welcher Richtung
weiter
zu arbeiten ist . Die Versuche sind
zunächst von rein wissenschaftlichem Standtpunkt
aus anzustellen,
doch müssen sie unter Verhältnissen
ausgeführt
werden , welche
nicht zu gekünstelt sind , sondern möglichst dem praktischen An¬
forderungen
entsprechen.
Notwendig
wird es sein , stets die Kosteufrage
im Auge
zu behalten
und , wenn es möglich ist , auch eine rechnerische
Prüfung
aus Rentabilität
vorzunehmen.
Das neu gegründete
Institut
für Landwirtschaft
in Brom¬
berg ist bereit , an der Lösuug der gestellten
Aufgaben mitzu¬
arbeiten , denn der Osten
wird , sofern
eine Bewässerung
des
Ackers überhaupt
in Deutschland
möglich
ist, hierfür
wohl am ersten in Frage koinmen.

Zu

der in unserer Zeitschrift in Nr . 34 Jahrg . 1900/06
Entgegnung
des Herrn Ingenieur
F . Arnecke ver¬
öffentlicht die Gesellschaft
zur Förderung
der Wasserwirtschaft
im Har § in Heft 3 ihrer „ Mitteilungen " folgende Notiz des
Herrn Baurat
Ziegler ( Clausthal ) :
„Als Grundlage
meiner kurzen Besprechung „ der Projekte
der Deutschen
Talsperren
und Wasserkraft - Verwertungsgesell¬
schaft für das Bodetal im Harze " dienten die H empelsch
en
Veröffentlichungen
über diesen Gegenstand . In
denselben habe
ich einen Hinweis
auf die geistige Urheberschaft
des Herrn
Ingenieur
Arnecke
nicht
gefunden
oder über ' eben . Ich
wurde sonst gewiß nicht verfehlt haben , den Urheber
einer so
weittragenden
und bedeutungsvollen
Anregung
zu nennen . " '

Wildbachverbauung

. Aus Saalbach

im

Pinzgau

wird

der „ Linzer Tagespost " geschrieben : Mit Schluß der vorigen
Woche fanden auch die Verbauungsarbeiten
im Spielbergbache
für
heute ihren Abschluß . An der Regulierung
dieses Wildbaches,
welcher Saalbach durchfließt und durch seinAustreten
die Bewohner
dieses Dorfes
schon mehreremale
ernstlich bedroht und empfind¬
lich geschädigt hatte , arbeiteten
33 Südtiroler
im Dienste der
Wildbachverbauungssektion
Linz , unter Leitung
des Lokalbau¬
leiters Herrn Forstkommissärs
August Zarboch und des Herrn
Bezirksbauletters
Hyhlik .
Die Arbeiten
der heurigen
Ver¬
bauungsperiode
verursachten
einen Kostenaufwand
voll . 15 .000
K und wurden
hierfür
die notwendigsten
Wegarbeiten
und
Verlegungen
des Bachbettes , sowie die Errichtung
von fünf
großen Steinwehrell , sowie kleinere Nebenarbeiten , darunter
häufige Buchsäumungen
zur Entfernung
des immer
wieder
nachrückenden
Geschiebes , vorgenommen . Während
der im
heurigen Sommer
niedergegangenen
starken Regengüsse , zeigte
sich der Bach wieder in seiner ganzen Stärke , indem er binnen
wenigen Stunden
die wirklich kolossalen Bassins vor den Steiuwehren
mit Schutt füllte
und hernach
abermals
das Dorf
durch seine Wasser - und Geröllmaffen
bedrohte , so daß die
errichteten Notbrücken im Dorfe schleunigst
wieder
abgerissen
werden wußten . Hervorragende
Anerkennung
muß jedermann
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Herrn Forstkommissär
Zarboch zollen , welcher während dieser
Zeit , ob Tag öder Nacht , beim ärgsten Unwetter unermüdlich
die Arbeiten persönlich leitete und wohl . nur dadurch die Orts¬
bewohner vor großem Schäden bewahrte , aber leider auch seine
Aufopferung
durch ein dreiwöchentliches
Krankenlager
büßen
Mußte . Wohl begreiflich dürfte es aber auch sein , wenn wir
Saalbacher
auch für die nächsten zwei Baujahre
zuversichtlich
auf die Unterstützung
durch den Staat
und Landtag
hoffen,
dä ja nur durch die gründliche Verbauung
der Rutschlehnen
einer mit Bestimmtheit vorauszusehenden
Katastrophe
vorgebeugt
werden kann.

'
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Flutzregulierung

Die Landeskommission

für

der Verhandlung
mündlich
geltend
zu machen , widrigenfalls
die Beteiligten
den : Projekte als zustimmend angesehen -würd em
und ohne Rücksicht auf spätere Einwendungen
das Erkenntnis
gefällt würde . ' Das Projekt liegt bis zum Kommissionsbeginnebeim Bürgermeisteramte
in Hohenelbe
zur allgemeinen
Ein¬
sicht auf . .

Die Kanalisierung
der Moldau von Budweis nach Prag . Die Arbeiten
, welche die Inangriff¬

Fluß¬

regulierungen
im -Königreiche Böhmen hat dei der k. k. <Ltatthalterei ein Projekt
zur Regulierung
der Elbe in der Teil¬
strecke vom im
11 .0 bis 15 .0 in Oberhohenelbe
und Hohen¬
elbe ( von der Bleiche
und Appretur
der Firma
„ Eduard
Schreiber " in Oberhohenelbe
bis zum Cypers ' schen Wehre in
Niederhohenclbe
eingebracht . Das Projekt bezweckt , die in den
Gebieten
der Gemeinden
Oberhohenelbe
und Hohenelbe
bis¬
her nicht gesicherten Ufer an den gefährdeten Stellen zu sichern,
das Gefälle zu regeln und die bereits bestehenden , durch Hoch¬
wässer unterwaschenen
Uferversicherungen
zu unterfangen
und
so gegen weitere Unterwaschungen
zu schützen . Ueber
dieses
Projekt
leitete die k. k. Statthalterei
das wasserrechtliche Ver¬
fahren
im Sinne
des § 83 des Wasserrechts -Gesetzes
vom
28 . August
1878 , L .-G .-Bl . Nr . 71 , ein und
ordnete die
kommissionelle Lokalerhebung
und Verhandlung
auf Dienstag,
den 9 . Oktober und Mittwoch , den 10 . Oktober 1906 an.

nahme der Ausführung
der Wasserstraßenbauten
an der Mold atr
stcherstellen sollen , sind bedeutend vorgeschritten . Die ' aufgrundder im August
l . I . unternommenen
Moldaustromschaufahrt
vom Handelsminister
Dr . Folt angeordneten
Erhebungen
und
Vermessungen
in der Strecke
Budweis — Prag , welche
die
Grundlage
für die Durchführung
der Kanalisiernng
dieser Fluß¬
strecke bilden sollen , wurden von der Expositur
der k. k. Direk¬
tion für den Ball der Wasserstraßen
in Prag bereits in An¬
griff genommen . Die Vergebung
der bezüglichen Bauten
durch
das Handelsministerium
ist in nächster Zeit zu erwarten ,
so
daß dem ehebaldigsten
Baubeginne
mit Bestimmtheit
entgege ngesehen werden kann.

Nev 4. Jahrgang
unserer

Zeitschrift

gebunden

Die Kommission trat am 9 . Oktober 1906
um 9 Uhr
vormittags
beim Bürgermeisteramte
in Hohenelbe
zusammen
und nahm an diesem Tage die Begehung der zu regulierenden
Flußstrecke
vor ,
während
am . 10 . Oktober
um 9 Uhr
vormittags
beim Bürgermeisteramte
Hohenelbe
die Protokoll¬
aufnahme
stattfand .
—
Einwendungen
gegen
das
Pro¬
jekt
sind
entweder
bis
zum Kommissionsbeginne
schriftlich
bei der k. k. Bezirkshauptmannschaft
Hohenelbe , oder bei

ist ,

so lange

zum Preise

der

Vorrat

reicht,

von 12 Mb durch die

Geschäftsstelle

zu beziehen.

L
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.)

die
zusammen , so liegt
das Vorhergesagte
Faßt man
die
fernen Jahren
nahe , daß in nicht allzu
Wahrscheinlichkeit
Wasserkräfte , zumal
heute noch disponiblen , ausbauwürdigen
zu¬
nach der Verwertung
, der Mehrzahl
in den Kulturländern
geführt sein werden . Zweifellos . werden in deui sich steigern¬
auch divergierende
Wasserkräfte
um große
den Wettbewerb
auftreten , und manchmal wird es dem bei . der Ver¬
Interessen
Faktor , dem Staate , schwer fallen , zu
leihung maßgebenden
— im
Bewerbern
entscheiden , welchem , unter den auftrerenden
Hinblick auf den dem A l l g e m e i n w o h l nützlichsten Zweck
sein wird.
zuzusprechen
— das Wasserrecht
der Verwertung
von Wasserkräften
für die Verleihung
Gesetzlich maßgebend
aus dem Jahre
in Oesterreich ist derzeit das Wasserrechtsgesetz
durch Verleihung
den Bewerbern
1869 , demzufolge der Staat
der öffent¬
einer Konzession das Recht zuspricht , die Kräfte
Allein
auszunützen .
industriell
Gewässer
lichen fließenden
an
des Staates
über die Frage der Verleihungsverpflichtung
das Gesetz keine
enthält
andern Bewerber
oder
den - einen
, und es wird auch , namentlich bei großen Wasser¬
kaum
anwendbare , gesetzliche Norm
eine allgeinein
empfehlen , jeden
sein , sich vielmehr
oder praktisch
zu behandeln . Recht schwierig dürfte
Fall individuell
werden , in jenen , später nicht seltenen
für den Staat
zu treffen , wo er selbst zugleich
eine billige Entscheidung
Fällen
ist : als Behörde Verleiher
und Partei
entscheidende Instanz
werbende Partei
der Wasserrechte , als Besitzer der Staatsbahnen
um eben diese Wasserrechte . Wen kann es da wundernehmen,
wurde,
daß von fiskalischer Seite 'bereits die These aufgestellt
Linie für den elektrischen
seien in allererster
die Wasserkräfte
zu reservieren , nur das Uebrigbleibende
Betrieb der Eisenbahnen
zu verwenden , eine Auf¬
für Industrien , Länder und Städte
zu bezeichnen ist.
nicht als einwandfrei
fassung , die gewiß
Denn sehr gut ist der Fall denkbar , wo es für ein Land von
neue , auf
größerer Wichtigkeit ist , mit Hilfe einer Wasserkraft
heranzuziehen,,
basierende Industrien
billigerer Krafterzeugung
— der Bevölkerung
um — ganz abgesehen vom Steuertrag
dieses Landes Arbeit zu verschaffen , als wenn durch die Aus¬
für den elektrischen Bahnbe¬
nützung der gleichen Wasserkraft
Direktiven
kräften ,
möglich
einzelnen
es hierbei

'enfchaft»

UeulMckesmagerr.

bildet einen Sand , wozu ein besonderes

Die wirtschaftliche Bedeutung unserer
Wasserkräfte.

- GenaE

Mnppevtalspovven
Titelblatt

nebst Inhaltsverzeichnis

ausqegeben

wird.

6. Jnhrgnng der Tnlsgorre.

dieser Bahn
des Betriebskoeffizienten
trieb eine Herabminderung
in den Ge¬
würde . Auch ^ die Verbilligung
erzielt werden
und Gewerbe,
von Kleinindustrie , Heimarbeit
stehungskosten
über
von Wasserkräften
welche die rationelle Energieverteilnng
Ueberlandzentralen
das umgebende Land — die sogenannten
— mit sich bringt , bedeutet zweifellos einen Faktor von höchstem
sollen nicht
Wert . Diese Bemerkungen
nationalokonomischen
Einführung
die
ob
äks
,
werden
mißverstanden
in dem Sinne
mit Hilfe unserer Wasserkräfte
des elektrischen Bahnbetriebes
möge
zu begrüßen wäre ; indessen
nicht ganz außerordentlich
der Wasserkräfte
doch betont werden , daß die Beschlagnahme
— eine
seiner Eisenbahnen
für Elektrisierung
durch den Staat
Strömung , die sich zum Teil auch in der Schweiz und Italien
mit großen Ein¬
geltend zu machen versuchte — doch nur
besitzt.
schränkungen Berechtigung
steht die
Mit diesen Fragen im innigen Zusammenhänge
— hauptsächlich in
in manchen Staaten
in den letzten Jahren
r ung
der Schweiz — aufgeworfene Frage der Monopolisie
nach dieser'
durch den Staat . Das Streben
der Wasserkräfte
aus , welche bezwecken,
drückt sich zunächst durch Verordnungen
nur'
Wasserrechtskonzessionen
die früher zeitlich unbeschränkten
zu verleihen , um dem Staate für
mehr auf beschränkte Zeit
wird,,
zu lassen . In Oesterreich
freie Hand
spätere Pläne
nach wie vor zeck-'
nicht elektrische Wasserkraftsbetriebe
während
konzessioniert werden , für hydro -elektrische An¬
lich unbegrenzt
Wasser¬
bloß eine vierzigjährige
lagen in den letzten Jahren
gewährt , diese Frist aber in der Regel
rechtskonzessionsdauer
erhöht . In dieser wichtigen
auf sechzig Jahre
im Rekurswege
Frage befindet sich die Gesetzgebung nicht nur bei uns in ab¬
ist man
Stellung , sondern auch in anderen Staaten
wartender
Italien^
.
beschäftigt
Gesetze
bezüglichen
der
mit der Neuregelung
auf dreißig Jahre , mit dem,.
verleiht derzeit die Wasserrechte
nach Ablauf,
Verlängerung
dreißigjährige
Rechte auf weitere
der Schweiz , welche noch einer'
der ersten Konzession . In
entbehrt,,
Wasserkräfte
für
Bundesgesetzgebung
einheitlichen
je nach dem Kanton von fünfzig
variiert die Konzessionsdauer
ein neues
Auch Bayern , woselbst
bis zu neunzig Jahrein
passierte , beab - :
vor kurzem ' den Landtag
Wasserrechtsgesetz
der Konzessionsdauer . Ist es auch durch¬
sichtigt die Befristung
eine solche zeitliche Beschränkung
aus zu billigen , daß der Staat
zu
freie Hand
darin
vornimmt , um späteren Generationen
wollen,'
am besten verwerten
lassen , wie sie die Wasserkräfte
Auf¬
vor einer engherzigen
nicht genug
so kann andererseits
werden , welche eine empfind¬
fassung in dieser Frage gewarnt
unserer Wasser¬
im Ausbau
Hemmung
liche , beklagenswerte
ist der
kräfte zur Folge hätte . . Für spätere Monopolabsichten
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Staat hinreichend durch die Begrenzung der Konzessionsdauer,
Diese Tabelle zeigt eine Steigerung der Kohlenproduktion
welche jedoch keinesfalls unter sechzig Jahren festzusetzen wäre, in den letzten 50 Ja hren von nicht weniger als 1000 Prozent,
geschützt
. Eine geringere Konzessionsdauer würde die Unter¬ und auch in den letzten 13 Jahren hat. die Weltprodnktion,
nehmungslust gänzlich unterbinden
, denn solche Werke brauchen die heute mit fast 1 Milliarde Tonnen jährlich beziffert werden
eine Reihe von Jahren um die Amortisation der hohen An¬ kann
, eine Zunahme von durchschnittlich
5 Prozent per Jahr
lagekosten durchzuführen
, weisen doch die meisten derselben den zu verzeichnen
. Eine beispielsweise Rechnung ergibt, daß bei
charakteristischen Zug auf, daß sie mehrere Jahre zur Ent¬ Annahme einer weiteren Jahreszunahme des Kohlenverbrauches
wicklung brauchen
, daß oft sogar die ersten Jahre erträgnis¬ von nur 1 Prozent die oberwähnten Kohlenvorrüte Europas
los sind, so lange, bis das Werk genügenden Glicht
- und Kraft¬ und Amerikas bereits in 240 Jahren erschöpft wären! Wer
absatz gefunden hat. Aber nicht nur in der zeitlichen Kon¬ aber könnte mit Wahrscheinlichkeit
, geschweige denn mit Sicher¬
zessionsbeschränkung
, auch in der — wenngleich mäßigen— heit die Behauptung aufstellen
, daß die prozentuelle Jahres¬
Heranziehung der Wasserkräfte als Ertragsquelle äußert sich zunahme an Kohle sich in Zukunft vermindern wird, wo nicht
in manchen Staaten der Monopolgedanke
. So besteuert nur der mit steigender Fahrgeschwindigkeit eine immer enormere
, sondern
Italien die Pferdekraft per Jahr mit 3 Francs, die Schweiz Antriebskraft benötigende Schiffs- und Eisenbahnverkehr
erhebt eine jährliche
, je nach dem Kanton verschiedene Taxe auch,die Industrie so außerordentlich von Jahr zu Jahr in
von. etwa 3 bis 8 Francs, während Bayern in den: neuen Zunahme begriffen ist, wie dies der Hinweis auf die Eisen¬
, welche—■ eine überaus starke Verbraucherin
Gesetzentwurf eine kleine
, je nach.Lage und Wert der Wasser¬ industrie illustriert
kraft und nach der Schwierigkeit ihrer Gewinnung im Mittel an Kohle— ihre Produktion seit 15 Jahren verdoppelt
, seil
mit 3 Mark (von 1 bis 7 Mark) per Pferdekraft bemessene 50 Jahren verzehnfacht hat.
Rekognitionsgebühr
.einführt
, unter ausdrücklicher Betonung,
Hier drängt sich nun von selbst die Frage auf, ob es
daß durch diese Gebühr keinesfalls ein Unternehmen geschädigt
, rationellere Her¬
oder gar vereitelt werden dürfe, im Gegenteil das neue Gesetz denn überhaupt möglich ist/' durch stärkere
anziehung
der Wasserkräfte den Kohlenvorrnt der Erde nennens¬
dazu beitragen müsse
, für Südbayern mit Hilfe seiner Wasser¬
kräfte eine leistungsfähige
, steuerkräftige Industrie zu schaffen. wert zu schonend Diese Frage kann unbedingt bejaht werden.'
Die Kraftmengen
, welche heute von Industrie, Schiffahrt, Legt man den heutigen Jahresverbrauch an Kohle mit 1000
, so wird laut Statistik etwa die
den Eisenbahnen und elektrischen Betrieben benötigt werden, Millionen Tonnen zu Grunde
Hälfte
hiervon
für
Verwendungsarten
gebraucht
, für welche
zählen nach Millionen Pferdekräften und sind in unaufhalt¬
(wie
zum
Beispiel
für
Hausbrand
,
Heizungs
-,
Schiffs- und
samer
, rapider Zunahme begriffen
. Es gilt, diese riesigen
Gaswerksbetriebe
) die Kohle als solche unentbehrlich ist, während
Energiemengen tagtäglich zu
^ beschaffen
. Die einzige Energie¬
, für den Be¬
quelle unserer Erde ist die sonne. Sie hat uns große Massen die andere Hälfte, also 500 Millionen Tonnen
trieb von Kraftmaschinen und Lokomotiven auf dem Festlande
von Energie aus früheren Jahrtausenden in der Kohle aufgespeichert
, überdies sendet sie uns täglich neue Energie in Form dient, für welche die Wasserkräfte als Ersatz herangezogen
. Mittlere, gebräuchliche Verhältnisse voraus¬
von strahlender Wärme
, von Wind und in der Arbeit des werden können
gesetzt
,
können
bei roher Schätzung etwa 50 Millionen—
zur Erde herabfallenden Wassers
. Ob es je gelingen wird,
die Energie des Windes und der direkten Sonnenwärme im ! bei rationellerer Ausnützung der Wasserkräfte bedeutend weniger
großen nutzbringend zu verwerten
, bleibt abzuwarten
. Bis — Wasserpferde kr äste als zum Ersatz dieses jährlichen Kohlen¬
dahin aber kommen für die Deckung des ungeheuren Kraftbe¬ verbrauches von 500 Millionen Tonnen hinreichend angesehen
. Wie unbeträchtlich ist nun diese Ziffer gegenüber
darfes der Welt in der Hauptsache nur der Kohlenvorrat als werden
derjenigen
— wenngleich nur zum geringen Teil ausnützbaren
angesammelte
, die Wasserkräfte als unerschöpfliche
, sich täglich
—
Leistung
, welche die Energie der Sonnenwärme im täg¬
erneuernde Energiequelle in Betracht
. Die Kohlenvorräte der
Erde sind noch enorm
, allein sie sind begrenzt
, und ein Blick, lichen Kreisläufe des Wassers vollbringt! Ergibt doch der
auf die Ziffern des Kohlenverbrauches lehrt uns, daß die Er¬ Niagarafall allein eine normale Leistung von etwa fünf Mill.
schöpfung manch großer Kohlenlager nicht in gar so unermeß¬ Pferdeträften per Sekunde! Und neben diesem: die Jguazolich weiter Ferne liegt; wird doch der Abbautermin der für fälle in Brasilien - - angeblich weit mächtiger noch als der
den Export heute ausschlaggebenden englischen Kohlenfelder
— Niagara — die enormen Wasserfälle des Niger- und Zambesiunter Voraussetzung einer prozentuell gleichen Konsumsteige¬flusses und die Unzahl mehr.oder weniger mächtiger Wasser¬
rung wie bisher— bloß mit etwa 1(.>0 Jahren beziffert. kräfte in den verschiedensten Ländern der Erde. Gleichwie
Die bekannten Kohlenvorräte Europas werden auf 350, jene die Kraftfülle des Niagarafalles schon heute eine Anzahl
, hat, so wird ganz lang¬
’ der Vereinigten Staaten auf 650, zusammen also auf etwa mächtiger Industrien um sich geschart
sam wohl, aber unausbleiblich mit einer Verschiebung mancher
100ß Milliarden Tonnen geschätzt.
Industrien aus den Kohlen in die Wasserkraftländer gerechnet
Wohl wurden neuerdings große Kohlenlager in China werden müssen
, beginnend bei jenen Jndtistrien
, deren oberste
erschlossen
, auch kommt in .Betracht
, daß in der Ausnütznng Existenzbedingung billige Betribskraft heißt. Ein merkwürdiges
der Kohle bei Kraftmaschinen noch vieles verbessert
, das heißt Spiel der Natur hat es gefügt, daß vielfach die kohlenarmen
an Kohle gespart werden kann; aber all dem steht der von Länder— zum Beispiel Italien, die Älpenländer
, Schweden
Jahr zu Jahr ins Ungeheuerliche wachsende Verbrauch und Norwegen— reich an Wasserkräften sind. Die Wasser¬
an Kohle entgegen,, wie dies aus der nachstehenden
, die kräfte Südostfrankreichs werden auf drei Millionen,_ jene
Produktion der kohlenreichsten Länder enthaltenden Tabelle er¬ Italiens im Mittel auf vier Millionen Pferdekräfte geschätzt.
sichtlich ist:
Für die österreichischen Älpenländer beziffert eine von Herrn
Kohlenproduktion in Millionen Tonne
>l im Jahre v. Noot für die Beratungen des Jndustrierates ausgearbeitete
1850 1860 1870 1880 1890 1900 1903 . Berechnung die noch ausnützbaren Wasserkräfte bei mittlerem
45
85 110 147 182 229
Wasserstand mit 1,7 Millionen Pferdekrüften
, indes für
England.
15
36
71 L58 249
Bayern die bezügliche Zahl mit 0,7 Millionen, für die Schweiz
Vereinigte Staaten 6
14
33
59 89 149
mit 1 Million, für Norwegen mit 11/4 Millionen angegeben
Deutschland. . . 5
8
13
19 25
33
wird. Solche schätzungsweise Berechnungen haben indessen
Frankreich. . . . 4
3
8 16 24
39
nur problematischen Wert. Hier können nur die exakte
, mit
Oesterreich
-Ungarn 1
6
10
14
17
20
23
reichen Hilfsmitteln operierende Jngenieurarbeit
, sowie jahre¬
Belgien.
lange Wafferstands
- und Niederschlagsbeobachtungen Positives
Zusammen 67 135 214 329 498 .722 ;
fördern
. In der Schweiz und in Bayern wird seit längerer
■ Weltproduktion 68 137 219 344 514 770 875 Zeit an der Herstellung eines W a s s erkatasters gear-
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beitet,- welcher den Interessenten für alle Flußgebiete des Energia Elettrica mit 15 Millionen Lire Kapital, welche
Landes Karten bieten soll, aus denen unmittelbar Lage, Größe zwei großartige Werke am Ticinoflusse
( Vizzola und Turbigo)
und Verhältnisse der Wasserkräfte zu entnehmen sind, ein Bei¬ mit zusammen 25,000 Pferdekräften nördlich von Mailand
spiel, welches hoffentlich auch bei uns bald Nachahmung finden betreibt und damit auf einer Fläche von. 2000 Quadratkilo¬
wird.
metern 162 Fabriken und Gemeinden mit. Kraft und Licht
, welche 30,000 Arbeitern Beschäftigung gebeben
. In
Die vorübergehenden Betrachtungen zwingen wohl un¬ versorgt
(Lom¬
umstößlich zur Anerkennung der Tatsache
, daß der raschen und dem sehr industriellen Arbeitsgebiet dieser Gesellschaft
) wurden denn auch schon 12,000 Dainpfpferde—
vollkommenen Verwertung der vorhandenen Wasserkräfte im bardei
— durch ElekInteresse der möglichsten Schonung unserer Kohlenvorräte eine mehr als die Hälfte aller dort befindlichen
hohe volkswirtschaftliche Bedeutung innewohnt
. Die Errichtung tomotoren ersetzt und manche neue Industrie zur Ansiedelung
, verlockt durch den billigen Kraft¬
solch großer Wasserkruftanlagen erfordert indessen gewaltige in dieses Gebiet veranlaßte
, nicht minder aber durch die geringen ersten Herstellungs¬
Summen, und angesichts der Tatsache
, daß sich das Kapital bezug
, welcher eine solche Kraftanlage(Elektomotoren
) gegen¬
weit mehr durch Aussicht auf günstige Verzinsung als durch kosten
. Die Dividenden dieser
theoretische Betrachtungen beeinflussen läßt, dürften hier einige über einer Dampfanlage bedarf
Worte über die Rentabilität solcher Werke und ihre Konkurrenz¬beiden Werke betrugen seit ihrer Gründung: Rheinfelden 1897
fähigkeit gegenüber Dampfbetrieben am Platze sein. Natur¬ bis 1905 : 4, 4, 5, 5, 5'/2, 5ft2, 6, 61/2 und 7 Prozent;
gemäß haben die Wasserkraftanlagen im allgemeinen dort Societa Lombarda 1900 bis 1905 : 5, 5, 7, 8, 9 und 10
größere Chancen
, wo das Brennmaterial teurer ist, weil sie Prozent.
(Schluß folgt.)
dann höhere Preise für die vermietete Kraft zu erzielen im
stände sind. Es wäre aber ein Irrtum, zn glauben
, daß bloß
der Fortfall der Kohle den wirtschaftlichen Wert solcher Werke
ausmacht
. Von großer Bedeutung sind hier noch andere
Faktoren: die gegenüber Dampfbetrieben ungleich geringeren
Kosten für Bedienung und Erhaltung
, besonders aber die ge¬
ringe Abschreibung
, deren ein Wasserkraftwerk bedarf
, da der
Die
hauptsächlichste Teil seiner Herstellungskosten in Wasserbauten
^ -^Von Alb . Schmidt.
besteht
, welche
, wenn gut ausgeführt
, Jahrhunderte halten und
Lennep, int November 1906.
nur minimale Abnützung aufweisen
. Die Mehrzahl der Wasser¬
kraft
-Elektrizitätswerke haben das Kapital nicht enttäuscht und
Die Wuppertalsperren
-Genossenschaft hat feit der Inbe¬
erfreuen sich einer günstigen Entwicklung
. Die Titres solcher triebsetzung der Talsperrenanlagen
, mit Beginn dieses JahrGesellschaften sind namentlich in Italien und in der Schweiz, hlinderts
, eine sechsjährige Erfahrungszeit hinter sich. Man
woselbst ein Teil des Kapitals häufig in Form von Obliga¬ kann deshalb schon jetzt beurteilen
, ob die erwarteten Vorteile
tionen beschafft wird, ein beliebtes Papier geworden
, beliebt der Anlagen eingetroffen sind und ob zufriedenstellende Resul¬
auch deshalb
, weil bei diesen Anlagen nur wenig Personal tate, in Bezug auf Regulierung des Wasserabflusses der
nötig ist, daher die moderne Angst der Katitalisten
: Lohn¬ Wupper
, zu verzeichnen sind.
forderungen und Streiks, hier weniger Boden findet
. Diese
Die Witterungsverhültnisse waren in diesen sechs Jahren
Aktien weisen fast ausnahmslos das gleiche Bild einer stetigen, für die Wasserwirtschaft und Wasserkräfte nicht besonders günstig.
meist langsam ansteigenden Dividende auf und neigen nicht zu Gegenüber den Ergebnissen der Beobachtungen der letzten 20
heftigen Schwankungen im Ertrage
. Denn die Existenz dieser Jahre des vorigen Jahrhunderts müssen die letzten sechs Jahre
Werke beruht auf der ihren Wert behaltenden Wasserkraft und als unnormal bezeichnet werden.
auf festen Vertrügen mit ihren Abnehmern
, wobei das Fabrikat:
Es hat den Anschein
, als wenn die Brünckersche Theorie
die getieferte Krafr
, konstant an Wert zunimmt
, da ihr einziger der 35jührigen Klimaschwanküngen
, nach der wir seit Beginn
Wertmesser
, die Kohle, ebenfalls kontinuierlich im Preise steigt, des Jahrhunderts
, in eine langjährige Trockenperiode eingetreten,
wie dies die nachstehende Tabelle illustriert
:
wären, sich bewahrheiten wollte.
Von 1880—1900 sind nur 2 besonders trockne Jahre,
Mittelpreis am Erzeugungsort per Tonne
in .Kronen
1885 und 1893 beobachtet worden
, in denen lange Sommer¬
1883 1890 i960
1904
trockenperioden
, ohne Unterbrechnung durch Regenzeiten mit
. . .
Steinkohle in Oesterreich
6,4 6,8 7,5
8,5
Hochwasser
, vorgekommen
, während in den letzten sechs Jahren
Braunkohle in Oesterreich
. . . 3,4 3,6
5,3 4,4
schon zwei außergewöhnlich trockene Jahre, 1901 und 1904,
Durchschnitts-Großhandelpreis in Deutsch¬ zu verzeichnen waren.
land per Tonne in Mark
Auch das gegenwärtige Jahr 1906 hat von Mai bis
1881
1890
I960
November
, trotz recht häufiger Regenfälle
, inbezug auf Wasser¬
Grubenpreis Breslau, oberlieferung den Charakter eines trockenen Jahres.
schlesische Kohle
.
6,3
9,0
11
Von Ende Mai bis. zum 3. Oktober blieb der Wasser¬
Hamburg ab Bord, west¬
abfluß
der Bäche ein sehr geringer
, nicht erheblich höher wie
fälische Nußkohle. . . . 14,1
19,1
23,4
das Minimum der trockensten Jahre. Selbst die Anschwellung
Und da auch weiterhin eine fortdauernde Steigerung im des Wassers in den ersten Tagen des Oktobers war so gering,
Preise der Kohle unausbleiblich ist, weil — abgesehen von daß die zweite Hälfte des Monats wieder als besonders trocken
den konstant wachsenden Forderungen der Arbeiter— mit der bezeichnet werden muß.
Zunahme der Flötztiefen die Förderungskosten sich erhöhen,
Geheimrat Jntze hatte als Grundlage für seine Berech¬
so muß iln Hinblick hieraus die Konkurrenz
-, beziehungsweisenungen
, die Wasterverhältnisse des Jahres 1888, 1889 an¬
Ertragsfähigkeit der Wasserkräfte eine mit der Zeit lang¬ genommen
, er sagt in seinem Erläuterungsbericht zu den Tal¬
sam auswürlsstrebende Tendenz aufweifen.
sperrenanlagen
, „die trockenen Ausnahmejahre 1892, 1893
Die zwei größten Wasserkraftwerke auf dem Kontinente haben allerdings im.Sommer anhaltende Niedrigwasserftände
sind die Elektrizitätswerks
-Aktiengesellschaft Rheinfelden,
ergeben
, indessen kann auf derartige Ausnahmefalle ein mög¬
ein süddeutsches
, eine Wasserkraft am Rhein ausnützendes lichst r e n t a b l e r Ausgleich der Wassermengen nicht, ge¬
Werk mit 20,000 Pferdekräften
, dessen Kapital derzeit sechs gründet werden
. Mit Rücksicht auf die Resultate der BeMillionen Mark. Aktien und vier Millionen Mark Obligationen , rechnung des mitt l e r en Mangels der Wupperwerke undbeträgt und die Societä Lombarda per distribuzione di
zur Erzielung nicht,zu cho h e r Anlagekosten war es erwünscht

Talsperren.

!

Wuppertalsperren.
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und durchaus zulässig
, die Inhalte der Talbecken auf 3,3
Der Beitrag für die Bedürfnisse der Genossenschaft ist
resp. 2,6 Mill. cbm festzustellen
."
nämlich außerordentlich hoch und kann man für die größeren
Jntze stand auf dem Standpunkt, daß der mittlere Wasser¬ Werke, die Dampfersatz haben müssen und also nur Kohlen
mangel, mie er sich im Jahre 1888, 1889 ergeben hatte, ge¬ nrit dem Talsperrenwasser ersparen können, eine Rentabilität
deckt werden müsse und durch die geplanten Anlagen auch ge¬ nicht herausrechnen.
deckt werden konnte
. Größere Talbecken würden sich mtu in
Die kleineren Werke, oder solche mit weniger guten
den Ausnahmejnhren mit abnorm trockenen Sommern rentieren, Dampfmaschieuen werden allerdings Nutzen haben, aber auch
in allen übrigen Jahren nicht voll ausgenutzt werden und hier ist derselbe sehr gering.
deshalb unrentabel sein, es würde das eine Geldverschwen¬
Die Genossenschaft hat demnach das größte Interesse an
dung sein.
der Herabsetzung der Beiträge und würde zu untersuchen sein,
Er hat für das angeblich mittlere Jahr 1888, 1889, ob es ermöglicht werden kann,
dieselben zu verringern. Eine
eine Verstärkung des Niedrigwasserquantums der Wupper in Verringerung der Beitrüge
kann nur geschehen durch eine
den trockensten Tagen von 3600 Sekundenliter angegeben, bessere Ausnutzung der
oder gar nicht benutzten
das trifft für ein so I ches Jahr mit einer Sommerhochflut vorhandenen Gefälle, die mangelhaft
am
ganzen Wupperlauf noch reichlich
auch zu. Tritt diese Sommerhochflut nicht ein, so ist der Aus¬ vorhanden sind.
gleich auf dieser Höhe nicht möglich
, wenn auch der Gesamt¬
Von früheren Zeiten her sind an der Wupper eine Menge
nutzen der Wasseraufspeicherungvorhanden ist.
Betriebe
vorhanden, die nur allein mit Wasserkraft arbeiten,
In seinem Erläuterungsbericht sagt Geheimrat Jntze noch,
ohne
Dampfersatz
für die Zeiten des Niedrigwassers.
man könne auf eine nahezu 3^/2 malige Füllung der Talbecken
Dieselben waren genötigt, wenn sie einen möglichst gleich¬
an Nutzwasfer rechnen
, das würde für beide Talbecken etwa
mäßigen Betrieb haben wollten, sich nur aus die Verwertung
20 Mill. cbm Nutzwasser ergeben haben.
In dem angeblich mittleren Jahr 1888, 1889 würde des Niedrigwassers einzurichten.
allerdings eine solche Nutzwassermenge zur Verfügung gewesen
Außerdein fehlten an langen Strecken des Wuppertals
sein, man hätte den ganzen Talsperrenitthalt
, vor Eintritt Verkehrswege
, so daß diese Werke mit Anderen, die günstiger
der Sommerhochflut
, ablassen und die neue Füllung in der lagen, nicht konkurrieren konnten und infolgedessen still gelegt
zweiten Trockenperiode verwenden können.
oder nur sehr gering betrieben wurden.
Aber man kann im Frühjahr nicht wissen ob eine Sommer¬
Durch die Taisperrenanlagen ist nun aber das Niedrighochflut eintritt, man muß vielmehr auf eine Sommertrocken¬ wnffer der Wupper gehoben worden und könnten viele Werke
periode, ohne Wiederanfüllnng der Talsperren rechnen und sich infolgedessen vergrößern, aber die hohen Beiträge für die
darnach das Ablaßquantum einrichten
. Tritt eine solche Flut Talsperrenanlagen halten die Interessenten zurück
. Wenn
dann ein, so kann man allerdings ben ganzen Beckeninhalt deshalb eine bessere At'.snutzung möglich wäre und die Nutznicht ausnutzen
, wie das Jahr 1903 gezeigt hat.
pferdekrüfte
, die die Talsperren liefern, sehr erheblich vermehrt
Jntze hat ein sehr günstiges Jahr seinen gesamten Kal¬ werden könnten, so winden die Beitrüge verringert werden
kulationen zu Grunde gelegt und war dadurch zu Resultaten und dadurch die allgemein empfundene Kalamität gehoben.
gekommen
, die nur ausnahmsweise zutreffen.
Aus obeti angegebenen Gründen werden die jetzt vor¬
Er ist seiner Zeit darauf aufmerksam gemacht worden handenen minderwertig
betriebenen Werke sich schwerlich ver¬
und man hat ihn veranlaß!, die Bruchertalsperre mit 760000 größern wollen und können
. Andererseits sind aber auch die
cbm Inhalt fallen zu lassen und dafür die Lingesetalsperre Besitzer und ihre Arbeiter in ihrem Erwerb des Lebensunter¬
mit 2,600 000 cbm Inhalt zu erbauen.
haltes auf diese Werke angewiesen.
Für die Bevertalsperre lehnte er eine Vergrößerung ab,
Unter diesen Umstünden kann der Gedanke eines genossen¬
da dieselbe schon im Bau begriffen war.
schaftlichen
Zusanunenwirkens zur Verbesserung der Zustände
Seit Fertigstellung der Talsperren ist ein solches ideales
nicht
abgewiesen
werden und muß die Frage austauchen
, ob
Jahr , wie das von Jntze als normales bezeichnet
, nicht vor¬
-Genossengekommen
, es sind im Gegenteil zwei abnorm trockene Sommer es nicht möglich ist, mit Hülfe der Wuppertalsperren
, nicht benutzten
1901 und 1904 zu verzeichnen gewesen
, in denen der Inhalt schast und der großen Städte alle.noch vorhandenen
Kräfte
zu
vereinigen
und
nutzbar
zu
machen
,
zum
Vorteil der
der Talbecken nicht ausreichte bis zum Ende der Trockenperioden.
Wenn man im Frühjahr die außergewöhnliche lange einzelnen Mitglieder und zum Wähle der Allgemeinheit.
Das Gesamtgefälle der Wupper, unterhalb der Lingese¬
Trockeuperiode Hütte vorausschen können
, so hätte man den
Ablaß der Talspeeren so einrichten können, daß der Inhalt talsperre bis zum Rhein betrügt ca. 270 m, die mittlere
zu einer mäßigen Erhöhung des Niedrigwasserquantums, ausnutzbare Wassermenge betrügt, mit Hülse der jetzt vor¬
, es würde dem¬
bis zum Ende ausgereicht hätte, aber eine solche Voraussicht handenen Talsperren ca. 4000 Sekundenliter
nach möglich sein ca. 11000 Pferdekräsle und mit Hülse der
war unmöglich.
Für die vorhandenen Triebwerke an der Wupper ist ja Neye und eventuell der Kerspetalsperre ca. 1400O Pferdeder Nutzen, den das Ablassen des aufgespeicherten Hochwassers krüfte auszunutzen. In Wirklichkeit werden indessen nur 165
mit sich bringt, immer vorhanden
, mag nun der Ausgleich m Gefälle mit etwa 4000 Pferdekräftcn ausgenutzt.
Wenn eine vollständige Ausnutzung auch nicht möglich
höher oder niedriger sein.
ist, so liegt es doch nahe, daß noch ganz erhebliche Kräfte ge¬
Die neu angelegten Elekrizitätswerke haben allerdings wonnen
werden können.
eine stärkere Erhöhung des Niedrigwassers erwartet, aber die¬
Durch die vorhandenen Talsperren ist es möglich gewesen,
selben haben sich derart entwickelt
, daß sie auch bei voller
Wasserkraft Dampfanlagen nötig hatten, so daß sie das ge¬ den Wasserabstuß der Wupper, in einem Jahr ult normalen
Trockenperioden
, vor Barmen auf 8000 Sekundenliter am
botene Wasser voll ausnützen können.
Wenn nun auch zweifellos bei sämtlichen Werken, denen trockensten Tage zu erhöhen. Sowohl die jetzt vorhandenen
in Trockenperioden Betriebswasser mangelte oder die bei größeren Werke, wie auch diejenigen Werke, die etwa zur
niedrigem Wasserstande
, ungenügendes oder durch Abwässer besseren Ausnützung der unbenutzten oder nicht rationell be¬
unbrauchbares Wasser zu sonstigen Zwecken hatten, durch Ab¬ nutzten Gefälle angelegt werden, haben ein Interesse daran,
lassen des bei Hochfluten zurückgehaltenen
, nicht benutzbaren daß mehr Wasser ausgenutzt werden kann.
Wassers eine Verbesserung der Wasserverhältnisse zu konstatieren
Es würde deshalb die Anlage der Kerspetalsperre mit
ist, so wird dieselbe doch durch einen großen Uebelstand
, die 10 Mill. cbm Inhalt und etwa 18 Mill. cbm Gesamtab¬
erhältnismäßig sehr hohen Beiträge, fast wieder aufgehoben. laßwasser für dieselben von großer Bedeutung sein.
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Durch die Neyetalsperre werden später schon3 Mill. cdm
'.Nutzwasser iu den Trockenperioden geliefert werden.
Die gesamten Talsperren würden mit etwa 37 Mill. cbm
'Ablaßwasser int Stande sein, in einem mittleren Jahre den
Wasserabfluß vor Barmen in den Trockenperioden auf 6600
-Sekundenliter zu erhöhen.
Eine bessere Ausnutzung der vorhandenen Wasserkräfte
würde erreicht werden können durch gruppenweises Zusammen¬
fassen der minderwertigen Werke zu größeren Elektrizitäts¬
werken, die alsdann an die einzelnen Werke die bisherige Be¬
triebskraft durch elektrische Kraftübertragung zurückgeben und

N am e

durch die überschüssige Kraft rentabel gemacht werden könnten.
An freiliegenden unbenutzten Gefällen würde die ganze vor¬
handene Kraft ausgenutzt werden können.
Da ein Dampfersatz für fehlende Wasserkräfte nicht ren¬
tabel sein würde, so müßte jedes Werk auf die Ausnutzung
des durch die Talsperren gehobenen Niedrigwassers eingerichtet
werden, um einen möglichst gleichmäßigen Betrieb zu erhalten.

Durch vollständigen' Ausbau von brachliegenden oder
unrationell ausgenutzten Gefällen können, nach Anlage der
Ker'petalsperre, folgende Wasserkräfte gewonnen werden:

Minimal¬
Gewonnene Nutzpferde¬
Nutzbares Erzeugte An bestehende
Werke
wassern,enge
durch
Gefälle Wasserkraft zurückzn- Wasserkräftekräfte
in
Talsperren
in PS.
in PS.
Sekündenlit. in Meter
PS.
geben PS.

1: Kerspetalsperre

1000

15

150

—

150

50

2. Bevertalsperre

1000

15

150

—

150

50

3. Kretze
-Hammerstein

5000

8,5

450

200

250

250

-4. Beyenburg-Kemna

6900

17

1250

400

850

510

5.

5000

28

1450

—

1450

840

-6. .11. Kotten

7500

5,5

430

—

430

165

7.

7600

5,5

450

—

450

165

8000

19

1600

200

1400

570 .

Elberfeld-Barmen

Wieseukotten

8. Balkhausen bis Leich¬
lingen

113,5

5130

Bemerkungen

Ausgleichsweiher.
Vom Ausgleichsw.
Beyenburg aus.
zugleich

Ausgleichsweiher.

zugleich

2600

' täglich 14'/: Std . lang
Es können demnach 5130 Pserdekrüfte gewonnen werden, Nutzpferdekrüfte
. Für die in obigen AuWIlungcn bezeichneten
Lie nach einer aufgestellten Berechnung2—2,5 Pfennige pro zusammengefaßtenWerke kommen davon in Abzug 123 Nutz¬
Stunde , einschließlich Talsperrenbeiträge
, kosten.
pferdekrüfte.
DieAnlagen an den Talsperren sind außerordentlich gering,
Es bleiben demnach
610 Nutzpferdekrüfte.
La mur Turbinen mit Zubehör angelegt zu werden brauchen.
Elf bestehende größere Werke mit
Bei einigen Werken, wie Hammerstein
, II . Kotten 48 m Gesamtgefälle können das gebotene
mnd Wiesenkotten sind neuere höhere Wehrbauten nötig, bei Kerspewasser ausnutzen, wodurch an
Len.anderen Werken, Beyenburg-Kemna, Elberfeld-Barmen und Nutzpferdekräften gewonnen werden 720
do.
'Balkhausen
-Leichlingen sind Stollen resp. Hangkanüle notwendig,
Die neugewonnenen Werke liefern 2600
do.
um das Betriebswasser den Zentralen zuzuführen.
Es würden demnach nach Ausbau
JiuElberfeld-Barmen ist angenommen
, daß in der Niedrig¬ der Werke zu berechnen sein
3930 Nutzpferdekrüfte.
wasserzeit 20UÜ Sekundenliler Spülwasser durch die Wupper
Der sonstige Wasserverbrauch beträgt laut Beitragsliste
-geleitet wird und 5000 Sekundenliter Betriebswasser durch 53210 cdm.
-einen Stollen, der von Oehde bis oberhalb Sonnborn durch
Laut den Statuten der Wuppertalsperren
-Genossenschaft
Lie linksseitigen Wupperberge durchgeführt wird.
soll das Verhältnis zwischen dein Beitrag für 1 NutzpferdeDie gewonnenen
.Kräfte -könnten von den größeren Städten krast und 1 cdm sonstigem Wasserverbrauch 160 : 1 'betragen.
.und»Elektrizitätswerken in ihr Leitungsnetz aufgenommen und
Der Beitrag pro Nutzpferdekraft— x und pro cbm
-mit Vorteil verwertet werden.
sonstigen Wassers = y berechnet sich demnach
, nach folgen¬
Die Wirkung des Talsperrenbaues im Kerspetal und der der Gleichung: 3930. x -j- 53210. y — 187000. — x
gewonnenen Nutzpferdekräfte der oben genannten Werke auf — 160 y — dann ist 682010 . y — 187000 und y —
Len Talsperrenbeitrag berechnet sich wie folgt:
0,27 ; x ist alsdann 160 . 0,27 — 44 Mark.
' .Nach der Aufstellung des Vorstandes der Genossenschaft
Die Beiträge würden demnach
, nach Ausban der Werke,
in der-Einladung zur-Generalversammlung vom 20. Juli 1906 trotz Anlage der Kerspetalsperre auf die Hälfte der bisherigen
sind nach Anlage der Kerspetalsperre an Gesamtbeiträgen auf¬ Beiträge sinken und alsdann auch für die großen Werke, die
zubringen . . . .
.
Mk. 205 000 Ersatzdampfmaschinen nach den besten Construktionen besitzen,
Mnter der Annahme, daß die Beiträge der
noch rentabel sein, da sie die Höhe der ersparten Kohlenkosten
Städte Elberfeld und Barmen, entsprechend dem
nicht erreichen.
Sinken der Beiträge der Werke, ermäßigt wer¬
Nach vorstehenden Ausführungen ist es also möglich,
den, wird von diesen Städten und der Stadt
durch zielbewußtes Zusammenwirken aller Beteiligten
, eine
Nemscheid,
, für die Neyetalperre, aufgebracht Mk. 18 000 vollkommen rationelle Ausnutzung der Wasserkräfte der Wupper
- Die Werke müssen demnach aufbringen Mk. 187 000 zu erreichen.
Nach der Beitragsliste sind bisher berechnet worden 733
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Der Fortschritt der Arbeiten an der Wölfel-ingenieur Qexle und Regierungsbaumeister Ebner von den
Provinzialverwaltung von Schlesien.
talsperre bei Urnitztal in Schlesien.
(NachdrHverboten.
Nachdem Ende August ds. Zs . das aus Bohlen herge¬
stellte und auf hölzernen Böcken ruhende Wasserbett Die Gesellschaft zur Förderung der
des . Wlldbaches
, welches zur Abführung des Niedrig- Wirtschaft im Harze und die Anlage
und Mittelwassers über die Baugrube diente, abgebrochen
worden ist, wird das Wildbachwasser durch den rechtsseitigen
Von Königlichem Baurat Z i e g l er (Clausthal) .
Stollen zunächst in das 46 m lange und 10 m breite Sturz¬
becken und von dort in den regulierten Wildbach geleitet.
Es ist in Preßüußerungen und öffentlichen Versammlungen,
Der Anschluß des Wildbaches an das Sturzbecken hat eine vielfach der Standpunkt verkannt worden, den die Gesellschaft
Sohlenbreite von 9 m, eine beiderseitige Böschungsneigung zur Förderung der Wasserwirtschaft im Harze einnimmt. Es
1 : 3 nnd liegt gänzlich im Einschnitt
. Durch den rechts¬ sei deshalb hier nochmals wiederholt..daß die Gesellschaft keine
seitigen Stollen, welcher als Entleerungsstollen dient, wird Erwerbsgesellschaft
, ist und nicht beabsichtigt
, Kapitalien aufzn-stets das gewöhnliche Wildbachwasser geleitet und kann mit bringen, um Wasserkräfte
, mit oder ohne Hilfe von Talsperren
Hülfe dieses Stollens das Staubecken vollständig entleert wer¬ finanziell auszubeuten.
den, weshalb die Sohle des Stollens tief genug gelegt ist.
Ihre Aufgabe ist, wie. der Naure sagt, die Wahrung,
Der liugsseitige Stollen dient als Nutzwasserstollen
. Die und Belebung des allemeinen Interesses in Bezug auf die
Sohle dieses Stollens liegt deshalb den örtlichen Verhältnissen Wasserwirtschaft der Harzflüsse
. — Dazu gehört in erster
entsprechend auch 70 cm höher als die Sohle des Entleerungs¬ Linie, die Erforschung der Abflußverhältnisse derselben durch'
stollen. In jedein Stollen wird ein Rohr von 70 cm. lichtem fortgesetzte Wasser- und Niederschlagsmessungen
. Die Kenntnis
Durchmesser eingebaut
, welches durch einen Wafserschieber dieser Verhältnisse muß jedem weiteren künstlichen Eingriff in.
geschlossen werden kann. Die Stollen haben 1,30 m Breite das Regime eines Flusses vorausgehen und kann nur durch
und 1,80 m Höhe; dagegen hat die in jedem Stollen vor¬ langjährige Beobachtungen
, Messungen und Erfahrungen ge¬
handene Schieberkammer 2,30 m Breite, 2 m Länge und wonnen werden.
3,30 m Höhe. Zeder Stollen bezw. jede Schieberkammer I
Voraussichtlich werden die Ergebnisse dieser Arbeiten außer
ist von der Luftseite der Sperrmauer aus zugänglich
. Die zu Meliorationen im Unterlauf der Flüsse auch zur Anlage
beiden Eingänge sind durch eiserne Türen verschließbar
, wäh¬ von Talsperren führen. Es werden daher gleichzeitig die
rend die Stollen an der Wasserseite der Sperrmauer durch feldmesserischen und geologischen Untersuchungen ausgeführt,.,
keilförmige
, aus Mauerwerk bestehende Pfropfen geschlossen welche die Grundlagen zu derartigen Projekten bilden.
werden. Die Sohle der Stollen hat nach der Luftseite der
Es wird der Nutzen und Schaden festgestellt
, welchen,
Mauer starkes Gefälle. Während des Baues der Sperr¬ die Flußläufe gegenwärtig für ihre Anlieger besitzen
. Die
mauer bleiben die beiden Stollen offen, um das Hochwasser industriellen Werke werden verzeichnet und ihre Wassernutzung,
durchzulassen
, barmt eine Ueberflutung der in der Ausführung nach Menge und Gefälle im Laufe des Betriebsjahres und
begriffenen Mauer und eine Unterbrechung der Mauerarbeiten bei der verschiedenartigenWasserführung festgestellt.
nicht eintreten kann. Erst nachdem die Mauer gänzlich fertig
Ein gleiches geschieht in Bezug auf den Betrieb• den
ist, werden die Möhre verlegt und die Pfropfen hergestellt. Trink- und Gebrauchswasserversorgung von Ortschaften
, die
Beim Verlegen der Rohre wird so vorgegangen
, daß zunächst landwirtschaftlichenBe- und Entwässerungen
, die Abwässerabdas Rohr des einen Stollens eingebaut wird, während der führungung Verdünnung infolge der Spülkraft, die Fischerei,,
andere Stollen zur Abführung des Wildbachwassers dient. die Schotter- imb Eisgewinnung, die Flößerei und Schiffahrt.
Ist der Stollen fertig, wird das Wasser durch diesen bezw.
Auf der anderen Seite werden die Störungen unddurch das Rohr geleitet
, um dann den andern Stollen Herrichten Schäden durch Hoch- und Niedrigrvasser
, die Uferabbrüche,.
zu können.
Ueberschwemmungen und Versandungen
, Zerstörungen der
In Abständen von 6 bis 8 m und 1 m von der Bauwerke, Verhinderungen der Arbeiten aller Art im lieber- ,
, Wegschwemmen der Ernte, die Betriebs¬
Wasserseite der Sperrmauer entfernt, werden senkrechte Drainagen schwemmungsgebiet
eingebaut, welche sich auf einem unteren Hauptsammeldrain unterbrechungen und Verluste durch Dürre und Wassermangel,,
aufsetzen
, der von der Mitte der Mauer ans nach den beiden die hygienischen Nachteile durch Wechsel des Grundwasser¬
Seiten zu starkes Gefälle hat und in die beiden Stollen mün¬ spiegels u. a. sorgfältig registiert.
Es wird somit gewiffermaßeu ein Inventar ausgenommen,,
det. Die Drainagen haben den Zweck
, das Schwitzwasser
durch den Stollen in das Sturzbecken zu leiten, weshalb die welches leicht erkennen läßt, wo Verbesserungen in der Wasser-Sohle der Stollen mit einer Rinne versehen ist.
Wirtschaft der Harzflüffe angebracht und welcher Art dieselben,
Die Sperrmauer hat einen Kri'umnungsradius von 250 m, sein müssen; vor allein auch, wer den Vorteil davon hat und
ist in der Sohle 19 m, in der Krone 3 m breit, wird 30 m infolgedessen entprechend zu den Lasten herangezogerr werden.
.
. hoch und 110 na lang. Zur Zeit ist das Mauerwerk der muß.
Die
Gesellschaft
zur Förderung der Wasserwirtschaft tutSpermauer 9 na hoch. Das Staubecken hat einen FaffungsHarze
würde
dann
den
einzelnen Jnteressentengruppeu
, welche
rnum von 1 Million cdm Wasser.
teilweise jetzt schon gebildet und zu eifriger Mitarbeit berufen
Am 8. Oktober ds. Zs . wurden die .Bauarbeiten der sind, das nur in jahrelanger Arbeit zu gewinnende Material,,
Talsperre durch eine Ministerialkommission
, bestehend aus sowohl der Wassermessungen als auch der Entwürfe und desdem Ministerialdirektor Wesener, Geheimen Oberbanrat von „Flußinventars", übergeben
, sich aber der Finanzierung und
Münstermann, Geheimrat Germelmann, Geheimen Regierungs¬ Ausführung gegenüber nur, wie schon jetzt, auf die Wahrung,
rat Bredow und Regierungsrat Tholde vom Ministerium der der Interessen der Allgemeinheit beschränken.
öffentlichen Arbeiten bezw. ver Landwirtschaft
, besichtigt
. Be¬
Zn diesem Sinne hat es sich die Gesellschaft auch zun
gleitet wurden die Herren vom Oderstrombaudirektor
.Ober- Pflicht gemacht
, die zu schaffenden Anlagen ohne Störung den
buurat Hametz Regierungs- und Baurat Fischer und Regie¬ Naturschönheiten des Harzes durchzuführen,
, selbst wenn diesrungsassessor Mathies vom Oberpräsidium der Provinz Schle¬ mit Opfern an den wasserwirtschaftlichen Plänen erkauft werden^
sien, vom Landeshauptmann Freiherr von Richthofen
, Landes¬ müßte. Die Technik besitzt Mittels beiden Zwecken gerecht zu.
baurat Gretschel
, Landesbauinspektor Baurat Almstedt
, Bau¬ werden.

^Talsperren.

Wasservon
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Nur die engherzigste Kurzsichtigkeit und die tiefgehendste
Die Gesellschaft hat sich weiterhin
zur Aufgabe
gesetzt, I
wasserwirtschaftlicher
Verhältnisse
kann den Nutzen
solche Anlagen , welche ihre Bestrebungen
für die Zukunft
lo¬ ! Unkenntnis
einer geordneten
Wasserwirtschaft
daran messen , ob die anzu¬
kal vereiteln oder schwer beeinträchtigen
würden , zu verhindern
legenden Talsperren
gegen den
Hochwasserschutz
vollständig
oder in geeigneter Weise zu modifizieren.
ausreichen , oder ihre Verzinsung
in Bar gesichert ist.
Die Mittel , die zu diesem Ziele führen , bestehen natürEinem solchen Standpunkt
würde es allerdings entsprechen,
nicht in Gewaltmaßregeln
, sondern in der Klarlegung der ein¬
wenn es zugelassen würde , daß die leider
sehr wenigen noch
schlägigen Verhältnisse.
übrigen Gelegenheiten
zur Anlage
von Talsperren
im Harze
Nun ist das
wirksamste
Mittel
zur Regelung
unserer
durch die Ausdehnung
der Besiedelung , der Eisenbahnen , Berg¬
Harzflüsse
ohne allen
Zweifel
die Talsperre .
Nur unter
werke ', Industrie
usw . nach Belieben beeinträchtigt
würden.
Benutzung
der von der Natur
bereits
halbfertig
gebotenen
Wie wenig die Kenntnis
und die Ueberzeugung
von der
Gefäße —
geeigneter
Täler
— ist es möglich , Millionen
Notwendigkeit
einer geordneten
Wasserwirtschaft
vorbereitet ist
Kubikmeter Schadenwasser
zurückzuhalten
um sie zur Zeit des
— „ ohne überschwengliche Hoffnungen " , aber unter Erhaltung
Wassermangels
wieder
abzulassen . Diese Möglichkeit
bietet
und Benutzung
aller verfügbaren
Mittel — , das beweist der
sich beinahe ausnahmlos
nur im Gebirge.
Artikel eines so geachteten
Blattes
wie der „ Hannoversche
Der Einheitspreis
für
den Kubikmeter
nufgespeicherten
Courier " in No . 26274
vom 21 . Juni
1906 , 2 . Blatt.
Wassers
wird dort weiter herabgemindert
durch die Möglich¬
Die Folgerungen , welche aus der Denkschrift der Landeskeit, das Wasser als solches ohne Zuhilfenahme
von Dampf¬
austält für Gewässerkunde
vom 26 . Januar
1904
gezogen
maschinenkräften
durch seine eigene Schwere
allen tiefer liegen¬
werden , sind falsch , wie sich aus dem Absatz 11 , „ Schlußer¬
den Gebieten zuzuführen , ja ihm einen Teil seiner Kraft noch
gebnisse " , auf Seite 13 ergibt . Es wird dort kein abschließen¬
abzunehmen.
des Urteil gefällt , sondern weitere Untersuchungen
— die Auf¬
Kein anderes
Mittel
der Zurückhaltung
der Hochwasser
gabe der staatlich unterstützten
Gesellschaft
zur Förderung
den
— Sammelgräben
, kleine Teiche , Aufforstung , WildbachverWasserwirtschaft
im Harz — empfohlen.
baunng und dergleichen ^) -— kann im entferntesten
an Wirk¬
Auch ist in wünschenswerter
Deutlichkeit
der Unterschied
samkeit und Billigkeit von Talsperren
heranreichen.
zwischen dem allgemeinen
wirtschaftlichen
Nutzen und den un¬
Kein anderes
Mittel
gewährt , soweit
eben der Inhalt
mittelbaren
Erträgnissen
der Talsperren
hervorgehoben.
der Sperre
ausreicht , eine so unbedingte
Herrschaft über das
Es möge hier gleichzeitig
die Stellung
der Gesellschaft
aufgespeicherte
Wasser , keine andere Anlage bringt , wie Tal¬
zur Förderung
der Wasserwirtschaft
im Harze
znr Altenauer
sperren , wenigstens
einen
Teil — im Laufe
der Zeit
die
Bahnfrage
klar gelegt iverden , wie sie sich aus vorstehendem
ganze
Verzinsung
und Anwrtisation
—
der Anlagekosten
wieder ein.
ohne weiteres
ergibt:
Die Fragen : Ob diese Verbindung
nach Clausthal , Oken
Unter den gegenwärtigen
Verhältnissen
bietet dieser , erst
oder Goslar
hergestellt wird , wie sich die Kosten im Bau undim Lause der Jahre
in Aussicht stehende sichere Gewinn , deni
Betrieb und im Verhältnis
zum Nutzen
der Konkurrenzlinien,
Privatkapital
nicht immer genügenden Anreiz , sich zu beteiligen.
stellen , ob das Okertal in seiner Naturschönheit
beeinträchtigt
Die Staaten , Provinzen , Kreise und Gemeinden
haben
wird oder durch Erschließung
gewinnt und dergleichen , liegen
sich erst vereinzelt entschlossen , die Wasserwirtschaft
unter dem¬
außerhalb
der Interessen
der Gesellschaft.
selben Gesichtspunkte
zu betrachten , wie z. B . die Landesver¬
Für diese ist maßgebend , daß der Bahnbau
den Bau der
teidigung , die Nebenbahnen , das Wegenetz , die Kunst - und
Okersperre nicht beeinträchtigt , sondern
womöglich
begünstigt.
Denkmalspflege , die Wohlfahrtseinrichiungen
und vieles andere,
Alle drei Linien können so geführt werden , daß beiden
was oft ebenfalls keine unmittelbare
Verzinsung
bringt.
Umständen
Rechnung
getragen
wird . Die Regierungen
von.
Die ganze Entwickelung
eines Kulturlandes , die ForstPreußen
und Braunschweig
erkennen die Wichtigkeit der Tal¬
und Landwirtschaft , die Entwässerung
der Ortschaften , die
sperren für die Wasserwirtschaft
an und scheinen geneigt , ans
Wege und Eisenbahnen , der Bergbau , der gesteigerte Wert
ihre spätere Anlage Rücksicht zu nehmen.
des Grund und Bodens , alles drängt mit allen Mitteln
dahin,
das Wasser so schnell als möglich los zu weiden
und ihm
jeden Fuß
breit streitig
zu machen . Dieser
künstliche , sich
immer mehr verschärfende
Zustand
steigert die Gefahren
des
Hochwassers
wie des Wassermangels.
Wie hart und vernichtend
die Hochwasser treffen , dafür
nenne ich nur Schlesien , welche Not der Wassermangel
schaffen
kann , das Ruhrgebiet.
Soll der Harz
getreten sind?

solange

warten , bis ähnliche Zustände

ein¬

i) Auch solche Anlagen sollen natürlich geeigneten Orts geschaffen
und gefördert werven.
Wie uiwentabel kleine Teiche sind, geht aus folgendem hervor;
Die malten Talsperren des Oberharzes , welche für den Bergbau und
das Innerstem ! so außerordentlich segensreich wirken, haben bei nicht
ganz 10000 000 cbm Inhalt
2,5 qkm Oberfläche . Die Okertalsperre
soll 22 000000 cbm Inhalt bei nur 1,27 qkm Oberfläche erhalten.
Im Verhältnis zum Oberhärz würde die Okertalsperre daher nur
den vierten Teil au Grunderwerb benötigen . Noch bei weitem geringer
sind die verhältnismäßigen Kosten des Baues und der Unterhaltung
und die Vorteile der Waffernutzung . Sollten die 22 000 000 cdm
Fassungsvermögen des Okerbeckens durch Ausgrabung uno Sprengung
hergerichtet werden und würde der Kubikmeter nur zu 2 Mk. gerechnet,
so wären dafür allein an Erdarbeit 44000000 Mk. aufzubringen ohne
Landerwerb , auch für die Unterbringung des Aushubs und Nebenanlagen.
Die ganze Okertalsperre ist zu 6100000 Mk . — nicht ganz den
siebenten Teil — veranschlagt.
Man sieht daraus , daß , wo größere Talsperren möglich sind, alle
andern Anlagen zur Aufspeicherung von Wasser wirtschaftlich in den
Hintergrund treten.

Aesthetlfche und allgemeine kulturelle Grundsätze bei der Anlage von Talsperren.
Vortrag , gehalten am 24 . Oktober 1906 in Goslar
auf der zweiten
Generalversammlung der Gesellschaft zur Förderung der Wasserwirtschaft
im Harze von Professor S ch ultze - Naum bu rg Saaleck
(
).
Meine Herren ! Ich folge mit aufrichtiger
Freude Ihrer
Aufforderung , einige allgemeine ästhetische Grundzüge , die beim
Talsperrenbau
zu beachten sein möchten , kurz zu umschreiben.
Denn wie die Dinge
heute liegen , gilt es , eine Reihe von
scharfen Gegensätzen zu überbrücken.
Ich bedaure es lebhaft , daß hier und da von zu weni§
unterrichteter
'sseite . die weit ausschauenden
Ziele Ihrer Gesell¬
schaft verkannt oder kurzer Hand
mit einem ausbeutelustigen
und rücksichtslosen Unternehmertum , wie es heute ja genugsam
bei uns sein Wesen treibt , verwechselt wird . Ich bedaure das
um so mehr , als ich in hohem Grade die technische Kühnheit
unserer heutigen Ingenieure
bewundere , wie sie sich gerade
beim Bau von Talsperren
und großer Kraftzentralen
offenbart.
Die Grundidee,
durch
eine geregelte Wasserwirtschaft
Ueberfluß und Mangel
auszugleichen , in gleicher Weise den Schäden
des Hochwassers
als des Wassermangels
zu begegnen , ist so
einfach , daß gegen das Prinzip
an sich von einem Verständigen
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kaum ein Widerspruch
erhoben werden wird . Andererseits
ist
es ja allerdings
Tatsache , daß
man
bei der einseitigen Be¬
schäftigung mit einer Sache sehr häufig ihre sämtlichen anderen
Seiten
vergißt und übersieht . So ist nicht zu verkennen , daß
gerade sehr häufig bei Beratung
der Talsperrenfrage
allein die
technische , und wirtschaftliche Seite
in die Wagschale
fiel,
während
alle anderen allgemein kulturellen Gesichtspunkte außer
acht gelassen wurden . Um so mehr ist es mit lebhafter Freude
zu begrüßen , daß Sie , meine Herren , die ästhetische Seite
des Talsperrenbaues
als eiuen vollgewichtigen Gegenstand
mit
auf die Tagesordnung
setzten.
Die ästhetische Behandlung
der Talsperrenfrage
erfordert
zwei Gesichtspunkte : Es gilt einmal zu untersuchen , was durch
die Talsperrenanlage
zerstört
wird , und
es ist der Wert
des zu Zerstörenden
und der Neuanlage
sorgfältig
gegenein¬
ander abzuwägen ; zum anderen ist die ästhetisch befriedigende
Gestaltung
der Talsperrenbauten
selbst mit samt ihrer Um¬
gebung ein Gegenstand
unserer Sorge . Beide Dinge
müssen
natürlich
getrennt untersucht und erörtert werden.
Vor anderthalb
Jahren
sprach ich hier in dieser selben
Stadt über die ästhetische Wirkung von Kraftwerken
und kam
zu dem Schluß , daß an sich ein Kraftwerk
nichts Unschönes
bedeute , sondern daß es über eine besondere , ihm eigentümliche
Schönheit
verfügte , wenn es sich um eine allseitig hariuonisch
ausgebildete
Anlage handelte . Ich zeigte bei dieser Gelegen¬
heit Stauweiher , Wehre aus alter Zeit , Eisenhämmer , Schmelz¬
hütten , Hochöfen , Krane , Fabrikanlagen
und auch einige unserer
neuesten modernen Talsperren
im Bilde.
Ich möchte im Anschluß daran zunächst einige Punkte er¬
örtern , von denen es mir scheint , daß sie noch nicht genügend
beachtet worden sind . Es ist nämlich ein grundsätzlicher Gegen¬
satz im Verhältnis
zwischen Landschaft und Kraftwerk der älteren
und ;.der neueren Zeit . Die Stauweiher , wie wir sie in Ge¬
birgstälern
zum Betriebe von Eisenhämmern ^ und dergleichen
kennen , werden allgemein als eine Bereicherung
der Schönheit
des Tales
empfunden , und auch unsere Talsperren
haben
iu gewissen
Fällen
neue eigenartige
Schönheiten
gebracht.
Der Unterschied
zwischen
beiden ist jedoch der , daß sich
die räumlich
so sehr viel kleineren
älteren Kraftanlagen
der
Landschaft vollkommen eingliederten,
während
unsere
heutigen ungeheuer
großen Stauanlagen
das Bild
der Land¬
schaft vollkommen b eherrscheu.
Das
darf
nicht übersehen
werden , denn es bildet einen . gewichtig einschneidenden Gegen¬
satz zwischen früher und jetzt . Handelt
es sich also um große
Talsperrenanlagen
, so mriß inan durchaus daraus
gefaßt sein,
daß das Bild des Tales sich in einschneidender Weise ändert
und ein vollkommen
neues Gesicht annimmt , . was
bei den
älteren kleinen Stauweihern
nicht der Fall war . Man
muß
also mit der Tatsäche rechnen , daß das Vorhand me iiu wesent¬
lichen zerstört wird , und
daß dieses Vorhandene
etwas
ist,
was niemals wieder Menschenkunst
uns geben kann.
Die Abwägung
beider Werte , die des Nutzens
der
Talsperren
und die der Schönheit
des Landes , sind ja eine
schwere Aufgabe . Es wird,kaum
jemals
angängig
sein , da
ein objektives Ergebnis
zu erlangen . Wenn auch beide , tech¬
nische Anlage und Naturschönheit , sogar beide rein finanziell
Erträge
ergeben , so kann wohl nur ein ganz subalterner Kopf
diese Schlußsumme
dem Vergleich
zu Grunde
legen
wollen.
Der Segen , der sich aus den verschiedenen Besitztümern unseres
Landes überf eine Nation ergießt , liegt ja nicht im berechen¬
baren Wert allein , sondern er strömt aus gar Mancherlei Im¬
ponderabilien , deren Verlust sich jedoch sogleich aufs empfind¬
lichste rächt , indem er die schwersten Schädigungen
im Gefolge
hat . Mit der Schönheit unseres Landes schwinden
auch un¬
berechenbare
ethische Werte
dahin , die die Nationalkultur
schwerer schädigen als finanzielle
Verluste . Doch wir werden
uns ja auch alle vollkommen darüber
einig sein , daß wir es
bei der Schönheit unseres Landes nicht mit einem Luxus
zu
An haben , derangenehm
aber entbehrlich ist , und wir werden
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uns in dem Glauben
vereinigen , daß
diese Schönheit
des
Landes für uns Etwas
bedeutet , das nie preisgegeben
werden
dar .. Ich glaube daher , daß der Grundsatz
Ihre Billigung
finden wird , der Grundsatz , daß sich der Talsperrenbau
durch¬
aus nur auf solche Stellen
erstrecken darf , die gleichartig sind
und in denen nichts
vernichtet wird , was
man
an anderen
Orten nicht
wieder
hat.
Auch das bescheidenste Tal
bietet ja seine Schönheiten.
Wenn man aber viele Kilometer lang eine immer gleichbleibende
Scenerie
durchwandert , so wird man es nicht als einen u n ersetzlichen
Verlust
betrachten , wenn
ein gewisser Teil
dieses gleichartigen
Tales in eine Talsperre
verwandelt
wird.
Etwas
anderes
ist es aber , wenn
Naturschönheiten , die im
ganzen Lande als einzigartig
bekannt und bewundert werden,
einer Talsperre
zum Opfer
fallen sollen . Ich
erinnere
hier
als ein ganz besonders
prägnantes
Schulbeispiel
an Laufen¬
burg . Spätere Zeiten werden es als eine Schande empfinden,
daß man ein so einzigartiges Naturwunder
, wie es Lausenburg
bedeutet , für Geld verkauft hat . Niemand , der Laufenburg
je gesehen hat , wird im Ernst meinen , daß durch einen ruhigen
Seespiegel
die Schönheit
erhalten , ja sogar gesteigert werden
könnte , wie von interessierter Seite behauptet wurde . Weiher,
Teiche , Seen und sonstige glatte Wasserspiegel gibt es zu ung e z ählten
Tausenden
bei uns im Lande . Die Stromschnellen
L a u f e n b u r g s waren
einzigartig
und
von überwäl¬
tigender Schönheit . Zudem mußte man zugeben , daß die Aus¬
führung des Projektes , das der Oberst Locher
im Aufträge
des Bundes
Heimatschutz bearbeitet hat , bei derselben Kraft¬
gewinnung
die Stromschnellen
erhalten hätte . Allerdings wäre
das Projekt teurer gewesen . Hier mußte aber der rechte Sinn
durchaus bekennen , daß die Erhaltung
eines
solchen Natur¬
wunders
ein pekuniäres
Opfer rechtfertigte und sogar forderte.
Als erster Grundsatz
mußte deswegen
aufgestellt werden / daß
Talsperrenanlagen
keinesfalls
an solchen Orten errichtet würden,
die sich durch einzigartige
und bervorragende
Naturschönheiten
auszeichnen , da wir wissen , daß der Ersatz , den wir dadurch
bekommen , ein in keiner Weise gleichwertiger
ist . Wenn nach
reiflicher Ueberlegung
der Talsperrenbau
für
dieses Wasser¬
gebiet nicht aufgegeben
werden kann und darf , so müßte die
Sperre
an andere Stellen
verlegt werden , selbst wenn
ihre
Anlage Mehrkosten
bereitet . Wie es bei Laufenburg
möglich
gewesen wäre , so wird es bei gutem Willen fast immer mög¬
lich sein , die Stauung
zu verlegen , sei es in höher gelegene
Gebiete oder auch auf verschiedene kleine Sperren
übereinander
zu verteilen . Hierfür
allgemeine
Gesichtspunkte
aufzustellen,
dürfte zwecklos sein , da ein jeder Einzelfall
andere Lösungen
erfordern
wird . Es ist auch mehr eine technische Frage.
Neben der Nalurschönheit
gibt es noch etwas
anderes,
was dringend
der Schonung
und Erhaltung
bedarf: die mensch¬
liche Siedelung .
Der Anbau , der den Menschen an die Scholle
fesselt , ist etwas Heiliges
und etwas , das im höchsten Maße
respektiert werden müßte . Expropriationsrecht
und Entschädi¬
gungen helfen uns darüber
hinweg . Der
sittliche Schaden,
den man anrichtet , wenn man den Bauer von seiner Scholle
vertreibt , . ist ein gar nicht zu ermessender , denn im Geldwert
lassen sich die sittlichen Werte nicht ersetzen , die dem Menschen
verloren
gehen , wenn man ihn heimatlos
macht . Soviel
ich
aus Ihren
Kreisen gehört habe , gehen wir
hierin
ja auch
kaum auseinander.
Also auch das Zerstören
von Ortschaften
sollte dis zum
letzten vermieden werden , wenn es irgend geht , und es geht
bei gutem Willen in wohl fast allen Fällen . Die Urfttalsperre
bedeutet ebenfalls wieder ein gutes Schulbeispiel . Es handelt
sich bei ihr um ein durchaus
gleichartiges , einförmiges
Tal,
das
heute in einen Seespiegel
verwandelt
ist . Der lange
Lauf des unteren
unberührt
gebliebenen
Tales
gleicht dem
oberen zerstörten Teile wie ein Eie dem anderen , und somit
ist die größte
Talsperre
Europas
ohne
den
Ver¬
lust
einer
Naturschönheit
durchgeführt
worden.
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Auch Siedelungen
sind
verschwindend
wenig
zerstört . Die
Pulvermühten
, die zum Teil
noch auf dem Grunde
liegen,
waren
zum großen Teil schon verlassen , und Ortschaften
gab
es in dem Teile des Tales nicht . Allerdings
trauern
heute
noch die anliegenden
Bauern
um den Verlust
ihres
Wiesen¬
landes ; doch ganz ohne Schmerz und Wunden
wird
es ja
bei keiner eingreifenden
Veränderung
eines
großen
Landge¬
bietes abgehen.
Ich komme nun zum zweiten
Teile , zu der Gestaltung
1) er Talsperren . -Es wäre
eine Binsenwahrheit , wenn
ich
sagte , Staumauern
und Kraftwerk
sowie die anderen Baulich¬
keiten müßten nach Möglichkeit schön ausgeführt
werden . Das
ist ja selbstverständlich , und alle werden in diesen Forderungen
-übereinstimmen . Es fragt sich eben nur , was in solchem Falle
unter „schön " verstanden
wird .
Darüber
herrscht in unserem
-ästhetisch verkümmerten Zeitalter
große Verwirrtheit . Es kommt
ja sogar vor , daß die ernsten monumentalen
Bauwerke
der
-Staumauern
romantisch aufgeputzt werden , daß die umliegen¬
den Bauten
eine schnöde Maskerade
als Ritterburgen
treiben,
und was dergleichen Entgleisungen
mehr sind .
Soweit
man
'Gestaltungen
überhaupt
mit Worten
formulieren
kann , möchte
ich folgende Forderung
ausstellen : daß nämlich ein jedes Bauglied -der ' Sperre
sich möglichst klar erkennbar als das gibt,
was es ist , d . h. daß es möglichst charakteristisch
für seinen
Zweck gestaltet wird . Die alten
Bauwerke
erfüllten
diese
Forderung
im höchsten Maße . Den alten Eisenhämmern
sieht
man es an , daß dort ernste und schwere Arbeit getrieben wird.
Die Mühlen
atmen ein Teil der Heiterkeit , die mit diesem
'Gewerbe
auf dem Lande verbunden
ist .
Was sonst bei den
meisten Industrieanlagen
so verletzt , ist ja entweder die abso¬
lute Gleichgiltigkeit
gegen sichtbare Gestaltung
oder das Auf-zwingen von Flitterkram
und fremdem Formenmerk , das
für
den Gegenstand
selbst nicht charakteristisch ist .
Die außeror¬
dentliche Monumentalität
der Staumauern
etc . ladet ja förm¬
lich zur Einfachheit und wuchtigen Behandlung
ein , die sich
von aller Kleinlichkeit
fernhält .
Ebenso
ist aber auch vor
einer outrierten
Kraftprotzerei , wie
bei manchen
modernen
Bauten , die sich etwas zu stark unterstrichen
wie Cyklopenbauten gebärden , zu warnen . Man muß bei all diesen Bau¬
ten darauf herauskommen , daß sie nach Möglichkeit
mit
der
Natur
zusammenwachsen , und die Natur mit Patina , Flechten
nnd überwuchernder
Flora schließlich die Talsperren
als
ein
Teil ihrer selbst erscheinen läßt . Ich kenne einige Talsperren,
in denen die gigantische
Mauer
sich als
ein Bauwerk
von
Menschenhand
deutlich kennzeichnet und als solches schön wirkt.
Es gäbe aber noch eine zweite Lösung , die ich zum mindesten
.den Technikern mit einem Fragezeichen
vorlegen
möchte . Es *
ist dies der Vorschlag , ob sich nicht in gewissen Fällen
die
Staumauer
als unregelmäßig
geschütteter Wall behandeln ließe,
der angeforstet
wird . Selbstverständlich
wird rein konstruktiv
.der K-ern der Betonmauer
bleiben . Aber bei
den
Arbeiten
wird
sich leicht ein großer Teil von Fels - und Erdmassen
er¬
geben , die als vorgeschüttele Masse
von unten
her
gesehen
einen
natürlichen
Abschluß des Talkessels
geben , besonders
wenn sich die Anforstung
einmal entwickelt hat .
Ich glaube,
.daß bei gutem Willen Ablauf
nnd Ueberlauf
gut mit einer
solchen Form vereinigt werden könnte , und sie wird sich be¬
sonders da empfehlen , wo die stille Waldeinsamkeit
eines be¬
sonders
schönen Tales nicht durch
ein
allzu
aufdringliches
Menschenwerk
gestört werden soll - Soviel
ich als Hochbau-architekt erkenne , stellt sich einer solchen Behandlung
auch rein
technisch keine unüberwindliche
Schwierigkeit
entgegen .
Auch
vom rein logischen Standpunkte
ans ist dies nicht der Fall,
-denn der Damm
ist die älteste nnd natürlichste
Form
des
Talschlusses , den die Natur ja sogar selbst manchmal
beim
-Entstehen von Bergseen gewählt.
Ferner
möchte ich -davor warnen , daß die Umgebung sol¬
cher Talsperren
nicht durch Anlagen , die sich heute „ gärt¬
nerische " .nennen - eine hier unpassende
Gestallt
annehmen.
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Ein wildes , mit
Hochwald
bestandenes
Gebirgstal
verträgt
keine gärtnerischen
Anlagen , nnd je wilder
und rauher
der
Charakter erhalten wird , um so charakteristischer
wird sich das
Neue dem Alten angliedern . Ich muß gestehen , daß ich auch
kein allzu großer Freund
von Gondeln
und Motorbooten
bin.
Ein stiller , tiefer , von alten Tannen
überhangener
Gebirgssee
wird dem Wanderer
einen Ersatz für das
verlorene
Wiesen¬
tal bieten nnd ein einsamer
Nachen
wird diese Stille
nicht
schädigen . Eine
Volksvergnügungsstätte
aber mit geräusch¬
vollen ! Restaurationsbeiriebe
, Gondelfahrten
und mit all den
für den Vergnügnngspöbel
berechneten Einrichtungen , entweihen
den Ort . Es liegt in der Macht , und es ist eine Pflicht der
Talsperrenerbauer
, solche Greuel unseren
Gebirgstälern
fern¬
zuhalten . Sie werden ja auch mit den wenigen Worten voll¬
kommen verstehen , worauf ich hinaus will . Man
sollte also,
auch bei der Anlage der notwendigen
Wirtshauseinrichtungen
auf diesen Gesichtspunkt
Rücksicht nehmen . —
Eine schlimme Notwendigkeit
ist dir wechselnde Niveauhöhe
des Wasserspiegels
bei den Talsperren . Ein ganz gleichmäßi¬
ges Niveau behalten ja nun allerdings
die wenigsten Wasserslücyen . Beim Meere wechselt Ebbe und Flut
mit mehreren
Metern
Differenz . Dort
bringt das
ewig bewegte
Wasser
aber eben durch den fortwährenden
Wechsel ein neues Moment.
Bei steiler Uferbildung
wird die heftig Umbrandete Küste keine
Schlainmansätze
zur Ebbezeit dulden , und die seltsame
Er¬
scheinung des Wattenmeeres
ist so charakteristisch , daß sie bei¬
nahe auch als besondere Schönheit
anzusprechen ist . Auch bei
unseren Landseen wechselt ja die Höhe des Wasserspiegels,
aber im wesentlichen wiid es sich doch um eine Normalhöhe
mit gelegentlichen
Ueberschwemmnngcn
oder Niederwasser
han¬
deln . Bei den Talsperren
dagegen muß es sich anders
ver¬
halten . Wenn
man den Gefahren
der Ueberschwemmungen
wirklich begegnen will , darf das Bassin zürn mindesten in den
kritischen Zeiten nie ganz gefüllt sein , wodurch , wenn ich rich¬
tig unterrichtet
bin , N ' veaudifferenzen . bis zu 10 Meter
ent¬
stehen können.
Die Fälle , in denen man das Becken gänzlich leerlaufen
läßt , dürfen als Ausnahmefülle
wohl außer acht gelassen wer¬
den . Dahingegen
sollte man den stark wechselnden
Niveau¬
höhen auch ästhetisch
seine Aufmerksamkeit
zuwenden . Die
Mittel , um häßlichen Erscheinungen
cntgegenznwirken , werden
verschieden sein . Hier
und da wird
es möglich sein , den
Pflanzenwuchs , besonders
Bäume , bis zu einem niedrigen
Durchschnittsniveau
stehen zu lassen.
Kahle Geröllhalden
können an einzelnen Stellen den land¬
schaftlichen Reiz erhöhen , doch dürfen sie nicht das ganze Ufer
bilden . Es dürfte daher die Haltung
eines
Wiesenstreifens,
wo dem das Gelände entgegenkommt , ins Auge zu fassen sein.
Ein solcher lvird ja auch kaum durch eine gelegentliche , ja so¬
gar nicht durch eine längere Ueberschwenunung
vernichtet . In
Gegenden , in denen die Zuflüsse bei Regenperioden
stark mit
erdigen ' Teilen beladen sind , vermag ein das ganze Becken ge¬
rade im Sommer
umgebender
getrockneter
Schlammrand
die
ganze Seeschönheit
zu vernichten . Sie werden
mir zugeben,
daß das eine wichtige und noch nicht recht gelüste Schwierig¬
keit beim Talsperrenproblem
bedeutet , der Sie wohl Ihre Auf¬
merksamkeit zruvenden müssen.
Ich muß inich im Rahmen
eines
kurzen
Referats
auf
diese wenigen Andeutungen
beschränken . Eine Kritik vorhan¬
dener Projekte möchte tch hier nicht versuchen . Denn zu einer
solchen berechtigt nur eine ganz genaue Kenntnis
des Projek¬
tes , und eine eingehende Besichtigung des Bauterrains
ad hoc
ist unerläßlich.
Ich
möchte es aber als notwendig
be¬
zeichnen , daß in allen Füllen , ehe die Durchführung
eines
Talsperrenprojektes
zum Beschluß erhoben wirs , es in Bezug
auf die hier angedeuteten Gesichtspunkte
eingehend geprüft wird
und eventuell eine dementsprechende
Veränderung
erfährt.
Ich hoffe , daß Sie aus meinen Ausführungen
den Kreis , dessen Anschauungen
ich vertrete , nicht

mich und
als einen
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Nr. 6-

blinden
Talsperrenfeind
kennen gelernt haben . Nur ein klu - . Gemeinde
gegen Rückersatz seitens der Beteiligten
- ( Art . ,88 ;.
ges Ausgleichen
der verschiedenen Wünsche ist es , was
wir
89 ) vorzuschießen.
suchen . So wenig sich aber die technischen Fortschritte
hindern
, Art . 105.
lassen , durch die wir uns immer
mehr
die Erde und
ihre
Die Instandhaltung
unterliegt
der ständigen
Beaiifsichti -Kräfte untertan
machen , so wenig lassen sich die überall wiedergung durch die Verwaltungsbehörden.
erwachenden
Empfindlingen
der Volksseele ignorieren , die all¬
Abs . 2 . Insoweit
der Staat
oder
die
Kreisgemeinde
mählich zum Bewußtsein
kommt , daß der Mensch
nicht vom
Zuschüsse gewähren , ist die Staatsregierung
befugt , die JnBrote allein lebt.
standhaltungsmaßnahmen
an Stelle der Beteiligten
selbst aus¬
Ich gebe daher noch einmal meiner Freude Ausdruck , daß
zuführen oder mit der Leitung der Ausführung
ihre technischen.
sich auf dem Gebiete unsere Interessen
begegnen , und ich bin
Organe
zu betrauen . .
Art . 106.
überzeugt , daß sich bei gutem Willen von beiden Seiten immer
eine allbefriedigende
Zusammenarbeit
ergeben wird.
Wenn ein Unternehmen
für das Gemeinwohl
Bedeutung,
hat und die Bedürftigkeit
der Beteiligten
( Art . 88 ) nachgewiesen ist , kann die Staatsregierung
die Kosten für die Auf¬
stellung eines Projekts
auf die Staatskasse
übernehmen,

Dsssevmchi.

Entwurf eines Wassergesetzes für das
Königreich Bayern.
(Fortsetzung

.)

Arr . 98.
Die Instandhaltung
haltlich der Bestimmungen
4 Kreislast.

dieser Flüsse
des Art . 84

und Bäche ist vorbe¬
und des Art . 85 Abs.

Abs . 2 . Zn dem für die Instandhaltung
dieser Flüsse
erwachsenden Aufwande
wird der Staat
an die Kreisgemeinde
nach Maßgabe
der jeweiligen budgetmäßigen
Mittel freiwillige
Zuschüsse leisten.
Abs . 3 . Die Kreisgemeinde
ist befugt , die Beteiligten
(Art . 88 ) zu den Kosten mit höchstens fünfundzwanzig
Prozent
des Gesamtaufwalldes
heranzuziehen.
Art . 99.
Die Beaufsichtigung
dieser Privatflüsse
und Bäche obliegt
den Staatsbaubehörden
; durch diese werden die erforderlichen
baulichen Maßnahmen
vorbereitet
und zur Ausführung
gebracht.
o ) Sonstige

Privatflüsse
Art . 100.

und

Büche.

Zur Instandhaltung
( Art . 73 ) sind die Beteiligten
( Art.
88 ) vorbehaltlich
der Bestimmungen
des 'Art . 84 und des
Art . 85 Abs . 1 verpflichtet.
Art . 101.
Der Staat
wird zur Instandhaltung
nach Maßgabe
der
jeweiligen budgetmäßigen
Mittel freiwillige Zuschüsse gewähren.
Abs . 2 .
Die Gewährung
von Zuschüssen
an die Be¬
teiligten für solche Zwecke aus Kreismitteln
bildet eine Kreislast.
Abs . 3 . Den Beteiligten
stehen diejenigen
Gemeinden,
Ortschaften
und Genossenschaften gleich , welche Justandhaltungsmaßnahmen
freiwillig oder aus Grund eines besonderen
Pri¬
vatrechtsartikels
( Art . 73 Abs . 3 ) übernommen
haben.
Art . 102.
Die Beteiligten
sind befugt , für die Zwecke der Instand¬
haltung öffentliche Genossenssensch asten zu bilden .
Für
die
Errichtung
und die sonstigen Rechtsverhältnisse
der letzteren sind
die Bestimmungen
der Abteilung VI maßgebend.
Art 103.
Machen die Beteiligten
von biefer . Befugnis
brauch , so können sie zu einer Zwangsgenossenschaft
Abs . 3 ) vereinigt werden .
,
Art . 104.

keinen Ge¬
( Art . 111

Sofern Genossenschaften
nicht gebildet sind , und
teiligten ihrer Jnstandhaltungspflicht
nicht selbst in
sprechenden Weise Genüge leisten , ist die Gemeinde
innerhalb
ihrer Markung
gelegene Flußstrecke befugt
Anordnung
der Verwaltungsbehörde
verpflichtet , die
erforderlichen
Jnstandhaltungsmaßnahmen
auszuführen.
7 Abs . 2 . Die hierauf erwachsenden Kosten
sind

die Be¬
der ent¬
für die
und auf
jeweils

ä . Geschlossene
Gewässer.
Art . 107.
. Die Verwaltungsbehörde
kann aus Rücksichten des
Ge¬
meinwohls
den Eigentümer
von geschlossenen
Gewässern
zu
deren Instandhaltung
-und , wenn sie als solche zu bestehen auf¬
hören , zur Herstellung
eines dem Gemeinwohl
entsprechenden
Zustandes
zwangsweise
anhalten . Erfordert
das Gemeinwohl
die Wiederherstellung
des geschlossenen Gewässers
in seinem
früheren Zustande , so kann der Eigentümer
vom Staate , von
der Gemeinde oder der Ortschaft , in deren Interesse
die An¬
ordnung erfolgt ist , Entschädigung
verlangen.
Abs . 2 . Die Eigentümer
der
an
solche
geschlossene
Gewässer angrenzenden
Grunostücke sind verpflichtet , an undauf diesen Grundstücken -Arbeiten
und
bauliche
Maßnahmen
zur Durchführung
der nach Abs . 1 zulässigen Anordnungen
gegen Entschädigung
vornehmen
zu lassen.
C . Vorkehrungen gegen außerordentliche Wftsergefahr.
Art . 108.
Werden zur Abwendung
von Wassergefahr
augenblicklicheVorkehrungen
notwendig , so sind die benachbarten
Gemeinden
zur Unterstützung
der bedrohten mit Hand - und Spanndiensten
verpflichtet.
Abs . 2 . Zur Ausführung
der erforderlichen
Maßnah¬
men haben die Gemeinden
außerdem im Bedarfsfall
Arbeiter,
Materialien , Werkzeuge und Gerätschaften
zur Verfügung
zw
stellen.
Abs . 3 . Gemeinden , welche Ueberschwemmungen
ausge' setzt sind , haben für Einrichtling
eines
entsprechenden
Hilfs¬
dienstes bei Wassergefahr
Sorge
zu tragen
und die hierfür"
erforderlichen
Hilfsinittel
( Abs . 2 ) bereit zu halten.
Abteilung

Art . 108a.
Vor der Erteilung
der Erlaubnis
oder Genehmigung
zu.
Anlagen für die Wasserbenützung
au öffentlichen imb ; Privat¬
gewässern , zur Zuführung
von Flüssigkeiten
oder anderen nicht
festen Stoffen
oder von festen Stoffen
in solche Gewässer , so¬
wie zu Regulierungsbauten
( Art . 76 ) sind die Fischereiberech¬
tigten zu hören . Bei der Erteilung
der Erlaubnis
oder Ge¬
nehmigung
sind die Interessen
der Fifchereiberechtigten
möglichst,
zu berücksichtigen.
Abs . 2 . Wird
durch die Wasserbenützungsanlage
, dieZuführung
oder den Regulierungsbau
das Fischereirecht beein¬
trächtigt , so hat der Unternehmer
dem Berechtigten
den daraus¬
entstehenden Schaden
zu ersetzen . Die gleiche Verpflichtung,
trifft den Staat
und die Kreisgemeinde
als Unternehmer
von.
Regulierungsbauten.

Abteilung

IV.

Hffentliche WassergenoffenschafLen.

A. Allgemeine Bestimmungen.
'

vyn der.

Ula.

Kifcherei.

Art . 109 . ' .

'O öffentliche Wassergenossenschaften

\

können gebildet werden r

Nr. 6

Maffermirtschaft

1 . zur Benützung
von Gewässern , insbesondere
zur Her¬
stellung ^ und Unterhaltung
von Bewässerungs - und
Entwässerungsanlagen
, Stau - und Triebwerksanlagen,
Sammelbecken;
2 . zur Instandhaltung
von Gewässern
( Reinigung
und
Räumung
der Gewässer , Freihaltung , Schutz und
Unterhaltung
der Ufer , Ausführung
und Unterhaltung
von Flußregulierungen
, Dammbauten , Wildbachver¬
bauungen ) ;
Z . zur Herstellung
und Unterhaltung
von Trink - und
Nutzwasserleitungen.
Art . 110.
Die Bildung
von Genossenschaften
ersolgt:
1 . durch freiwillige
Vereinbarung
der Beteiligten
( frei¬
willige Genossenschaften ) ;
2 . durch Mehrheitsbeschluß
der Beteiligten
mit zwangs¬
weiser Beiziehung der Minderheit
( Genossenschaften
mit
Beitriitszwang
) ;
3 . durch
Verfügung
der
zuständigen
Kreisregierung,
Kammer des Innern
( Zwangsgenossenschaften
).
Art . 111.
Die Bildung
einer Genossenschaft
( Art . 109 ) ist nur zu¬
lässig , wenn bei dem Unternehmen
ein Interesse
des Gemein¬
wohls oder doch ein gemeinwirtschaftlicher
Nutzen obwaltet.
Abs . 2 . Die Bildung
von Genossenschaften
mit Beitritts¬
zwang
( Art . :110 Zifs . 2 ) setzt außerdem
voraus , daß das
Unternehmen
in wirtschaftlich
oder technisch zweckmäßiger Weise
.nur durch Ausdehnung
auf die Grundstücke der Weiderstrebenden ausgeführt
werden
kann und der voratissichtliche
Nutzen
des Unternehmens
den zu erwartenden
Schaden
überwiegt.
Abs . 3 . Die Bildung
einer Zwangsgenossenschaft
für die
.Instandhaltung
der Gewässer
( Art . 103 ) ist an die Voraus¬
setzung geknüpft , daß die Durchführung
des Unternehmens
aus
-Gründeit
des Gemeinwohls , insbesondere zur Verhinderung
von
Aserabbrüchen . Abwendung
von Ueberschwemmungen
und zur
Verhütung
und Beseitigung
von Versumpfungen
und Vermurrungen
dringend
geboten ist.
Art . 112.
Zur Bildung
einer Genossenschaft
sind mindestens
drei
'Personen
erforderlich.
Abs . 2 . Mitglieder
der Genossenschaft
( Genossen ) sind
die jeweiligen
Eigentümer
der in die Genossenschaft
einbezogemen Grundstücke
und Anlagen.
Art . 113.
Bei den im Fideikommißverbande
stehenden Grundstücken
.und Anlagen
dürfen die Oberlandesgerichte
die Genehmigung
zum Beitritt
zur Genossenschaft
dann nicht verweigern , wenn
-der Nutzen des Unternehmens , für die Grundstücke
und die
Anlagen
nachgewiesen
ist . In diesem Falle ist die Verneh.mung der Anwärter
nicht erforderlich.
Art . 1.14.
Die Genossenschaft
als solche hat selbständig
ihre Rechte
und ihre Pflichten , sie kann Eigentum
und andere
dingliche
.Rechte an Grundstücken
erwerben , vor Gericht klagen und ver¬
klagt werden.
Abs . 2 . Für die Verbindlichkeiten
der Genossenschaft
haftet
den Gläubigern
ausschließlich
das
Genossenschaftsvermögen;
die Genossen
sind nur
zu den satzungsmäßigen
Beiträgen
verpflichtet.
Art . 115.
Die

Genossenschaft

muß ihren
Art . 116.

Sitz

im Inlande

haben.

Die Rechtsverhältnisse
der Genossenschaft und der Genossen
werden , soweit nicht dieses Gesetz hierüber Bestimmungen
ent¬
hält , durch die Genossenschaftssatzung
geregelt.
Abs . 2 . Die Saßung
muß
insbesondere
Bestimmungen
-enthalten über t
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1 . den Namen

und

Sitz

der Genossenschaft;

2 . den Zweck des Unternehmens
unter
Bezeichnung
beabsichtigten wichtigeren baulichen Anlagen;

der

3 . die Rechte und Pflichten der Genossen , namentlich
hin¬
sichtlich des Maßstabs
der Teilnahme
an den Vorteilen,
und Lasten der Genossenschaft
und
an der Verwaltung
der Genossenschaftsangelegenheiten;
4 . die Zusammensetzung , die Wahl und den Wirkungskreis
des Vorstandes
und seines Vorsitzenden , sowie über die
Aufstellung
der übrigen Genossenschaftsorgane;
5 . die Berufung , Zuscunmensetznng
und Zuständigkeit
Genossenschaftsversammlung
, die Form , Gültigkeit
Bekanntgabe
ihrer Beschlüsse;

der
und

6 . die Bildung
eines Schiedsgerichts
in Genossenschaftsan¬
gelegenheiten
und
die Bezeichnung
von Streitigkeiten,
die seiner Entscheidung
unterliegen;
7 . das Rechnungswesen
der Genossenschaft ( Aufstellung
der
Voranschläge , Rechnungsstellung
und
Rechnungsprü¬
fung ) ;
8 . die Voraussetzung
9 . die Form
wühlenden

für

Aenderungen

der Bekanntmachungen
öffentlichen Blätter.

der Satzung;
und

die

hierfür

zu

Art . 117.
Die Satzung
und alle Aenderungen . der Satzung
unter¬
der Genehmigung
der Krcisregierung
, Kammer
des
, in deren Bezirk die Genossenschaft
ihren Sitz hat.
Abs . 2 . Mit der Genehmigung
bei Satzung
erlangt die
Genossenschaft
Rechtsfähigkeit . Die
genehmigte Satzung
ist
auch für die zwangsw eise Beigezogenen
rechtsverbindlich.

liegen
Innern

Art . 118.
Die
Genossenschaft
muß
einen Vorstand
haben . Der
Vorstand
kann aus mehreren
Mitgliedern
bestehen . Die Ge¬
nossenschaft ivird in allen Angelegenheiten
nach Maßgabe
der
Satzung
durch den Vorstand
oder seinen Vorsitzenden
ver¬
treten . Der Vorstand
oder Vorsitzende hat ein Verzeichnis der
in das
Genossenschaftsunternehmen
einbezogenen Grundstücke
und Anlagen ( Genossens chastskataster ) herzustellen
und richtig
ztl erhalten sowie für die Aufbewahrung
von Abschriften
der
Pläne und Beschreibungen
des Unternehmens
Sorge zu tragen.
Abs . 2 . Der Vorstand
hat seine Bestellung
und jede
Aenderung
in seiner Zusammensetzung
der Aufsichtsbehörde
(Art . 1.3l ) binnen einer Woche anznzeigen.
Abs . 3 . Ist
eine Willenserklärung
der Genossenschaft
gegenüber abzugeben , so genügt die Abgabe gegenüber
einem
Mitgliede
des Vorstandes.
Art . 119.
Vorstandsmitglieder
nicht Genossen sind.

können

auch Personen
(Fortsetzung

sein ,

welche

folgt .)

Dr . Htto Meyer , Professor der Rechte in Leipzig:
Schiffahrtsabgaben . Kritische Bemerkungen zu der
gleichnamigen
Schrift
des Wirklichen
Geheimen Oberregie¬
rungsrats
M . Peters,
Vortragender
Rat im preußischen
Ministerium
der öffentlichen
Arbeiten . Tübingen
1907.
I . C . B . Mohr ( Paul Siebcck ) . 59 Seiten 8.
M . 1 .— .
Bisher
war die deutsche Flußschissahrt von Abgaben frei.
Es hat
aber den Anschein , als
bedeute
die für Anfang
Dezember
anberanmie
Konferenz der Regierungsvertreter
das
Ende dieser Abgabenfreiheit . Von jeher ist darauf hingewiesen
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worden , welche unheilvollen Wirkungen auch scheinbar minimale
Schiffahrtsabgaben
auf die Entwicklung wichtiger Zweige
unseres Wirtschaftslebens haben würden . Auf manchen Strömen
würde die Rentabilität der Befahrung überhaupt , in Frage ge¬
stellt . Was das z. Br für die Industrie Oberschlesiens zu be¬
deuten hätte , kann sich jeder Einsichtige selbst ausrechnen.
Wenn es die preußische Regierung trotzdem versucht, die
Einführung von Schiffahrtsabgaben zu erzwingen , so hat das
noch eine andere , bedenklichere Seite . Nach der vordem von
niemand bestrittenen , allgemein herrschenden Ansicht verbietet
nämlich der Art . 54 Abs. 4 der Reichsverfassung solche Ab¬
gaben . Aber schon um den § '19 des Kanalgesetzes vom I.
April 1905 mit der Reichsverfassung in Einklang zu bringen,
mußte der preußischen Negierung daran gelegen sein, diese
Auffassung zu widerlegen . Ihr erster Helfer im Streit war
Geheimrat Peters , Vortragender Rat im Ministerium der öffent¬
lichen Arbeiten . . In einer Reihe von überallhin verstreuten
Aufsätzen, zuletzt in einem umfangreichen Buche : „Schiffahrtsabgaben 1. Teil : Die Rechtslage " giebt er dem Art . 54 eine
Auslegung , nach der es scheinen könnte, dieser stehe der Ein¬
führung von 'Schiffahrtsabgaben auch auf natürlichen Wasser¬
straßen nicht im Wege , Eine Widerlegung seiner Argumente,
die zum Teil mit einem erstaunlichen Aufwand von Material
begründet werden , war nicht leicht und konnte nur einem
Juristen von dem Range des Leipziger Staatsrechtslehrers
Otto
Mayer
gelingen.

Nr, 6

Man beabsichtigt, über dem Triberger
Wasserfall
eineWafferstauanlage
zur Wafserkraftansnuhnng
zu er¬
bauen , entweder durch ein großes -Sammelbecken bei Schön¬
wald oder durch Stauwehren
über , dem Wasserfall und bei
Hornberg . Wenn die Wasserwerkbesitzer genügendes Interesse
zeigen, will der Staat die Vorarbeiten besorgen.

Ein Elektrizitätswerk

für die Orte des oberen

Niedertals bei Frankfurt a . M . wird gegenwärtig in Herkenfritz von dem Schneidwerkbesttzer Vennery errichtet.

An der Saale werden zwei große Talsperren
Wafferkraftanlagen ) bei Ziegenrück und bei Walsburg
Der

( mit
erbaut.

heutigen Gesamt -Auflage

liegt
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Joh

. in Hemelingen

Bremen

bei; worauf wir hiermit aufmerksam machen.

Eggers

& Co

eine Special -Offerte
bei

*
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Dieser hat soeben eine Schrift unter obigem Titel er¬
scheinen lassen, in der er mit unerbittlicher Logik die Unhalt¬
barkeit der Peters ' schen Auslegung
des An 54 nachweist.
Die klar und prägnant
geschriebene Schrift Otto Mayers'
verdient die größte Berbreitung . Sie ist ihr schon deshalb zu
wünschen, weil die Abgabenfreunde bis jetzt nicht mit Unrecht
behaupteten , ihre Gegner hätten dem Petersffchen Buche nichts
Wesentliches entgegenzustellen vermocht. Diese Behauptung
wird nach dem Erscheinen von Otto Mayer ' s Schrift nicht
inehr aufrecht erhalten werden können.

$

unserer Zeitschrift ist, so lange der Vorrat

gebunden

zum Preise von

reicht,

L

12 Mk. durch die

Geschäftsstelle zu beziehen.

Wasserabfluß der Bever- und Lingesetalsperre, sowie des Ausgleichweihers Dahlhausen
für die Zeit vom 28 . Oktober bis 10 . Novbr . 1906.
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Vor allem tut es dringend not , daß endlich das Gesetz der
Expropriation
für
ele k tri sch e S t a r k st r o m l eit u n g e n zur Tatsache wird . Die Entfernung der Kraftquelle
vom Orte des Konsums ist heute angesichts der Vervollkomm¬
Die wirtschaftliche Bedeutung unserer
nung der elektrischen Uebertragungsmittel nicht mehr von aus¬
schlaggebender Bedeutung ; allein es inuß möglich sein, dieselbe
Wasserkräfte.
zu überbrücken ! Heute aber , wegen Mangels des erwähnten
Ui yfj '‘'K.-CA. t/J
(Schluß .)
Gesetzes, kann in der Tat der Starrsinn
eines Bauers
das
k
Beide Werke sind in konstanter Vergrößerung begriffen
wichtigste und nützlichste _ Projekt zum Scheitern bringen.
und sind, da ihre Kraft seit langem total ausverkauft ist, im
Deutschland , Italien , die Schweiz und Frankreich erfreuen sich
schon seit mehreren Jahren eines solchen Gesetzes . Es märe
Begriffe , neue Wasserkräfte auszubauen . Rheinfelden will
30,000 Pferd ekräste am Rhein . angliedern , indes zur Ver¬ wahrhaftig an der Zeit , daß auch in Oesterreich dieses bereits
fertig durchgearbeitete Gesetz, für welches überdies die Vorbilder
stärkung der Societa Lombardei eben eine neue , an der
und Erfahrungen
des Auslandes
vorliegen , endlich
ver¬
schweizerisch-italienischen Grenze gelegene Wasserkraftanlage,
das Brusio -Werk , gebaut wird , welches der lombardischen In¬
handelt und beschlossen würde ! Von Wichtigkeit wäre fernem
die Herbeiführung geregelter Verhältnisse bei den vom Staate
dustrie neuerdings 12,000 Pferdekräfte , und zwar auf 120
Kilometer Distanz , zuführen soll. Dieser Transport schweize¬ zu gewährenden Wasserrechtskonzessionen , namentlich betreffend ;
deren Dauer und hinsichtlich Erleichterungen beim Erwerbe
rischer Wasserkraft nach Italien
hatte zur Folge , daß die
Schweiz zu Beginn dieses Jahres ein Gesetz beschloß, dem zu¬ von unbedeutenden , der Schaffung großer Unternehmungen tnt
folge die Energie der schweizerischen Wasserkräfte ohne spezielle Wege stehenden älteren Wasserrechten , endlich die weitestgehende
Unterstützung derartiger , volkswirtschaflich wichtiger Werke
Bewilligung des Bundesrates
nicht mehr ins Ausland gesandt
seitens der staatlichen Behörden in der Hinsicht , daß bestehende
werden darf , in Wirklichkeit also ein Ausfuhrverbot
auf die
Rechte der Triftung , Flößerei und der Bewässerung insoweit
schweizerischen Wasserkräfte.
In O e st c r r e i ch befinden sich die hervorragendsten
eingeschränkt werden , daß ihr Betrieb dem neu zu schaffenden,/
zumindest gleich wichtigen Wasserkraftsbetriebe sich anpaßt , nicht
bisher gebauten Wasserkraftanlagen in städtischem Besitz
Die
aber dessen Zustandekommen verhindert . Hinsichtlich der Kapitals¬
bedeutendsten sind die Etschwerke, eine gemeinsame Gründung
beschaffung für solche Werke wäre es endlich wünschenswert,
der Städte Bozen und Meran mit zirka 8000 Pferdekräften,
die erst zum Teile ausgebauten Sillwerke , der Stadt Inns¬
daß die Regierung die Finanzierung , wenn dies verlangt wird,
dadurch erleichtere, daß sie die Aufbringung des benötigten
bruck gehörig , mit etwa 10,000 Pserdekräften , und das GurkKapitals zum Teil in Form von hppothezierten Obligationen
werk der Stadt Klagenfurt mit zirka 2000 Pferdekräften.
Von Wasserkraft -Elektrizitütsanlagen
im Besitze von Aktien¬ gestattet und — zumindest für die anfänglichen Jahre der Ent¬
gesellschaften oder Privaten gehören zu den bedeutendsten die wicklung — dem Unternehmen Steuererleichterungen zusichert,
von Eisenbahnen der Fall ist.
südböhmischen Elektrizitätswerke der Firma Ignaz Spiro & gleichwie dies bei Gründung
Und ebenso wie , bei letzteren ein Teil der Stammaktien zumeist
Söhne in Krumau , bis zu 6000 Pferdekräften leistend, ferner
von Staat , Land , Gemeinden und Interessenten gezeichnet wird,
die Karbidwerke der Bosnischen Elektrizitätsgesellschaft in Jaice
um das Zustandekommen zu ermöglichen, so könnte dies viel¬
(8000 Pferdekräfte ) , die Karbid - und Aluminiumwerke in
Lend ( 6000 Pferdekräfte ) und Rauris
( 6000 Pferdekräfte ) , fach auch bei Gründung derartiger Wasserkrafts -Ueberlandzentralen angestrebt , werden , welche ja häufig für ganze Bezirke.
die Karbidfabriken Matrei ( 6000 Pferdekrüfte ) und Manojlovac
nicht geringere Wichtigkeit besitzen, als sie den Lokalbahnen zu¬
(20,000 Pferdekräfte ) , das Trisannawerk ( 6000 Pferdekräfte,)
endlich die in Entwicklung begriffenen Elektrizitäts -Aktiengesell¬ kommt. Welche Bedeutung beispielsweise der Bezug billiger
in ihrem Existenz¬
schaften Wels , Lebring , die Traunfallwerke , Pölswerke, . Kaiser¬ Kraft für die Klein - und Hausindustrie
kämpfe mit der mächtigen Großindustrie besitzt, wird am besten
werke und andere . Während in anderen Ländern sich das
durch das Werk Rheinfelden illustriert , woselbst auf Initiative
allgemeine Interesse immer intensiver der Pffege der nationalen
der badischen Regierung 40 Gemeinden im badischen Hotzen- .
Wasserkräfte widmet , ist in unserem Lande hiervon weniger
zu merken. Und doch wäre die .Frage , namentlich für die land sich vereinigten und gemeinsam vom Elektrizitätsiverk.
Rheinfelden billigen Strom zum Antrieb : der für die Heim - ;
kohlenarmen Alpenländer , eines größeren Interesses
wert.
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arbeit nötigen
viertel - bis halbpferdigen
Webstühle
beziehen,
wodurch es ihnen wieder ermöglicht wurde , mit der Großin¬
dustrie zu konkurrieren.

rrrtd

Maykerrecht

.

Nr . 7

zehn Stunden
im Tage arbeiten , indes durch vierzehn Stunden
das Wasser gänzlich ungenützt über das Wehr läuft , von Sonnund Feiertagen
nicht zu reden , an denen der Betrieb gänzlich
ruht . Diesem
wirtschaftlichen
Unding
abzuhelfen , gilt
das
moderne Streben
der Techniker und auch dazu dienen Sammel¬
becken , in welchen die Energie des Wassers , zum Beispiel über
Nacht , aufgespeichert wird , um am nächsten Tage
zur Ver¬
doppelung der Kraft zu dienen . Bei höheren Gefällen
ist dies
zumeist — auch unter
voller Wahrung
unterer Wasserrechte
— technisch leicht und billig zu erreichen . Allein
auch bei
Anlagen mit niederen Gefällen
wird dieses Ziel neuestens durch
künstliche hydraulische Akkumulierung
erreicht , indem das Wasser,
zum Beispiel während
der Nacht , vermittelst
der überschüssigen
Kraft auf eine Anhöhe gehoben und später in eigenen Hoch¬
druckturbinen
behufs Verstärkung , ja Verdoppelung
der Krnftleistung nutzbar gemacht wird . So hat im Vorjahr
eines der
größten schweizerischen Elektrizitätswerke
, die Aktiengesellschaft
Olten -Aarburg , eine solche Akkumulierungsanlage
mit dem Aufwande von V2 Million
Francs
mit glänzendem
Erfolge
ge¬
baut und ist gegenwärtig
unter andern eine noch weit größere,
mit V/i Millionen
Francs
präliminierle
Anlage
seitens
des
Elektrizitätswerkes
Schaffhausen im Bau , welche auf dein gleichen
Prinzipe
beruht . Erst durch den Bau von Talsperren
im Ge¬
birge , welche den jährlichen
Niederschlag
regeln , und durch
die nicht minder wichtige Aufspeicherung
des Wassers
bei den
einzelnen Wasserkraftsanlagen
, welche die täglichen
Konsum¬
schwankungen
des Werkes ausgleichen
und es verhindern sollen,
daß das Wasser zu großem Teile unverbraucht
über das Wehr
fließt , wird eine rationelle
und vollkommene
Ausbeutung
der
Wasserkräfte
ermöglicht und dieser nationale , nie versiegende,
heute aber zumeist noch ganz
ungenügend
ausgenützte
Schatz
zum Wohle des Voltes voll
erschlossen
werden.

Das Thema bliebe in einem wesentlichen
Punkte
unbe¬
sprochen , würde nicht zum Schlüsse der modernsten
Art
der
Verbesserung
und Verwertung
von Wasserkräften , und
zwar
durch Talsperren,
gedacht werden . Ursprünglich
für Bewässerungszmecke , später auch zur Abwehr
gegen Hochwasser¬
schäden erbaut , dienen solche Becken in der Gegenwart
auch
häufig der E n e r g i e a u f s p e i ch e r u n g , indem sie das
bei Hochwasserzeit
sonst ungenützt ablaufende Wasser ansammeln
nnd es später , bei Wassermangel , der Verwertung
zuführen.
So stellen sie gleichsam große Akkumulatoren
dar , welche —
in ihrer Wirkung
ähnlich den elektrischen Sammlern
— mittelst
der potentiellen
Energie des Wassers
wirken . In Deutschland
wurden iüngst mehrere solcher Talsperren
im Wupper - , Ruhrund Eifelgebiet gebaut , von denen eine , die Urfttalsperre,
12,000
Pferdekräfte
zu liefern und damit unter
anderm
die
Stadt
Aachen mit Kraft und Licht zu versorgen im stände ist,
eine riesige künstliche Kraftanlage
in dem mit größeren Wasser - ,
kräfren von der Natur nicht gesegneten mittleren Deutschland!
Zn diesem uwdernsten
Prinzip
der Wasser - oder Kraftauf¬
speicherung
durch Talsperren
und Speicherbecken
liegt
eine
neue und höchst wichtige Epoche in der rationellen
Aus¬
nützung der Wasserkräfte . Bekanntlich
beruht
der hauptsäch¬
lichste Uebelstand beim Betriebe init Wasserkräften
darin , daß
sie zu Zeiten großer Dürre oder starken Frostes geringe Wasser¬
ergiebigkeit aufweisen , während
die ungeheuren
Massen
an
Hochwasser , welche plötzlich kommen und rasch ablaufen , durch¬
aus
unausgenützt
bleiben . Tatsächlich
wird
infolge
dieser
Regellosigkeit
die von der Natur gespendete Energie der Wasser¬
läufe in der Praxis
überaus
schlecht, ja häufig nur zu einem
Bruchteil ausgenützt . Werden
aber , namentlich
am oberen
Laufe der Flüsse
und Büche — denn im Gebirg
fällt
der.
meiste Niederschlag — große Wasserbecken , Talsperren , ange¬
legt , welche in Hochwasserzeiten
das Wasser aufnehmen , um
es zu Zeiten der Dürre
abzulassen , welche , prägnant
ausge¬
drückt , den gesamten Jahresniederschlag
soweit
als
tunlich
regelmäßig
auf den Tag verteilen , dann werden alle Wasser¬
nutznießer von der Quelle bis zum Strom auf einen konstanten,
Eine uns vorliegende
Publikation , welche den Vorstand
geregelten Wasser -, beziehungsweise Kraftbezug
rechnen können,
des hydrographischen Zentralbureaus
im österreichischen Ministe¬
ein Vorteil , der von den Nutznießern
— den Industriellen
—
rium
des
Innern
,
Oberbaurat
Lauda
und den Oberingenieur
nicht , hoch genug angeschlagen werden
kann und überall , wo
Goebl zu Verfassern
hat , behattdÄv "enr sehr wichtiges und überTalsperren
bisher angelegt wurden , auf das glänzendste
zum
Be¬
Ausdrucke gelangt ist . Hierin liegt der springende
Punkt für ""Ms ^ äktuelles Thema , ein Thema , dessen wirtschaftliche
deutung erst in neuerer Zeit in vollem Umfange erkannt und
eine geordnete Wasserwirtschaft
und für eine geregelte Wasser¬
gewürdigt
ivird , die Verwertung
der Wasserkräfte . Die öster¬
kraftausnützung . Sache des Staates
wäre es , durch Beitrüge,
reichische Regierung
hat sich, einem von dem Judustrierate
einerseits von Stadt und Land — denn die Talsperren
an
sind
sie gestellten Ersuchen Folge gebend , entschlossen , dem Probleme
die weitaus
wirksamsten Mittel gegen die Hochwassergefahr
—
der Wasserkraftverweriung
näher
zu treten
und insbesondere
andererseits
von der , am gleichmäßigen Kraftbezug interessierten
die im Attraktionsgebiete
der Alpenbahnen
gelegenen NaturIndustrie , Landwirtschaft
und eventuell Schiffahrt
den Bau
krüfte erheben zu lassen . . Zum Zwecke der Ausführung
solcher Talsperren
dieses
im Gebirge , wo nur tunlich , zu ermöglichen,
Entschlusses
Hut das Ministerium
das hydrographische Zentral¬
allenfalls
durch Bildung
von Zwangsgenossenschaften
, wie
bureau beauftragt , behufs Einleitung
einer zielbewußten
Er¬
dies bei deutschen Talsperren
mit dem Erfolg
durchgeführt
mittelung der österreichischen Wasserkräfte zwei technische Organe
wurde , daß eine ganze Reihe
von Wasserwerken , die vorher
in die Schweiz behufs Studiums
oft monatelang
der dort anläßlich der Durch¬
an Wasser - und Kraftmangel
laborierten
und
führung
einer
ähnlichen
Aktion
gewonnenen
Erfahrungen
zu
Dampskraft
zu Hilfe
nehmen
mußten , nunmehr
über
einen
entsenden . Diesem Aufträge
. wurde im Sommer
1905
ent¬
gleichmäßigen , gesicherten Kraftbezug
verfügen.
sprochen . Das hierbei , sowie bei dem späteren Besuche der
Nicht minder wichtig , als die Talsperre
für den geregelten
oberitalienischen
Wasserkraftanlagen
gesammelte , umfangreiche
Jahresausgleich
des Niederschlages
sind Jene modernsten Maß¬
Material
wird in der Publikation
vorgeführt , und es wird ein
nahmen , welche eine intensivere
, rationelle
Aus¬
interessantes , plastisches
Bild
oer Tätigkeit
der genannten
nützung der Wasserkräfte
bezwecken . Eine übergroße Zahl der
Länder , sowie auch in Kürze jener
Schwedens , Norwegens,
industriellen
Wasserkruftanlagen
bedarf
der Kraft — "das
ist
Frankreichs
auf dem Gebiete
der Wasserkrastverwertung
ent¬
des Wassers
— nur am Tage , viele Werke , namentlich Elek¬
worfen.
trizitätswerke , hauptsächlich nur zu gewissen Stunden
des Licht¬
bedarfes . Nur allzu häufig geschieht es so, daß solche Kraft¬
Das Hauptaugenmerk
wird in der überaus
instruktiven
anlagen größten Umfanges , in denen Kapitalien
von vielen
Schrift der Schweiz zugewendet
und dort haben
die entsen¬
Hunderttausenden
festgelegt sind , welche fortwährend
verzinst
deten Fachkräfte
die eingehendsten
und furchtbarsten
Studien
und amortisiert
werden müssen , zum Beispiel
nur
während
gemacht . Kein anderes Land
bietet auch für diese Studien

^

Die Verwertung der Wasserkräfte.
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eine so ergiebige Gelegenheit
wie die Schweiz ; denn seit
Jahren
steht daselbst die Angelegenheit
der Wasserkraftver¬
wertung
im Mittelpunkte
der öffentlichen Diskussion . Ueber¬
aus reich an fließenden und abstürzenden
Gewässern , vermag
dasselbe deren Energie in einer dem allgemeinen
Wöhle dien¬
lichen Weise zu verwerten . Die Ausnützung
der Wasserkräfte
ist in der Schweiz eine Quelle des Reichtums
geworden
und
dies erklärt sich daraus , daß die wasserreiche Schweiz
gleich¬
zeitig arm an Kohle
ist . Die Schweiz führt
rund
für
85
Millionen
Francs
Brenn - und Leuchtstoffe mehr ein als
aus
und entrichtet dem Auslande
hinsichtlich ihres Kohlenbedarses
führ ich einen Tribut
von
60 — 70 Millionen
Francs . Um
sich lnun von diesen das Wirtschaftsleben
unangenehm
beein¬
flussenden Momenten
möglichst unabhängig
zu machen , greift
man in der Schweiz zu den. hydraulischen
Kräften . An und
für sich ist die Wasserkraftverwertung
in der Schweiz
bereits
Jahrhunderte
alt . Allerdings
erfolgte sie anfangs
zumeist
in
primitiver
Form . Erst mit der zunehmenden Jndustriealisierung
des Landes nahm die Wasserkraftverwertung
einen bedeuten¬
den Aufschwung . Zu Ende der Achtzigerjahre
sah man be¬
reits die Umwälzung
voraus , welche durch die Elektrizität
aus
dem Gebiete
der Wasserkraftverwertung
zu erwarten
stand.
Zu jener Zeit bildete sich eine Jnteressentengruppe
, die Gesell¬
schaft „ Freiland " , welche die Monopolisierung
der Wasserkräfte
zu ihrem Programme
machte . Im
Jahre
1895
faßte denn
auch der Bundesrat
einen Beschluß , der wohl dem Verlangen
auf Monopolisierung
keine Folge gab , aber für die kantonale
Wasferrechtsgesetzgebung
von wichtigen Konsequenzen
begleitet
war . Der Bundesratsbeschluß
faßte Maßnahmen
ins Auge,
welche auf die Herstellung
einer gewissen Einheitlichkeit
in der
schweizerischen Wasserrechtsgesetzgebung
abzielen ; andererseits
sah derselbe auch Vorschriften
über Anlage , Betrieb
und Be¬
aufsichtigung
von
elektrischen Starkstromleitungen
vor , und
regte die Untersuchung
der Wasserverhältnisse
der Schweiz be¬
hufs Feststellung
der noch nutzbar zu machenden Wasserkräfte
an . Dies führte
im Jahre
1895
zur Errichtung
des eid¬
genössischen hydrometrischen
Bureans
in Bern , für welches
gleichzeitig ein detailliertes
Programm
festgestellt wurde.
In der Schweiz spielt die Wasserkraft
und die durch die¬
selbe erzeugte Elektrizität
eine große Rolle . So bedienen sich
derselben die Hausindustrie
und verschiedene
Großindustrien.
.Von ganz hervorragender
Bedeutung
in der Schweiz
ist aber
die Ausnützung
der Wasserkraft , beziehungsweise der aus dieser
hervorgegangenen
elektrischen Energie
für den öffentlichen Ver¬
kehr . Abgesehen von den in technischer Beziehung außerordent¬
lichen Leistungen auf dem Zahnradbahngebiete
— man
denke
an die Jungfraubahn
und die Bahn auf den Gornergrat
—
ist aus die zahlreichen
einem tatsächlichen
Verkehrsbedürfnisse
dienenden elektrischen Straßen - und Landbahnen
und den auf
denselben herrschenden . Verkehr
hinzuweisen . Ueberblickt man
die bisherige
Wasserkraftausuützung
in der Schweiz , so ergibt
eine Gesamtausbeutung
von weit über 200,000
P . S . bei
Maximalbeanspruchung
. Es
ist klar , daß
die Werte
der
Gefälle der einzelnen Flüsse zum großen Teile
zerreißen und
für ihre Zwecke in Anspruch nehmen . Es ist auch klar , daß
eine solche Beanspruchung
der Gefälle in einer möglichst ratio¬
nellen Weise erfolgen muß und daß einzelne Unternehmungen
nicht in ökonomischer Weise
mit der Gefällverwertung
Ver¬
fahren . Es ist daher begreiflich , daß ernstlich das Augenmerk
daraus gerichtet wird , die Privatindustrie
etwas in Schranken
zu halten . Man hat auch getrachtet , die staatlichen
Kompe¬
tenzen hinsichtlich der Wasserwirtschaft
zu erweitern . Es ist
dies namentlich
mit Rücksicht auf den Bahnbetrieb
der Fall.
Die Schweiz besitzt gegenwärtig
bloß drei elektrisch betriebene
Vollbahnen , namentlich die Linien Burgdorf - - Thun , Freiburg
—Murten — Ins , Orbe — Chavornay , sowie dre Versuchsstrecke
der
Bundesbahnen
Deerlikou — Seebach — Ä stottern .
Dem
Vernehmen
nach sehen sich die Bundesbahnen
gegenwärtig nach
Wasserkräften
um . Auch soll die Einführung
der elektrischen
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Traktion
auf der Strecke
Erstfeld — Bellinzona
geplant
sein.
Im Uebrigen wurde zum Studium
der elektrischen Traktion,
welche infolge des Baues
des Simplontunnels
immer gebiete¬
rischer nach einer Lösung
verlangt , eine Studienkommission
eingesetzt , welche mit ihrer Tätigkeit im Jahre
1901 begann . .
Der
im Jahre
1895
gefaßte
Bundesratsbeschluß
hat,
wie erwähnt , die Vereinheitlichung
der Wasserrechtsgesetzgebung
zum Ziele gehabt . In der Tat hat eine größere Anzahl von
Kantonen
sich bestimmt gefunden , neue Wasserrechtsnormen
zu
erlassen . In den bezüglichen , seitens des Kantons
Zürich in
Kraft gesetzten Bestimmungen
wird verfügt , daß für die Be¬
nützung
eines
öffentlichen Gewässers
zur Errichtung
neuer
Wasserwerksanlagen
, zur Veränderung
schon vorhandener
Ein¬
richtungen , sowie zur Uebertragung
einer Wasserkraft
auf
elektrischem oder anderem Wege eine Konzession
erforderlich
ist . Das Konzefsionsgesuch
wird , behufs Einbringung
einer
allfülligen Einsprache , ausgeschrieben , worauf die Ausschreibung
der Lokalverhandlung
erfolgt . Mit der Erteilung der Konzession
wird auch das Expropriationsrecht
erteilt . Die Konzessionen
sind in ihrer Dauer zumeist
zeitlich beschränkt . Die Dauer
hält sich in den verschiedenen Kantonen
in den Grenzen
von
40 — 99 Jahren . Schließlich ist noch hervorzuheben , daß in
den Kantonen
der Schweiz
ein Wasferzins
eingehoben
wird.
Die Tätigkeit des schweizerischen hydrometrischen Bureaus
war und ist eine sehr umfassende . Denn das Gewässergebiek
der Schweiz umfaßt ein Flächenmaß
von 57,700
km 2. Das¬
selbe ist in 14 Sektionen
geteilt , welche sukzessive zur Be¬
arbeitung
gelangen . Die Errichtung
des Bureaus
sowie die
Studienresultate
boten unseren fachmännischen
Delegierten
eine
reiche Quelle wertvoller Informationen
. Auf die in der Publi¬
kation vorgesührten
Daten , welche die Wasferkruftverwertung
in Oberitalien , Schweden , Norwegen
und Frankreich
betreffen,
behalten wir uns vor , noch zurückzukommen . Bekanntlich
ist
bei uns die Anlage
eines Wasserkraftkatasters
von der Re¬
gierung beschlossen und sind die Vorarbeiter : für dieses Werk,,
denen eben die erwähnte Studienreise
voranging , im Zuge.
Die vorbereitenden
Arbeiten werden einerseits von dem hydro¬
graphischen Bureau
im Ministerium
des Innern , andererseits
von der Staatseisenbahnverwaltung
, beziehungstveise der Eisen¬
bahnbau -Direktion
durchgeführt und es ist mit denselben
bebegonnen
worden . Auch
in Oesterreich , speziell in
den
Alpenlündern , eröffnet sich der Verwertung
der Wasserkräfte
bei rationeller
Organisation
eine weite Perspektive
und auch
bei uns ist das Verkehrswesen
berufen , bei dieser Verwertung
eine wichtige Rolle zu spielen.
(Oesterr .- ung . Eijenbahnblatt

Wien .)

Das Projekt einer großen Talsperre für die
Städte Saaz und Kaaden in Oesterreich.
Aus Saaz , so schreibt die Reichenberger
Zeitung , wird
uns gemeldet : Auf die Einladung
des
Saazer
Stadtrates
hatte sich der k. k. Hofrat und Professor
Herr Ad . Friedrich
aus Wien hier eingefunden , um über das
von ihm ausgearbeiteteJIeneralvrojekt
zur einheitlichen Wasserversorgung
der
Städte
Saaz und Kaaden und weiterer 24 Gemeinden
mittelst
Anlage eines Stauweihers
( Talsperre ) bei der Hassenmühle
im „ Grundtale, , einen Vortrag
zu halten . Zu dem Vortrage,
welcher im großen Festsaale
des Staatsgymnasiums
stattfand,
waren die Mitglieder
der Stadtvertretung
und zahlreiche Zu¬
hörer aus
allen Kreisen
der Bevölkerung
erschienen . Herr
Professor
Friedrich erklärte in der Einleitung seines Vortrages,
seiner Ueberzeugung
nach sei die Anlage
eines Stanweihers
das
rationellste
Wasserversorgungsprojekt
, weil durch
einen
solchen die Möglichkeit zur einheitlichen Wasserversorgung
der
Städte Saaz und Kaaden und noch weiterer 24 an dem Haupt¬
rohrstrange
gelegenen Gemeinden
geboten
sei . Der Vortra-
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gende erörterte zunächst im allgemeinen die Erfahrungen, die fallenden Kosten auf 150,000 K und die auf die Stadt Saaz
man in zahlreichen Städten Deutschlands
, Englands, der Nieder¬ speziell entfallenden Kosten auf 1,800,000 L belaufen, so daß
lande und Amerikas, bei der . dort Angeführten Wasserversor¬ die Gesamtkosten dieser Stauweiheranlage bei der Hassenmühle
gung mittelst Stauweiheranlagen gemacht hat und die er als zur einheitlichen Wasserversorgung der Städte Saaz und Kaaden
äußerst befriedigende bezeichnete und erklärte das aus solchen und der Gemeinde Wistritz 4,723,000 Kronen betragen
Anlagen bezogene Trink- und Nutzwasser
, gegen welches viel-, würden. Die interessanten fesselnden Ausführungen Prof.
fache aber unbegründete Vorurteile herrschen
, in hygienischer, Friedrichs, welche der Vortragende durch zahlreiche von ihm
bakteriologischer und chemischer Beziehung als vollkommen ge¬ ausgefertigte Karten und Zeichnungen erläuterte, wurden durch
eignet und einwandfrei
, wobei er sich auf die Gutachten ver¬ allseitigen lebhaften Beifall des zahlreichen Auditoriums aus¬
schiedener hervorragender Experten, ganz besonders auf jenes gezeichnet.
des Universitätsprofessors Dr . Gruse in Bonn stützte
. Hier¬
auf besprach Professor Friedrich in eingehender Weife das
Generalprojekt zur einheitlichen Wasserversorgung der Städte
Saaz und Kaaden und weiterer 24 Gemeinden mittelst Anlage einer Stauweiheranlage bei der Hassenurühle
, welches er
durch Vergleichung dieser projektierten Anlage mit ähnlichen
Entwurf eines Wassergesetzes für
lange schon bestehenden und bestens funktionierenden Anlagen
Königreich
erläuterte. Bei der Realisierung dieses Projektes seien ins¬
besondere folgende Punkte vor Augen zu halten: Der Slau(Fortsetzung
.)
weiher müsse mindestens eine Tiefe von 20 Metern, womög¬
Art.
L20.
lich eine noch größere erhalten, der Fassungsraum so groß als
möglich fein, im Weiher müsse stets ein Wasservorrat für
Der Vorstand kann die in Ausübung seiner Befugnisse
mindestens ein bis zwei Monate vorhanden und das Einzugs¬ gegen einzelne Genossen erlassenen Anordnungen auf Kosten
gebiet des Stauweihers müsse möglichst unbewohnt oder schwach der Ungehorsamen ausführen lassen oder deren Ausführung
bewohnt sein. In letzterer Beziehung lasse der Bonner Experte durch Androhung und Einziehung von Ordnungsstrafen bis zu
Professor Dr . Gruse 120 Menschen pro Quadratkilometer als fünfzig Mark erzwingen
. Gegen die Anordnungen des Vor¬
äußerste Grenze gelten. Das Einzugsgebiet des Stauweihers standes und gegen die Androhung oder Festsetzung von Ord¬
bei der Hassenmühle sei 35.7 Quadratkilometergroß. Die nungsstrafen durch ihn findet binnen vierzehn Tagen Beschwerde
Hälfte dieses Gebietes sei mit Wald bepflanzt, die andere zur Aufsichtsbehörde statt. Durch die Einlegung der Beschwerde
Hälfte bestehe aus Wiesen, Weiden, Ackerland
. Die Moore, wird der Vollzug der Anordnungen nicht gehemmt.
Abs. 2. Die Ordnungsstrafen fließen in die Genossen¬
von. denen bloß 83 Hektar, d. i. 2,3 Prozent des gesamten
Landstriches in das Einzugsgebiet fallen, seien bereits abge- schaftskasse.
Art. 121.
torft. Die Komotauer Talsperre besitzt bei einem Einzugs¬
gebiete von bloß 12 Quadratkilometern 400 Hektar Moor¬
Jedes Mitglied des Vorstandes haftet der Genossenschaft
land, trotzdem lauten die Gutachten über die Qualität des für den aus einer Pflichtverletzung entstehenden Schaden,
Wassers dieser Stauweiheranlange sehr günstig. Nach der wenn ihm ein Verschulden zur Last füllt. Sind für den
von Professor Friedrich veranlaßten Analyse des Wassers der Schaden mehrere verantwortlich
, so haften sie als Gesamt¬
projektierten Stauweiheranlage bei der Hassenmühle sei die schuldner.
chemische Beschaffenheit des Wassers eine äußerst günstige.
Abs. 2. Die Ansprüche auf Grund der vorstehenoen
Der Vortragende hob hervor, daß selbst in den trockensten Bestimmungen verjähren in fünf Jahren.
Jahren hinreichend Wasser in der Stauweiheranlage vorhanden
Art. 122.
sei und daß diese selbst bei der größten Bevölkerungszunahme
Der Vorstand hat die Genosfenschaftsversammlungeinzu¬
noch im Jahre 1950 — in welchem er beispielsweise für die berufen, wenn die satzungsmüßige Mindestzahl von Genossen
Stadt Saaz eine Bevölkerungszahl von 49,000 annimmt— die Einberufung unter Angabe des Zeckes beantragt.
ihrem Zwecke voll entsprechen müßte. Der Jahresbedarf würde
Art. 123?
nach seiner Berechnung für alle Gemeinden des Leitungsge¬
Die
Beitragspflicht
zu
den Ausgaben der Genossenschaft
bietes im Jahre 1950 sich auf 3,550,000 Kubikmeter belaufen,
ist
öffentliche
Last
der
bei
dem
Unternehmen beteiligten Grund¬
die Abflußmenge des Stauweihers, dessen Fasfungsraum
1,150,000 Kubikmeter betrage, H'ei mit 9 Millionen Kubik¬ stücke und Anlagen; sie erlischt mit- dem Ausscheiden oder
meter berechnet
, so daß selbst in den trockensten heißesten Jahren Untergang des Grundstücks oder der Anlage.
Abs. 2. Bei Teilungen des Grundstücks ist die Beitrags¬
das Gebiet hinlänglich mit Wasser versorgt erscheinen würde.
Welche Gemeinden sich an der Errichtung dieser Stauanlage pflicht auf alle Trennstücke verhältnismäßig zu verteilen.
Art. 124.
beteiligen
, könne dermal nicht angegeben werden. Wenn sich
an diesen! Unternehmen
, dessen Finanzierung am besten durch
Der Eigentümer eines zm Genossenschaft gehörigen
Gründung einer Wassergenossenschaft erfolgen könne, auch Grundstücks oder einer Anlage haftet für die während der
Landgemeinden beteiligen
, so sei für dasselbe eine Subvention Dauer seines Eigentums füllig werdenden Leistungen auch
seitens des Staates und des Landes mit Sicherheit zu er¬ persönlich.
warten, wenn nicht, so sei dies fraglich. Die Rohrleitungs¬
Art. 125.
stränge von der Stauweiheranlage nach Saaz würden führen
Die Einziehung rückständiger Leistungen zur Genossen¬
entweder über Deutsch
-Kralup, Priesen, Welchau, Stankowitz, schaftskasse erfolgt durch die einschlägigen Gemeinden nach den
oder über Wistritz, Tschachwitz
, Lametitz
, Pohlig, Liebotschan, Vorschriften über die Beitreibung der Gemeindeumlagen
. oder von Kaaden über die Reichsstraße nach ,Saaz. Hoch¬
Art. 126.
reservoire würden in Brunnersdorf, Kaaden, Wistritz errichtet,
Die Genossenschaftsversammlung kann die Auflösung der
das in Saaz bereits bestehende Hochreservoir müßte erweitert
werden. Die heikelste Frage, den Kostenpunkt betreffend, Genossenschaft beschließen.
Abs. 2. Zur Gültigkeit des Beschlusses ist die Zustim¬
führte Professor Friedrich folgendes aus : Nach den von ihm
aufgestellten genauen Berechnungen würden betragen: die Kosten mung von zwei Dritteln der Genossen sowie die Genehmigung
(Art. 131) erforderlich.
der allgemeinen Anlage des Stauweihers 2,443,000 K , die der Aufsichtsbehörde
auf die Stadt Kaaden entfallenden speziellen Kosten würden
Abs. 3. Nichtabstimmende werden Nichtz ustimmenden
sich auf 330,000 L , die auf die Gemeinden Wistritz ent¬ gleich geachtet.
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Art. 127.
, auf welche sich das Genossenschaftsunternehmen
Grundstücke
nutzbringenden Wirkungen erstreckt.
seiner
hinsichtlich
Nach Auslösung der Genossenschaft hat die Liquidation
anderer Grundstücke können nicht
Eigentümer
2.
.
Abs
, wenn sie nicht
. Sie erfolgt durch den Vorstand
stattzufinden
beigezogen werden.
Genossenschaft
zur
zwangsweise
Genossenschafts¬
der
Beschluß
durch
oder
Lurch die Satzung
Art. 136.
versammlung anderen Personen übertragen morden ist.
Abs. 2. Der Vorstand hat, die Bestellung der Liquida¬
, Eingentümer benachbar¬
Die Genossenschaft ist verflichtet
toren und ihren Namen binnen zwei Wochen der Aufsichts¬ ter Grnndstücke auf ihren Antrag in die Genossenschaft aufzu¬
behörde anzuzeigen.
, wenn diesen Grundstücken erweislich wesentliche Vor¬
nehmen
Art. 128.
teile aus dem Genossenschaftsunternehmen zugehen und den
Die Liquidatoren haben die rechtliche Stellung des Ge- bisherigen Genossen Nachteile aus dem Beitritt nicht erwachsen.
, von den Eigen¬
Abs. 2. Die Genossenschaft ist berechtigt
mossenschaftsvorstandes.
einen angemesse¬
Grundstücke
neuhinzugekommenen
der
für
ist
tümern
so
,
bestellt
Liquidatoren
mehrere
Abs. 2. Sind
, soweit nicht bei ihrer Aufstellung ein anderes nen Anteil an den bisherigen Aufwendungen für das Unter¬
ihre Beschlüsse
nehmen sowie die vorgängige Entrichtung der ihr durch den
bestimmt worden ist, Einstimmigkeit erforderlich.
Abs. 3. Im übrigen finden auch die Liquidatoren der Anschluß erwachsenden besonderen Kosten zu verlangen.
Art. 137.
-Genossenschaft die Vorschriften der §§ 49 bis 53 des Bürger¬
lichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.
, Genossen auf ihren
Die Genossenschaft ist verpflichtet
Art. 129.
Antrag das Ausscheiden aus der Genossenschaft mit ihrem
, wenn das Grundstück aus dem Unter¬
Die Liquidatoren haben sofort nach Beendigung des Liqui- Grundstücke zu gestatten
Lationsgeschäfts der Aufsichtsbehörde Anzeige zu erstatten und nehmen ohne Verschulden des Eigentümers erweislich keinen
ihr die Bücher und Schriften der ausgelösten GenossenschaftVorteil zieht oder durch das Unternehmen Schaden erleidet
und der Austritt die Erfüllung des Genossenfchaftszwecks
«auszuhündigeu.
Art. 130.
.igt.
nicht wesentlich beeinträch
, weil durch ihn
Abs. 2. Ist der Austritt ausgeschlossen
Mit .der Beendigung des Liquidationsgeschäfts erlischt die
die Erfüllung des Genossenschaftszwecks wesentlich beeinträch¬
'Beitragspflicht zu den Ausgaben der Genossenschaft.
, so kann der Eigentümer des Grundstücks von der
tigt würde
Art. 131.
, daß sie das Grundstück gegen Ent¬
Genossenschaft verlangen
Die'Genossenschaften unterliegen der Aufsicht des Staates. schädigung übernimmt.
Die Aussicht erstreckt sich auf die Ueberwachung der pluninüßiAbs. 3. Zwangsweise beigezogene Genossen haben in
,gen Ausführung und Unterhaltung der Genossenschaftsanlagen,
den Füllen des Abs. 1 und 2 Anspruch auf Rückersatz der
.auf die Ueberwachung und Prüfung des Rechnungswesens so¬ bezahlten Beitrüge und auf Ersatz des erlittenen Schadens
wie darauf, daß die Angelegenheiten der Genossenschaft in aus der Genossenschaftskasse
. Der Rückersatz der bezahlten
.mit dem Gesetze und der Satzung verwaltet Beiträge unterbleibt für die Zeit, während welcher der Genosse
lllebei einstimmung
werden.
aus dcm Unternehmen einen Vorteil gezogen hat.
Abs. 2. Aufsichtsbehörde ist diejenige Distriktsverwaltungs¬
Art. 136.
, in .deren Bezirk die Genossenschaft ihren Sitz hat.
behörde
Ist im Interesse der Gesamtanlage das Ausscheiden eines
Art.l 132.
, sq kann es von
Grundstücks aus der Genossenschaft notwendig
Die Aufftchtsbehörde ist in Anwendung ihrer Aufsichts¬ der Genossenschaftsversammlung beschlossen werden.
, gegen die Mitglieder des
>( Art. 13 Ich berechtigt
befugnisse
Abs. 2. Der Beschluß der Genossenschaftsversammlung
Vorstandes Ordnungsstrafen bis zum Betrage von fünfzig unterliegt der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.
, bei Ablehnung des Antrages nach Art.
Mark zu verhängen
. 3. Dem Eigentümer des ausscheidenden Grund¬
122 und in sonstigen vringlicheu Fällen an Stelle des Vor¬ stücks Abs
von der Genossenschaft Entschädigung für den durch
ist
standes die.Einberufung einer Genossenschaftsversammlung nnzuAusscheiden des Grundstücks erwachsenen Vermögensnachdas
, soweit und solange die erforderlichen Genossenschafts¬ zu leisten.
nrdnen
, zur Wahrnehmung der Obliegenheiten der Ge¬ teil
organe fehlen
Art. 139.
, ferner
nossenschaft auf .deren Kosten Beauftragte zu bestellen
Ein Mehrheitsbeschluß im Sinne des Art. 110 Ziff. 2
die erforderlichen Maßnahmen zur Erfüllung des Genossen.schaftszwecks an Stelle und auf Kosten der Genossenschaft zu liegt vor:
, wenn die
verfügen.
a) bei Be- und Entwässerungsunternehmungeu
Abs. 2. Die Ordnungsstrafen fließen in die GenossenZustimmendeu mehr als die Hälfte der beteiligten Grund¬
fchaftskasse.
fläche besitzen und wenn inindestens ein Fünfteil der
Art. 133.
Beteiligten sich für das Unternehmen erklärt;
, wenn mehr als
Die Genossenschaften bleiben auch während des Liquida- d) bei anderen Wasserbenützungsanlagen
. die Hälfte der Beteiligten sich für das Unternehmen
tionsverfahrens bis zu dessen Beendignng der Staatsaufsicht
erklärt haben und den Zustimmenden der größere Teil
.orfen.
nnterw
Art. 134.
des durch das Unternehmen zu erzielenden Nutzen vor¬
'.
aussichtlich zufließt
(Art. 111 Abs.
Die Bildung der Zwangsgenossenschaft
Art. 140.
.3H erfolgt durch Anordnung der zuständigen Kreisregierung,
.Kammer des Znnernz letztere hat gleichzeitig die Genossen¬
Bei Berechnung der Mehrheit(Art. 139) werden die
. Mit der Erlassung der Satzung Miteigentümer eines Grundstücks für eine Person gezählt
schaftssatzung zu erlaßen
. Nach Bildung und die Besitzer von Lehen
erlangt die Genossenschaft die Rechtsfähigkeit
, Fideikommissen und von Familien¬
Ler Zwangsgenossenschaft finden die Bestimmungen dieser Ab¬ gütern
, den vollen Eigentümern
, die im Erbverbande stehen
teilung entsprechende Anwendung.
gleichgeachtet.
B. Besondere Bestimmungen.
Abs. 2. Besteht bei den Miteigentümern eines Grund¬
von Ge¬ stücks eine Meinungsverschiedenheit
zur Benützung
•a) Genossenschaften
, so ist die Zustimmung fürwässern. Art( . 109 Ziff. 1.)
, wenn wenigstens die Hälfte, nach dem
gegeben zu erachten
Art. 135.
, sich für das Unternehmen
Teilnahmsverhältnisse berechnet
Die Genossenschaft besteht aus den Eigentümern derjenigen ausspricht.
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• Abs . 3 . Besteht
über das Eigentum
oder die Grenzen
eines Grundstücks
ein Rechtsstreit
und können sich die Par¬
teien über die Abgabe der Stimmen
nicht einigen , so gilt zu¬
nächst der Besitzer
als stimmberechtigt ; ist auch der Besitz
streitig , so ist die Zustimmung
für gegeben zu erachten , wenn
nur einer der streitenden Teile sich für das Unternehmen
aus¬
spricht.
Art . 141.
Die ; Verteilung
der Lasten
der Genossenschaft
auf ihre
Mitglieder
hat in Ermanglung
gütlichen Uebereinkonwlens
des
Beteiligten
nach dem Maßstabe
des Nutzens zu erfolgen , den
die einzelnen Grundstücke aus dem Unternehmen
ziehen.
Art . 142.
Die
Regelung
des
Stimmenverhältnisses
der Genossen
bemißt sich in Ansehung der Beschlußfassung
über die Deckung
der Genossenschaftslasten
a)

bei Be - und Entwüsserungsunternehmungen
nach der
Flüche der beteiligten Grundstücke,
5 ) bei anderen Wasserbenützungsanlagen
nach dem Nutzen,
der den beteiligten
Grundstücken
und Anlagen
aus dem
- - Unternehmen
zugeht.
Abs . 2 . Im übrigen hat jeder Genosse eine Stimme.
Art . 143.
Gegen
den Widerspruch
eines
durch Zwang
zur Teil¬
nahme herangezogencn
Grundeigentümers
darf die Aufbringung
des ihm an den Anlagekosten
treffenden Anteils durch ein¬
malige Beiträge
nur dann erfolgen , wenn hierdurch der Nah¬
rungsstand
des Widersprechenden
nicht gefährdet wird.
Art . 144.
Die Aufsichtsbehörde
ist befugt , auf Antrag des Genossen¬
schaftsvorstandes
Eigentümer
von Grundstücken , die der Genosfenschast nicht angehören , jedoch an den Vorteilen
des Unter¬
nehmens
erweislich wesentlichen Anteil haben , zu der Genossen¬
schaft beizuziehen.
Abs . 2 . Die Eigentümer
der nachträglich
beigezogenen
Grundstücke können zu den bisherigen
Aufwendungen
für das
Genossenschaftsunternehmen
nach Maßgabe
dieser Vorteile her¬
angezogen werden.
(Fortsetzung

folgt .)

Mllgemrinr Landeskultur |1|§§|

__

Tischerei , Dorsten.

Versammlung
der Landeskultur -Abteilung
der deutschen Landwirtschasts - Gesellschaft.
Mittwoch , de« 24 . Oktober.
Den Vorsitz führt Herr Graf ' Bernstoff -Hof Höllwangen,
welcher die Versammlung
mit längeren
Ausführungen
über
die Ausgaben der Landeskultur -Abteilung , insbesondere
die Be¬
wässerungsfrage
, der sich die Abteilung
neuerdings
zugewandt
hat , eröffnet.
Uber die

^ -^ Notwendigkeit und Mögligkeit der Ackerbewüsserung in
Deuischland
berichtet
Bromberg

sodann
:

Herr

Regierungs

-

und

Baurat

Krüger**« **»*,

So
alt bei uns
die Geschichte der Wie ^enbewässerung
und so hervorragend
deren Erfolge sind , so unbekant ist in
unserem Vaterlande
noch die Äckerbewässerung . Bei der Er¬
örterung
über diese Frage tun wir gut , die Erfahrungen , die
an anderer Stelle
gemacht
sind zu Rat zu ziehen . Dafür
kommt besonders
Nordamerika
in Betracht.
- Wir wollen mit der Wasserzusuhr
nicht düngen , sondern
nur anfeuchten , es ist also nur das Klima maßgebend . Gerade-
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so in Amerika , wo hauptsächlich nur in den Gegenden
bewässert
wird , wo weniger
als 500 mm Niederschlag
fallen .
Auchwir
haben
solche Gebiete ;
nach Hellmanns
Regenkarte
3 300 000 ha mit weniger als 500 mm . Davon
entfallen
66 % auf Ackerland , das sind 2 000 000 ha
und hiervon
wieder 1 500 000 ha auf die Umgegend von Bromberg . Die
Niederschläge
gehen bis 330 mm herab und in den Sommer -"
monaten Mai bis August auf 115 mm .
Nehmen wir nach
Wohltmann
das ideale Niederschlagsbedürfnis
unserer Kultur¬
pflanzen
zu durchschnittlich
240 mm , so ergibt sich daraus
ein erheblicher
Fehlbetrag .
Auch die nach Hellriegel
zu in
Aufbau der Pflanzen
erforderliche Wassermenge
wird bei weitem nicht gedeckt.
In Colorado
schwanken
die Niederschläge
zwischen 190'
und 6 ! 0 mm und betragen durchschnittlich 340 mm , wovon
auf den Sommer
190 mm
kommen .
Weit
ungünstiger
ist
Kalifornien
gestellt , wo von der größeren
Gesamtmenge
nur"
80/0 auf den Sommer
entfallen . Die meisten Sommermonate
sind ganz ohne Regen , sodaß
hier gesicherter Ackerbau ohne
Bewässerung
nicht möglich ist.
Im trockenen Westen von Amerika sind die Niederschläge
also noch ungünstiger
als bei uns . Doch auch im fruchtbaren
Osten
der Vereinigten
Staaten
sind Bewässerungsanlagen
in erheblichem
Umfange
entstanden .
Wir
müssen daraus
schließen , daß auch bei uns Ackerbewässerungen
vom Vorteil
sein kann.
Reicht unser Wasservorrat
für den Bedarf ? In Amerika,
rechnet man den Bedarf
für Halmfrüchte
zu 4500
cbm/ha.
Gegenwärtig
wird weit mehr verbraucht . Im trockenen Westen
liegt aber auch nur l ° /o der Gesamtfläche
unter Bewässerung,
und man betrachtet als letztes Ziel 10o/o . Wir wollen 60 % ‘
versorgen , müssen also sehr sparsam sein . Unser feuchteres
Klima wird eine Einschränkung
gestatten , und wir wollen an - '
nehmen , daß wir mit " 150 mm Zuschuß , das sind 1500 cbm/
ha , auskommen.
Die Fußwassermenge
in den Sommermonaten
ist gering.
Die Rechnung ergibt , daß wir im ungünstigen
Falle mit ihm
nur 200/o
des Ackerlandes
würden bewässern können , wenw
wir durch Aufspeicherung
sämtliches Flußwasser
der Sommer¬
monate zu verbrauchen
in der Lage wären . Wollen
wir ohne
Aufspeicherung
( Staubecken ) auskommen und nur das zur Zeit
der Bewässerung
selbst in den Flüssen
vorhandene
Wasser
verbrauchen , so ermäßigt die bewüsserbare Fläche sich auf 6 ° /o;
Das macht immer noch 87 000 ha für die Bromberger
Trocken - •
insel . Wir müssen also zur ' Aufspeicherung
greifen , durch dieallein auch die Amerikaner
so große Anlagen schaffen konnten.
Es liegt nahe , zur Wasserversorgung
aus
dem Grund - wasser Zuflucht zu nehmen . Zn Amerika
werden
auf diese
Weise 68000
ha bewässert , teils
aus
artesischen Brunnen,
teils aus solchen mit künstlicher Wasserhebung . Die
Wind¬
motoren zur Hebung des Wassers
haben
sich nicht bewährt.
Wegen ihrer geringen und unsicheren Leistung sind sie zu teuer
in
Anlage
und
Unterhaltung . Mit
Dampfmaschinen
und>
anderen Motoren
hat man bessere Ergebnisse
erreicht.
Für .unsere Verhältnisse
würden
für einen lOpferdigew
Motor und bei 10 m Hubhöhe die reinen Betriebskosten
11
Mk . betragen , um 1 ha mit 1500 cbm
zu bewässern . Da - zu kommen aber noch weit höhere Kosten , etwa
42 Mk . für
1 ha , für Vorhaltung
der Maschinenanlage
. Das
steigert
die Gesamtkosten
für 1 cbm gehobenes ' Wasser auf tO/s Pfg .,.
wogegen bei Wiesenbewüsserungen
mit Versorgung
aus Flüssen,
diese Kosten nur 2/5o -—x/ioo Pfg . ausmachen . Die Bewässe¬
rung aus
dein Grundwasser
wird
aber dann
aussichtsvoll,,
wenn die Maschinenkraft
in der Hauptsache zu anderen Zwecken
benutzt wird . Die in dem Grundwasfer
vorhandene
Wasser - menge ist weit größer
als die in den Flüssen . Man
kanw
also jedenfalls
einen erheblichen Zuschuß
aus
dieser Quelleerwarten.
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Wasserwirtschaft

Feld verteilen?
über das
das Wasser
Wie sollen wir
kommenden
in Frage
für uns
folgende
sind
.In Amerika
Systeme üblich:
1 . Das Furchensystem . für solche Gewächse , die in Reihen
eingestaut
in Furchen
wird
.gepflanzt werden . Das Wasser
mnd sickert von hier in den Boden . Es ist sehr ähnlich unserem
für Wiesen üblichen Grabeneinstau.
in
wird
Wasser
Bewässerung . Das
2 . Unterirdische
geleitet
verlegte poröse oder durchlochte Tonröhren
unterirdisch
und tritt aus diesen in den Boden.
hat die
kleinen Zuleitern
aus
3 . Die wilde Rieselung
und ist für die meisten Feldsrüchte geeignet.
.größte Verbreitung
ist angewandt
aus Schlauchleitungen
4 . Die Bewässerung
der Gelündeoberfläche , und mit ihr
-ohne jeglichen Umbau
und gleichmäß
beliebig
.kann selbst die kleinste Wassermenge
verteilt werden.
1 und 2 kann man Untergrunds - , -3 und 4Oberflüchenerhebliche Verersiere verursacht
nennen . Die
bewässerung
.luste durch Versickerung und geringe durch Verdunstung , um¬
. Wahrscheinlich werden
gekehrt bei der Oberflächenbewässerung
die Verluste durch VerSandboden
.bei unserein durchlassenden
die durch Versickerung , die Ober.dunste geringer sein , als
wird sich also mehr empfehlen
flächenbewasserung
am
bei uns
Bewässerungssystem
Die Frage , welches
es
ist., entzieht sich der theoretischen Erörterung
zweckmäßigsten
.ist daher geplant , aus dem Wege des Versuchs zu ihrer Lösung
sollen Furchenbewässerung,
Bei den Versuchen
-beizutragen .
in Vergleich gezogen werden.
und Bespritzung
wilde Rieselung
an Wasser¬
liefert mit dem Minimum
Welches der Systeme
Erzielt die Ertrags¬
?
verbrauch die größte Ertragssteigerung
einen erheblichen Ueberschuß über die Kosten , so ist
steigerung
es an der Zeit , für einen bestimmten Fall und größeren Um¬
eine Rente
fang zu untersuchen , ob auch in der Wirklichkeit
erwartet werden darf.
.aus - der Ackerbewässerung
Der Vorsitzende dankt dem Berichterstatter . In der Be¬
von Arnim -Schlagenthin - Nassensprechung weist Herr Graf
Frage
heide darauf hin , daß vor allem die wasserrechtliche
in
gelöst werden müßte , bevor an eine . Bewässerungswirtschast
-größerem Maße gedacht werden könnte . Alle Kulturnationen
noch nicht , und alle
besäßen ein Wasserrecht , nur Deutschland
hieran gescheitert.
seien bislang
Bewässerungen
über
teilt Erfahrungen
Schröder -Berlin
Direktor
Herr
mit , welche , wenn
im Rieselbetriebe
die Bewässerungswirtschast
geartete
eine anders
von Absallstofsen
-auch die Verwertung
, doch mancherfei als wie der gewöhnliche Bewässerungsbetrieb
darböte . Auch sei hier an die Ger.lei Vergleichungspunkte
sei
§ bem Teltowkanal
zu erinnern ; au
Versuche
fonschen
ferner bereits Wasser entnommen für Berieselungszwecke . Die
sei sehr
für Wasser
des .leichten Bodens
-Aufnahmefähigkeit
sich die Techniker diese Aufstellten
schwankend ; immerhin
groß,
meist zu gering vor . Sie sei ungeheuer
mahmefähigkeit
im
für Bewässerungswirtschast
die leichten Böden
weswegen
des Grundwasserseien . Hinsichtlich
ungeeignet
.allgemeinen
eine gewisse Er¬
vor , daß
Erfahrung
als
liege
standes
eintrete , sobei Berieselung
höhung des Grundwasferstandes
schwindet.
allmählich
daß die Wasserznsührungsnotwendigkeit
im
die künstliche Bewässerung
hält
Engelbrecht
Herr
für angebracht,
nur bei höherwertigen Erzeugnissen
^allgemeinen
also bei Gemüsen , Obst , Futtergewächsen , vielleicht aus Mais.
auszudehnen , hält
Die Versuche .jetzt schon auf Halmfrüchte
.nicht für empfehlenswert . Von einer Feldbewässerung
-Herr
wohl kauin die
im großen zu Getreide könne in Deutschland
für
eine Feldbewässerung
.Rede sein , dagegen wäre vielleicht
in erheblich höherem Umfang als jetzt rentabel.
'Gemüsekulturen
auf die
des weiteren
erstreckt sich dann
Die Besprechung
von ArnimHerr Graf
, wobei
des .Grundwassers
.Frage
der D.
darauf hinweist , daß in den Entwurf
Schlagenthin
seiner Zeit bereits die Bestimmung
L. G . für ein Wasserrecht
gewesen sei, daß eine Art Wasserbuch geschaffen
.ausgenommen
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für
ein bestimmter Grundwasserstand
würde , durch welches
ein Gut gesichert werden könnte . Herr Graf A . weist noch
zuverlässiges
kein überall
die Regenkarten
darauf hin , daß
Bild geben , da für eingesprengte Bezirke häufig andere Nieder¬
herrschten als wie für die großen Nieder¬
schlagsverhältnisse
schlagsgebiete.
bemerkt , daß
Vibrans - Calvörde
Rittergutsbesitzer
Herr
doch Einfluß auf die Grundwasserregulierungen
die Grundbesitzer
be¬
darum
üben können , wenn sie sich nur
als Flußanlieger
könne die Grundwasser¬
kümmern wollten . Auf Alluvialböden
entnahme sehr bedenklich werden.
daran,
errinnert
Dr . Orth
Professor
Herr Geheimrat
die Grundwasserverhültnisse
Staten
daß in den Vereinigten
könne
Man
besser erforscht seien als bei uns .
wesentlich
ent¬
Grundwasserkarten
vollständige
Bezirke
hier für große
bestehe für diese Frage
Ackerbau -Ministerium
werfen . Im
sehrDiese Frage sei überhaupt
eine eigene große Abteilung .
sollten sich der Sache mit größerem
wichtig , und die Landwirte
es empfehlenswert,
währe
annehiuen ; namentlich
Interesse
anstellten.
wenn sie auf eigener Scho lle Grundwasserpegelungen
Frage
die
auf
führt die Eröterung
Der Herr Vorsitzende
Grundwassersrage
Die
zurück .
Feldbewässerung
der
der Abteilung
einer eigelten Untersuchung
werde Gegenstand
bilden . Auch stünde es nicht zur Erörterung , ob für Spezial¬
nützlich sei ; das stehe außer Frage . Es
kulturen Bewässerung
zu den geplanten
handle sich vielmehr um die Stellungnahme
bei Bromberg . - Diese Versuche
Versuchen auf Feldbewässerung
zu dem Zwecke , den leichten
unmittelbar
angestellt
würden
bei Acker¬
einer Ackerbewasserung
Boden auf die Rentabilität
früchten zu untersuchen , und cs sei zu hoffen , daß trotz der
Bedenken , ob diese Frage
geäußerten
von manchen Seiten
sei, doch positive Ergebnisse
wert
der Behandlung
überhaupt
sei die ganze Behandlung
Jedenfalls
ivürden .
gezeitigt
Bericht¬
Der
aussichtslos .
vornherein
von
nicht
wohl
aus¬
auf die angeregte Frage
geht im Schlußwort
erstatter
er darauf hin , daß für
weist
allem
Vor
ein .
führlicher
die Senkung des Grundwasserspiegels
die Bewäsfernngstechniker
solle für die geplanten
sei. Jedenfalls
unerwünscht
durchaus
in Betracht
fließende Gruudivasserstrom
der
nur
Versuche
Ergebrrisfe
vorliegenden
kominen . Die ja in reichem Maße
nicht
doch zmn Vergleich
können
der städtischen Berieselung
Falle ja ivissen
werden , da man im vorlirgenden
hernngezogen
aus¬
im Miniumln
uian
wolle , mit welcher Wassermenge
komme.
(Mitteilungen

der Deutschen Landwirtschafts
Jahrg . Stück 43 .)

- Gesellschaft .

21.

Wettertelegraph
nennt Wilh . Lambrecht in Göttingen ( Hannover ) den von ihm
, welcher allen
konstruierten , gesetzlich geschützten Wetteranzeiger
in weitgehendstem
an einen solchen zu stellenden Anforderungen
der Fall , weil der
ist deshalb
Maße entspricht . Letzteres
des jeweils
zur Bestimmung
nicht nur ein Barometer
Apparat
herrschenden Luftdruckes enthält , sondern noch ein zweites In¬
strument , welches zu gleicher Zeit die herrschende Temperatur
der Luft angibt . Diese beiden
und die absolute Feuchtigkeit
des
Vorausbestimmung
die
für
sind betänntlrch
Faktoren
des jeweiligen
ebenso wesentlich , wie die Feststellung
Wetters
und
, Barometer
beiden Jnstrumentteile
Die
Luftdruckes .
, wie Lam¬
oder Thermohygroskop
Wärme -Feuchtigkeitsmesser
Holzrahinen
brecht dieses nennt , sind auf einem gemeinsamen
Holosterik -Barometer,
ist ein
Barometer
Das
montiert .
eine
des Thermohygroskopes
die wirksamen Mittel
während
( therans einem Zink - und Eisenstreifen bestehende Spiralfeder
( hygromeHaarstrang
momerrischer Teil ) und ein präparierter
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irischer Teil ) find .
Die Spiralfeder , welche von den Wärme¬
unterschieden .beeinflußt wird , ist am inneren
Ende
befestigt,
während
an das
freie Ende das weiterhin
durch eine von
außen einstellbare Feder mit Oese und über die Zeigerwelle
nach dem Zeigerende
geführter Haarstrang
befestigt ist , dessen
Länge sich mit dem Feuchtigkeitsgehalte
ändert . Der
Zeiger
zeigt infolgedessen die algebraische Summe
der Verlängerungen
und Verkürzungen
der hintereinander
geschalteten , einzeln die
Temperatur - und die Feuchtigkeitsänderungen
angebenden Mittel
an . Er läßt die absolute Luftfeuchtigkeit bei der jeweils herrschen¬
den - Temperatur
erkennen . Aus
den Ablesungen
an dem
Barometer
und
am Thermohygrost 'op lassen sich bestimmte
Schlüsse auf die innerhalb
der nächsten
30 Stunden
zu er¬
wartende
Witterung
ziehen . Einige besonders
charakteristische
Beispiele , wie aus den Zeigerstellungen
auf die Witterung
zu
schließen ist , sind in einer Prognosentabelle
am Holzrahmen
verzeichnet.

Die

trockenen

Notwendigkeit

Sommermonate

den Bott

im Volmegebiet

haben

weiterer

mit

ptrtflfvvedjt

,

9fr. 7

in diesem Jahre
wieder mit staatlicher Subvention
der FischerInnung
Mühlberg
ö, E . 8000
junge Karpfen
und Zwerg¬
welse zur Einsetzung
in die Elbe unentgeltlich
überwiesen.
Die jungen Fische sind im hiesigen Elbarme und in das Hafen¬
bassin zur Einsetzung
gekommen . Bisher
sind der FischerInnung
etwa 45 000 junge Fische zur Einsetzung in die Elbe¬
unentgeltlich
überwiesen
worden.
&#

*

Schiffahrtsabgaben

und Schleppmonopol

*

zwingender

Talsperrenanlagen

erwiesen
, da die Werke trotz der schon

vorhandenen
Talsperren
im Glörtal
der Dahlerbrück
und
im
Jubachtal
bei Bollwerk sehr häufig empfindlich durch den Mangel
an
Betriebswasser
geschädigt
wurden . Es
sind deshalb
Schritte
getan , um mit Beihülfe der Provinz
eine dritte große
Sperranlage
im Kierspetal
bei Oberbrügge
zu errichten , die
nach den ' bereits fertiggestellten
Plänen
10 bis 12 Millionen
Kubikmeter Wasser stauen würde . Die Sperre
kann so groß
gebaut werden , weil es möglich ist , in ihr auch das gesamte
Hochwasser
der oberen Volme aufzustauen . Auf die Unter¬
stützung des Ruhrtalsperrenvereins
kann nicht gerechnet werden,
weil dieser seine Mittel für die Riesentatsperre
an der Mohne
«und Heve auf Jahrzehnte
hinaus sestgelegt hat.

Der

Elbstrombaufiskus

Glbhafen

erheblich

beabsichtigt , den Wittenberger

zu erweitern und soll bereit sein, der

Stadt
den Lehm , der dazu ausgehoben
werden muß , zu über¬
lassen . Unterhandlungen
sind bereits angebahnt.

ä

Nev 4 Agßvgang
unserer

Zeitschrift
durch

die

ist

zum Preise

Geschäftsstelle

. von

10

Mk.

zu beziehen.

&

Der Fischereiverein
Herzogtum

Anhalt

und

Wasserabfluß

für die Provinz Sachsen
/ das

die angrenzenden

K ev erl

Tausend.—rCJ5J-*

die Zeit

alsperre.

vom 11 . bis

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

250
265
260
240
225
210
240
525
690
790
860
925
975
1020

, sowie des Ausgleichweihers
24 . November

Arrsgleichtv.
Dahlhausen.

ßS :C

cbm
—
—

5
20
15
15
—
—
—
—

'—
—
—
—

cbm

Z §

2100 17100
39800 45800
39800 34800
44200
24200
44200 29200
41600 26600
37900 67900
2100 287100
29400 194400
26400 126400
2100 72100
27800 92800
27800 77800
27800 72800

55000 393000

1178000

78,2

am

cbm ~

210
220
230
235
235
235
280
380
440
490
520
550
580
610

.—
—
—

,

—

—

=

_
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

cbm

cbm

mm

500 10500
500 10500
500 10500
9700
4700
5100
5100
11200 11200
500 45500
1400 101400
1300 61300
1400 51400
1300 31300
1400 31400
1300 31300
1400 31400

0,5
- ■
-7
—

15,8
26,8
11,8
2,4
3,8
1,4
8,6
0,8
—

32500 442500

78,2
Die

a. Bevertalsperre

cbm

—

20,3
22,7
17,4
2,2
3,1
2,0
10,5

i Z

.5

mm

cbm

cf

'S"-« 'H'c
e ö S -s-

ö 5=1'S,

Niederschlagswassecmenge

1751680

cbm .

Dahlhausen

1906.

Kingesetaifperre.

jgsg

cbm

auch

4—-2

Sperr enJnbalt
in

hat

der Bever - und Lingesetalsperre
für

Nov.

Staaten

be¬

schäftigen soeben den Zentralverein
für Fluß - und Kanalschiff - .
fahrt . Die Einführung
des Schleppmonopols
auf Kanälew
wurde
als eine Beeinträchtigung
der Freiheit der Schiffahrt
und als Anfang
der völligen Schiffahrts -Verstaatlichung
be¬
kämpft . Die
Regierung
betonte
demgegenüber, . daß
nur
die Ordnung
aufrecht
erhalten
werden
soll . Von
einer
Verstaatlichung
der Gesamtschiffahrt
könne nicht die Rede sein,,
wenn auch entsprechend den veränderten
Verhältnissen , Schiff¬
fahrtsabgaben
erhoben werden müßten.

betrug

Ausgleich
des-Beckens
in-,
1 b| Ö
Seklit.
Seklit.

31.20
5800 . 1700
5700
1750
5300
1750
5300
1800
6400
1900
-.
14500
■
28000
_
16500
—
10500
—
9000
-9000
—
9300
—
10000
8900

71,9

Bemerkungen.

.

= - 356000

cbm*

:

b . Lingesetalsperre

71,9

mm

-

661480

cbm.

Erscheint öreimal monatlich.

beträgt bei einer
Der An ; eigenxreis
Lvattenbreite von 45 Millimeter 10 Pfennig
für einen Millimeter Höl>e.

An bkjrrhen Lurch alle

«useu
KuchhauL1

und jedes

Postamt.

Zufenbnn,, unter
Sei
Äexngspreis:
-Kreuzband im Inland Mk . 3.50, für 's
Ausland Mk . 4.— viertelfäljcl. Durch die
Post bezogen Mk . 3. —

1fJ

l-pfiix

gchzeiischvifi für Walspevvwesen
Herausgegeben von dem Uorstehev - er Mnppertaksperrett - Geir- ffertfchaft»
Lürgermeifter HagenKatter in Ueuhircksswagerr.
Leder Jahrgang bildet einen Sand» niujtt ein befoaderss Titelblatt nebst Luhaltsoerzerchnks ausqegeden wird.

He. 8.

Ein

Kapitel

, 11. Aßpmbor 1906.
Aenhückeswagen

aus
Von

der Geschichte

der Wasserförderung.

T h e o d . W o l f f.

eine der wichtigsten
Von jeher war die Wasserversorgung
Aufgaben menschlicher Arbeit und menschlicher Technik . War
reichlichen Versorgung
einer leichten und
doch die Möglichkeit
Gebrauchs¬
und notwendigsten
mit dem vielleicht wichtigsten
mittel im menschlichen Haushalt , dem Wasser , die erste und
erfolgten
der einst in uralter Zeit
wichtigste Vorbedingung
zu seß¬
Stämme
der bis dahin nomadisierenden
Niederlassung
der Anlage
Voraussetzung
haften Gemeinden , die notwendigste
und Wohnungen . Den ältesten Völkern , die
fester Wohnplätze
ermangelten , also noch völlig
noch jeder Kulturentwickelung
und Gebräuchen
tvaren und wie in ifjven Sitten
Naturvölker
und technischen Vor - und Ein¬
so auch in ihren Erzeugnissen
stehen und die
Standpunkte
richtungen noch aus niedrigstem
aufweisen , denen machte , sofern Wasser
Formen
primitivsten
war , die Art der Wasserversorgung
nur vorhanden
überhaupt
ja das Wasser
mehr . , Noch diente
dann keine Schwierigkeit
bezw . des
dem des Trinkens
als
Zweck
keinem anderen
und dieser einfachste und ursprünglichste , freilich auch
Tränkens
für Mensch
war
Zweck des feuchten Elements
allerwichtigste
und Tier leicht erfüllt . Das Vieh wurde zur Trünke in Ge¬
Gewässers
oder stehenden
stalt des ersten besten fließenden
geführt und soff sich satt , und der Mensch , der noch so wenig
herrliche Herr der Schöpfung , ja nun , der machte es nicht
viel anders , um seinen Durst zu stillen , kaum daß die Ver¬
Schöpf - und Trinkgefäße
wendung der ersten und primitivsten
irgendwelcher
Schalen
die
ursprünglich
welche
stattfand , als
wie der Kokusnuß , des Kürbis , der
Früchte
hartschaligen
Melone u . a . fungieren mochten , ehe aus noch immer niedrigstem
der ersten roh gekneteten und
die Herstellung
Kulturstandpnnkt
Formen
erfolgte . Auf diese niedrigen
Tongesäße
gebrannten
Wasser¬
der Kulturmenschheit
beschränkten sich bei den Ahnen
und Wasser¬
und Wassergebrauch , Wasserversorgung
bedarf
fort¬
und allmählich
Doch mit der beginnenden
förderung .
des Menschen
, der Entwickelung
schreitenden Kulturentwickelung
zu höheren Formen seiner Lebens - und Daseinsweise , beginnt
außer zu dem ursprünglichsten
auch der Gebrauch des Wassers
noch zu anderen , höher
oder Tränkens
Zwecke des Trinkens
der Speisen , also
liegendem -Zwecken , zunächst zur Zubereitung
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künstlicher Getränke , die
zum Kochen , sowie zur Herstellung
mit
des Wassers
der Vermischung
aus
Teil
zum größten
zu
bestanden und noch heute bestehen , dann
anderen Stoffen
u . s. w ., vor allem
, zum Waschen , Spülen
Reinigungszwecken
und den
und Berieselung
auch zur künstlichen Bewässerung
der verschiedenartigsten
Zwecken
immer zahlreicher werdenden
Anwendung
dieser steigenden
technischen Anwendung . Mit
auch die Entwickelung,
aber mußte gleichzeitig
des Wassers
des Wassers
, das heißt der Beförderung
der Wasserförderung
zu dem Ort
Vorkommens
seines natürlichen
von den Stellen
für die verschieden¬
und seiner Verwendung
seines Gebrauchs
artigsten Zwecke im menschlichen Haushalt , einhergehen . Es
des
und Transportieren
zum Schöpfen
Geräte
entstanden
zum Heben und zum Leiten
Wassers , technische Vorrichtungen
der Wasser¬
die gesamte Technik
des Wassers , es entstand
des
Kapitel
förderung , die ein so wichtiges und interessantes
ist . Während
menschlichen Schaffens - und Erfindungsgeistes
in unseren Pump - und Wasser¬
Kulturmenschen
wir modernen
von einem
der Wasserfördernng
Vorrichtungen
leitungswerken
be¬
technischer Vollkommenheit
sehr hohem Grade
zweifellos
Kulturepochen
früherer
sitzen , sehen wir bei vielen Völkern
im Gebrauch , die , je nach Zeit , Land
Wasserförderungswerke
und Konstruktion , sich
Form
und Leuten von verschiedenster
und Volltechnische Zweckmäßigkeit
als
mehr durch Eigenart
das
Betrachtung
und deren genauere
auszeichnen
lendung
Kapitel der Hydrotechnik ist.
vielleicht interessanteste
früherer Zeiten treten uns
Solche Wasserförderungswerke
Eimerwerken
und mittelalterlichen
zunächst in den altertümlichen
entgegen . Was für die moderne Hydrotechnik die Pumpe ist,
nämlich ein bis zu einem gewissen Grade ideales Wasserhebe¬
für die Menschen früherer Zeiten , die die
werk , das war
noch nicht oder doch nur in sehr
überhaupt
entweder
Pumpe
und infolgedessen auch
unvollkommener , wenig leistungsfähiger
Form kannten , der Eimer.
nur in geringem Maße anwendbarer
uralte Wasserschöpf - und Tragegerät , hat
Der Eimer , das
in der Geschichte der Hydrotechnik wohl
seine größte Bedeutung
und
altertümlichen
der verschiedenartigen
in seiner Anwendung
ein¬
das
Sobald
.
gefunden
Wasserhebewerke
mittelalterlichen
ge¬
nicht mehr für die Wasserversorgung
fache Wafserschöpfen
nügte , sobald sich die Notwendigkeit geltend machte , eine einiger¬
zu installieren , sobald
Wasserförderung
umfassendere
maßen
finden wir den Eimer dort , wo er von jeher als Schöpfgefäß
der
Werkzeug
als
Weise
heimisch war , in ganz andererer
, finden wir ihn in geeigneter maschineller An¬
Wasserförderung
Wasserhebewerke , ein Prinzip,
größerer
als Prinzip
wendung
ihres Bestehens/auf dem sich eine ganze , viele Jahrhunderte
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umfassende Technik , die sogenannten
„ Eimerkünste " , aufbaute.
In der ersten , ältesten und primitivsten
Form
tritt
uns
die
maschinelle Anwendung
des Eimers
zur Wasserförderung
in
dem Schwingbaum
entgegen , wie ihn zuerst die alten Aegypter
gebaut haben , die ihn , abgesehen von zahlreichen anderen Zwecken,
vornehmlich
zur künstlichen Bewässerung
ihrer
ausgedehnten
Pflanzereien
und Gartenanlagen
gebrauchten . Der Schwing¬
baum und seine .Anwendung
ist auf sehr vielen altägyptischen
Denkmälern
bildlich dargestellt . Dieser besteht im wesentlichen
aus einem langen Balken , der frei schwingend zwischen zwei
Stützpfeilern
angebracht ist und an dem einem , längere »: Ende
an einem langen Seil des Schöpfgefüß trägt , vermittelst dessen
das Wasser aus seinem Bett , hochgehoben wird . Das geschieht
durch ein Gegen -Gewicht an dem kürzeren Ende des Balkens.
Nachdem der Schöpfeimer
in das Wasser gelassen und gefüllt
war , bedurfte es nur einer geringen
Nachhülfe
durch Heben
an dem Seil , um ihn durch die Kraft
des Gegengewichtes
hochzubesördern .
Wie
mau
sich erklären
kann , eine sehrprimitive Form der Wasserförderung
, trotzdem aber erhielt sich
der Schwingbaum
Jahrtausende
hindurch und selbst heute noch,
im Zeitalter
der Pumpe , ist er im Niltal noch vielfach
im
Gebrauch . Auch im alten China
wurde
der Schwingbaum
zur Wasserförderung
verwandt , jedoch nur in geringem Maße,
da die alten Chinesen sehr zeitig schon ein anderes , größeres
und auch leistungsfähigeres
Wasserhebewerk
erfanden ^ nämlich
das
sogenannte
Paternosterwerk
und
außerdem
auch das
Schöpfrad.
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stützung nur über
ein Brett
oder auch gänzlich
frei . Im
Gegensatz
zu den Paternofterwerken
sind die Schaufelwerke
zumeist transportabel
; ein wesentlicher Vorzug bestand für sie
darin , daß sie auch bei unreinem
Wasser
gut funktionierten,
daher vertraten
sie in früheren Zeiten vielfach unsere heutigen
Brunnen
und wurden gebraucht , um Grundwasser
zu heben,
wobei freilich Voraussetzung
war , daß die Tiefe
desselben
3
Meter nicht überstieg.
Eine dritte Art der Anwendung
fand das Prinzip
der
vorherbeschriebenen
Maschinerien
endlich noch in der sogenannten
Scheibenkunst , auch Kolbenkunst
genannt . Auch hier finden
wir die über zwei Triebräder
laufende
Kette wieder , an der
jedoch nicht Schaufeln , sondern statt deren kreisrunde Scheiben
oder auch Kolben befestigt sind , die in einer vertikal stehenden,
zylindrischen Röhre
aus Holz
oder Eisen
emporsteigen
und
in dieser das Wasser
hochbefördern . Die Weite
der Röhre
durfte 12 bis 15 Zentimeter
nicht übersteigen . Der Antrieb
des oberen Rades , von dem aus die Bewegung
des ganzen
Werkes erfolgt , geschieht vermittelst einer Kurbel durch Menschen¬
kraft . Dieses Hebewerk
eignete sich sehr gut zur Beförderung
unreiner Flüssigkeiten , also besonders als eine Art Jauchepumpe,
als welche sie lange Dienste tat.
Waren
die bisher beschriebenen Hebewerke sämtlich Ketten¬
maschinen , so tritt uns in der Wasserschnecke ein neues Prinzip
der Wasserförderung
entgegen . Die Wasserschnecke , ebenfalls
ein bereits seit ältester Zeit bekanntes
und verwandtes
Wasser¬
hebewerk , besteht im wesentlichen aus einer Röhre , die um
eine gegen
den Horizont
geneigte
Axe schraubenförmig
ge¬
wunden ist . Mit dem einen , unteren Ende in das zu hebende
Wasser eintaucheud und vermittelst
einer Kurbel in Umdrehung
versetzt , schraubt sie das Wasser
gleichsam in die Hohe , bis
es die höchste Windung
erreicht hat und hier
abfließt . Der
Antrieb erfolgt vermittelst Kurbel
durch Menschenhand , kann
jedoch auch auf andere Weise, ' etwa
durch Windräder
ge¬
schehen , wie es besonders in Holland
der Fall war , wo die
Wasserschnecke vielfach verwandt
wurde , besonders zu Zwecken
der Be - wie Entwässerung.

Das
Paternosterwerk , auch Rosenkranzmühle
genannt,
das sich in verschiedenen Abarten bis heute als Fördermaschine
zu verschiedenen Zwecken , u . a . auch in der allgemein
be¬
kannten und gebräuchlichen Baggermaschine
erhalten
hat , be¬
steht in seiner ursprünglichen
Gestalt
aus
zwei in vertikaler
Richtung von einander abstehenden
Rädern , um die sich eine
endlose Kette schlingt , auf der hintereinander
Schöpfeimer,
(auch Schöpskästen oder ähnliche Gefüßehangebracht
sind . Das
untere Rad reicht mitsamt den an den : unteren Kettenteil
be¬
findlichen Eimern in das zu hebende Wasser ; dreht :uan nun
an dem oberen Rad , so werden die mit Wasser gefüllten Eimer
Eine weitere Art von Wasserhebemaschinen
ist in dem
emporgehoben
bis zu den : Rande des oberen Rades , wo sie
Wurfrad
bekannt . Dieses ist ein Rad , an dessen Peripherie
ihren Inhalt
in einen Trog oder ein Sammelbecken
ergießen.
Schaufeln
befestigt
sind ; das Rad
dreht
sich mit großer
Das Rad wird
durch die Triebstöcke
in Bewegung
gesetzt,
Schnelligkeit
um eine horizontale
Äxe in einer sogenannten
was durch Menschenkrast
oder durch eine geeignete Vorrichtung
Kopfrinne , wodurch das in dem unteren Teil
der Rinne be¬
auch durch Tierkraft
geschehen kann . Die
Paternosterwerke
findliche Wasser durch die Schaufeln
in die Höhe geschleudert
(der Name rührt daher , weil die Schöpfeimer
wie die Perlen
.wird . Auch diese Wasserhebemaschine
wurde
vor allem
in
am Rosenkranz
Paternosterbeten
aufgereiht sind ) Jahrhunderte
Holland
verwandt , wo sie für . die Entwässerung
von Niede¬
hindurch in fast allen europäischen Staaten
erhalten
und sind
rungen gute Dienste leistete . Vorteil gewährten
sie allerdings
heute noch nicht ausgestorben . Bemerkt sei, daß die Eimcrnur in den Fällen , in denen die Förderhöhe
nur eine geringe
kette außer zur Wasserförderung
vielfach auch zum Heben von festen
war , und 1,5 Meter
nicht überstieg . Von
ähnlicher
Kon¬
Körpern , Gestein , Geröll , Schlamm
aus Flüssen
und Seen
struktion wie das Wurfrad war auch das bekannte Overmars ' sche
usw . verwandt
wurde , in welcher Funktion
sie als Bagger¬
Pumprad , das das Wasser jedoch weniger
heftig schleuderte
maschine ja heute noch eine ausgedehnte
Tätigkeit
entfaltet,
als vielmehr ruhig hob und dessen Nutzeffekt infolgedessen auch
freilich in modernisierter
Gestalt und nicht mehr durch Menschen¬
ein erheblich höherer war . Ferner sei auch die Wasserschausel
oder Tier -, sondern durch Dampfkraft
betrieben . Auch in den
erwähnt , auch kurzweg die „ Holländerin " genannt , welche vor¬
Getreidemühlen
wurde die Eimerkette vielfach zum Heben des
nehmlich zur Entwässerung
von Baugruben
Verwendung
fand.
ausgedroschenen
Getreides
in das Mühlwerk
verwandt
und
Sie besteht im wesentlichen aus einer Schaufel , die an einem
auch in dieser Funktion besteht sie heute noch.
dreibeinigen
Gestell
pendelnd
aufgehängt
ist und vermittelst
'Stangen
und Zugleinen
durch Menschenhand
hin - und herge¬
Auf einem ähnlichen Prinzip
wie das Paternosterwerk
schwungen
wird . Jedesmal , wenn
die Schaufel
bei dem
beruht auch das Schaufelwerk . Dieses besteht der Hauptsache
Schwünge
die tiefste Lage erreicht , taucht sie in das zu hebende
nach aus
einer doppelten Kette ohne Ende
mit rechteckigen
Wasser , das sie infolge des weiteren Schwunges
dann in die
Holzschaufeln , welche rechtwinklig
an den Kettengliedern
be¬
Höhe schleudert.
festigt sind . Die Ketten
liegen
in derselben
Art wie beim
Paternosterwerke
auf Rädern , die emporsteigerche Kette geht
Wie bereits erwähnt , war der Nutzeffekt bei all den ge¬
durch eine vierseitige Steigerinne , deren Querschnitt
genau den
nannten
Wasserhebewerken
nur ein geringer ; die Schwerfällig¬
Dimensionen
der Schaufeln entspricht .
Wird nun die Maschine
keit dieser Maschinerien , die Unzweckmäßigkeit
des
ihnen
zu
in Bewegung
gesetzt , was durch Antrieb
des oberen Rades
Grunde
liegenden Prinzipes
und die ganze Unvollkommenheit
geschieht , so haben die Schaufeln
das Wasser die Rinne empor,
ihrer Konstruktion
waren Uebelstünde , die die Arbeit erschwerten
schieben es gleichsam hinauf . Die Steigerinne
hat eine Länge
und die Wasserförderung
zu einem direkt kostspieligen Ver¬
von 5 bis 10 Metern , und ist schräg
gegen
den Horizont
gnügen machten , das
sich nur die Reichen
leisten
konnten.
geneigt , die Absteigende Kette dagegen
läuft
zu ihrer Unter¬
Aber auch die Pumpwerke
waren in früheren Zeiten noch sehr
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unvollkommene Apparate , was ja auch erklärlich ist, wenn
man erwägt , daß die Vollkommenheit und Leistungsfähigkeit
der modernen Pumpe erst durch die moderne hochentwickelte
Technik des Eisengusses erreicht werden konnte und durch diese
bedingt wird . Von dieser Technik war aber den Völkern des
Altertums und Mittelalters noch herzlich wenig bekannt , in¬
folgedessen auch ihre Pumpwerke entweder nur sehr primitiv
aus Eisen geschmiedet oder aber aus Holz hergestellt waren,
beides Ausführungen, , die nur einen geringen Nutzeffekt er¬
möglichten und es verursachten , daß auch die Pumpen in
früheren Zeiten den anderen Wasserhebemaschinen nur wenig
Konkurrenz machen konnten . Im übrigen aber ist auch die
Pumpe und ihre Anwendung schon in sehr alter Zeit bekannt
gewesen . Ihr Erfinder soll der Grieche Ktesebirs gewesen
sein, der um das Jahr 150 v. Ehr . lebte , und ein Schüler
des Genannten , der Grieche Heran , bem auch die Erfindung
des Heronsballes zugeschrieben wird , lehrte in der von ihm
konstruierten Feuerspritze die erste .. praktische Anwendung der
Pumpe . /, Die Römer , die einfach wirkende Kolbenpumpen be¬
reits vielfach anwandten , machten auch von der Feuerspritz¬
pumpe einen ausgedehnten Gebrauch . Nach dem Untergange
des römischen Reiches geriet sie jedoch, wie so viele Kultur¬
errungenschäften des Altertums , in Vergessenheit und erst um
wurde sie in der Stadt
.die Mitte des 15 . Jahrhunderts
Nürnberg neuerfunden und zur praktischen Anwendung ge¬
bracht ; die Nürnberger Chronik des Jahres 1440 besagt, daß
die Stadt elf Feuerspritzpumpen nach Frankfurt sandte . Im
Jahre 1518 soll sich der Augsburger Goldschmied Platner
das Verdienst einer Verbesserung um die Feuerspritze erworben'
haben , doch wissen wir nicht mehr , welcher Art diese Ver¬
besserung war ; auch der Mechaniker und Rotgießer Hautsch
nahm im Jahre 1655 eine Verbesserung der
in Nürnberg
Feuerspritzpumpe vor , bis sie im Jahre 1670 den wesentlichsten
Fortschritt durch die Erfindung oder vielmehr Neuerfindung
des Windkessels durch den Holländer Jan van der Heyden
in Amsterdani erfuhr , denn der Windkessel war schon ein Be¬
und soll von Heron er¬
standteil der altrömischen Pumpen
funden worden sein. Zu anderen als zu Feuerlöschzwecken,
nämlich zur Hebung der Grubenwässer in den Bergwerken alt
Stelle der bis dahin ausschließlich verwandten Eimerknnste,
wurden Pumpen erst um die Mitte des 16 . Jahrhunderts
verwandt Und zwar in dem sächsischen und böhmischen Erz¬
gebirge . Die höhere technische Entwickelung der Pumpe be¬
gann erst im 17 . Jahrhundert , zunächst mit der Erfindung
der rotierenden Pumpe und der Kapselrüder , nach ihrem Er¬
genannt.
Pappenheimianae
finder Pappenheim machinae
Eine wesentliche Verbesserung erfuhr die Pumpe im Jahre
1670 , wo Morland zum ersten Male statt der bis dahin ge¬
bräuchlichen niedrigen Pumpenkolben lange , glatt abgedrehte
Kolben zur Anwendung brachte. In das Jahr 1732 füllt
dann die Erfindung der doppelt wirkenden Pumpe durch den
französischen Akademiker de la Hire , eine Tat , die ein Mark¬
stein in der Entwickelungsgeschichte der Pumpe und der Pumpen¬
technik werden sollte. Ein wesentlich neues Prinzip der Wasser¬
hebemaschine im allgemeinen und der Pumpe im speziellen,
das ebenfalls von größter Bedeutung für die Entwickelung
und Technik der letzteren zu werden bestimmt war , führte
Damour im Jahre 1732 dann mit der Konstruktion der ersten
Zentrifugelpumpe ein, die allerdings gegen die modernen Pump¬
werke gleichen Namens noch erhebliche Verschiedenheiten auf¬
weist, das Grund - und Hauptprinzip aber mit ihnen gemein¬
machte die Technik
sam hat . In den folgenden Jahrzehnten
und praktische Anwendung der Pumpe noch mehrere sehr be¬
merkenswerte Fortschritte durch Erfindung neuer Pumpkon¬
struktionen , so die der Spiralpunrpe im Jahre 1746 durch den
Züricher Ingenieur Würtz , ferner die Höll ' sche Luftpumpe im
des hydraulischen
1753 und endlich die Erfindung
Jahre
Widders , dieses eigenartigen Erzeugnisses der Pumpentechnik,
dessen Erfindungsjahr nicht genau feststeht. Eine weitere be- s
dentsame Anwendung fand die Pumpe in den zahlreichen

und Masserrecht

63

Strahlapparaten , deren Prinzip in dem Wassertronunelgebläse
zwar schon längst bekannt war und angewandt wurde , deren
erster wirklicher Repräsentant im modernen Sinne jedoch erst
durch den Marquis Mamoury d' Ekot im Jahre 1818 in dem
Injektor erfunden wurde , der dann zuerst von Giffard im
der praktischen
Jahre 1858 durch geeignete Modifizierung
Verwendbarkeit erschlossen wurde . Halls Pulsometer endlich,
dessen Erfindung 1870 erfolgte , beschloß die Reihe der bis¬
herigen großen Fortschritte auf dem Gebiete der Pumpentechnik.

Beiträge zur Kenntnis der Wasser¬
wirtschaft in den Vereinigten Staaten von
Amerika.
X
der „Arbeiten " der
119
Veröffentlicht im Hefte
Die Arbeit ver¬
Deutschen Landwirtschafts -Gesellschaft.*)
des Herrn
im Aufträge
einer
dankt ihren Uhrsprung
Minister für Landwirtschaft von dem Meliorations -Baubeamten,
Regierungs - und Baurat Krüaer. jetzigen Vorsteher der Ab¬
für M e l i o r a t i o n s w e s e n am Kaiser
teilung
in
Landwirtschaft
für
W i l h e l m - I n st i t tt t
1904 unternommenen Reise zum
Jahre
im
Bromberg,
Der
der amerikanischen Bewässerungswirtschaft .
Studium
Verfasser teilt seine Arbeit in 2 Abschnitte : I . Allgemeines;

II . Einzelheiten.
Im ersten Abschnitte werden zunächst kurz die Vorberei¬
tungen zu der Reise und die auf der Reise durch die Ver¬
einigten Staaten gesammelten Reiseeindrücke besprochen, soweit
sie zu der Landwirtschaft in unmittelbarer oder mittelbarer
Beziehung stehen.
Die Reise geht zunächst von New -Aort nach Washington,
um von der Regierung , insbesondere dem ^ .Ariori .1bri.ral, Empfehlungen und Fingerzeige für die weitere
Departement
ist den Eindrücken
Reise in Empfang zu nehmen . Sodann
in St . Louis ein breiterer Raum
auf der Weltausstellung
gewidmet . Trotz aller Anerkennung für die Ausstellung im
ganzen , fand Verfasser hier nur wenig auf die Bewässerungs¬
wirtschaft Bezügliches , wie von der Regierung ■in Washington
Daher wird die Be¬
schon vorher ihm angekündigt mar .
reisung , den in Washington erhaltenen Empfehlungen folgend,
weiter nach den trockenen Staaten ^ des Westens , dem klassischen
Boden der großen Bewässerungsanlagen , fortgesetzt. So wer¬
den zunächst die großen Bewässerungen im Staate Colorado
bei Greely und Fort Collins mit ihren zahlreichen Staubecken¬
bauten und dem zu überraschender Ausdehnung erblühten
Zuckerrübenbau besucht und die Wasserversorgung der Stadt
Colorado Springs , die ihren Ursprung in dem Felsengebirge
bei 36OO m Meereshöhe nimmt . Der nächste Aufenthalt in
Salt Lake City dient zur Besichtigung der berühmten Be¬
Utah , wo die fleißigen Mor¬
im Staate
wässerungsanlagen
monen es verstanden , die ursprüngliche Wüste in Gefilde von
seltener Fruchtbarkeit zu verwandeln . Weiter führt die Reise
durch die große Wüste von Nevada über die Sierra nach
San Francisco . In dem durch sein Klima und die Boden¬
verhältnisse gleich sehr begünstigten Kalifornien werden ins¬
besondere die über 100 000 ha große Tuolumne River Be¬
wässerungs -Genossenschaft nebst den benachbarten großen trocke¬
nen Farmen mit unaufhörlichem Weizenbau besichtigt und be¬
schrieben und ganz besonders die durch Bewässerungswirtschaften
ermöglichte Obstzucht der Santa Clara County , in der Um¬
gebung von San San Joss , sowie der Orangenbau um Los
®) Heft
wirtschaft in
nnd Baurat
lung ; Preis

119 der „Arbeiten ". Beiträge zur Kenntnis der Wasser¬
Staaken von Amerika . Von Regierungsden Vereinigten
kostenlos , auf Bestel¬
Krüger -Bromberg . Für Mitglieder
im Buchhandl 2 Mk.
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Die durch Arizona und New-Mexiko führende vorhanden. In Frage kommen hierbei die §§ 8 und 9 des
landwirtschaftlichen Gesetzes vom 15. November 1811, worin § 8 besagt: „Kein
Besitzer von Stauanlagen darf den Wafferstand über die durch
Während dieser erste Abschnitt die gewonnenen Ein¬ den Merkpfahl festgesetzte Höhe aufstauen. Sobald das Wasser
drücke nur im allgemeinen
, für jeden Laien verständlich, über diese Höhe wächst
, nruß es durch Oeffnung der Schleusen,
wiedergibt beschäftigt sich der zweite Teil mit technischen Gerinne und Grundstöcke
, Abnehmung der beweglichen Auf¬
Einzelheiten.
sätze auf den Fachhäumen oder Ueberfällen
, überhaupt weg¬
Zunächst ist ein Ueberblick über die klimatischen Verhält¬ räumen aller bloß zeitlichen Hindernisse den Abfluß desselben,
nisse in den Vereinigten Staaten gegeben und daraus die unentgeltlich sogleich und' unausgesetzt so lange befördern, bis
Notwendigkeit begründet
, daß nur mit Hülse von Bewässerung das Wasser wieder auf die durch, den Merkpfahl bestimmte
eine gedeihliche Landwirtschaft ermöglicht werden kann. So¬ Höhe herabgefallen ist". § 9 besagt: „Versäumt er dies, so
dann sind im einzelnen die auf das Meliorationswesen bezüg¬ ist nicht allein die örtliche Polizeibehörde verpflichtet
, auf An¬
lichen Gegenstände der Ausstellung in St . Louis besprochen
.. trag der Interessenten, die vorerwähnte Oeffnung, Abnehmung
Im Hinblick auf die in neuster Zeit auch in unserer Heimat Wegräumung auf Gefahr und Kosten des Werkbesitzers obne
ausgetauchte Frage der Feldbewässerung ist dieser Ange¬ Anstand vornehmen zu lassen, sondern er hat auch in jenem
legenheit ein breiterer Rauni gewidmet
, und es sind die dabei Falle, außer dem Ersatz durch die widerrechtliche Stauung
angewandten Einrichtungen und Bewässerungssysteme an der verursachten Schadens, 60 bis 150 Mk. Palizeistrase ver¬
Hand von Skizzen eingehend beschrieben
. Dazu gesellen sich wirkt" .
in einem besonderen Abschnitte Mitteilungen über die in
Einen mir diesbezüglichunterbreiteten Fall schilderte der
Amerika sehr einfache Bauweise von Staubecken
, die allerdings wegen Ueberstauung des Merkpfahles bestrafte Werkbesitzer
hier und da auch in Absonderlichkeiten ausärtet.
wie folgt:
In einem besonderen Abschnitte
, ausgestattet mit statisti¬
„An meiner Mühle ( östliches Deutschland
) steht ein Merk¬
schen Übersichten
, ist die Ausdehnung und Bedeutung der pfahl, der seinerzeit nur im Interesse der Domünenlündereien
Gewässerungswirtschaft behandelt
. Es sei daraus erwähnt, gesetzt wurde und ist Fiskus alleiniger Interessent. Auf An¬
daß in den 11 trockenen Weststaaten mit einer 6 mal größeren trag von Interessenten kann nur ein solcher Pfahl gesetzt
Landflüche als ganz Deutschlaud nur 21o/o sich in Privatbesitz werden. Der Domäuenpüchter hatte nichts gegen höhere
befinden
, während 6?o/o, also eine Fläche, die 4 mal so groß -Stauung einzuwenden
. Nun kommt aber der Unterlieger, der
ist wie Deutschland
, Staatsland sind und 12°/o in Reserva¬ nicht Interessent im Sinne des Vorflutgesetzes ist. Letzteres
tionen liegen. Von diesen ungeheuren Flächen werden indes hatte doch nur im Auge, die Vorflut für oberhalb, gelegene
nur 28 Millionen ha für bewässerbar gehalten, und rund der Werke und Ländereien zu schaffen
. Auf Antrag des Unter¬
10. Teil davon liegt zur Zeit unter Bewässerung
. Wenn liegers wurde ich bestraft und habe nun Berufung eingelegt.
danach die Bewässerung noch eine ungeheure Ausdehnung er¬ Ist da irgend wie auf Erfolg zu rechnen? Ich sollte meinen,
fahren kann und wird, seit die Union auf Grund des Recla- die Merkpfuhlsache ist eine interne Angelegenheit der Interes¬
mation Low sich den Meliorationen in großem Stil widmet, senten. Wenn diese mit Ueberstauung einverstanden sind, dann
so kommt Verfasser auf Grund umfangreicher Zahlenangaben hat kein anderer etwas zu sagen, auch nicht die Unterlieger;
zu dem Schlüsse
, daß die Bewässerungswirtschaft die Weizen¬ das Vorflutgesctz hatte diese doch nicht zu schützen
. Wer nicht
ausfuhr voraussichtlich doch niemals erheblich steigern wird.
bei Setzung eines Merkpfahles mitzuwirken hat, der ist doch
Weiter sind die Erträge von bewässertem und unbe- nicht Interessent."
wäsfertem Lande gegenübergestellt
, und es ist daraus der Ge¬
Der Amtsanwalt erkannte dieses auch an, sagte aber,
winn der Bewässerungsanlagen einer Betrachtnng unterzogen; daß sich, da der Merkpfahl
einmal da sei, der Kreis der In¬
auch ist der Anbau der wichtigsten Feldfrüchte mit den Er¬ teressenten erweitere.
trägen im ganzen und für die Flächeneinheit nach Menge und
Oberhalb liegt die mir gehörige Mahlmühle, vor dieser
in Geldwert übersichtlich zusammeugestellt
. Wir sehen daraus,
das der Anbau von Weizen den der Gerste um das 44fache - steht der Merkpfahl, dann kommt ca. 1 km entfernt unterhalb
übertrifft, auch wenn diese für die Flächeneinheit einen wesent¬ eine Papierfabrik, mir ebenfalls gehörig, und dann noch weiter
lich höheren Ertrag abwirft als jener. Einer kurzen Besprech¬ unterhalb — alle drei an ein und demselben Bach — der
, auch Papierfabrik, welcher Anzeige gemacht und
ung ist ferner das für Bewässerungsanlagenin Betracht Unterlieger
kommende Wasserrecht unterzogen
. Die Ausbildung des mich hat mit 60 Mk. bestrafen lassen, weil das Wasser ca.
. Ich ließ
Wasserrechts ist Sache der Einzelstaaten
. Die ursprüngliche 2 Stunden, Sonntags, über der Marke gestanden
nur
die
Freischleuse
zieheu
,
die
anderen
beweglichen
Aufsätze
Form desselben
, die in manchen Staaten noch bis heute-besteht,
nicht
.
Von
meiner
Papierfabrik
ist
der
weitere
Abfluß
nach
stammt offenbar aus der Zeit der ersten Ansiedlungen und
unterhalb
abhängig
.
Es
sollen
nach
dem
Vorflutgesitz
also
führt zu Reibungen bei Zunahme der Bevölkerung
. Daher
ist, ausgehend vom Staate Utah, eine neue Gesetzgebung in die angrenzenden Ländereien nicht überstaut werden, und dann
soll der Unterlieger dem Oberlieger nicht' in die Räder stauen.
den benachbarten Staaten bereits entstanden.
In
meiner Angelegenheit liegt der Fall doch aber ganz anders.
Zum Schluffe erörtert Verfasser die Frage, ob und in
, hat also
wiefern die amerikanischen Einrichtungen auf unsere heimischen. Der Unterlieger ist dieserhalb doch Nichtinteressent
wegen
Ueberstauens
weit
oberhalb
gar
keine
Interessen
im
Verhältnisse übertragbar sind.
Sinne
des
Vorflutgesetzes
.
Schaden
hat
er
nicht
gehabt
,
auch
Der Arbeit ist als Anhang eine Anzahl von Abbildungen
. Es lag ihm nur daran,
auf Kunstdruckpapier beigegeben
, die zum bessern Verständnisse Schadenersatzklage nicht erhoben
weil wir uns feindlich stehen, daß ich bestraft werde. Der
der beschriebenen Anlagen wesentlich beitragen.
K.
Vertreter des Domänenfiskus hat niemals Strafanzeige er. stattet, weil er gerade wollte, daß im Frühjahr seine Wiesen
überstaut werden sollten. Ich bin der Ansicht
, daß Nicht¬
interessenten nicht zur Strafanzeige berechtigt sind. Auch sonst
ein öffentliches Interesse liegt hier nicht vor. Kann also jeder
Beliebige
, selbst wenn sämtliche Interessenten es nicht wünschen,
Ueberstauung des
Strafanzeige machen
, nur deshalb, weil er weiß, daß dem
(Nachdruck verboten
.) Gesetze nach das Wasser nicht über der Marke stehen darf?
' Bezüglich der Berechtigung zur Ueberstauung des Merk- Ich ließ deshalb nicht alle Schützen ziehen, weil unterhalb
psahls in bestimmten Fällen sind noch vielfach irrige Ansichten dann alles überflutet und das Wasser über die Wege geRückreise gibt nur Gelegenheit
, die dortigen
Verhältnisse flüchtig zu"streifen.

,
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.kommen wäre, wodurch dem Anzeigenden gerade eben deshalb,
-weil ihm das Wasser dann mit einem Male über den Hals
kommen umßte, Schaden erwachsen wäre. Er gibt auch als
-Grund an, das Wasser wäre ihm in das Gebäude gedrungen.
, wenn alle
Mithin wäre der Andrang noch heftiger-gewesen
Schützen gezogen waren; dann hätte er Schaden grhabt. "
Auf die gegen das Strafmandat eingelegte Berufung
wurde die Sache vor dem zuständigen Amtsgericht verhandelt,
Las in der betreffenden Strafsache wegen Uebertretung wie
folgt erkannte: „Der Angeklagte wird wegen Uebertretung der
:§§ 8 und 9 des Gesetzes vom 15. November 1811 (Gesetz
wegen des Wasserstaues bei Wasserkraftanlagen und Ver¬

tut* Mafferrecht.
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- mir vorher die Sache jedoch
Landgericht Berufung eingelegt,
zu nochmaliger Aeußerung bezüglich des Erfolges in der- Be¬
, worauf ich meine Ansicht wie folgt
rufungsinstanz unterbreitet
zusammenfaßte:

, nachdem
„Hat der Werksbesitzer alle Schützen gezogen
das Oberwasser den Merkpfahl überstiegen hat, so kann er
für keinen dem Unterlieger erwachsenen Schaden in Anspruch
genommen werden. Ein Merkpfahl muß auf Antrag von In¬
teressenten gesetzt werden, und zwar können Interessenten Ober¬
und Unterlieger sein. Die Merkpfahlsetzung geschieht außer
auf der Grundlage des Vorflutgesetzes vom 15. November
1811, auch noch im Wege der Konzessionserteilung bei Ge¬
schaffung der Vorflnt) mit 60 — sechzig— Mk. Geld, im
einer Anlage. Eine Ueberstauung des Merkpfahles
legenheit
Nichtbeitreibungsfalle sechs Tage Haft bestraft und verurteilt,
, gleich¬
, und' zwar kann Anzeige jeder machen
gestattet
nicht
ist
;bte Kosten des Verfahrens zu tragen." Begründet wurde
Auch das schützt nicht
.
nicht
oder
ist
Interessent
er
ob
,
gültig
Lieses amtsgerichtlicheErkenntnis wie folgt:
vor Strafe, daß die wirklichen Interessenten, in diesem Falle
fließt ein Wasser nach Norden
„Von dem Dorfe .
Domänenfiskus, sich mit einem höheren als dem festge¬
der
.zu. Au diesem Wasser besitzt der Angeklagte eine Wasser¬
Stau einverstanden erklärt haben, es müßte das ent¬
legten
der
dem
an
,
Merkpfahl
mühle. «An dieser befindet sich ein
öffentlich bekannt gemacht sein oder aber noch eine be¬
weder
im Sommer und Winter zulässige höchste Wasserstand deutlich
Hochwassermarke am Eichpfahl angebracht sein, was
sondere
erkennbar bezeichnet ist. Dieser Merkpfahl ist in den achtziger
bis jetzt nicht der Fall geworden zu sein scheint.
aber
beides
interes¬
des
Jahren vorigen Jahrhunderts erneut auf Antrag
, wenn nach¬
wäre in dem Falle abzuwenden
Bestrafung
Die
sierten Domünenstskus gesetzt worden. Zur Regulierung des
streitig bezw.
Wasserstandes
des
Höhe
die
daß
ist,
zuweisen
Wasserstandcs hatte schon lange vorher ein solcher Merkpfahl
Außerdem wäre noch zu prüfen,
ist.
unsicher
Eichpfahlmarke
die
an der Wassermühle gestanden.
bezw. über¬
Am 24. Mai 1906 hat Angeklagter abends */26 Uhr ob der Merkpfahl an einem leicht zugänglichen
, ihn
möglich
es
ist
dadurch
nur
denn
,
steht
Platze
sehbaren
Las Wasser 13 cm über den Sommerwasserstand anstauen
keine Ueberstauung
daß
,
können
zu
überwachen
so
jederzeit
und es erst um 7 Uhr abends abfließeu lassen, ohne daß er eintritt und der Beginn einer solchcu so rechtzeitig bemerkt
, Abneh, Gerinne, Grundstöcke
Lurch Oeffnung der Schleusen
wird, daß unausgesetzt und fortdauernd die Schützen gezogen
mung der beweglichen Aufsätze auf den Fachbäumen oder werden
können, so lange bis das Wasser wieder auf Merk¬
'.Ueberfallen den Abfluß des übergestauten Wassers sogleich be¬
gesunken ist. Ob das vou Ihrer Papierfabrik aus
pfahlshöhe
fördert hat. Das Abfließen der Wasser zog daher so stark,
wo sie doch von der Mühle ziemlich entfernt liegt,
ist,
möglich
daß es dem Unterlieger in die Holländer hineinlief und die
Diese Einwendungen Hütten im Ternrine vor dem
.
fraglich
ist
Miemen durchnäßte.
Landgericht die Wirkung, daß evenrl. tvegen unsicherer Fest¬
Dieser Sachverhalt ist durch die Angaben des Angeklagten legung und ebenso unsicherer Beobachtung der zulässig höchsten
erwiesen.
Festlegung der Wasserstandsmarke am Eichpfahl die Frage
Auf die Anzeige des Unterliegers an den zuständigen eines schuldigen Verhaltens Ihrerseits verneint und damit auch
, auf Grund deren die Bestrafung hinfällig würde. Außerdem pflegt vielfach ein
'Amtsvorsteher sind Ermittlungen angestellt
unterm 14. Juni 1906 ein dem Angeklagten aur 20. Juni besonderer Winter- und Sommerwasserstand festgesetzt zu
1906 zugestellter- amtsrichterlicher Strafbefehl in Höhe von werden, und zwar ersterer für die Zeit 15. Oktober bis 15.
60 Mk. eventl. 6 Tage Haft ergangen ist wegen Uebertretung April und letzterer für die übrige. Das dürfte wohl auch
-der §§ 8 und 9 des Preuß Gesetzes vom 15. November bei Ihnen in praxi der Fall sein, da die Domänenlündereien
1811 (G.-S . S . 352) . Angeklagter hat dagegen rechtzeitig ein Ueberstauen im Frühjahr wünschen
. Für diesen Fall, wenn
, der Anzeigende sei als also ein doppelter zulässig höchster Wasserstand besteht
. Er behauptet
-Einspruch eingelegt
, ist viel¬
, nicht als Interessent im Sinne des genannten leicht nachzuweifen
-Unterlieger
, daß die Ueberstauung noch nicht die höchste
Gesetzes anzusehen und nur auf Antrag eines Interessenten dieser beiden, sondern nur die Sommermarke überschritten Hat,
.könnte gemäße 9 des Gesetzes wegen Uebertretung des § 8 die niedriger zu liegen pflegt. Daun wäre also der Ueberstau
-daselbst eine Strafe festgesetzt werden. Diese Ansicht ist un¬ nur eine Privatsache zwischen Ihnen und dem Douiünenfiskus,
richtig. Die Worte „auf Antrag des Jnteressenren" in § 9 da ja nur im Interesse des letzteren die verschieden sestgelegte
beziehen sich nur daraus, daß' die Polizeibehörde verpflichtet ist, Stauhöhe ungeordnet ist. Zusammenfassend wäre also folgen¬
im Falle der Uebertretung aus § 8, wenn ein Antrag eines des zu sagen: Eine Uebertretung anzuzeigen ist jeder befugt,
.Interessenten vorliegt, die Oeffnung der Schleusen usiv. auf jedoch muß bezüglich des materiellen Inhalts der Uebertretung
-Gefahr und Kosten des Werkbesitzers ohne Anstand vornehmen bezw. ihrer Tragweite dem Verpflichteten
, in diesem Falle
zu lassen. Die weiteren Worte im § 9 „sondern er hat auch Ihnen, voller Entlastungsbeweis zngebilligt werden. Dieser
in jedem Falle eine Polizeistrafe verwirkt" , dagegen stehen nach würde beim Landgericht in folgender Weise nach drei ver¬
-dem deutlichen Wortlaut des § 9 in keinem Zusammenhang schiedenen Richtungen geführt werden können: a) Der Eich¬
-mit den Worten „auf Antrag des Interessenten", d. h. also pfahl steht zu weit von der Wohnung entfernt, weshalb nicht
-eine Strafe ist verwirkt, wenn eine Uebertretung des Werk¬ hat rechtzeitige Kontrolle stattfinden können; b) es ist ein für
, der
besitzers aus § 8 erfolgt ist. Letztere ist vorliegend geschehen, Sommer und Winter verschiedener Merkpfahl vorhanden
, der lediglich im Interesse der Domänenländereienin dieser ver¬
-es kommt daher gär nicht darauf an, ob der Anzeigende
-den Strafantrag gestellt hat, Interessent im Sinne des ge¬ schiedenen Höhe gesetzt ist. Da nun die zulässig höchste Höhe
dachten Gesetzes wegen des Wasserstaues bei Mühlen und nicht-überstaut wurde, so ist die Ueberstauung der für den be¬
Verschaffung von Vorflut ist. Angeklagter war daher wegen treffenden Zeitpunkt gültigen niedrigeren Sommermarke nur
. Die Mindest¬ für die Domänenländereien von Interesse, weil in-bezug auf
-Uebertretung des § 8 a. a. O . zu bestrafen
strafe nach § 9 a a. O. sind 60 Mk. Dieselbe erschien vor¬ die Unterlieger die Wirkung des Somnierstaues keine andere
. Für den. Nichtbeitreibungssall sind 6 als diejenige im Winter ist. c) Der Eichpfahl steht nicht
liegend ausreichend
Tage Hast unterstellt worden. Nach §§ 496, 497 Str .-P .-O. genau in seiner Höhe fest, die Grundbuchstaben geben hier¬
Hat Angeklagter die Kosten des Verfahrens zu tragen".
, auch hat bei der Papierfabrik noch ein
über keinen Aufschluß
, der etwas höher war, so daß
bestanden
Eichpsahl
anderer
1 Der Beklagte hat auch gegen dieses Urteil beim zuständigen
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die Gültigkeit des. einen oder anderen Merkpfahls
bestanden.
Von diesen 3 Punktena, b, c wäre der am wahr¬
scheinlichsten klingende anzuführen und würde damit eventl.
eine Freisprechung zu erzielen sein. Aus den alten Kaufver¬
trägen und Akten wären noch die Bestimmungen und Ab¬
machungen bei Setzung des Merkpfahls zu ersehen
, eventl.
ob selbiger für Sommer- oder Winterstand verschieden hoch
sein sollte."

Nr. 8

Staates und stellt den Grundsatz an die Spitze, daß bteNutzungen zu den Regalien des Staates gehören(§ 38 II.

15, vgl. §§ 21, 24 II . 14) . Der Gemeingebrauch rückt
demgemäß an die Stelle einer Ausnahme
. Der 8 44 enthält"
eine solche Ausnahm zugunsten des Schöpfens
, Badens undTrünkens
. Er steht mit dem§ 45, der eine besondere Bestimmung über Viehtränke enhält
, unter der Ueberschrist
: Fluß¬
wasser. Darauf folgt dann unter der besonderen Ueberschrist:
Wasserleitungen der § 46, der aber nicht bloß von Wasserlei¬
tungen, sondern auch von Wasch
- und Badehüusern handelt'
und für alle diese Anlangen eine besondere staatliche Erlaubnis
'M
verlangt
. Schon diese Stellung des § 46 spricht dagegen,,
daß er eine bloße Unterbestimmmung zu § 44 über daß Fluß¬
Erhebung von Wasserzins für
wasser treffen sollte
, gibt vielmehr zu erkennen
, daß der Gesetz¬
von
geber in der Anlegung von Wasserleitungen
, Wasch
- und Bade¬
Eine bemerkenswerte Entscheidung fällte am 99. Septbr. häusern nicht einen gemeinen Gebrauch gesunden hat, der
. Vor allem aber forderte
der 5. Zivilsenat des Reichsgerichts in einem Streite zwischen einem jeden unverwehrt bleiben müsse
. Die Anlegung,
einer Mühle und dem preußischen Staate als Eigentümerin die Natur der Sache hier eine Unterscheidung
eines Flusses, aus dem die Mühle das für die Kondensations¬von Wasserleitungen nnd fast mehr noch die Anlegung von
- und Badehäusern
, die mit den Wasserleitungen aufanlage ihres Dampfbetriebes usw. nötige Wasser entnimmt. Wasch
gleichem
Fuße
behandelt
werden
, enthalten nicht eine solcheDiese Entnahme erfolgt durch eine Röhrenleitung
. Nach dem
, daß sie, wie das Schöpfen
, Baden,
Gebrauche wird das Wasser durch eine andere Röhrenleitung Benutzung des Flußwassers
und Tränken
, der Regel nach von jedem persönlich und zu
dem Flusse(Havel) wieder zugeführt
. Diese Anlage ist am feinem
persönlichen Nutzen ausgeübt werden könnte
, sondern30. April 1903, nach ström
- und schiffartspolizeilicherPrüfung,
vom Regierungspräsidenten landespolizeilich genehmigt worden stellt sich als eine geschäftliche Ausbeutung des Flußwassersunter Auferlegung einer an die Wasserbauverwattung zu ent¬ zum Nutzen einzelner dar, die sogar dem Gemeingebrauche
richtenden jährlichen Gebühr für die Wasserentnahme von 100 hinderlich werden kann und begreiflich zu diesem in einemMk. . Die Beschwerde über diese Auflage hatte nur den Er¬ gewissen Gegensätze steht. Es ist nach Ansicht des Reichs¬
, wenn der Gesetzgeber Aus¬
folg, daß die polizeiliche Auferlegung für unzulässig erklärt gerichts ganz in der Ordnung
nahmen von dem realen Nutzungsrechte des Staates ' insoweit
wnrde; die Auflage wurde aber nun von der Regierung
, Ab¬ zuläßt, als
ein gemeiner Gebrauch wirklich stattfinden kann,,
teilung für direkte Steuern, Domänen und Forsten
, am 18. aber
nicht
, wenn es sich nur darum handelt
, einzelnen be¬
August 1904 wiederholt und Zahlung an die Domänenver. Derselbe Gedanke findet sichverwältung angeorduet
. Weitere Beschwerden der Mühle hatten sondere Vorteile znzuwenden
, die der § 50
keinen Erfolg, vielmehr wurden am 24. Dez. 1904 durch verwirklicht bezüglich der Fähren und Prahmen
! Gebrauche zu halten jedem Anwohner eines Flusses
Pfändung im Verwaltungszwangsverfahren 175 Mk. Gebühren zu eigenen
, während das Uebersetzen für Geld in § 51 zu dem
und 3,30 Mk. Kosten und Porto von ihr beigetrieben
. Sie gestattet
Regalien
des Staates gezählt wird. *Aus diesen Gründen hat
hat nun auf Rückzahlung dieses Betrages mit 4°/o Zinsen
das
Reichsgericht
am 29. Septbr. die Klage der Mühle ab¬
seit dem Beitreibungstage sowie auf Anerkennung des ver¬
. Die Kosten hat die Mühle zu tragen.
klagten Staates, zu der Gebührenauflage nicht berechtigt zu gewiesen
sein, Klage zu erhoben
. Sie hält sich kraft des Gemeinge¬
(Die Mühle, Leipzig
.)
brauchs am Wasser des öffentlichen Flusses zur unentgeltlichen
Wasserentnahme durch Schöpfen und Ableiten für berechticht
(§§ 44, 46 II . 15 A. L.-R.) . Der preuß. Staat bestreitet,
daß es sich uni ein Schöpfen im Sinne des § 44 oder um
Entwurf eines Wassergesetzes für
eine Wasserleitung im Sinne des § 46 II 15. handle
. Das
Wasser werde zum Teil verbraucht und verunreinigt
, es liege
Königreich
also Wassernutzung
, nämlich zum Mühlenbetriebe
, vor, die
dem Staate als niederes Regal zustehe und eimem Privaten
. (Fortsetzung
.) '
erst, besonderes von der 3. Abteilung der Regierung verliehen b)
Genossenschaften
z u r Instandhaltung
vom
werden müsse
, neben der polizeilichen Genehmigung
( §§ 38,
Gewässern.
(
Art
.
109
Ziff.
2.)
229 II . 15, §§ .21, 24 II. 14 A. L.-R.) . Auch für eine
Art. 145.
bloße Wasserleitung sei nach§ 46 II . 15 eine solche besondere
Verleihung erforderlich
. Eine besondere Verleihung sei nicht
Die Genossenschaft besteht aus den Beteiligten(Art. 68) ,.
erfolgt
, cs könne also die Entfernung.der Anlage oder es auf die sich das Genossenschastsunternehmen erstreckt.
könne auch eine Gebühr für die unberechtigte Regälnutzung
Art. 146.
verlangt werden
. Schlimmstenfalls sei die Mühle nur durch
Die Genossenschaft ist verpflichtet
, Genossen das Aus¬
Verzinsung vom Tage der Klagezustellung an verpflichtet
. Die scheiden aus
der
Genossenschaft
mit
ihrem
Grundstück oder
Mühlenfirma behauptet dagegen
, daß das Wasser in gleicher
, wenn die Vor¬
Menge und gereinigt dem Fsusse wieder zugeführt und nicht ihrer Anlage aus deren Antrag zu gestatten
zur Speisung der Dampfkessel verwendet werde
. Die nach aussetzungen der Beteiligung(Art. 88) nicht mehr gegeben sind..
Art. 147.
§ 46 II . 15 erforderliche besondere Erlaubnis, der Wasser¬
leitung sei in der polizeilichen Genehmigung enthalten
Die nachträgliche Beiziehung dritter zur Genossenschaft
, die
Wasserleitung sei Gemeingebrauch
. Der Streitfall hat das ist von der Aufsichtsbehörde anzuordnen
, wenn die gesetzlichenLandgericht
, das Kammergericht und endlich auch das Reichs¬ Voraussetzungen der Beteiligung erst nach der Bildung der
gericht beschäftigt
. Für letzteres ist die Art und Weise ent¬ Genossenschaft eingetreten oder festgestellt worden sind. Diescheidend gewesen
, wie das A. L.-R. die Reichsverhältnisse der Bestimmung des Art. 144 Abs. 2 findet entsprechende An¬
öffentlichen Flüsse geregelt hat. Es lehnt sich an die deutsch¬ wendung.
rechtliche Auffassung an, daß die öffentlichen Ströme dem
Art. 148.
Landesherren
.gehören
, erklärt sich für gemeines Eigentum des
Zu einem Mehrheitsbeschluß im Sinne des Art. 110>

Flußwasser.

Benutzung

das

Bayern.
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Ziff . 2 ist erforderlich , daß mehr als die Hälfte der Beteiligten
.sich für das Unternehmen erklärt haben.
in Art . 140 findet entsprechende
Abs . 2 . Die Bestimmung
Anwendung.
Unter¬
g und
zur H erstellun
c ) Genossenschaften
Nutz wass erleitunqen.
- und
Trink
von
haltung
(Art . 109 Ziff . 3 .)
Art . 149.
der¬
den Eigentümern
besteht aus
Die Genossenschaft
Grundstücke , für welche die im Genossenschaftsunter¬
jenigen
eingerichtet wird.
nehmen vorgesehene Wasserversorgungsanlage
Grundstücke nicht inbegriffen , welche
sind diejenigen
.Hierunter
und
der Fassung , Förderung , Sammlung
nur den Zwecken
dienen.
'Leitung des Wassers
Art . ' 150.
des Art . 110 Zisf . 2
im Sinne
Ein Mehrheitsbeschluß
sich für
liegt vor , wenn mehr als die Hälfte der Beteiligten
den Zustimmenerklärt haben , und wenn
das Unternehmen
der größere Teil des durch das Unternehmen
,den voraussichtlich
.zu erzielenden Nutzens zufließt.
Art . 151.
des Art . 135 Abs.
Jur übrigen finden die Bestimmungen
1 lit . b,
2 , der Art . 136 , 140 , 141 , des Art . 142 Abs
Abs . 2 und des Art . 143 entsprechende Anwendung.

an Stelle der in Anspruch genommenen Be¬
seines Eigentums
die
nur dann bestehen , wenn
lastung , mit einer Dienstbarkeit
nicht mehr
zur Folge hätte , daß sein Eigentum
Belastung
zweckmäßig benützt werden kann.
Art . 155.
zulässig
In den Fällen , in denen die Zwangsenteignung
jeder Be¬
der Verwaltungsbehörde
ist , muß auf Anordnung
sitzer auf seinem Grund und Boden alle Handlungen , die zur
erforderlich sind , gegen Ent¬
des Unternehmens
Vorbereitung
lassen.
schädigung vornehmen
hat die Verwal¬
des Besitzers
Abs . 2 . Auf Verlangen
dem Unternehmer , soferne dieser nicht der Staat
tungsbehörde
Sicherheit
entsprechenden
einer
Leistung
ist , die vorgüngige
aufzu erlegen.
Art . 156.
eines
nicht benützte Wasser
Das von den Berechtigten
von den Ufereigentümern , welche
kann sowohl
Privatflusfes
sind,
des Art . 44 benützungsberechtigt
nicht schon auf Grund
als auch von den Besitzern von Grundstücken , die nicht an
in
volle Entschädignng
dem Flusse liegen , gegen vorgängige
Anspruch genommen und ihnen durch die Verwaltungsbehörde
zugewiesen werden,

zur Aördermrg der Benützung
der Gewässer.
standhaltung

und In¬

wenn der beabsichtigte
für die Landeskultur
oder für die Industrie
läßt und
warten

2.

der
Aufforderung
auf ergangene
wenn der Berechtigte
einer angemessenen
nicht innerhalb
Verwaltungsbehörde
oder besondere
Frist das Wasser selbst nutzbar verwendet
nachweist , die ihn an dieser Verwendung
Umstände
hindern.
Art . 157.

Art . 152.
Außer in den Fällen des Art . I A Ziff . 4 , 6 bis 10
die Zwaugsund 13 , des Art . I 13 des Gesetzes , betreffend
für öffentliche Zwecke vom 17.
von Grundeigentum
mbtretung
1837 und der Art . 4 , 18 , des Art . 31 Abs . 2,
November
-Art . 42 Abs . 3 , Art . 58 Abs . 2 , Art . 80 Abs . 2 dieses Ge¬
gefordert werden;
setzes kann Zwangsenteignung
( Art.
von Jnstandhnltungsmaßnahmen
1 . zur Ausführung
73 ) in den Fällen der Art . 91 bis 94 , 98 , 100 dieses
Gesetzes;
an Privatflüssen
von baulichen Anlagen
2 . zur Herstellung
ein¬
oder Privatflüsse
und Bächen , die in öffentliche
zur
an Seitenflüssen
münden , soferne solche Anlagen
des normalen Zustandes des
oder Erhaltung
Herstellung
erforderlich sind;
Hauptflusses
von
zur Benützung
des Staates
:3 . für Unternehmungen
und zur Unter¬
zur Herstellung
Gewässern , insbesondere
von Sammelbecken , Stau - und Triebwerksan¬
haltung
lagen ;
zur Benützung
Unternehmungen
4 . für genossenschaftliche
zur
und
zur Herstellung
von Gewässern , insbesondere
von Bewüsserungs - und Entwässerungs¬
Unterhaltung
, Sammelbecken;
anlagen , Stau - und Triebwerksanlagen
genossenschaftlicher
und Unterhaltung
Herstellung
5 . für
Trink - und Nutzwasserleitungen;
von Grund - und Quellwasser , das
6 . zur Inanspruchnahme
zur Befriedigung
für öffentliche Zwecke , insbesondere
einer
Bedürfnisses
wirtschaftlichen
eines unabweisbaren
ist.
Gemeinde oder einer Ortschaft notwendig
Art . 153.
des
die Vorschriften
finden
Auf die Zwangsenteignung
von Grundeigentum
'Gesetzes , betreffend die Zwangsabtretung
1837 und die Vor¬
für öffentliche Zwecke , vom 17 . November
des Gesetzes
schriften der Art . 16 bis 26 des I . Abschnitts
der Reichszivilprozeß¬
1879 zur Ausführung
vom 23 . Februar
der Bekannt¬
in der Fassung
ordnung und Konkursordnung
entsprechende Anwendung , so¬
1899
vom 26 . Juni
machung
bestimmt ist.
weit nicht in den Art . 154 , 155 ein anderes
Art . 154.
Der

zur

Enteignung

Verpflichtete

kann

auf

der Abtretung

einen erheblichen Nutzen
Gebrauch
Teichwirtschaft
kr
einschließlich
er¬
mit hoher Wahrscheinlichkeit

1.

Abteilung V.
Zwangsrechle
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des ihm zu¬
Der Ufereigentümer , der zur Benützung
oder Baches eine Stau¬
eures Privatflusses
stehenden Wassers
volle Ent¬
anlage errichten rvill , ist befugt , gegen vorgüngige
Ufers
des gegenüberliegenden
schädigung von dem Eigentümer
und , soweit erforderlich , auch die Benützung
dessen Benützung
zum Anschlüsse der An¬
von dessen Eigentümer
des Flußbetts
lage in Anspruch zu nehmen.
Höfe

gehörigen
Abs . 2 . Triebwerke , Gebäude und die dazu
sind diesem Ansprüche nicht nnterworfen.
und Gärten

steht demjenigen
gleiche Anspruch
Abs . 3 . Der
des
der Bestiminungen
welchem Wasser nach Maßgabe
156 zugewiesen worden ist.

zu,
Art.

Art . 158.
des für den Anschluß einer Stauanlage
Der Eigentümer
er Eigentünier
Ufers kann , soweit
in Anspruch genommenen
verlangen
der Stauanlage
ist , die Mitbenützung
des Flußbetts
und künftigen
an den Kosten der Errichtung
gegen Teilnahme
zur angesprochenen
im Verhältnisse
der Anlage
Unterhaltung
Wasserinenge.
diesem Falle ist von der nach Art . 157
In
Abs . 2 .
der ange¬
ein nach dem Verhältnis
geleisteten Entschädigung
zu berechnender Betrag zurückzuerstatten.
sprochenen Wassermenge
verAbs . 3 . Die Kosten der durch die Mitbenützung
hat der die Mitbe¬
der Stauanlage
Abänderung
anlaßten
zu tragen.
nützung ansprechende Usereigentümer
finden zugunsten des¬
Abs . 4 . Vorstehende Bestimmungen
der Bestimmungen
nach Maßgabe
jenigen , welchem Wasser
des Art . 156 zugewiesen worden ist , entsprechcnoe Anwendung,
der
des Ufers von der Mitbenützung
soferne der Eigentümer
der Verwaltungsbe¬
Aufforderung
auf ergangene
Stauanlage
hörde keinen Gebrauch macht.
folgt .)
(Fortsetzung

m
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Nr. N

Die Mohre -Talsperre bet Seitenberg i. Schl..

über die neugebildeten Ent-, Bewässerungs
- und Drainagegenossenschasten
. und Deichverbände in Preußen, deren Statut
Allerhöchst vollzogen worden ist:
1. Ent- und Bewässerungsgenossenschaft Husten zu Husten
im Kreise Olpe i. W.
2. Entwässerungsgenossenschaft der nördlichen Barrelheide
zu Hörste im Kreise Halle i. Wests.
3. Deichverband Heiligenwalde in den Kreisen Königs¬
berg und Wehlau.
4. Drainagegenossenschaft Sillginnen in den Kreisen
Gerdauen und Rasterburg.
5. Eniwässerungsgenossenschaft Palpen in den Kreisen
Heilsberg, und Friedland.
6. Entwässerungsgendssenschaft der Haller-Niederung zu
Eldagsen im Kreise Springe.
.7 . Deichverband Langenberg zu Langenberg im Kreise
Randow.
8 Entwässerungsgenossenschaft zu Krummfließ im Kreise
Deutsch
-Krona.
9. Entwässerungsgenossenschaft zu Orlowen im Kreise
Lötzen.
10. Meliorationsgenossenschaft Romanshof-Czornikau im
Kreise Czarnikan.
11. Ent- und Bewässerungsgenossenschaft Schönau-Altenwenden „Unter-Albebachtal
" zu Schönau im Kreise Olpe.
12. Verband zur Entwässerung der Niederungen am
Masahner-, Faulen- und Plötzen-See in den Kreisen Anger- ,
bürg und Rastenburg.
13. Kallieser Entwässerungsverband zu Kallies im Kreise
Dramburg.

Wasserabfluß der

Der Stanweiher liegt etwa 1*/2 km oberhalb der Endstation
der Glatz-Seitenberger Bahn. Der Standamm besteht auseinem in (Glimmerschiefer
) eingefügten Bauwerk, an das sichbeiderseitig in einer Länge von 350 und 180 m je ein Erd¬
damm anschließt
. Die wasserseitige Dammböschung beträgt
1 : 4, die entgegengesetzte Neigung 1 : 2. Die Ueberfall- oder
Sperrmauer ist etwa 18 m hoch und 30 m breit; im Funda¬
ment 12 rn und in der Krone 1,20 m stark. Die an¬
schließenden Dämme überragen letztere um 1,30 rn. Das
Bachbett oberhalb
, sowie das Sturzbett unterhalb des Bau-'
Werkes sind teils durch eine Betonschicht
, teils durch Pflasterung
befestigt
. Das Mauerungsmaterialist ein glimmerführender
Kalkstein
, der aus einem in der Nähe befindlichen Bruche ent-nommen wird, der der Firma Schröter und Tomaszewski aus
Waldenburg gehört. . Die Dammschüttung führt die Tiefbaugesellschast Berlin aus, das Bauwerk die Unternehmer Polak'
und Medwes aus Friedebergi. M . Die durchschnittliche Ar¬
beiterzahl betrug bisher 150 bis 200 Mark, meist Ausländer.
Bauingenieur Oexle von.der Ftußbauabteilung Landeck leitet
den Bau.

Das

preuhifche Wafferstratzerrgesetz
.

Die

genaueren Vorarbeiten zur Durchführung des preußischen
Wasserstraßengesetzessind, wie aus zuverlässiger Quelle ver-i
lautet, jetzt so weit gediehen
, daß nach Feststellung des Gesamt¬
planes dessen landespotizeillche Prüfung noch in diesem Jahre
erfolgen kann. Die zuständigen Regierungspräsidenten haben
die Pläne zur öffentlichen Kenntnis zu bringen und ■etwaige
Einsprüche hiergegen zu prüfen. Hierauf werden die Enk
würse erst genau ausgearbeitet
, und es können dann die Ver¬
dingungen für .die auszuführenden praktischen Arbeiten erfolgen.
Dies ist erst im Jahre 1907 zu.erwarten.

Bever
- und Lingesetalsperre
, sowie des

Ausgleichweihers Dahlhausen

für die Zeit vom 25. November bis 1. Dezbr. 1006.
Deoertalfpeirre.
Sperren- SJ "tj
« <l>tz c
Nov. Inhalt e *g jg-g -O
«jQ
-S =ö«
in Tausind.
-£ er.12 «
£>es■
»R
Dez.

12
'S" *£-•§ ^ » d
Sg -05
ILg. ZA s 'S
» 'S §
® " .5

«3

cbm

cbm

25.

1090

—

26.

1140

—

24200

74200

27.

1.200

—

24200

28.

1300

—

25500 125500

29.

1400

—

26600 126600

30.

1570

1.

2100

cbm

Ansgleichw.
Dahlhausen.

KZirgefelalfpevre.
&

§‘g- Ausgleich
des Beckens
l -t
in 1
ö
mm Seklit. Seklit.

mm

cbm

—

640

—'

1300

31300

0,1

8100 ; —

1,6

660

—

1400

21400

1,6

9000

—

84200 26,2

690

—

, 1300 31300

20,0 14500

—

4,2

725

—

1400 36400

1,5

16000

—

5,5

775

—

1.900 51900

6,3 14000

—

—

27000 197000 45,8

, 865

—

3200

51800

,—

—

23600 553600

1080

—

6200 221200

8,3 47000

—

cbm

2200 72200

8,0

cbm

cbm

cbm

93200

40,0

Bemerkungen-

153300 1233300
a. Bevertalsperre

91,3

16700 486700 77,8
91,3 |
Die Niederschlagswassecmenge betrug :
mm — 2045120 cbm .
b. Ling es etalspe rre 77,8mm 715760
~

cbm.

zetgenprers beträgt bet einer
Spaltend rette von 45 Millimeter 10 Pfennig
für einen Millimeter Höhe.
>.
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Ueuhnckesmagen.
Jeder Jahrgang bildet einen Gand, wozu ein besonderes Titelblatt nebst Inhaltsverzeichnis ausgegeben wird.
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m

, 21. Ispmber 1996.
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I o ch i m s e n - Neutnünster.

Monarchie,
der preußischen
Provinzen
einzelnen
In
namentlich in Schlesien und in den sächsisch-thüringischen Landen,
auch heute noch ein
in deren gebirgigen Teilen die Einwohner
zeigen,
für meteorologische Vorgänge
ganz besonderes Interesse
in
Gesellschaften
waren durch lolale , meift landwirtschaftliche
des vorigen Jahrhunderts
und dreißiger Jahren
den zwanziger
der klimatischen Verhältnisse
manche Versuche zur Erforschung
die planmäßige
mit Erfolg gemacht worden ; indessen datiert
erst
Preußen
des Königreichs
meteorologische Landesaufnahme
1847.
vom Jahre
Der große Gelehrte Alexander von Humboldt , dessen Be¬
allgemein
auf dem Gebiete der Naturwissenschaften
strebungen
bekannt sind , gab hierzu den Hauptanstoß . Am 13 . August
Bureaus
des Statistischen
1844 schrieb er an den Direktor
zu Berlin u . a . : „ Wie traurig , daß man keine regelmäßige,
konzentrierende Anstalten hat , um in gleich¬
sich in dem Bureau
mäßigerer Form das zu haben , was für den Ackerbau so nötig
wird schon beobachtet , aber nicht
wäre . An vielen Punkten
verstreut . In
berechnet , und alles bleibt in Tagesschriften
welchem Lande spricht man mehr von Wassermangel , Seichter¬
wird
werden der Flüsse usw . , und wo im preußischen Staate
haben die
Regen gemessen ? Nicht einmal in Berlin . Viele
der Beur¬
für diese neuen Hauptelemente
tiefste Verachtung
der Kornpreise
teilung von Dürre , Mißwachs , Verschiedenheit
richtete A . von Humboldt
1845
Am 17 . Dezember
usw . "
an den
über diesen Gegenstand
Schreiben
ein ausführliches
. Wir entnehmen demselben fol¬
Präsidenten ' des Handelsamts
werden
Worte : „ Ew . Hochwohlgeboren
gende beachtenswerte
gern verzeihen , wenn ich wegen des innigen Zusammenhangs,
und mete¬
alle klimatischen Veränderungen
in dem unleugbar
und einem großen
orologischen Prozesse mit den Kornpreisen
des
Unterstützung
Teil der Gewerbe stehen , die gelegentliche
erbitte,
für ein Institut
des Handelsamts
Herrn Präsidenten
wünsche . Wärme
gegründet
das ich in meinem Vaterlande
des Pflanzen¬
sind die wichtigsten Elemente
und Feuchtigkeit
ihrer Ver¬
des Maßes
lebens , und ohne numerische Angaben
in verschiedenen Jahren , den Küsten nahe oder im.
änderungen

^nhrgnng

dsr Tnisflsrrs .-

des ebenen oder bergigen Landes ist alles RäsonneInneren
ein leeres Gespräch.
ment über die Ursachen des Mißwachses
bei.
als
geklagt
In keinem Lande wird so viel , über Dürre
häufiger
sind Regenmeffungen
uns , und in ganz Deutschland
als in dem preußischen Staat . Unvorsichtige Entholzungen der
und BeHöhen hat nicht bloß , wie genaue Pegelmessungen
der Oder,
die Wassermengen
rechnungen lehren , seit 40 Jahren
der Elbe und des Rheines gleichmäßig verändert ; es hat durch
Kultur tz.es Bodens die allgemeine Luftfeuchtigkeit abgenommen
dann noch auf die günstigen
Eingehend weist Humboldt
usw . "
in Frankreich , Belgien,.
hin , welche man bereits
Resultate
sowie in den Ver¬
mit seinen Kolonien
Rußland , England
erzielt hat ...
auf dem Gebiete der Meteorologie
einigten Staaten
den ge¬
hatten
des großen Gelehrten
Die Bemühungen
wünschten Erfolg . Am 17 . Oktober 1847 wurde das Mete¬
bis zum 1 . April
eingerichtet , welches
orologische Institut
des Statistischen
1886 eine eigene wissenschaftliche Abteilung
gebildet hat.
Bureaus
dem In¬
1850 waren erst 38 Stationen
Am 1 . Januar
80,
auf ungefähr
die Anzahl
war
stitut unterstellt . 1860
in
des Instituts
1870 auf 420 und bei der Umwandlung
auf 220 ^gestiegen . '
1886
eine selbständige Anstalt im Jahre
in Mecklenburg -Schwerin,
die . Stationen
waren
Seit 1852
Königreichs Hannover / seit 1856^
seit 1853 die des damaligen
die schleswig - holsteinischew
und seit 1869
die oldenburgischen
aus dem preußischen
untergeordnet . So wurde
dem Institut
allmählich ein norddeutsches.
Beobachtungsnetz
erhielten die meteorologischen^
Einen mächtigen Aufschwung
besonderer Regenstationen,'
durch die Einrichtung
Bestrebungen
von landwirtschaft - .
besonders
zu deren Anlage die Anregung
beft
1856
im Jahre
ausging . Bereits
lichen Vereinigungen
in der Lausitz , in der Ucker - ,
gegnen wir solchen Bestrebungen
mark - und in der Neumark . Den kräftigsten Anstoß zu diesen
Dr . Hellmann , der'
gab ohne Frage Professor
Neueinrichtung
Beob - '
1879 seinen „ Plan für ein meteorologisches
im Jahre
des Königreichs.
der Landwirtschaft
inr Dienste
achtungsnetz
begründeten.
Preußen " veröffentlichte . Er machte den näher
eines dichten Netzes von etwa 2000'
Vorschlag , die Einrichtung
in Norddeutschland , mit besonderer Rücksicht
Regenstationen
und die wasserwirtschaft¬
der Landwirtschaft
auf die Bedürfnisse
lichen Fragen , ins Werk zu setzen , ein Vorschlag , der sich inJn - .
des Meteorologischen
dessen erst nach der Reorganisation
ließ , da erst nach diesem
1886 verwirklichen
stitus im Jahre
die Bahn zur vollen Entwickelung ft
der Meteorologie
Zeitpunkt
geöffnet war.
mit . der Organisation.
im Jahre : 1887 ' wurde
' - : . Bereits

\
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von Regen¬
Netzes
umfassenden
ganz Norddeutschland
eines
begonnen , indem zunächst 68 vom landwirtschaftlichen
stationen
für Littauen und Masuren , sowie die vom in¬
Zentralverein
WitterungsVerein für landwirtschaftliche
zwischen aufgelösten
zahlreichen Stationen
eingerichteten
kunde in Mitteldeutschland
und den
Sachsen
1883 bestanden in der Provinz
(im Jahre
200 , später ging die Zahl
ungefähr
Gebieten
.angrenzenden
1887
Jahre
wurden . Im
einverleibt
zürück ) dem Institut
gelang es noch , in Schlesien ein dichtes Netz von Regenstationen
kamen die übrigen
den folgenden Jahren
einzurichten . In
Kleinstaaten , von Osten
und die eingeschlossenen
Provinzen
nach Westen allmählich fortschreitend , an die Reihe . Bis 1892,
sechs Jahre , wurde das Werk im großen und
also innerhalb
Institut
eine vom Meteorologischen
ganzen vollendet . Auf
be¬
Staaten
haben auch die mitteldeutschen
gegebene Anregung
und ihre Be¬
eingerichtet
sondere Netze von Regenstationen
in Berlin seit 1897 zur Verfügung
der Zentrale
obachtungen
stellen können.
1905 in Norddeutschland
aller im Jahre
Die Gesamtzahl
des Königreichs Sachsen ) tätigen Regenstationen
(ausschließlich
2 . und 3 . Ordnung
betrug 2405 . Da auch die Stationen
im ganzen
messen , so erhielt das Institut
die Niederschläge
sind all¬
Niederschlägs -Ergebnisse . Diese
von 2604 ' Orten
gesammelt
Hellmann
des Herrn
der Leitung
jährlich unter
und dem Druck übergeben worden.
der
des Netzes
seit Einrichtung
Nachdem ein Jahrzehnt
verstrichen war , erschien es angezeigt und lohnend,
Regenstationen
der
Form
in gedrängter
der Beobachtungen
das Resultat
ließ zu dem Ende im
zu übergeben , Hellmann
Oeffentlichkeit
mit erläutern¬
1899 — 1903 seine Regenkarten
Laufe der Jahre
erscheinen, ' die wir Neben den anderen
dem Text und Tabellen
Mitteilungen
weiteren
unseren
Regenwerken
ausführlicheren
legen ? ')
zugrunde
geschieht fast all¬
Das Messen der Niederschlagsmengen
Regenmessers , dessen
des Hellmannschen
mit Hilfe
gemein
ein jeder , der sich dafür interessiert, ' sehr leicht an
Einrichtung
im
Ort und Stelle kennen lernen kann, ' da die Stationen
und
entfernt
von einander
selten über 2 Meilen
Flachlande
bedeutend näher gerückt sind . Als Maß der
iin Gebirgskunde
dient die Höhe , ausgedrückt
Niederschlagsmengen
herabfallenden
oder das von
in Millimetern , bis zu welcher das Regenwasser
den
Schmelzwasser
usw . herrührende
Schnee , Hagel , Graupeln
es nicht z. T . abflösse , in
bedecken würde , wenn
Erdboden
von 1
den Boden einsickerte oder verdunstete . Ein Regenfall
1 1 Wasser , pro Hektar
mm Höhe liefert pro Quadratmeter
1895 wurden
also 100 NI Wasser . Beispiel : Am 22 . Juni
mm
Brandenburg , 143
in Triebel , Kreis Sorau , Provinz
in
als 143 1 pro Quadratmeter
gemessen , also nicht weniger
24 Stunden.
läßt sich für
Materialien
Auf Grund der gesammelten
berechnen,
jeden Ort sehr leicht die durchschnittliche Jahresmenge
man
vermag
Resultate
und mit Hilfe der dann gewonnenen
trocken oder
besonders
weiter zu bestimmen , welche Bezirke
aufgestellten
in dieser Weise
naß -sind . Die von Hellmann
( Preußen ein¬
ergaben für ganz Norddeutschland
Berechnungen
schließlich aller nichtpreußischen Staaten , aber ausschließlich des
Sachsen ) eine mittlere jährliche Niederschlagshöhe
Königsreichs
nach
man die preußischen Provinzen
von 637 mm . Ordnet
, so ergibt sich für
ihrer mittleren Jahresmenge
. 680 mm
. .
Schlesien
513 mm
.
. . .
Posen
„
. . . 690
Hannover
„
541
. .
Westpreußen
.692 „
Hessen -Nassau
„
. . 556
Brandenburg
„
718
Schleswig -Holst .
( u . Thü Sachsen
„
. . 754
.
Rheinland
„
ringen ) . . . 593
und
„
. . . 599
Pommern
* ) Im folgenden Jahre : 1904 wurde von Dr . R . Kaßner -Berlin
.
eine weitere
Zeitung
landwirtschaftlichen
im Aufträge der Illustrierten
Deutschlands
der Niederschläge
über die Verteilung
Uebersichtskarte
beruht auf
entworfen und der Nummer 27 d. Ztg . beigegeben . Sie
Dem gesamten bis Ende 1903 vorliegenden amtlichen und privaten Material.

. . . 804 mm
Westfalen
. . 600 mm
Ostpreußen
stehen also unter , die sechs'
Die sechs ersten Provinzen
Durchschnitt . Jene
über dem allgemeinen
dagegen
übrigen
kann man als trocken , diese als feucht bezeichnen . Posen ist
Provinz.
die niederschlagsreichste
trockenste , Westfalen
die
die einge¬
Hierbei ist zu beachten , daß der Ueberstcht halber
den einzelnen
schlossenen und angrenzenden kleineren Gebietsteile
sind , wie z. B . das Fürstentum Birken¬
beigeordnet
Provinzen
der
der Kreis Wetzlar
feld der Reinprovinz , wohingegen
Hessen -Nassau angeschlossen wurde . Für Oberhessen,
Provinz
wurde,
berechnet
besonders
Ganze
welches als ein größeres
von 690 und für
ergab sich eine jährliche Niederschlagsmenge
und MecklenburgMecklenburg -Schwerin
die Großherzogtümer
durch
Strelitz 602 mm . Wenn man Sachsen mit Thüringen
und südliches
in ein nördliches
die Linie Eisenach -Altenburg
Stück teilt , dann ergibt sich für dieses , also für das eigentliche
Thüringen , ein Mittel Don 7 ! 3 , für den nördlichen Teil da¬
Sachsen
würde die Provinz
gegen nur 533 mm. Hiernach
und den trockenen an dritter Stelle stehen.
ohne die Kleinstaaten
befinden
Gebiete Norddeutschlands
Die niederschlagsreichsten
, und zwar nimmt
in den Gebirgsgegenden
sich selbstverständlich
der . Regel nach mit der Höhe über dem Meere
die Regenhöhe
die höchsten Gebirgs¬
bilden natürlich
zu . Eine Ausnahme
der
lagen , wie z. B . die , Schneekoppe , die ein Emporsteigen
verhindern . Andere Aus¬
Regen spendenden Wolken vielfach
er¬
Ausführungen
nahmen werden sich aus unseren weiteren
geben.
führen uns bekanntlich die
Die ergiebigsten Niederschläge
südwestlichen bis westlichen ( in Schlesien auch die nordwestlichen)
die Lust in
Winde zu . Auf freier , hügelloser Ebene strömt
sich' ihr Erhebungen
weiter . Sobald
Richtung
horizontaler
entgegenstellen , wird sie naturgemäß , in die Höhe getrieben,
meistens mit der Höhe abnimml , eine
wo sie, da die Wärme
die Abkühlung,
höher , desto stärker
erfährt . Je
Abkühlnng
sich , die
und je stärker , diese isst desto schneller verwandeln
Wasserteile , die in der warmen Luft die Dampfform angenommen
waren,
geworden
hatten und daher unserem Auge unsichtbar
unendlich kleine , dann aber nach und nach immer
in anfangs
größer werdende Regentropfen . Die Wasserteile ( Dunst , Nebel
( Kondensation)
verdichtet . Diese Verdichtung
usw .) werden
und - rücken am
ist auf den kühlen lös kalten Gebirgsgipfeln
stärksten , und daher muß auf diesen am meisten Niederschlag
der Erd¬
die Erhebungen
wirken
fallen .' Selbstverständlich
damit
und
oberfläche hemmend auf den Zug der Luftmassen
aus der
.auch der Wolken , so daß diese beim Emporsteigen
Tempo annehmen als
ein langsameres
Windseite des Gebirges
auf
bisher . Sie haben also reichlich Zeit , ihre Wassermassen
die
der vom Winde bestrichenen Seite auszuschütten . Sobald
( die Leeseite ) erreicht
entgegengesetzte Seite der Bodenerhebung
senken
Sie
Laust
ist, haben die Wolken einen viel freieren
sich schnell in die Täler oder in die Ebene hinab , wo sie be¬
werden , so daß viele Wasserteile sogar wieder
deutend erwärmt
auf der Leeseite
annehmen und dementsprechend
die Dampfform
Niederschläge
bedeutend - weniger
bei sonst gleicher Seehöhe
'v
als auf der Windseite .
stattfinden
eines Ortes
ergibt sich, daß die Niederschlagshöhe
Hieraus
abhängt,
.nicht bloß -von seiner Höhe über dem Meeresspiegel
wurde , sondern ebenso sehr
wie früher allgemein angenommen
Regen
zu den hauptsälich
Lage
auch von der besonderen
Winden.
spendenden
Zur

Erläuterung

mögen

folgende

Beispiele

dienen.

auf dem Gipfel des Brocken
Die jährliche Niederschlagshöhe
von
steigt bis zu 1700 mm . Die Abnahme der Regenmenge
mm
volle 1150
beträgt
bei Halberstadt
da bis zur Ebene
nicht mehr in ganz Deutschland . An
und findet ihresgleichen
dagegen
wir
treffen
des Harzes
der West - bis Südwestseite
schon sehr bedeutende
Höhe
bei einer relativ unbeträchtlichen
. Seesen hat in 205 rn Seehöhe 805 , Lauten¬
Jahresmengen
Wieda in
tal in 295 m bereits 1185 mm , an der Südseite
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320 m Seehöhe 1098 und Lauterberg in 300 m Höhe 1038 hydrotechnischen Bureaus, um festzustellen
, welche Wasserkräfte
mm . Das westlich vom Brocken belegene Plateau des Ober¬ vorhanden sind usw., und dann eine entsprechende Abhandlung'
harzes hat gegen 1200 mm Niederschlage im Jahr , während herauszugeben
. Vergleichsweise sei.mitgeteilt
, daß die Leistungs¬
auf dem auf der Leeseite gelegenen Unterharz die Regenmenge fähigkeit aller vorhandenen Dampfmaschinen mit 381 351
erheblich niedriger ist und in der Richtung von Westen nach Pferdekräften sestgestellt ist, daß aber nach den bisherigen Er¬
Osten von etma 1000 bis zu 500 mm herabsinkt.
mittlungen die gesamten auszunützenden Wasserkräfte 700 000
Aehnlichen Verhältnissen begegnen wir auf der Grenze Pferdekräfte mindestens betragen dürften, ja daß der bekannte
von Westfalen und der Rheiuprovinz. Das Bergische Land Spezialist Geheimrat Jntze sogar 2,5 bis 3 Millionen KP
südsich und südöstlich von Barmen und Elberfeld bis nach herausgerechnet hat. Hier winkt eine Riesenaufgabe
, zu deren
Gummersbach zeichnet sich besonders durch großen Regenreich¬ Bewältigung auch die beteiligten Faktoren werden groß sein
tum aus) und im Quellgebiet der Wupper befindet sich das müssen; ob das aber bei unserem industriefeindlichen Landtage
Maximum der Niederschlagsmenge mit rund 1350 mm bei der Fall sein wird, ist zweifelhaft.
nur 420 m Seehöhe. Da bei der Mündung der Wupper
in den Rhein ungefähr nur 700 mm fallen, so ist die Steigeung des Regensalls mit der Höhe in östlicher Richtung fast
genau so groß, wie die am West- unb Südrande des Harzes.
Der Regenreichtum diesesBerglandes hängt öffenbar von seiner
besonderen Lage zn den regenspendenden Winden ab. Die
feuchten Westwinde werden nach Ueberwehung des nieder^
rheinischen Tieflandes hier zum erstenmal zum Aufsteigen ge¬
zwungen. Im weiter östlich gelegenen Gebirgslande finden
wir ähnliche Verhältnisse wie im Unterharz. Der nahe der
Waldeck
' schen Grenze gelegene Winterberg hat bei 667 m Vorläufiger Bericht
, nach dem im „Jahrbuch
" erscheinenden PrüfungL
Seehöhe 1275 mm Niederschlag und Freienhagen in Waldeck
berichte von Professor Dr. Pu ch per in Weihenstephan.
nur 640 mm bei 415 m Meereshöhe. Hier sieht man
Die hydraulischen Widder haben seit ihrer Erfin-wiederum deutlich
, wie die westlich gelegenen Gebiete einer
düng
nur
sehr wenig Verbesserungen erfahren. Als besonde¬
Gebirgsgegend gegenüber den östlichen in Bezug aus Regen¬
rer
Mangel
derselben wurde bis jetzt noch immer außer der
reichtum bevorzugt sind.
geringen
Leistung
das häufige Versagen des Mechanismus(Fortsetzung folgt) .
infolge unregelmäßigen Verhaltens des Stoß- oder Sperrventils am Widder empfunden
. Das Stocken des Stoßventils
ist in den allermeisten Fällen dadurch bedingt, daß der Wasser¬
stand im Betriebsschacht an der Quelle bei abnehmendem
Bayerns
natürlichen Zufluß sinkt. Das Stoßventil bleibt alsdann
Hierzu wird der Schles. Ztg. aus München geschrieben: infolge zu geringen Druckes in seiner tiefsten Stellung liegen.
Bayern ist ebenso arm an Kohle, wie reich an Wasser. Das Die Folge hiervon ist aber, daß der ganze Schacht durch die
hat schon längst technische Kreise den Gedanken erwägen Oefsnung des Stoßventils ausfließt, ohne daß noch Wasser irr
lassen, diese reichen Wasserkräften auszunützen
. Es ist schon die Steigleitung gelangt. Sodann kommt es zuweilen vor,
eine Anzahl verschiedener Projekte aufgetaucht
, die ihr Augen¬ daß infolge Eindringens von Luft in das Treibrohr, oder durch
merk namentlich auf die Wasser am Nordabhang der Alpen, andere zufällige Umstände veranlaßt, das Stoßventil in seineralso vorzugswese in Oberbayern, richteten
, und das umfas¬ höchsten Stellung verbleibt und somit ein völliger Stillstand
sendste dieser Projekte war das des Majors a. D. von Donat, in der ganzen Anlage eintritt. Das Wasser bleibt dann im
der als Verfasser eines Planes zur Austrocknung der ponti- Betriebsschacht stehen, so daß dieser nach kurzer Zeit überläuft.
nischen Sümpfe bei Rom bekannt ist. Er will im Zuge der Endlich hört jeder Widder nach einer gewissen Zeit auch bei
Isar alle fließendem Wasser sammeln und in einem gewaltigen normalen: Wasserstand einmal auf zu arbeiten, da die
Staubeken auffangen, das auch den durch seinen romantischen ursprüngliche Luft im Windkessel allmählich unter beut Drucke
Zauber bekannten Walchensee einbegreifen will. Die so ge¬ des Wassers entweicht.
wonnene Kraft von mehreren hunderttausend Pferden soll nicht
Diese hauptsächlichsten Mißstände eines hydraulischerr
nur eine allerdings erst ganz neu zu schaffende Industrie ver¬ Widders beseitigt zu haben, ist das keineswegs gering zu
sorgen, sondern auch wenigstens auf unseren südbayerischen schätzende Verdienst der Firma Gebr. Abt in Mindelheim,
Bahnen die teure Auslandskohle verdrängen. An amtlicher welche auf der Ausstellung zu München unter der Bezeich¬
Stelle hat man sich jedoch diesem Riesenprojekte gegenüber ab¬ nung „Widderantreiber
" einen Widder mit selbsttätigem An¬
lehnend verhalten. Man macht geltend, daß zunächst einmal triebe und selbsttätiger Regulierung zur Prüsirng stellte und
80 bis 90 Millionen aufzuwenden wären, um das Gelände im Betriebe vorführte.
mit vielfältigen Siedlungen anzukaufen uud die Bauten ausDer Widderantreiber„System Abt" läßt den alten Ori¬
zusühren, ferner daß dieser Bau die Landschaft
, die schönste ginalwidder völlig unverändert, tritt uns hingegen in einem
in Bayern, die zudem noch große königliche Jngdgrünbe ent¬ einfachen Mechanismus entgegen
, welcher im Schacht der
hält, völlig beseitigen
, in einen See verwandeln würde, daß Quelle über dor Eintrittsöffnung des Wassers in das Trieb¬
das Gelände die gewaltige Sperrmauer nicht zu tragen ver¬ rohr Platz findet und durch einen Schwimmer betätigt wird.
möchte/und endlich führt man gegen die „Elektrisierung
" der Dieser Mechanismus bewirkt eine selbsttätige Regulierung des
Bahnen strategische Gründe ins Feld. Trotzdem ist die Frage Widderganges und eine ebensolche Wieder-Jnbetrieösetzung des¬
der Nutzbarmachung der Wasserkräfte unter Bezugnahme auch selben in den verschiedenen Fällen, in welchen der alte Origi-.
auf andere Projekte im Landtage wie in der Presse wiederholt nalwidder dauernd in Stockung geraten mußte.
besprochen worden, wobei die Negierung mitunter, wegen ihrer
Sinkt z. B. der Wasserstand im Betriebsschacht
, während
anscheinenden Saumsal, hart angegriffen wurde. Jetzt endlich der Widder arbeitet, so sinkt damit auch der Schwimmer
. Hat
aber wird ein Schritt der Regierung int Erfolg der Frage dieser nun einen bestimmten niedersten Stand erreicht
, so
bekannt. Es wird soeben offiziell mitgeteilt
, daß eine Kom¬ schließt er den Einlauf des Triebrohrs durch Senken eines
mission gebildet wurde, die bereits in Tätigkeit getreten ist, Ventils, so daß aus dem Schachte kein Wasser abfließt. Dieser
aus Vertretern der Ministerien des Aeußern, des Innern , des Verschluß dauert alsdann solange, bis der Schwimmer im
Verkehrs,und der Finanzen, der obersten Baubehörde und des Schachte wieder eine bestimmte Höhe erreicht hat, bei welchen
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er das genannte Ventil wieder öffnet. Wenn somit das Stoß¬ losigkeit zurückgedrängt werden wollte. Bisher besaß Bremen
ventil des Widders infolge niedrigen Wasserstandes in seiner nur vier kleinere Häfen: den Winterhafen für die Unterweserschiffe,, den Winterhafen im
tiefsten Lage in Ruhe geblieben ist und somit das Wasser den Winterhafen für die Oberweserschiffe
. Um einen neuen rentab¬
durch das Stoßventil ausfließt, so wird alsbald der Schwimmer Waller Wied und etneu kleinen Holzhafen
mit dem Sinken des Wassers das Ventil am Einlauf in das len Hafen zu schaffen unddie Uebelstände des Fahrwassers zu be¬
Triebrohr schließen
. Ist dann wieder genügend Wasser im seitigen, war vor allen Dingen die Korrektion der Unterweser
Schachte und öffnet der Schwimmer wieder das Einlaufventil, nötig, und deshalb wurde auf Veranlassung des Norddeutschen
so wird durch den nunmehr stärkeren Druck das Stoßventil Bundes ein Projekt zur durchgreifenden Regulierung der Weser
entworfen. Nach mehrjährigen Vorarbeiten wurde dieses
wieder gehoben und arbeitet weiter.
Ist aber das Stoßventil in seiner höchsten Lage in Ruhe Projekt 1879—1881 vom Öberbaudirektor Franzius ausge¬
geblieben und tritt mithin ein völliger Stillstand des Wassers arbeitet. Der Zweck der Korrektion war, das Fahrwasser in
ein, so steigt der Schwimmer im Betriebsschacht immer höher der Weser so weit zu vertiefen, daß Seeschiffe von 5 m Tief¬
und höher, bis er bei einer gewissen Stellung das Einlauf¬ gang Bremen-Stadt mit ein und derselben Flut erreichen konnten.
ventil wieder schließt
. Im Triebrohr kommt dadurch die ganze Die Kosten nach dem Entwürfe von Franzius beliefen sich
noch in Bewegung gewesene Wassersäule in Ruhe, durch eine auf 30 Millionen Mark. Die ganze Ausführung der Korrek¬
. Im Juli 1887 konnte
kleine Oeffnung im Triebrohr, welche unmittelbar vor dessen tion war auf 6 Baujahre angenommen
Einmündung in den Windkessel angebracht ist, dringt etwas mit der Ausführung begonnen werden. Für die Anlage des
Luft ein, der Druck auf das Widderstoßventil wird beseitigt, neuen Hafen-Freibezirkes wurde vom bremischen Staate ein
und dasselbe sinkt von seiner höchsten Lage auf seinen tiefsten Areal von zunächst 100 ha erworben. Für künftige Hafen¬
Ruhepunkt herab. Inzwischen ist der Schwimmer im Betriebs¬ erweiterungen wurde ferner schon damals noch ein Gebiet von
. Das Deutsche Reich bewilligte zu den
schacht immer noch höher gestiegen
, öffnet bei einer bestimmten 55 ha dazu angekauft
höchsten Stellung abermals das Einlaufventil, und das Stoß¬ Kosten des neuen Hafens 12 Millionen Mark. Der Hafen,
ein offener Hafen, ist 2000 m lang und/120 m breit mit
ventil tritt infolge des Wasserdruckes wieder in Tätigkeit.
Das allmählige Verschwinden der Luft aus dem Wind¬ nahezu symmetrischer Anlage von Gleisen, Straßen, Speichern
kessel
, wie solches bei den alten Widdern stets vorkommt, und Schuppen auf beiden Seiten. Seine Wasserfläche mißt
wird bei dieser Anordnung durch die schon genannte kleine 22 ha , die Sohle des Hafens liegt so tief, daß bei dem zu
Oeffnung im Triebrohr beseitigt
, indem bei vorübergehendem erwartenden niedrigsten Wasserstande noch 5 m Wassertiefe
Stillstand des Stoßventils durch diese Oeffnung Luft eintritt, vorhanden sind. Die Eröffnung des Freihafens erfolgte am
welche dann bei erneuertem Beginn des Betriebes in den 21. Oktober 1888. Schon 1896 trat das Bedürfnis nach
Vermehrung der nutzbaren Kailünge immer deutlicher hervor.
Windkessel mitgerissen wird.
Ein ganz hervorragender Vorteil dieses Widderantreibers Der Schiffsverkehr war von 1889 bis .1896 von .1031 116
besteht schließlich noch in der nützlichen Eigenschaft
, den schäd¬ auf 2 862 630 cbm gestiegen und nahm auch in den folgen¬
lichen Rückstock der Trieb Wassersäule nach oben aufzunehmen den Jahren, namentlich auch infolge der glänzenden Entwicklung
.und dadurch die Wasserlieferung und somit auch den Nutzeffekt des Norddeutschen Lloyd, stetig zu. Im Laufe des Winters
der ganzen Anlage bedeutend zu"erhöhen.' Der Abt' sche Widder¬ 1896/1697 erreichte die Zähl der angemeldeten Dampfer zeit¬
antreiber gestattet also eine Wasserförderung bei Vorhandensein weilig eine solche Höhe, daß der Freihafen für sie tatsächlich
einer geringeren Quellwassermenge oder eines schwächeren Ge¬ keinen Platz hatte und mancher Dampfer, insbesondere Baumwolldampfer
, zurückgewiesen werden mußte. In Anbetracht
fälles, als dies bei dem alten Widder noch möglich ist.
Dieser Apparat kann auch an bereits bestehenden An¬ dieser Mißstände wurde die Erweiterung der Freihafenanlagen
im Jahre 1899 nach einem Plane des Baurats Suling von
lagen-nach geringfügigen Abänderungen angebracht werden.
. Der gesamte
Auf Grund einer Besichtigung der in der Nähe von Senat und Bürgerschaft einmütig beschlossen
Mindelheim bereits ausgeführten Abtschen Anlage, bei. welcher 8 Bauplan sah die Herstellung eines neuen, etwa 1700 in. langen
sich die genannten Angaben vollkommen bestätigt fanden, wurde Hafenbassins( II) mit einem Vorhafen und ferner unter Ver¬
der Widderantreiber„System Abt" als „neu und beachtens¬ längerung des Holz- und Fabrikenhafens die Herstellung eines
wert" erklärt und ihm die „Große bronzene Denkmünze
" zu- >in den Vorhafen mündenden Bassins III vor. Der neue
erkannt.
Hasen sollte nicht auf einmal, sondern allmählich
, dem wachsen¬
den Bedürfnis entsprechend
, ausgeführt werden, und so wurde,
nachdem die Vorarbeiten beendet und ein weiteres für den
Bau erforderliches Gelände von etwa 304 Morgen durch Ent¬
eignung erworbey worden war, am 6. Juni 1900 mit der
Ausführung des ersten Teiles der Anlage begonnen
. Die
Hauptarbeiten erstreckten sich zunächst auf die Aushebung des
Die Entwickelung des Bremer
neuen Hafenbassins und gleichzeitig auf die Herrichtung des
Geländes für die Anforderungen des künftigen Hafenbetriebes.
Am 1. Oktober 1906 wurde der zweite Freihafen in
Das Bassin II ist zunächst in einer Länge von 600 m
Bremen ohne besondere Feierlichkeit dem Verkehr übergeben.
Durch die Eröffnung dieses Hafens ist die bremer Hafenge- ausgebaut. Es ist 100 m breit und 11 m tief. Die Ein¬
' schichte um ein bedeutungsvolles Stück vorwärts geschritten. richtung ähnelt derjenigen des BassinsI , jedoch sind im einzelnen
, welche durch Ausnutzung
Die Anfänge der bremischen Schiffahrt reichen bis weit in das allerlei Abweichungen zu verzeichnen
Mittelalter zurück
, doch erst/seit Anfang des neunzehnten Jahr¬ der neuesten Erfahrungen im Hafenbau entstanden sind.
hunderts befindet sich Bremen im Besitz eines eigenen See¬
Um zu dem neuen Hafenbassin zu gelangen, passieren
hafens. Im Jahre 1837 wurde von dem Bremischen Staate die Schiffe von der Weser aus eine 60 m breite Einfahrt zu
das heutige Bremerhaven angelegt. 1830 wur.de das erste einem Vorhafen, der in einer Länge von 350 m und einer
Hafenbecken dem Verkehr übergeben
, 1851 folgte der soge¬ Breite von 242 m vor dem neuen Bassin liegt. Bei der An¬
nannte Neue Hafen und 1876 der Kaiserhafen
. Die Wasser¬ lage dieses Vorhafens ist in erster Linie Rücksicht genommen
straße zwischen Bremerhaven und Bremen aber genügte den worden auf die Beschaffung einer bequemen und gefahrlosen
Ansprüchen der Schiffahrt in keiner Weise. Noch bis züm Wendestelle für große Schiffe, die im eigentlichen Hafenbassin
Jahre 1875 betrug die Fahrtiefe nicht mehr als 1 na. Bremen: nicht drehen können. Vom Weserstrom wird der Vorhafen
selbst müßte wieder zum Seehafen werden und sich moderne- durch eine 350 m lange Mole an der Südwestseite getrennt.
Häfeneinrichtungen erbauen, wenn es nicht ganz zur Bedeutungs¬ Nach Osten zu ist anschließend an den Vorhafen ein Winter-

m

1

»ssstrstraPu
, Hanak
Hafens.

Nr. 9

Wasserwirtschaft

« nd Masservecht .

73

, die voraussichtlich dem Besitzer der Anlage zu¬
Legeplatz für 10—12 größere Fahrzeuge hergestellt worden. die Nachteile
, erheblich größer sind als der durch den Zwang
würden
gehen
Mit dieser Anlage ist der für später geplanten Erweiterung
Nutzen.
erzielende
zu
Areal
im
sie
da
,
des Holz- und Fabrikenhafens vorgearbeitet
Art. 161.
des künftigen Hafeubassins III liegt. An den Vorhafen schließt
Wenn bei einer den bestehenden Rechtsverhältnissen ent¬
-sich nach Norden zu unmittelbar der etwa 1200 m. lange und
an,
"
„Weser
sprechenden Stauanlage fremdes Eigentum durch das Wasser
140 m breite Werfthafen der Aktiengesellschaft
neuen
des
Teil
oberen
zum
beschädigt wird, so hat der Besitzer der Stauanlage die Ab¬
Zufahrtskanal
der
zu
Süden
mach
Bassins. Dieser 1100 in lange Kanal hat eine Sohlenbreite minderung der festgesetzten Oberwasferhöhe gegen Entschädigung
von 70 m und wird später, wenn es der Verkehr erforderlich vorzunehmen oder zu dulden, soferne ihm selbst hierdurch nicht
anacht, als Hafen ausgebaut werden. Er ist jetzt so weither¬ ein überwiegender Nachteil verursacht wird.
Art. 162.
gestellt,. daß ihn große Schiffe, die in den Holz- und Fabriken¬
hafen oder in den fertigen Teil des Bassins II einsahren
Wenn durch eine den bestehenden Rechtsverhältnissen ent¬
wollen, ungehindert passieren können.
, Versumpfungen,
Stauanlage schädlicher Rückstau
sprechende
Das Verwaltungsgebäude für den neuen Freihafen ist Ueberschwemmungenoder andere Beschädigungen entstehen oder
. Aehnlich wie beim Freihafen I hat es zu entstehen drohen und diese Uebelstände durch Aenderung der
moch nicht vollendet
feinen Platz vor dem Hasenkopf erhalten. Der neue Hafen Stauanlage ohne den bisherigen Betrieb derselben wesentlich
, speziell dem
soll in erster Linie dem Massengüterverkehr
, beseitigt werden können, so müssen die Eigen¬
., dienen und wird für die fernere Entwick¬ zu schmälern
Baumwollverkehr
solcher Anlagen auf Anordnung der Verwaltungsbehörde die
tümer
lung des bremischen Handels von weittragender Bedeutung Abänderung gegen Entschädigung auf Kosten der Beschädigten
werden.
entweder selbst vornehmen oder deren Vornahme dulden.

Art. 163.
Die im Art. 7 Abs. 2 Satz 2, Art. 36 Abs. 5, Art. 44
Abs. 2, Art. 46 Abs. 2, Art. 67, Art. 78 Abs. 3 Satz 2,
Art. 82, Art 107 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2, Art. 108a
Abs. 2, Art. 137 Abs. 3, Art. 156, Art. 157. Abs. 1 und
in den Artikeln 159 bis 162 bestimmten Entschädigungen
, wegen dessen die Entschädigung
haften, wenn der Gegenstand
.)
(Fortsetzung
zu gewähren ist, einer Belastung mit einer Reallast, einer
Art. 159.
, einer Grundschuld oder einer Rentenschuld unterwor¬
Hypothek
, der fen ist, für diese Rechte.
Zuni Zwecke der Bewässerung und Entwässerung
Förderung der Teichwirtschaft sowie für Stau - und Trieb¬
Abs. 2. Die Entschädigung wird frei, wenn nicht der
werksanlagen kann der Eigentümer eines fremden Grundstücks Berechtigte innerhalb der Frist von einem Monate Wider¬
ungehalten werden, die ober- und unterirdische Zu- oder Ab¬ spruch gegen die Zahlung der Entschädigung an den zu Ent¬
leitung des Wassers über das Grundstück zu dulden,
schädigenden dem Zahlungspflichtigen gegenüber erhoben hat.
1. wenn die Anlage einem öffentlichen Bedürfnisse entspricht, Die Frist beginnt mit der Fülligkeit der Entschädigung
, so¬
ferner wenn sie einen erheblichen Nutzen für die Landes¬ ferne aber der Berechtigte vor diesem Zeitpunkt bei dem
kultur einschließlich der Teichwirtschaft oder für die In¬ Zahlungspflichtigen sein Recht angemeldet hat, erst, wenn der
dustrie mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarten läßt,
Zahlungspflichtige ihm den Eintritt der Entschädigungspflicht
2 . wenn ohne die Inanspruchnahme des fremden Grund¬ angezeigt hat. Die Anzeige darf unterbleiben
, wenn sie un¬
stücks die' Anlage nicht in einer im Verhältnisse zum tunlich ist.
Nutzen und zur Bedeutung des Unternehmens stehenden
Abs. 3. Erhebt ein Berechtigter innerhalb der Frist
Weise oder nicht ohne größere Belästigung' anderer aus¬
gegen die Zahlung der Entschädigung an den zu
Widerspruch
geführt werden kann,
, so kann dieser und jeder Berechtigte die Er¬
Z. wenn die Anlage dem Besitzer des in Anspruch genom- Entschädigenden
ungsversahrens nach den für die Verlei¬
Verteil
eines
öffnung
nrenen Grundstücks einen wesentlichen Nachteil bezüglich
Falle der Zwangsversteigerung geltenden
im
Erlöses
des
tung
der besonderen Benutzung des Grundstücks oder seines
. Die Zahlung hat in diesem Falle
beantragen
Vorschriften
Wirtschaftsbetriebs überhaupt nicht verursacht,
zuständige Gericht zu
Verteilungsverfahren
das
für
das
an
4 . wenn die Zuleitung oder Ableitung des Wassers nicht erfolgen.
durch Gebäude oder einen Gebüudekomplex oder durch
Abteilung VI.
zum Umfange derselben gehörige Höfe oder Gürten ge¬
und Werfaßreu.
Zuständigkeit
führt wird, und
Abschnitt I.
5. wenn für die Belastung volle Entschädigung geleistet
wird.
Zuständigkeit.
Art. 160.
Art. 164.
Kann die Benützung des Wassers eines öffentlichen
Der Vollzug des Gesetzes obliegt vorbehaltlich der Zu¬
Flusses für Zwecke der Schiff- und Floßfahrt oder die Be¬
Baches
oder
der Gerichte den Behörden der inneren Verwaltung.
ständigkeit
Privatflusses
eines
oder
nützung eines öffentlichen
Abs. 2. Die Zuständigkeit der Behörden der inneren
für Zwecke der Landeskultur oder Industrie von dem Berech¬
tigten am zweckmäßigsten nur durch Mitbenützung der Stau- Verwaltung wird durch Verordnung geregelt.
Art. 165.
.oder Wafferaus- oder -einleitungsanlage eines anderen aus¬
geübt werden, so kann der andere angehalten werden, dem Be¬
Ist in derselben Sache die erstinstanzielle Zuständigkeit
rechtigten die Mitbenützung unter der Bedingung zu gestatten, mehrerer Behörden begründet
, so hat die zunächst Vorgesetzte
daß der Berechtigte an den Herstellungs- und Unterhaltungs¬ Behörde eine der Behörden mit der Sachbehandlung und Be¬
kosten der Anlage verhältnismäßig teilnimmt und den Besitzer
Ler Anlage für die ihm durch die Zulassung der Mitbenützung schlußfassung zu beauftragen.
Abs. 2. Dieser Auftrag hat wenn die mehreren zu¬
.etwa zugehenden Nachteile entschädigt.
Behörden verschiedenen Kreisregierungen unter¬
ständigen
Abs. 2. Der Zwang findet nicht statt, wenn durch die
, von dem Vorgesetzten Staatsministerium aus¬
sind
geordnet
zuMitbenützung die Ausübung der dem Besitzer der Anlage
Kehenden Wasferbenützung erheblich erschwert würde oder wenn. zugehen.
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Abschnitt II.

der Frist beginnt mit dem Tage nach der Zustellung des Be¬
oder der Verfügung. Fällt das Ende der Frist aust
einen Sonntag oder allgemeinen Feiertag, so endigt die Frisi
a.) Allgemeine
Bestimmungen.
mit dem Ablaufe des nächstfolgenden Werktags. Die Be-Art. .166.
fchwerdefrist ist gewährt, wenn die Beschwerde innerhalb der.
Bei allen Entscheidungen der Verwaltungsbehörden aus Frist bei
-'
Grund dieses Gesetzes geschieht die Ermittlung des Sachver¬ men ist. einer der Behörden des Jnstanzenzugs eingekom
halts von Amts wegen.
Art. 172.
Abs. 2: Die Beteiligten sind soweit tunlich zu hören.
Die Verwaltungsbehörden sind befugt,, die Nichtbefolgung
-,
Mehreren im gleichen Interesse Beteiligten kann die Bestel¬ ihrer Anordnungen und
Beschlüsse mit Ordnungsstrafen bis
lung eines gemeinsamen Bevollmächtigten aufgetragen und, wenn zu
einhundert Mark zu
dies nicht geschieht
, ein solcher von Amts wegen aufgestellt im Falle des Ungehorsamsbedrohen und die angedrohte Strafeund zwar nötigenfalls zu wiederwerden.
holten Malen für verwirkt zu erklären, sowie die zum Voll-Abs. 3. Mit den Beteiligten ist in der Regel mündlich zug
zu verhandeln. Mit der Verhandlung kann ein Augenschein gung erforderlichen Maßnahmen, insbesondere auch die Beseitig
Anlagen, auf Kosten der Pflichtigen aus-verbunden werden. - Bei der Verhandlung können sich die sührengesetzwidriger
zu lassen.
Beteiligten durch Bevollmächtige vertreten und durch Rechts¬
Art. 173.
anwälte oder sachkundige Personen verbeistanden lassen.
Aus Rücksichten des Gemeinwohls kann die zuständige
Abs. 4. Die Beteiligten sind befugt, Zeugen und Sach¬ Distriktsverwaltungsbehörde die
dem augenblicklichen Erfordere
verständige in Vorschlag zu bringen. Die Auswahl und die nis
entsprechenden vorsorglichen Anordnungen treffen und un¬
Beeidigung der -Zeugen und Sachverständigen erfolgt nach geachtet erhobener Beschwerde
sofort vollstrecken lassen.
freiem Ermessen der Behörde.
Art. 174.
Abs. 5. Die Verwaltungsbehörde ist im Falle des Art.
Der Vollzug
19 befugt, zur Verhandlung die ermittelten Beteiligten schrift¬ ren Verwaltung dieses Gesetzes durch dieB-ehörden der inneunterliegt der Oberaufsicht des Vorgesetzten.
lich, etwa sonstige Beteiligte durch Ausschreiben im Amtsblatt Staatsministerinins.
zu laden mit dem Beifügen, daß Einwendungen gegen das
b) V e r w a l t u n g s r e cht s v e r f a.h r e n.
Unternehmen Lei Vermeidung des Verlustes spätestens in der
Art. 175.
Verhandlungstagfahrt geltend zu machen sind.
Art. 167.
Abgesehen von Art. 8 Ziff. 8 und Ziff.. 10 des Gesetzes'Dem Antragsteller und den Beteiligten, die Einsprüche über den Verwaltungsgerichtshof re. sind Streitigkeiten übererhoben haben, ist ein schriftlicher Bescheid zu erteilen. Der Rechlsansprüche und Verbindlichkeiten Verwaltungsrechtssachen
Bescheid ist zu begründen
, wenn eine Erlaubnis oder Ge¬ in den Fällen des Art. 7 Abs. 3 Satz 3,. des Art. 19 Abs.
nehmigung versagt oder nur unter Bedingungen erteilt, ein 1 bis 3, der Art. 25, 39, 44, 46, des Art. 49 Ziff. 1 und>
Antrag zurückgewiesen oder ein erhobener Einspruch als unbe¬ 2, der Art. 50, 51, 52, 56 bis 59, 61,. 68,. des Art. 78Abs. 3, der. Art. 84, 88, 89, des Art. 94 Abs. 1 Satz 2„
gründet erklärt,wird.
.
. .
• .
Abs. 2. Mit der Entscheidung in der Hauptsache ist Abs. .2 Satz 1, des Art. 98 Abs. 3, der Art.. 100, 107, des
jene im Kostenpunkte zu verbinden
. Die Kosten des Ver¬ Art. 111 Abs. 3, im Falle des Art 94 Abs. 1 Satz 2, des
fahrens hat der Antragsteller zu tragen. Die durch unbe¬ Art.. 98 Abs. 3, insoweit die Beteiligung(Art. 88) bestritten
gründete Einwendungen veranlaßten besonderen Kosten können wird, ferner in den Fällen der Art. 123 bis 125,. 135 bis
demjenigen auferlegt werden, welcher die Einwendungen er¬ 138, 141, 144 bis 147, 149, 156 bis 162, jedoch mit der
Maßgabe, daß die in den Art. 39, 44, 46,. in dem Art. 78hoben hat.
Abs. 3, in den Art. 107, 137, 138s 156 bis 162 vorge¬
Art. 168.
sehenen
Entschädigungen in dem besonderen Verfahren des Art.Ist gegen ein Gesuch auf Grund bestehender Privatrechts¬
verhältnisse Einspruch erhoben worden, so kann die Verwal¬ 193 entschieden werden.
Art. 176.
tungsbehörde entweder unter Vorbehalt der gesonderten Aus¬
Bestimmungen der Gewerbeordnung
, hinsichtlich den
tragung dieses Einspruchs den Bescheid erteilen oder das Ver¬ !Die
gewerblichen Stauanlagen werden auf Stauanlagen jeder Arb
fahren bis zur Erledigung des Einspruchs ausfetzen.
erstreckt.
Art. 169.
(Fortsetzung
, folgt.)
Bei Erteilung einer Erlaubnis oder Genehmigung kann
dem Antragsteller
, soweit dies notwendig erscheint
, die Leistung
einer Sicherheit auferlgt werden. Die Art und den Umfang
der Sicherheitsleistung bestimmt die Verwaltungsbehörde nach
freiem Ermessen
. Die Sicherheitsleistung haftet für die,Er¬
füllung der Bedingungen und Auslagen, für die ordnungs¬
mäßige Unterhaltung und für die Kosten einer allenfallsigen
späteren Beseitigung der Anlage.
über die neugebildeten Ent-, Bewüsferungs
- und Drainagege¬
Abs. 2. Ist der Grund für die Sicherheitsleistung weg¬ nossenschaften und Deichverbände in Preußen, deren Statutgefallen, so hat die Verwaltungsbehörde die Rückgabe der
Allerhöchst vollzogen worden ist:
Sicherheit anzuordnen
. .
1.
Genossenschaft zur Entwässerung der Wiesen am Kohl-Art. 170.
bach in den Feldmarken Höverftedt und Minden im KreiseGegen die Bescheide und Verfügungen der Distriktsver¬ Minden.
waltungsbehörden und der Straßen- und Flußbauämter findet
2. Drainagegenossenschaft zu Gürzenich im Kreise Dürerm
Beschwerde zur zuständigen Kreisregierung
, Kammer des Innern,
*
*
statt, die in zweiter und letzter Instanz entscheidet.
*
Abs. 2. Gegen die erstinstanzielleu Entscheidungen der
Meliorationen am Niederrhein . Auf der linkem
Kreisregierungen
, Kammern des Innern , ist Beschwerde zum Seite des Niederrheins gibt es im nördlichen und
westlichem
Vorgesetzten Staatsministerium zulässig.
Teile des Keises Mörs noch große Sumpfgebiete
,
mit
deren.
Art. 171.
Melioration jetzt der Anfang gemacht wird. Einerseits handelt
Die Beschwerdefrist beträgt vierzehn Tage. Der Laus es sich dabei um die Regulierung des Mörsbachs und
anderer-

Werfahren.
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stehender Ge¬
großer
von Abflüssen
ffeits um die . Schaffung
sind
der Mörse
für die Regulierung
wässer . Ein Hindernis
fortge¬
Die
.
Wassermühlenbesitzer
der
-die alten Gerechtsame
hat zur
an den Wassermühlen
der Gewässer
setzte Stauung
unter
oft sehr lange
-Folge , daß große Strecken Ufergelande
saurer Wiesen
stehen , wodurch viele hundert Morgen
Wasser
sind , weil sie
fast wertlos
entstehen , die landwirtschaftlich
ist die
Höchstens schlechte Viehstreu liefern . Vor einiger Zeit
des Mörsbaches , die unterhalb Rhein¬
bedeutendste Wassermühle
dieses
zur Regulierung
berg liegt , von einer Genossenschaft
für etwa 50 000 Mk . angekauft worden . Damit ist
Baches
an der Morse
des Ufergeländes
der Anfang zur Aufbesserung
auf Be¬
Mors
in
mm
sich
hat
Tagen
diesen
gemacht . In
unter dem Namen „ Anrathtreiben der königlichen Regierung
von In¬
zu Mörs " eine neue Gruppe
.Kendel -Genossenschaft
hat,
gestellt
Aufgabe
die
sich
die
,
teressenten zusammengetan
und
liegenden Sümpfe
Mörs
der Grafschaft
die im Westen
210
von ungefähr
trocken zu legen , die eine Größe
Brüche
des Regierungsbau¬
.Hektar haben . Nach den Ausführungen
sich die Kosten der Aus¬
werden
von Düsseldorf
rats Graf
auf 86 000 Mk . belaufen , von denen
des Projekts
führung
je ein Drittel überund die Provinz
der Staat
voraussichtlich
den Er¬
hofft durch die Melioration
mehmen werden . Man
von 9 Proz . des
trag fo zu steigern , daß eine Verzinsung
ist von
Plan
erreicht wird . Der vorliegende
'Anlagekapitals
worden.
gutgeheißen
zu Düsseldorf
-der Provinzialverwaltung
( « • 30
*

a?

wird . Die Sache dürfte gar Mcht sehr schwer durchzuführen
jemand finden , der die
sich mit Leichtigkeit
sein . Es wird
wegen
Anlage
industriellen
einer bestimmten
Beaufsichtigung
er
mitteilt , was
und den Vereinen
der Abwässer übernimmt
sollte
Sanitätspolizei
die
Auch
.
hat
festgestellt
und
gesehen
ihr Augenmerk immer mehr darauf richten , die Verunreinigung
der Gewässer hintanzuhalten . Nur wenn alle berufenen Faktoren
erzielt werden.
Zusammenwirken , kann Besserung

Talfperreu -Bergrößerung

an der Fürwigge.

will
im Panzertal
dem Beispiel der Lennepertalsperre
Nach
an
Talsperre
ihre
Versetalsperrengenossenschaft
die
auch
nun
und durch Vorbau
der Mauer
durch Erhöhung
der Fürwigge
vergrößern . In der letzten Generalversammlung
von Pfeilern
Link über diese Art , vorhandenen
hielt Regiernngsbaumeister
zu geben , einen ein¬
Stauinhalt
einen größeren
Talsperren
beschloß , ihn mit der
gehenden Vortrag . Die Versammlung
zu betrauen und bewilligte
eines solchen Projekts
Ausführung
Mittel . Die Versesperrengenossenschaft
die dazu erforderlichen
er¬
ist zu dem Projekt gekommen , weil eingehende Messungen
erVersesperre
der
geben haben , daß das Niederschlagsgebiet
angenommen
liefert , als man zuerst
erheblich mehr Wasser
die Nieder¬
hat . Man nutzt also durch die bisherige Anlage
schläge nicht in erschöpfender Weise aus.
*

*

*

Die großen Talsperren für den Rhein -Weser, sind die Vorar¬
. erfährt
Kanal . Wie die Tägl. Rundsch

bei Schloß
in der Eder
beiten für das große Sammelbecken
für die eigentliche
der Plan
daß
,
gediehen
soweit
Waldeck
mnd die großen Städte , die vielfach ihren Unrat in die Flüsse teilen,
wird . Die Sperr¬
demnächst öffentlich ausgelegt
Sperrmauer
zu be¬
'versuchen innner wieder , ihr gemeinschädliches Verhalten
Stau¬
erhalten ; das
Meter
40
von
Höhe
eine
wird
mauer
B.
z.
so
Betrieben
mänteln und scheuen sich nicht , deshalb anderen
12 Kilometer ; es wird
von
Ausdehnung
eine
erhält
becken
'der Landwirtschaft und der Fischerei , die reines Wasser gebrauchen,
in den preußischen
sich über das Waldecksche Gebiet hinaus
anzudichten . Nachdem kürzlich Professor Dr . Kolkwitz
Vorurteile
MarburgBahnlinie
die
an
bis
hinein
Frankenberg
^Kreis
?H°
für AbwässerversoW
Don derVersuchs - und Prüfungsanstalt
200
Weise
diese
auf
wird
Becken
Das
.
erstrecken
Warburg
in der Deutschen Gesellschaft für öffentliche
und Abwässerbeseitigung
bei weitem
fassen und damit
Wasser
Raummeter
Millionen
über die Selbstreinigung
iu einem Vortrage
-Gesundheitspflege
sein ; das
dieser Art in Deutschland
das größte lluternehmen
klar gelegt hatte,
der Gewässer
und biologische Beurteilung
faßt nur
Eifel
der
in
Roertalsperre
der
Becken
größte
bisher
mit
in Gewässern
bei Gewittern
Daß Luftdruckänderungen
und die Mescheder Talsperre
Raummeter
45 Millionen
etwa
des Wassers
sowie starke Verkrautung
tieferen Schlammschichten
Waldeckfchen
beiden
Raummeter . Die
12 Millionen
nur
ein Fischsterben her¬
nnd plötzliches Absterben der Krautbetten
die An¬
durch
verschwinden
Bringhausen
und
Dörfer Berich
und städtische
beiführen können , fanden sich gleich industrielle
ist
von der Erdoberfläche . Neuerdings
Beckens
dieses
lage
für die
.Ingenieure , die den großen Nutzen der Darlegungen
andere Talsperrunter¬
nun auch auf das
Staatsregierung
die
festDer großen Städte
und für die Kanalisation
.Industrie
in der Komseinerzeit
bereits
nehmen zurückgekommen , das
machen
gefaßt
sich also wohl darauf
wird
ftelllen . Man
besprochen wurde , und das
des Abgeordnetenhauses
mission
bei Prozessen , die wegen Verunreinigung
müssen , daß nunmehr
geplant
iur Kreise Brilon
an der Diemel bei Dorf Padberg
und Kommunen geführt werden,
.der Gewässer gegen Industrielle
-Beckens
Eder
des
Umfang
den
nicht
weitem
bei
soll
wird . Es
oder das
erhoben wird , daß die Verunreinigung
.der Einwand
fassen;
Raummeter
erreichen , sondern nur 30 — 50 Millionen
| .Fischsterben auch andere Ursachen haben könnte , wie die inzum Opfer
ihm keine menschlichen Ansiedlungen
werden
auch
der Städte . Daß
oder den Auswurf
Abwässer
- dustrieilen
in dieser Be¬
der Staatsregierung
fallen . Auf die Pläne
nur durch zu starke
' .Kolkwitz konstatierte , daß sich im Schlamm
läßt der Umstand schließen , das der Umstand schließen,
ziehung
erst Bakterien , die den Fischen ge¬
von Abwässern
.Zuleitung
versetzt
nach Maßberg
ein Wasserbaubeamter
bereits
daß
die Feinde
fährlich werden , bilden könnten , das überhörten
der dortigen
ist und daß vor acht Tagen eine Bereisung
worden
geflissentlich und ebenso scheinen sie nicht bereinen Wassers
der Weserstrom - BauverGegend durch Ministerialkommiffare
am meisten
Abwässer
zu wollen , daß die städtischen
; greifen
hat.
stattgefunden
waltung
dürste deshalb gut sein,

Verunreinigung

- er Gewässer .

Die Industrie

L die Schlammbildung fördern. Es

und Fischer immer immer wieder auf diese Punkte
^" Landwirte
nicht,
hinzuweisen . Hoffentlich gelingt es den Wasserverderbern
zu
U
ein
für
ein
Behörden
den
Durch Verschleierungsversuche
dürfen
wachen . Gerade die Wasserbau - und Aufsichtsbehörden
Betriebe , so¬
der industriellen
In der strengen Beaufsichtigung
, nicht locker
kommt
Frage
in
Abwässer
der
weit die Ableitung
versteht sich dies
den Fischereiaufsichtsorganen
kaffen . Von
eigentlich von selbst , und es sollte auch für die landwirtschaft¬
die
sein . Gerade
selbstverständlich
lichen und Fischereivereine
jede
organisieren , damit
letzteren sollten einen Aufsichtsdienst
.absichtliche oder unabsichtliche , leichtfertige oder böswillige Ver¬
der Gewässer festgestellt und zur Anzeige gebracht
unreinigung

-i-

Richtige Ausnützung

*

&

- er Wasserkräfte .

Wohl

von Natur¬
über eine solche Menge
selten verfügt ein Land
wie dies in Tirol der Fall ist , und die bei richtiger,
kräften
auf
Bedeutung
von weittragender
Ausnützung
sachkundiger
damit
sind
Es
.
können
werden
Gebiete
volkswirtschaftlichem
die
gemeint ,
Gewässer
belebenden
Täler
deren
den durch ihr Bett vorge¬
unausgenützt
heute größtenteils
schriebenen Weg nehmen . Die Ursache der Nichtnutzbarmachung
darin , daß es bis
hauptsächlich
liegt wohl
Gewässer
jener
für die Anlage von
jetzt an der nötigen fachlichen Ausbildung
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Wasserkraftänlagen
fehlte .. Man sieht leider zu oft bei be¬
stehenden Wässerkraftanlagen
, daß auf die maßgebenden
Fak¬
toren , als Wassermenge , Gefälle re ., nicht Rücksicht genommen
und ein nach einer Schablone
hergestelltes Wasserrad
eingebaut
wurde . . Das Gewerbeförderungsinstitut
in Innsbruck , welchem
daran gelegen ist , die vielen Und billigen Wasserkräfte
für ge¬
werbliche Betriebsstätten
nutzbar zu machen , beabsichtigt , um
jenen Gewerbetreibenden
( Zimmerleute , Mühlenbauer
rc .) , die
sich mit dem Bau
von Wasserkraftanlagen
( Wasserräder
rc .)
befassen , Gelegenheit
zu bieten , sich in diesem Fache gründlich
auszubilden , einen Kurs für Erbauer
von Wasserkraftanlagen
in Innsbruck
zu veranstalten .. Der Termin
der Kursveran¬
staltung wird später bekannt gegeben ; es ist jedoch empfehlens¬
wert , sich jetzt schon zur Teilnahme
anzumelden . Der Lehr¬
plan des Kurses ist aus 3 Wochen anberaumt . Um Aufnahme
in diesen Kursanzusuchen
sind berechtigt : Meister , Poliere
und Vorarbeiter , die im Sprengel
der Handels - und Gewerbe¬
kammer Innsbruck
ansässig sind , und die nicht unter 24 Jahre
alt und nicht über 45 Jahre
alt sind . Die Zahl der Teil¬
nehmer
ist auf 15 beschränkt . Die eigenhändig
geschriebenen
Gesuche sind an das Gewerbeförderungs
-Jnstitut
der Handels¬
und Gewerbekammer
Innsbruck
zu richten . Nichtbemittelten
kann der Besuch durch eine Unterstützung
erleichtert werden.
Der Unterricht erfolgt kostenlos.

Redner empfahl daher den Zusammenschluß
in einem Berufs - '
fischerei -Verein für den Rhein
und seinen Nebenflüssen , dev
den Zweck haben soll , den Fischbestand zu heben durch Ein -;
setzen von Jungfischen und Beseitigung von Fischereigerätschaften
-die den Fischbestand im Rhein vernichten , das
Interesse
dev
Berufssischer
bei der Königl . Regierung
zu vertreten und '' durch '
Aussetzen von Prämien
für die Anzeigen
bei Uebertretungew
des Fischereigesetzes und für die Vertilgung
von Fischseinden -,
wie Fischottern usw . Alle Anwesenden
hatten
den Organisa¬
tionsgedanken
erfaßt , die Redner traten alle für die Gründung;
des Vereins
ein , die denn auch in der Versammlung
voll - ;
zogen wurde . Der Versammlungsleiter
konnte schon die Mit¬
teilung machen , daß sowohl die Provinz
wie der Staat
den
neuen Verein
finanziell
durch Zuschüsse unterstützen
werde.
Man
wählte
einen Vorstand , zu dessen Vorsitzenden
- HerrHüsch bestimmt wurde . Nachdem
der Statutentwurf
beraten
und genehmigt , traten alle Anwesenden
dem Verein bei . DasEintrittsgeld
beträgt 1 Mk :, der Jahresbeitrag
4 Mk . Zum
ersten Schriftführer
und Kassenwart
wählte
man
Herrn
I .Haubrich , Köln , Bobstraße
22 . Mit einem Petri Heil wu rde
die anregende
Versammlung
geschlossen.

&
Eine

öffentliche Versammlung

von

Serufsfi

vom Rhein nnd feinen Nebenflüssen

Nr. 9-'

lev 4.

slherrr

war in das

Iä

Hansahotel
zu Köln einberufen . Man war dem Rufe so zahl¬
reich gefolgt , daß sich das Lokal als
zu klein erwies . Als
Einberuferstellte
sich Herr Heinrich Hüsch aus Oberwinter
vor , der namentlich darauf
hinmies , daß die Berufsfischer viel¬
fach schwer geschädigt würden durch die Ausübung
der Fischerei
einiger Großbetriebe , die , namentlich bei Bonn und Düsseldorf,
mit ihren großen , tiefgehenden
Netzen alles abfischten und die
Brut dabei vernichteten . Hier müsse Abhilfe geschaffen werden,
was aber durch den Einzelnen
nicht geschehen könne . Der

unserer

Zeitschrift
durch

di

die

ist

zum

Preise

Geschäftsstelle

von

10

Mk.

zu beziehen.

Wasserabfluß der Beller- und Lingesetalsperre, sowie des Ausgleichweihers Dahlhausen
für

die Zeit

Kevertntspevre.
SperrenInhalt
Dez.

in Tausend.

cbm

2.
3.

2400
2510
2700
.4.
;5.
2860
6.
3050
7. . 3100
3100
'S.
9.
3075
10.
3035
11.
2990
12:
2840
13.
2800
14.
2750
15.
2750

ä o»c s

Sg -«
»ri
:o
vDu W o 55-*
*ö■
»c

cbm
—

—
—
—

—
—
—
—

■, —
—
—
—
—
—

cbm

15 . Dezember

Kr « geseta
L»K
^ co
cbm

2200 302200
19100 129100
21300 211300
89000 249000
121500 311500
179000 229000
175000 175000
156000 131000
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gelegenen Gebiete.
als die nähen landeinwärts
Niederschlag
am Frischen und Knrischen Haff
So z. B . sind die Nehrungen
des Festlandes.
Gebiete
trockener als die gegenüberliegenden
nördlich der
In Schleswig -Holstein sind der ganze Westrand
an
ärmer
Inseln
nördlich der Eider sowie die vorgelagerten
Untersuchung
nähere
Eine
.
Binnenland
das
als
Niederschlägen
läßt bald erkennen , daß an diesen Küsten¬
dieser Verhältnisse
Von I o ch i m s e n - Neumünster.
zwar häufiger , aber weniger ergiebig
strichen die Niederschläge
sind als im Binnenland . Die starken Gewitterregen , die hier
(Fortsetzung .)
ausmachen,
von der Gesamtmenge
Prozentsatz
einen großen
seltener.
Inseln
'sind an der Küste " und auf den vorgelagerten
Norddeutschlands
Was wir . in den gebirgigen Gebieten
von ganz Nord¬
Gebiet
Das weitaus niederschlagreichste
treffen , finden wir im Flach¬
^.in einem umfangreichen Maßstabe
sich im südlichen , gebirgigen Westfalen,
deutschland befindet
die Höhen¬
üben
lande in einem beschränkten Maße . Hier
. Die
— Schwerte — Niedermarsberg
Essen
Linie
der
südlich
Gebirgsketten
die
dort
wie
aus
züge einen ähnlichen Einfluß
Iah res men ge erreicht hier eine mittlere Höhe von 938 mm.
und - gruppen . So sehen lvir z. B ., daß die Hügellandschaft
den
gestatten
Ebenen
Die nördlich bis westlich vorgelagerten
Heide auf der Westseite gegen das Gebiet der
der Lüneburger
die
,
Wolkenmassen
kommenden
Meer
vom
der
Zutritt
freien
nördlich
sich
wohingegen
,
hat
Aller am meisten Niederschläge
Gcbirgsland
westfälische
das
über
dann beim Emporsteigen
an der Ilmenau , also östlich vom Höhenzug,
von Lüneburg
in reichlichem Maße spenden . - Es vereinigen
ihre Niederschläge
befindet . In Schleswig -Holstein , wo der
:ein Trockengebiet
drei Faktoren , welche eine hohe Jahresmenge
alle
also
hier
sich
verläuft,
Süden
uralisch -baltisch Landrücken von Norden nach
bedingen : die Höhe über dem Meere , das Ansteigen des Bergzutage . Die
tritt der Einfluß der Hügelketten ■sehr deutlich
landes vom Westen nach Osten und die - geringere Entfernung
die trockensten Gebiete
Ostkette weist in ihrer ganzen Länge
vom Meere.
Lage
hat trotz ihrer maritimen
auf , und die Insel Fehmarn
die
Wo diese Faktoren nicht einsetzen können , entstehen
Brandenburg
Provinz
der
In
.
die geringste Niederschlagshöhe
Trockengebiete , welche , falls sie auf der Leeseite von Gebirgs¬
im Gebiete des Fläming.
begegnen wir ähnlichen Verhältnissen
auch wohl
liegen , vom Meteorologen
. zügen und Hügelketten
— Einen wesentlichen Einfluß auf die Höhe des Niederschlags
.
werden
bezeichnet
Regenschattengebiete
als
die Regel
kann man
allgemeinen
hat auch das Meer . Im
in erster Linie die¬
wir
Als Trockengebiete bezeichnen
die Jahresmenge
Tieflande
aufstellen , daß im norddeutschen
von weniger
jenigen , welche eine jährliche Niederschlagshöhe
zunimmt . So hat z. B . das niedrig
mit der Nähe des Meeres
aufweisen.
mm
500
als
gelegene Gebiet bei Wesel , Kleve und Emmerich mehr Nieder¬
erstreckt sich von
Die trockenste Gegend Norddeutschlands
gelegenen Ortschaften.
schlag als sämtliche weiter stromaufwärts
der mittleren Warthe über die obere Netze und das Weichselwir in Hannover , Olden¬
begegnen
Aehnlichen Verhältnissen
knie hinaus bis zum Weichseldelta , wobei sie von der Mündung
Mecklenburg , dem nörd¬
burg und Schleswig -Holstein . In
und
im mittleren
als
der Ossa an erheblich schmäler wird
die¬
haben
und dem nördlichen Brandenburg
lichen Sachsen
schon
wohl
man
wußte
Land
Kulmer
Vom
.
Teil
südlichen
Nord¬
der
welche
,
Niederschläge
ergiebigsten
die
jenigen Gebiete
seit langem , daß es sehr trocken sei , daß aber , dieses Trockenund Posen
see am nächsten liegen . Vergleichen wir Pommern
besitzt , ist erst Inder
gebiet eine erheblich größere Ausdehnung
hinsichtlich der Regenmengen , so erkennen wir deutlich neben
von Regen¬
Netzes
engen
eines
Errichtung
die
durch
Neuzeit
auch denjenigen
dem Einflüsse des uraltschbaltischen Höhenzuges
stationen zum erstenmal erwiesen worden . Es ist dieses Trocken¬
723
bei 38 na Seehöhe
So hat z. B . Köslin
der Ostseei
das niederschlagärmste , sondern
nicht bloß
gebiet überhaupt
bei 40 na nur 504
Bromberg
nana Niederschlag , wohingegen
der
Norddeutschland . In
ganz
in
größte
räumlich
das
auch
macht
.West - und Ostpreußen
nana erhält . In den Provinzen
Posen entfallen allein über 40 pCt . der Gesamtfläche
Provinz
be¬
Maße
sich die Nähe des . Meeres in . einem umfangreichen
27 pCt . ihm
in Westpreußen
auf dieses Gebiet, , während
merkbar . Die dort der Küste nahe gelegenen Ortschaften haben
in diesem
Jahresmenge
die
beträgt
Hellmann
Nach
.
angehören
, ge¬
als die landeinwärts
vielfach .eine , größere Jahresmenge
Kreise . Sträßburg
nur 450 — 500 mm . . Im
weiten Gebiet
. .. t;.
legenen Höhen . . .
geht sie sogar unter 450 min herab . Der Mangel an Niederweniger
einige Küstenstriche
. haben
. Eigentümücherweise
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schlügen in diesem weiten Gebiet ist teils auf seine geringe
Höhe über dem Meer, teils auf seine weite Entfernung vom
Ozean zurückzuführen
. Hierzu kommt noch die Lage des uralischbaltischen Höhenzuges zwischen dem Trockengebiet und der
Ostsee. Die von nordwestlichen Winden geführten Wolken¬
massen entleeren sich zu einem guten Teil beim Uebersteigen
der Pommerschen Seenplatte. Wie die ausgedehnten Regen¬
güsse am 30. und 31. Juli 1897, welche von den öster¬

mit 1. Januar 1907 in Wirksamkeit und wird daher im Ein¬
vernehmen mit den Ministerien des Handels und des Acker¬
baues bezüglich der Mitwirkung der politischen Behörden bei
dieser Aktion folgendes angeordnet:
Zum Zwecke der Evidentführung des Wasserkraftkatasters
wird in der Instruktion vorgeschrieben
, daß von den zuständigen
politischen Behörden sowohl anläßlich der Konzessions
-Erteilung
als auch insbesondere anläßlich der wasserrechtlichen Kollau¬
reichischen Alpenländern sich nordostwärts ausbreiteten, be¬
dierung einer Wasserkraftanlage eine Anzeige direkt an das
wiesen haben, wird das genannte Trockengebiet auch in einem den Kataster
führende hydrographische Zentralbureau über¬
umfangreichen Maße von dem Zuge der Sudeten beeinflußt. mittelt werde. Um die anzeigende Stelle auf die hauptsäch¬
Besonders charakteristisch für die Provinz Sachsen ist das lichsten Punkte der
Berichterstattung aufmerksam zu machen,
in ihrer Mitte befindliche Trockengebiet von weniger als 500 dann um auch eine gewisse Einheitlichkeii zu erzielen
, soll
mm jährlicher Niederschlagshöhe
, welches zwar bei weitem diesen Anzeigen das der Instruktion angeschlossene Formular
nicht so groß ist, wie jenes in Posen und Westpreußen
, sich zu Grunde gelegt werden, dessen Fragepunkte in kürzen Schlag¬
aber durch seine langgezogene und verästelte Form längs der worten ohne jede Weitwendigkeit zu beantworten ivären. Wie
Flußtäler der Elbe, Saale, Unstrut und Helme auszeichnet. ersichtlich
, handelt es sich dabei, abgesehen von der näheren
Es verdankt sein Entstehen den westlich vorgelagerten Ge¬ Bezeichnung der Anlage sowie der hierauf Bezug nehmenden
birgen des Harz, der Finne, der Schmücke usw., in deren Urkunden
, um die Beantwortung von Fragen vorwiegend tech¬
Regenschatten es liegt. Es bildet ungefähr den zehnten Teil nischer Natur. Die politischen Behörden werden sich daher
von Sachsen mit Thüringen/
behufs sachgemäßer Ausfüllung des Formulars der ihnen zu»
Ziemlich großen Trockengebieten begegnen wir auch in geteilten fachtechnischen Organe, beziehungsweise der zuständigen
den Provinzen Brandenburg und Pommern. Das größte ge¬ Bau-Abteilungen zu bedienen haben. Die Ausfüllung dieses
schlossene Gebiet dieser Art befindet sich hier unterhalb Küstrin Fragenschemas hat möglichst vollständig zu erfolgen.
So ist
an der Oder ; es umfaßt zunächst den Oderbruch und breitet in Rubrik 2 die Stationierungs-Bezeichnung womöglich auf
sich dann von Schwedt bis Greifenhagen westlich bis Prenzlau die allenfalls für den betreffenden Wasserlauf bereits vor¬
und östlich bis Pyritz aus. Die Provinz Brandenburg hat handene Kilometrierung zu beziehen oder die Anlage samt den
außerdem noch kleinere Trockengebiete nördlich von Luckenwalde, zugehörigen Objekten durch die Angabe ihrer kilometrischen
im Regenschatten des Fläming, und an der Spree oberhalb Entfernungen von der Mündungsstelle dieses Wasserlaufes zu
Lübben. In Brandenburg umfassen diese Gebiete 5, in stxieren
. Die in den weiteren Rubriken geforderten fundamen¬
Pommern ungefähr 4 pCt. des Gesamtareals.
talen Wasserkraftdaten dürften in der Regel bekannt sein.
Eigentlichen Trockengebieten von weniger als 500 mm Ztunindesten wird dies hinsichtlich des totalen Gefälles der
Jahresmenge, die für die östlichen Provinzen Posen, West¬ in Anspruch genommenen Wasserlaufstrecke
, sowie auch rück¬
preußen, Sachsens Brandenburg und Pommern charakteristisch-sichtlich des konzedierten Nutzgefülles der Fall sein. Hierbei
sind, die aber in Westfalen, Hannover, Schleswig-Holstein, ist es von Wert, jenen charakteristischen Zustand (Minimal-,
Schlesien
, Ostpreußen, Mecklenburg
, Oldenburg und dem eigent¬ Normal- oder Mittelwasser) des Wasserlaufes anzugeben
, auf
lichen Thüringen sowie in Oberhessen gänzlich fehlen
, begegnen welchen sich die angeführten Gefüllsdaten beziehen
. Bezüglich
wir endlich noch in einem kleineren Umfange in der Rhein¬ der in Rubrik 10 verlangten Angaben der zur Verwendung
provinz und in Hessen
-Nassau, und zwar am Main unterhalb gelangenden Wassermengen
, welche ja des öfteren nicht in voll¬
Frankfurt und zu beiden Seiten des Rheins zwischen Rüdes- ständig einwandfreiem Ausmaße werden bekanntgegeben werden
heim und Ober-Lahnftein
. Für den Weinbau ist, wie Hell¬ können, ist wenigstens eine schätzungsweise Angabe für die
mann betont, diese Regenarmut von der größten Bedeutung, beiden in Frage kommenden Wasserstünde erwünscht
. ’ Be¬
da mit ihr eine längere Sonnenscheindauer verbunden ist.
sondere Umstünde
, deren Erörterung oder Angabe sich dem
Sämtliche Trockengebiete unter 500 mm umfassen zu¬ Rahmen des aufgestellten Fragcnschemas nicht unpassen
, sind
sammen 6,5 pCt. der Gesamtfläche Norddeutschlands
. Den sodann auf der Rückseite des ' Formulars speziell zu bemerken.
nassen Gebieten
, über 80 mm , fallen eigentümlicherweise eben¬
falls 6,5 pCt. zu. Am umfangreichsten ist die Regenstufe mit
Die politischen Behörden werden ferner in den Fallen,
500 bis 600 mm Niederschlag
; sie. macht nicht weniger als in denen es sich um die Klarstellung hydrologischer Grundlagen
37,3 pCr. des gesamten Areals aus und ist besonders in von besonders in die Wagschale fallenden Projekten 'handelt,
Posen, Westpreußen
, Brandenburg, Schlesien
, Sachsen, Pommern sich der Mithlfe des hydrographischen Zentralbureaus zu be¬
und Ostpreußen vertreten. Der gleichmäßigsten Verteilung des dienen haben. Hierbei sind auch jene Falle mit inbegriffen,
Niederschlags begegnen wir in der Provinz Brandenburg, wo bei welchen die nachdrückliche Förderung einer rationellen Wasser¬
allein 78,1 pCt. der Gesamtstäche der letztgenannten Regen- kraftverwertung bezweckt wird, also namentlich dann, wenn eine
eventuelle Zersplitterung größerer Gefälle' in Frage kommt.
stuse angehören.
(Forsetzung folgt.)
In letzter Richtung ist vornehmlich auf jene Anlagen zu achten,
die an Wasserlaufsire cken geplant werden, welche ausgesprochene
Talstufen aufweisen.
Wenn auch keine bestimmte Grenze dafür festgesetzt werden
in welchen Fällen diese Mitwirkung des hydrographischen
Zentralbureaus einzutreten hat, und wenn es daher auch der
fallweisen Beurteilung der technischen Organe überlassen werden
muß, ob eine derartige Heranziehung erforderlich sei, so kann
doch im allgemeinen gesagt werden, daß ein Gutachten des
hodrographischen Zentralbureaus dann ' einzuholen ist, wenn
das Maß des Gefälles dieser Stufen im Vereine mit der be¬
treffenden Mittelwassermenge einer Leistungsfähigkeit von 500
P. S. (Brutto
) und darüber entspricht
. In solchen Fällen
wird es sich jedenfalls empfehlen
, Vertreter des hydrographischen
Zentralbureaus auch zu den im Zuge des wasserrechtlichen

kann,
Anlage eines Wafferkrastkatasters.
Das k. k. österreichische Ministerium des Innern , so
Wiener Ztg., hat an alle politischen
' Landesstellen
folgenden Erlaß gerichtet:
„Um eine genaue Uebersicht über die vorhandenen Wasser¬
kräfte zu erlangen, wurde das hydrographische Zentralbureau
mit der Anlage eines Wasserkraftkatasters betraut.
Die beiliegende
, von den beteiligten Ministerien genehmigte
„Instruktion" enthält die normativen Bestimmungen über die
Anlage und Führung dieses Katasters. Diese Instruktion tritt
schreibt die
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4. Die Führung des Wasserkraftkatasters hat sich auf
Verfahrens stattfindenden kommissionellen Verhandlung^u, soweit
diese die Wasserkraft
!)erwertung zum Gegenstände haben, bei¬ die für die Wasserkraftleistung fundamentalen Elemente des
Gefälles und der sekundlichen Durchflußmenge zu erstrecken.
zuziehen.
, sind dieselben
Die Instruktion erwähnt ferner in ihren Bestimmungen, Dem Wesen der bezüglichen Daten entsprechend
daß auf die rechtlichen Verhältnisse der Wasserlüufe eine ge¬ graphisch und tabellarisch zu verzeichnen.
5. Als grundlegende Gefällsmaße für die Eintragungen
wisse Rücksicht genommen werde, wenn auch nur insoweit, als
dies zur Kenntnis der ausgenützten und der noch verfügbaren in den Kataster haben die Ergebnisse der zur Festlegung der
Wasserkräfte notwendig ist. . Die Befolgung dieser Bestimmung generellen Längenprofile der Flüsse durchzuführenden Nivellements
wird es erforderlich machen, daß sich zwischen den politischen zu dienen.
Die sekundlichen Wassermengen sind auf Grund von
Behörden als Wasserrechtsbehörden und dem hydrographischen
Zentralbureau ein direkter Verkehr entweder auf mündlichem hydrometrischen Erhebungen auf die folgenden Wasserstände
oder auf schriftlichem Wege namentlich dann entwickeln wird, zu beziehen:
a. auf das Mittelwasser,
wenn die Benützung der bei den politischen Behörden erster
bi auf das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Nieder¬
Instanz erliegenden Wasserbücher nicht entbehrt werden kann.
wasser,
Ueberhaupt wird cs notwendig erscheinen
, daß die Feldarbeiten
c. auf . das wahrscheinliche absolute Minimum des
und Erhebungen, die von Seite des hydrographischen Zentral¬
Wasserstandes.
bureaus durchgeführt werden, voll den politischen Behörden
6. Die nach Punkt 5 erforderlichen Daten sind seitens
dadurch eine wesentliche Förderung erfahren, daß den im Felde
exponierten amtlichen Organen ein gewisser amtlicher Schutz des k. k. hydrographischen Zentralbureaus durch geodätische und. Diese Arbeiten sollen
zuteil wird, welcher es diesen Organen auch ermöglichen soll, hydrometrische Arbeiten zu beschaffen
für Aufnahmszwecke zu den bereits bestehenden Wasserkraft¬ in systematischer Weise nach Flußgebieten geordnet vorge¬
anlagen jederzeit Zutritt zu erlangen. Zu diesem Behufe nommen werden.
7. Die Reihenfolge der Aufnahmen wird von den be¬
werden die mit den hydro.inetrischen und geodätischen Arbeiten
betrallten Meßabteilungen angewiesen werden, an die betreffen¬ teiligten Zentralstellen bestimmt.
Außerdem kann das hydrographische Zentralbureau im
den politischen Behörden heranzutreten.
Eine weitere Bestimmung der Instruktion besagt, daß Interesse von privaten Industrie-Unternehmungen spezielle

das hydrographische Zentralbureau im Interesse von privaten hydrologische Untersuchungen gegen Ersatz der Kosten durchführen.
Ueberdies sind die politischen Behörden im Zuge des
Industrie-Unternehmungen spezielle hydrologische Untersuchungen
, um die Mitwirkung des
gegen Ersatz der Kosten durchführen kann. Obwohl diese Be¬ wasserrechtlichen Verfahrens berechtigt
stimmungen nicht direkt den Wirkungskreis der politischen Be¬ hydrographischen Zentralbureaus unmittelbar bei diesem in dem
, wenn es sich um die Klarstellung hydro¬
hörden berührt, so kann es doch imurerhin Vorkommen
, daß Falle einzuschreiten
von industrieller Seite bezügliche Anfragen gestellt werden, logischer Grundlagen von besonders in die Wagschale fallenden
welche sodann im Sinne der gegenständlichen Vorschrift unter Projekten ( Punkt 3, Absatz 2) handelt.
8. Als ein wesentlicher Behelf für die Führung, beziehungs¬
Hinweis auf btc diesfalls dem hydrographischen Zentralbureau
übertragenen Aufgaben zu bescheiden wären. Auch wird es weise für die Evidenthaltung des Wasserkrastkatasters hat,
des Oefteren notwendig werden, Erkundigungen über die Ver¬ außer den im Punkte 4 angegebenen Darstellungen und im
, eine Zusammenstellung über die be¬
trauenswürdigkeit von Unternehmungen re., . lvelche nur die Einklänge mit denselben
Untersuchung von Wasserkraftverhältnissen vorstellig werden, reits ausgenützten Wasserkräfte in tabellarischer Form zu dienen,
einzuziehen
, zumal Bestrebungen
, welche augenscheinlich nur zu die nachstehende Rubriken zu enthalten hat:
a. Bennung des Wasserlaufes,
reinen Spekulationszweckenunternommen werden, entgegen^
treten sein wird.
Tb. Stationierung des Wasserlaufes ( beziehungsweise die
Bezeichnung und Fixierung der durch die Anlage eines
Von vorstehenden Anordnungen sind die unterstehenden
Wasserwerkes in Anspruch genommenen Strecke, in der
politischen Behörden derart rechtzeitig in Kenntnis zu setzen,
Regel vom Wehr bis zur Ausmündung des Unter¬
daß sie ab I . Januer 1907 zuverlässig befolgt werden können.
wasserkanals
),
Hinsichtlich der Aktivierung der für den gedachten Zweck
c. politische Landes- und Bezirksbehörde,
zu errichtenden hydrographischen Meßabteibmgen wird den be¬
d. Orts - und Katastralgemeinde,
treffenden Landesstellen eine Verständigung rechtzeitig zukommen.
s . Bezeichnung des Konzessions
-, beziehungsweise Kollau¬
Die Instruktion über die Veranlagung und Führung
eines Wasserkraftkatasters lautet:
dierungs-Erkenntnisses und die Konzessionsdauer,
f. Name des Wasserwerksbesitzers,
1. Die Beobachtungen
, Erhebungen und Studien über
die Nutzbarmachung der Gewässer im allgemeinen und über
g . Bezeichnung der Werksanlage,
h . totales Gefälle der bezüglichen Wasserlaufstrecke,
die Verwendung der Wasserkräfte im besonderen bilden im
Sinne des Organisations-Statuts für den hydrographischen 1. konzedierteZ Nutzgefälle,
k . sekundlich zur Verwendung gelangende Durchflußmenge,
Dienst eine Aufgabe dieses Dienstes.
und zwar beim konzedierten Höchstwasser und bei
2. Die Ergebnisse dieser Erhebungen und Studien sind
Minimalwasser,
seitens des k. k. hydrographischen Zentralbureaus im Ministerium
1.
sekundliche Leistung des Werkes in Bruttopferdekräften
des Innern zur Anlage eines Wasserkrastkatasters in sachge¬
(75 mkg ), und zwar beim konzedierten Höchstwasser
mäßer Weise zu verwerten und der Oefsentlichkeit durch Publiund bei Minimalwasser.
zieryng zugänglich zu machen.
9. Bezüglich der bereits bestehenden Wasserkraftanlagen
3. Der Wasserkraftkataster hat über die in den Wasser¬
läufen vorhandenen Wasserkräfte Aufschluß zu erteilen und werden die nötigen Daten für die im Punkte 8 erwähnte Zu¬
auf Rechtsverhältnisse nur insoweit Rücksicht zu nehmen, als sammenstellung gelegentlich der Durchführung der sub Punkt
es zur Kenntnis der ausgenützteu und der noch verfügbaren 6 genannten planmäßigen Arbeiten erhoben werden.
Wasserkräfte notwendig ist.
Zum Zwecke der fortlaufenden Evidenthaltung des Wasser¬
Auch sollen durch die Führung des Wasserkraftkatasters kraftkatasters sind die zuständigen politischen Behörden sowohl
die nötigen Anhaltspunkte geliefert werden, damit bei Neuver- anläßlich der Konzessions
-Erteilung als auch insbesondere an¬
leihung von Konzessionen eine rationelle Verwertung der noch läßlich der wasserrechtlichen Kollaudierung verpflichtetet
, eine
nicht ausgenützten Wasserkräfte Platz greife und namentlich Anzeige dirkt an das k. k. hydrographische Zentralbureau nach
dem in Beilage 1 angeschlossenen Formular zu übermitteln.
eine Zersplitterung größerer Gefälle vermieden werde.
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Anzeige
über die erfolgte Konzessions
-Erteilung, beziehungsweise wasser¬
rechtliche Kollaudierung einer Wasserwerksanlage zum Zwecke
der Evidentführung des Wasserkraftkatasters.
1. Bezeichnung des Wasserlaufes . . . . . . . .
2. Stationierung des Wasserlaufes

(beziehungsweise die Bezeich¬
nung und Fixierung der durch
die Anlage eines Wasserwerkes
in Anspruch genommenen Strecke,
in der Regel vom Wehr bis
zur Ausmündung des Unter¬
wasserkanals
)
.
. .
3. Politische Landes- und Bezirks¬
behörde . . ' . . . . . . . . . . .
4. Orts - und Katastralgemeinde.
5. Bezeichnung des Konzessiv ns-,
beziehungsweise Kollaudierungs- •
Erkenntnisses und die Kon¬
zessionsdauer.
.
. . .
6. Name des Wasserwerksbesitzers.
7. Bezeichnung der Werksanlage
8. Totales Gefälle der bezüglichen
Wasserlaufstrecke . . .
.
9. Konzediertes Nutzgefälle .
’
10. Sekundlich zur Verwendung ge¬
langende Durchflußmenge
, und
zwar beim konzedierten Höchst¬
wasser und bei Minimalwasser .
.
11. Sekundliche Leistung des Wer¬
kes in Brutto-Pferdekräften
(75 mkg ),
zwar beim
konzedierten Höchstwasser und
bei Minimalwasser .
.
(Politische Behörde, Datum, Fertigung.)

.

.

.
♦
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gewerblichen Ausnutzung der Triebkraft der Wupper getroffen
werden, deren Notwendigkeit im Laufe der Jahre erkannt
worden ist. In vorliegendem Falle handelt es sich um die
Beseitigung von Mißständen, die auf der oberen Wupperstrecke
bis zum bestehenden Ausgleichweiher von Dahlhausen hervor¬
getreten sind und welche schon oft Anlaß zu Beschwerden seitens
der Werkbesitzer gegeben haben. Durch die neuen Anlagen
soll erreicht werden, daß selbst beim Eintritt länger anhaltender
Wasserklemmen
, während deren die Wasserabgabe aus den
Talsperren eingeschränkt werden muß, demnach ein geregelter
Wasserzufluß zu den Werken und eine möglichst vollständige

Ausnützung des talabwärtsfließendenWassers gewährleistet
wird. Wenn auch der direkte Nutzen dieser Anlagen im
Wesentlichen nur den unmittelbar unterliegendeu Werkbesitzern
zu Gute kommt
, so trifft dies hinsichtlich der bereits vorhandenen,
auf Genossenschaftskosten ausgeführten
, gleichartigen Anlagen
gleichfalls zu. Diese Tatsache ist aber ferner für die Beur¬
teilung dieser Frage auch an sich von keiner Bedeutung, da
die Kosten für Betrieb, Verzinsung und Tilgung die für die
in Frage stehenden Neuanlagen aufgewendet werden müssen,
nachgewiesenermaßen in der Hauptsache aus deu Mehreinnahmen
Deckung finden werden, die von denjenigen Werken aufzu¬
bringen sind, die einen unmittelbaren Nutzen aus diesen Neu¬
anlagen haben, sodaß hiernach eine nennenswerte Mehrbelastung
derjenigen Genossen
, die aus diesen Stauweihern keinen Vor¬
teil haben, nicht zu erwarten ist.

Rechenschafts
-Bericht
über die

Gätigkett des Wichrtalsperrenvereins
in den Jahren 1905/06.

I . Allgemeines.
Seit der letzten General-Versammlung vom 28. November
l904 hat der Ruhrtalsperrenvereiu den Verlust dreier hervor¬
ragender Vorstandsmitglieder zu beklagen gehabt, die sich um
die Begründung und die Entwicklung des Vereins große Ver¬
dienste erworben haben.
Bestätigung der Beschlüsse der
Es sind dies die Herren :
«
sammlung der
1. Geheimer Regierungsrat Professor Dr . ing . Jntzeschaft vom
Juli 1906 durch die
Aachen, f 28. Dezember 1904,
2. Geh. Kmmerzienrat Dr . ing . Lueg-Düsseldorf
, f
5. Mai 1905,
Gemäß Verfügung des Herrn Regierungspräsidenten vom
3. Oberbürgermeister Zweigert-Essen, erster Vorsitzender
17. Dezember ds. Js . sind die Beschlüsse der General-Ver¬
des Rnhrtalsperrenvereins
, f 27. Mai 1906.
sammlung vom 10. Juli dieses Jahres , (s. Nr. 31 4. Jahr¬
Der Verein wird ihnen allezeit ein dankbares und ehren¬
gang) nach denen die Erbauung von zwei Aüsgleichweihern in
Leyersmühle und Hammerstein beschlossen worden ist, gemäß des Andenkeen bewahren.
Zur Errichtung einer Jntze-Stiftungbet der technischen
§ 4 des Statuts der Wuppertalsperren
-Genossenschaft vom
Hochschule
in Aachen hat der Vorstand durch Beschluß vom
29. April 1896 genehmigt worden/ Den gegen den Beschluß
erhobenen Einspruch der Stadt Solingen hat die Aufsichtsbe¬ 20. November 1905 einen Betrag von 1000 Mk. bewilligt.
IX Vorstands
hörde zurückgewiesen
-Sitzungen.
, da der Begründung dieses Einspruchs
weder in rechtlicher noch in sachlicher Richtung beiqetreten
Die letzte General-Versammlung des Ruhrtalsperrenvereins
werden konnte.
fand statt am 28. November 1904 in Witten a. d. Ruhr.
Für die rechtliche Beurteilung der Angelegenheit kommt Das Protokoll dieser Versammlung nebst einem stenographischen
nicht der Absatz1 des § 4 des Vereinsstatuts sondern der Bericht ist den Mitglieder und Interessenten in je einem Druck¬
Absatz4 dieses Paragraphen in Betracht. Dieser Absatz er¬ exemplar am 10. Mai 1905 mitgeteil; worden. Seitdem
mächtigt aber ausdrücklich die General-Versammlusig die Aus¬ haben Vorstandssitzungen standgefunden.
führung und Unterhaltung der im § 4 Abs. 1 benannten An¬
am 22. Mai 1905 in Essen,
lagen auch auf Kosten der Genossenschaft zu beschließen.
am 20. November 1905 in Essen,
Aber auch aus sachlichen Gründen ist der Einspruch nicht
am 20. April 1906 in Essen,
berechtigt.
am 23 Juli 1906 in Dortmund.
Es muß als dringend erwünscht bezeichnet werden, daß
Ein weitere Vorstandssttzung fand am 24. November
seitens der Genossenschaft alle diejenigen Verbesserungen zur 1906 in Dortmund statt.

alsxevven

General
-Ver¬
Wuppertalsperren
-Genossen¬
10.
Auf¬
sichtsbehörde.
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III . Vorstandswahl.
Aus dem Vorstande sind in den beiden Berichtsjahren
.ÄUsgeschieden:
der Gemeinden:
a) Von den Vertretern
1. Herr Oberbürgermeister Zweigert-Essen, erster Vor¬
, f 27. Mai 1906.
sitzender des Ruhrtalsperrenvereins
-Barmen am 4.
2. Herr Oberbürgermeister Dr . Lentze
August 1906 infolge Aufgabe seiner bisherigen
Stellung als Oberbürgermeister der Stadt Barmen,
b) v o n d e n V e r t r e t e r n der privaten
Wasserwerke:
3. Herr Geh. Kommerzienrat Dr . Ing Lueg-Düsseldors,
-j- 5. Mai 1905.
Für diese3 Herren ist Ersatz- bezw. Ergänzungswahl
erforderlich.
Ferner scheiden nach dem Turnus aus diejenigen Herren,
äbie in der General-Versammlung vom 30. Oktober 1902 ge¬
iwählt worden und seit dem 1. Januar 1903 im Amte sind.
Sie scheiden mit Ende dieses Jahres aus. Es sind dies
Lie Herren:
I . Oberbürgermeister Dr . Haarmann-Witten und sein
Stellvertreter, I . Bürgermeister Cuno-Hagen i./W.
II . Der Stellvertreter des Geh. Kommmerzienrats Dr.
ing . Lueg, Kommerzienrat Gottfr. Ziegler-Oberhausen.
III . Fabrikbesitzer Erh. Aug. Scheidt-Kettwig und sein
Stellvertreter, Fabrikdirektor Küderling-Dorsten.
-Arnsberg und sein Stell¬
IV . Fabrikbesitzer von Schenck
vertreter, Fabrikbesitzer Th. Steinwender sen.-HagenDelstern.
Die Neuwahl ist durch die General-Versammlung vor-zunehmen.

IV. Wahl des

Vorsitzenden und des

Schriftführers.

Endlich ist gemäß Ziffer 6, Abs. 4 der revidierten
Satzungen ein Vorsitzender und ein Schriftführer, sowie je
.ein Stellvertreter für jede Wahlperiode zu wählen.
Bisher bekleideten diese Aemter die Herren:
a) Oberbürgermeister Zweigert-Essen, Vorsitzender,
, Geh. Regierungsrat SchmiedingOberbürgermeister
Dortmund, Stellvertreter,
-Arnsberg, Schriftführer,
b) Fabrikbesitzer von Schenck
Fabrikbesitzer Erh. Aug. Scheidt-Kettwig, Stellver¬
treter
Diese Herren sind in der Vorstandssitzung vom 28.
November 1904 in Witten gewählt worden. Die Neuwahl
Hat durch den neuen Vorstand in einer nach dern 1. Januar
1907 anzuberaumenden Vorstandssitzung zu erfolgen.
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Jahr

Gesamtförderung

1898

144942774

cbm
1897 185057154

Zunahme der
Förderung

cbm

Einnahmen

J&

Zunahme der
Einnahmen

9885620
16726025
1899

161668799
14484342

1900 176158141

4633 995

1901 180687136
3 774728
1902 184461864
12471733
1903 196933 597
14492273
1904 211425870
14443988

151 252,58
22 394,74
173 647,32
34 238,34

207885,66
27 185,37
235 071,03
13

946,57

249 017,60
11 093,71

260 111,31
23 466,95
283 578,26
42 758,88

1906 225869858

326 337,14

1906

406 832,87

80495,73
Gemäß der durch die General-Versammlung vom 28.
November 1904 beschlossenen Satzungsänderungen hat die
Erhöhung der Vereisnbeiträge auf 4 Pfg. pro 10 cbm zum
ersten Male auf die Wasserentnahme im Jahre 1905 (Hebe¬
liste für 1906) Anwendung gefunden. Hierdurch erklärt sich
die große Zunahme der Einnahmen im Jahre 1906.
Ferner sind infolge des Vorstandsbeschlusses vom 22.
Mai 1905 auch die Triebwerksbesitzer entsprechend den Be¬
stimmungen nnter Ziffer 5 B der revidierten Satzungen ab
1. Juli 1905 zum ersten Male zu den Vereinsbeiträgen her¬
angezogen worden. Die Einnahmen hieraus haben für das
Halbjahr Juli -Dezember 1905 — 5177 Mk. betragen.

-Verträge
VII, Subventions

und Fertigstellung

weiterer

Talsperren.
Neue Verträge über Unterstützung von Talsperren sind
; alle Verträge,
in den letzen beiden Jahren nicht abgeschlossen
die über Erbauung von Talsperren abgeschlossen sind, datieren
schon aus früherer Zeit.
Folgende Talsperren sind in diesen zwei Jahren fertig_
gestellt worden:
1. Ennepe-Talsperre mit 10,3 Mill. cbm iLtauinhalt,
landespolizeiliche Abnahme am 5. Dezember 1904;
2. Henne-Talsperre mit 11,0 Mill. cbm Stauinhalt,
landespolizeiliche Abnahme am 8. Dezember 1905;
3. Jubach-Talsperre mit 1,05 Mill. cbm Stauinhalt,
landespolizeiliche Abnahme am 25. Januar 1906.
Für Anfang nächsten Jahres steht noch die Fertigstellung
der Oester- Talsperre mit 3,1 Mill. cbm Stauinhalt bevor.
V. Wahl der Rechnungsrevisoren
den Kosten dieser Talsperre ist durch
Außerdem sind nach Ziffer 11 der revindierten Satzungen Der jährliche Beitrag zu
November 1905 von 27 000 Mk.
20.
vom
Vorstandsbeschluß
-drei Rechnungsrevisoren und deren Stellvertreter zu wählen.
worden, da die Oestertalsperrenerhöht
Mk.
31000
aus
GeneralDie Wahl liegt gemäß Ziffer 9 Absatz 5, ä der
Lage befindet und verhältnis¬
schlechter
in
sich
Genossenschaft
Versammlung ob.
mäßig niedriger unterstützt wurde, als die meisten anderen
In der General-Versammlung vom 28. November 1904 Genossenschaften
. Der Nachtragsvertrag über diese Beitrags¬
an Witten wurden gewählt die Herren:
erhöhung datiert vom 21. Februar 1906 und ist unterm 25.
Mai 19o6von denbeidenHerren Regierungspräsidenten genehmigt
-Arnsberg, Revisor,
•a) Bürgermeister Löcke
worden.
-Unna, Stellvertreter,
Bürgermeister Koch
, Revisor,
-Oberhausen
b) Direktor Liebrich
VIII . Verträge der Genossenschaften über Wasserentnahme.
Bürgermeister Mathaei-Hamm, Stellvertreter,
Ferner sind:
c) Direktor Heindorf-Essen, Revisor,
-Talsperrengenossena die Verträge zwischen der Füelbecke
Direktor Pouch-Mülheim-Ruhr, Stellvertreter.
schaft und dem Amtmann Emil Opderbeck und weiter
VI. Förderung aus der Ruhr und Einnahmen seit 1897.
dem Kaufmann Karl Niemeier zu Lüdenscheid wegen
der Wasserkraft der Talsperre nnd
Ausnutzung
seiner
Die Entwicklung des Ruhrtalsperrenvereinsseit
zwischen der Ennepe-TalsperrengenossenVertrag
der
b)
der
Zusammenstellung
nachstehenden
der
ans
ist
Begründung
schast und dem
Wasserentnahme aus der Ruhr und der Einnahmen des Ver¬
Hasper Eisen- und Stahlwerk über Wasserentnahme aus
eins zu ersehen.
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der Ennepe vom Vorstande genehmigt und von den beiden
Herren Regierungs- Präsidenten unterm 27. September 1905
bestätigt worden.
Weitere Verträge:
c) zwischen der Stadt Haspe und dem Hasper Eisenund Stahlwerk über die Wasserentnahme aus dem
Hasper Bach und
ä) zwischen der Ennepe-Talsperrengenossenschaftund der
Königlichen Eisenbahndirektion Elberfeld über Ent¬
nahme des Wasserbedarfs für den Bahnhof Hagen
i. W. aus der Ennepe,
werden voraussichtlich demnächst zum Abschluß gelangen.
(Schluß folgt) .
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Art. 180.
Bei der Tagfahrt, die erforderlichen Falles mit einer
Ortsbesichtigung zu verbinden ist, hat die Behörde das ge¬
samte Unternehmen zu erörtern, über erhobene Widersprüche
gegen den Beitritt zur Genossenschaft sowie über die gegen das
Unternehmen geltend gemachten Einsprüche
, insbesondere auch
über eine beantragte Zwangsenteignung zu verhandeln.
Abs. 2. Neben den von der Behörde aufgestellten Sach¬
verständigen können-solche auch von den Beteiligten zur Tag¬
fahrt mitgebracht werden. Letzere sind, soweit es die Klar¬
stellung des Sachverhalts erfordert, ebenfalls einzuvernehmen.
Äbs. 3. Sodann sind die gesetzlichen Voraussetzungen
für die Genossenschaftsbildung auf Grund des Verhandlungs¬
ergebnisses zu prüfen und hiernach die erforderlichen Abstimmungen zu veranlassen.
Abs. 4. Die Verhandlungen und Erklärungen sind zu
Protokoll zu nehmen. Zustimmende Erklärungen können nicht
mehr zurückgenommen werden und sind auch für den Besitznachfolaer bindend.
Entwurf eines Wassergesetzes für
Art. 181.
Königreich
Den Beteiligten, die bei der Tagfahrt weder erschienen
(Fortsetzung
.)
noch vertreten waren, ist von dem Eintritte der in Art. 179
c) Verfahren
b ei Bildung
von Genossen¬
Abs. 2 Zifs. 3, 4. ausgesprochenen Folgen Eröffnung zu machen.
schaften.
Abs. 2. Binnen vierzehn Tagen nach der Eröffnung,
Art. 177.
können sie bei der Verwaltungsbehörde Wiedereinsetzung ver¬
, daß sie ohne ihr Verschulden
Der Antrag aus Bildung einer Genossenschaft ist bei der langen, wenn sie Nachweisen
Distriktsverwaüungsbehörde
, in deren Bezirke das beabsichtigte von der Tagfahrt keine Kenntnis erhielten oder am Erscheinen
Unternehmen gelegen ist, mit den erforderlichen Belegen münd¬ bei der Tagfahrt durch ein Naturereignis oder andere unab¬
wendbare Zufälle gehindert waren.
lich oder schriftlich anzubringen
-.
Art. 182.
Abs. 2. Die Behörde hat, soweit notwendig
, die Ergän¬
zung der Anträge und Vorlagen zu veranlassen.
Wird gegen den Beitritt zur Genossenschaft von keiner
Art. 178.
Seite ein Widerspruch erhaben, so sind die erschienenen Zu¬
Ergibt die Prüfung des Antrags dessen Unzulässigkeit, stimmenden sofort zur Bildung der Genossenschaft und zun
-über die Satzung zu veranlassen. Bei der
so ist der Antrag ohne weitere Verhandlung zurückzuwelsen. Beschlußfassung
Feststellung der Satzung entscheidet die einfache Mehrheit der
Art. 179.
. Hierauf ist die Wahl des GenossenschaftsAndernfalls ist in der Sache inündlich zu verhandeln. Abstimmenden
Zu diesem Zwecke hat die Verwaltungsbehörde an der Hand Vorstandes vorzunehmen und dieser auch über die vorliegenden.
der Anträge und Vorlagen unter Mitwirkung der Messungs¬ Einsprüche dritter gegen das Unternehmen zu hören.
Art. 183.
behörden
, Rentämter, Hypothekenämter und Grundbuchämter
Wird
die Beteiligten festzustellen und die Pläne mit einer Beschrei¬
bei der Abstimmung gegen den Beitritt zur Ge¬
bung des Unternehmens bei Amt oder an einem anderen geeig¬ nossenschaft ein Widerspruch erhoben und sind die Voraus¬
setzungen für einen Mehrheitsbeschluß im Sinne der Art..
neten Orte bis zur Verhandlungstagfahrt aufzulegen.
Abs. 2.. Hierzu sind die ermittelten Beteiligten schrift¬ 139, 148 und 150 gegeben
, so ist gleichfalls nach Art. 182
lich, etwa sonstige Beteiligte durch Ausschreiben im Amtsblatte zu verfahren.
mit dem Beifügen zu laden:
Abs. 2. Der von den .erschienenen Zustimmenden ge¬
1. daß und wo die Pläne und Beschreibungen bis zur wählte Genossenschaftsvorstand ist sodann zur Erklärung so¬
wohl über etwaige Einsprüche
Tagfahrt zur Einsichtnahme aufliegen,
, als auch über die gegen den.
2. daß Widersprüche gegen den Beitritt und Einsprüche Beitritt zur Genossenschaft eingelegten Widersprüche
, insbe¬
gegen das Unternehmen spätestens in der Verhandlungs¬ sondere zur Antragstellung hinsichtlich der zwangsweisen Bei¬
ziehung der Minderheit zu veranlassen.
tagfahrt geltend zu machen sind,
3. daß die Antragsteller im Falle des Nichterscheinens oder
Abs. 3. Erweist sich die sofortige Bildung einer Geder mangelnden Vertretung durch. einen Bevollmächtigten nossenschft als untunlich
, so haben die Zustimmenden die Wahl
die Erschienenen in Bezug auf Auslagen und Versäum¬ eines oder mehrerer Bevollmächtigten
vorzuyehmen
. Letzteren,
nisse^ schadlos zu halten sowie die Kosten der vereitelten obliegt die Erklärungsabgabe und Antragstellung im Sinne. Tagfahrt zu tragen haben,
des Abs. 2 sowie die fernere Vertretung der Zustimmenden
4. daß die übrigen Geladenen, die in der Tagfahrt weder im Streitverfahren bis zur Genossenschaftsbildung.
in Person erscheinen noch durch einen Bevollmächtigten
Art. 184.
vertreten sind oder nicht abstimmen
, unter Ausschluß
Wird infolge des Vorbringens der Beteiligten eine Er¬
ihrer Widersprüche und Einsprüche als dem beantragten
gänzung
der Verhandlung( Einvernahme von Sachverständi¬
Unternehmen in der durch die Mehrheit beschlossenen
gen re.) notwendig
, so hat die Behörde die veranlaßten An¬
Gestalt zustimmend erachtet werden.
ordnungen
zu
treffen
und nötigenfalls mit den einschlägigen
Abs. 3. Zwischen der Tagfahrt und der Ausgabe des
die Ladung enthaltenden Amtsblatts mnß mindestens eine Frist Beteiligten eine neuerliche Tagfahrt abzuhälten.
von drei Wochen liegen.
Abs. 2. Diese Bestimmung findet auch Anwendung^
Abs. 4. _Ist eine Zwangsabtretungbeantragt, so findet wenn ein Beteiligter Wiedereinsetzung gegen die Folgen der
Versäumung der Tagfahrt (Art. 181) erhalten hat.
die Vorschrift in Art. XVI des Gesetzes betreffend die Zwangs¬
abtretung von Grundeigentum für öffentliche Zwecke vom 17.
Art. 185.
Povember 1837 Anwendung.
Ergibt sich im Anschluß an die Tagfahrt, daß die Vor-

affevvechi.
Bayern.
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aussetzungen für einen Mehrheitsbeschluß nicht gegeben sind,
dagegen die Vorausetzungen für Bildung einer Zwansgenossenschaft ( Art . 103 , 111 Abs. 3 vorliegen , so hat die Behörde
die Bildung einer solchen sofort einzuleiten und mit den Be¬
teiligten hierüber sowie über etwaige neuerliche Einsprüche zu
verhandeln.
Art . 186.
Erweist sich außerdem die Bildung einer Zwangsgenossen¬
schaft als notwendig , so hat die Behörde die Aufstellung eines
Projektes zu veranlassen.
Abs. 2 . Hinsichtlich der Auflage der Pläne und Be¬
schreibung des Unternehmens , der Anberaumung einer Tagfahrt
und der Ladung der Beteiligten findet der Art . 179 , der
Arr . 180 Abs. 1 , 2 , 4 und die Art . 181 , 184 entsprechende
Anwendung , Art . 179 mit der Maßgabe , daß in der Ladung
-als Rechlsnachteil für die Ungehorsamen lediglich der Aus¬
schluß mit den erhobenen Widersprüchen oder Einsprüchen an¬
gedroht wird.
Art . 187.
Nach Bildung der Genossenschaft ( Art . 182 ) oder nach
( Art . 183 bis 186 ) sind die
Abschluß der Verhandlungen
Verhandlungen der Kreisregierung , Kammer des Innern , vor.zulegen.
Abs. 2 . Letztere hat über die erhobenen Einsprüche und
Widersprüche , insbesondere über die zwangsweise Beiziehung
der Minderheit , über eine etwaige Zwangsenteignung , über
beanspruchte Zwangsrechte ( Art . 156 bis 162 ) sowie über
.die Zulässigkeit der Bildung einer Zwangsgenossenschaft Ent¬
scheidung zu treffen.
auch hin¬
Abs. 3 . Gleichzeitig hat die Kreisregierung
sichtlich der Zulässigkeit der für das Unternehmen erforderlichen
Bescheid zu
Wasserbenützungs - und Jnstandhaltungsanlagen
-erteilen . In dem Bescheid ist eine Frist zu bestimmen , binnen
deren das Unternehmen ausgeführt werden muß . Wird die
.Frist nicht eingehalten , so kann die Kreisregierung die Ge¬
nossenschaft als ausgelöst erklären . Bei Unternehmungen , die
verbunden sind, findet Art . 59 Anwendung.
mit Stauanlagen
Abs. 4 . Die Entscheidung erfolgt im Venvaltungsrechtlichen Verfahren nach den Bestimmungen des Abschnitts II
4>es Gesetzes über den Verwaltungsgerichtshof vom 8 . August
1878 . Gegen die Entscheidung ist Beschwerde an den Ver¬
waltungsgerichtshof zulässig.
Art . 188.
Die Prüfung und Genehmigung der Satzung ( Art . 117)
hat soweit möglich, unabhängig von der Entscheidung nach
Art . 187 unverzüglich zu erfolgen.
der Satzung
Abs. 2 . > Ergeben sich bei der Prüfung
Beanstandungen , so sind sie der Genossenschaft zur Beseitigung
Erfolgt letztere nicht
-ber erhobenen , Anstände milzuteilen .
Innerhalb einer bestimmten Frist , so setzt die Regierung die
-Satzung endgültig fest.
Art . 189.
treten
Irr Ansehung des Zwangsenteignungsverfahrens
-an die Stelle der Bestimmungen der Art . XIII bis XV,
des Gesetzes, betreffend die Zwangsab¬
.XVI ! und XVIII
für öffentliche Zwecke vom 17.
tretung von Grundeigentum
.November 1837 die Bestimmungen der Art . 177 bis 192
-dieses Gesetzes.
Art . 190.
Der Fortbestand bestehender Genossenschaftsanlagen darf
-durch ein späteres Genossenschaftsunternehmen nicht wesentlich
-beeinträchtigt werden.
eine solche Beeinträchtigung durch das beAbs. 2 . Ist
-absichtigte Unternehmen erwiesen und deren Beseitigung im
Ausgleichsverfahren ( Art . 63 bis 70 ) oder aus andere Weise
nicht zu ermöglichen , so ist der Antrag auf Bildung der neuen
-Genossenschaft ohne weitere Verhandlung zurückzuweisen.
Abs. 3 . Kann dagegen hiernach das neue Unternehmen
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ohne Beeinträchtigung der bestehenden Genossenschaft ausge¬
führt werden , so ist nach Art . 177 bis 192 zu verfahren.
Art . 191.
Bei dem Vorliegen mehrerer nicht gleichzeitig durchführ¬
barer Anträge auf Bildung von Genossenschaften hat die Ver¬
waltungsbehörde vom Standpunkte des Gemeinwohls die Aus¬
wahl unter diesen Anträgen zu treffen.
Abs. 2 . In dem weiteren Verfahren sind die nichtberücksichtigten Antragsteller als Beteiligte zu behandeln.
Art . 192.
Das gesamte Verfahren ( Art . 177 ff.) ist in erster In¬
stanz einschließlich des Verfahrens vor der Distriktsvcrwaltungsbehörde gebührenfrei^
Abs. 2 . Die Kosten, die auf Abordnung von Kommis¬
sären zu Ortsbesichtigungen und Tagfahrten erwachsen, werden
Die Uebernahme tritt
übernommen .
von der Staatskasse
nicht ein, wenn die Ortsbesichtiguug oder die Tagfahrt durch
das Ausbleiben des Antragstellers ( Art . 179 Abs. 2 Ziff . 3)
verteilt worden ist.
Abs. 3 . Alle sonstigen Kosten sind von der Genossen¬
schaft und , soferne letztere noch nicht gebildet ist, von den
Antragstellern zu tragen.
(Fortsetzung folgt .)

jg
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. Aus Hirschberg berichtet
der Stadt Hirsch¬
Versorgung
der
der „Bote " : In der Frage
berg mit Elektrizität hat mau wieder einen Schritt vorwärts
mit der
getan . Auf Grund von weiteren Verhandlungen
Provinz hat diese ihre Forderungen derart ermäßigt , daß die
Stadt Hirschberg die Strompreise soweit herabunndern kann,
gegen die Stromabnehmer in der
daß die Gewerbetreibenden
Uiugegeud , die den Stronl direkt von der Provinz beziehen,
in keiner Weise benachteiligt werden und somit durchaus kon¬
kurrenzfähig bleiben sollen. Es würde damit allerdings eine
für die Stadt selbst
eine Verminderung der Stromeinnahme
gegenüber den bisherigen Annahmen verbunden sein, allein
dies läßt sich ausgteichen durch Ersparnisse bei der Anlage
des Werkes selbst wie durch Herabsetzung der Anzahl
der Akkuinulatoren auf die Hälfte und dadurch , daß statt , wie
bisher beabsichtigt, zweier Kabelleitungen in den Straßen nur
eine solche gelegt wird , von der aus dann die Anschlüsse an
Hierdurch würden im
die beteiligten Grundstücke erfolgen .
ganzen über 100 000 Mk . ohne Schaden für den Betrieb
erspart , so daß die geringere Einnahme für den abgegebenen
Strom ausgeglichen wäre . Damit erscheinen die bisherigen
gewichtigen Bedenken zunächst beseitigt.
Talsperrenelektrizität

, die
Talsperre
Bei dem großen Projekt der neuen
die Stadt Remscheid im N e y e t a l erbaut , kommen natur¬
gemäß auch umfangreiche Lieferuugen und Arbeiten infrage,
deren Vergebung der zuständigen Gas - und Wasserwerksdepu¬
tation reichliche Arbeit bringt . Muß doch bei einer Anlage
von solchem Umfang und solch weitgehender Bedeutung einer¬
seits mit doppelter Vorsicht bei Auswahl der mit den Arbeiten
zu betrauenden Firmen zu Werk gegangen , andererseits die
finanzielle Seite be>onders gründlich erwogen werden , gehen
doch zumeist in die Zehn¬
die insrage kommenden Summen
es demgemäß seit
tausende und Hunderttausende . Mangelt
neuestem den Sitzungen der Gas - und Wasserwerksdeputation
kaum mehr an Stoff zu Beratungen , so lag eine besonders
unter
der am letzten Samstag
umfangreiche Tagesordnung
dem Vorsitz des Herrn Oberbürgermeisters Nollau abgehalenen
Deputations -Sitzung vor . Zunächst stand zur Erörterung die
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Vergebung der Bauarbeiten für die- neue Talsperre. Die allen wesentlichen Punkten war. Man einigte sich dahin,.daß',
zu als Durchschnittssatz der künftigen Abgaben 0,05 Mk. vom
Tonnenkilometer zu setzen ist. Die Abgabe soll in eine be-empfehlen,
zu
, der Stadtverordnetenversammlung
dem Beschlüsse
den Bau der Talsperre der Firma Ernst Jüngst-Hagen zu sondere'Kasse für das Weserstromgebiet fließen, die lediglich
übertragen, und zwar zu dem von der Firma geforderten für Stromverbesserungender Weser nnd ihrer Nebenflüsse
Preis von 1 265 000 Mk. Diese Forderung war unter den Verwendung findet. Bei der Verwaltung dieser Kasse soll
s. Zt . eingegangenen 11 Angeboten die niedrigste und differiert den Beteiligten eine ihren berechtigten Interessen entsprechende
von der Höchstsorderung um rund 540 000 Mk. Weiter Mitwirkung eingeräumt werden.
#
*
hatte die Deputation sich zu befassen mit der Lieferung(nebst
einen
gleichfalls
die
,
mrn-Eisenrohren
700
von
Verlegung)
Die Stadtverordnetenversammlung in Aachen bewilligte
Hauptposten in dem Projekt darstellen, sind ihrer doch bei¬
nahe 15 Kilometer benötigt. . In die Lieferung— eingegangen für die Schaffung einer Reinigungsanlage der gesamten Ab¬
waren 10 . Angebote— sollen sich zwei. Firmen teilen, d. h. wässer Aachens 1099000 Mark. Die Reinigung wird ge¬
8490 Meter Gußrohre däs deutsche Gußröhrensydikat Köln schehen nach dem biologischen Verfahren unter Anwendung
zum Preise von 351 915 Mk. nnd 6110 Meter schmiede¬ von Faulbecken und Tropfkörpern
, das von fachmännischer
-Oesterreichischen Mannesmannröhren- Seite als nach den örtlichen Verhältnissen Aachens als zweck¬
eiserne Rohre die Deutsch
Düffeldors zum Preise von 283 322 Mk. liefern. Rohr- mäßig bezeichnet wird. Für die Entwässerung des Stadtteiles
Verlegung soll der Firma Joh . Friedrich Träger-Brühl über¬ Forst, dessen Kanalisation bereits bei der am 4. April er-'
tragen werden, welche hierfür 226 460 Mk. beansprucht. folgten Eingemeindung nach Aachen eine große Rolle spielte,,
, dessen Kosten sich aus 650 000
Hinsichtlich der Eisenkonstruktion für den neuen Wasserturm wurde ein Plan genehmigt
, daß Mk. belaufen, für den jetzt auszuführenden Teil der Kana¬
an. der. Hochstraße kam, die Deputation zu dem Beschluß
deren Lieferung der Firma F. A. Neumann-Eschweiler über¬ lisation waren 329 000 Mk. bewilligt.
tragen werden soll. Der Preis (37 Mk. pro 100 Klgr.)
betrügt 31561 Mk. Das Stadtverordnetenkollegium wird
sich mit den Vorschlägen der Deputation in der (geheimen)
Sitzung zn befassen haben. .
Kommission kam nach gründlichen Erwägungen einstimmig

s

s

I
Ü

irv 4.

ä

Erhebung von Schiffahrtsabgaven . Am 27.

unserer Zeitschrift ist zum Preise von 10 Mk.

$

November fand im Ministerium der öffentlichen Arbeiten eine
Konferenz über die Frage der Erhebung von Schiffahrtsab¬ d!
gaben auf der Weser, Aller, Fulda und Werra statt, zu der,
wie die „Köln. Ztg." schreibt eine größere Anzahl von maß¬
gebenden Persönlichkeiten aus den Interessentenkreisen zuge¬

durch die Geschäftsstelle zu beziehen.

L

, der Schiffahrtsgesell¬
zogen.war : Vertreter der Kleinschiffer
, der Handelskammern nnd des Norddeutschen Lloyds.
schaften
Die Verhandlungen führten zu einer sehr offenen und ein¬
, deren Ergebnis eine Verständigung in
gehenden Aussprache
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Kingesetalfpewe.

'

9200 = 368000 cbm;
1,4 mm. .=2 12880 cbm*.

Erscheint öreimal monatlich.

N er An ; stg s n p r r rs beträgt bei einer
Zvattenbrerte von 45 Millimeter 10 Pfennig
für einen Millimeter Höhe.

itezugg .preis : Uei Znfendun^ unter
Äreuzband im Inland . Mk. . 3.50, für 's
Ausland Mk . 4.— viertelsährl. Durch die
Post bexogen Mk . 3. —

Zn besteheu durch alle Knchlfllndluugeu
«nd feaes Postamt.

J«sreMirtrMst,

asseme

MMHerat .sgegcden

♦

von ibsm V
Gürgermeister

der ? MrrppeVtttlspSNVerr

- Gsrrsff 'errschaft,

in UeutzLilkssmagen.

Leder Jahrgang bildet einen Dand, wvxu ein besonderes Tiieiblatt nebst Luhaltsverkeichnis ansqegeben wird.
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6. Juhrgung dsr MlsgLers.

oder Dürre heimgesucht. Aeußerst naß war z. B . das Jahr
1844 in Ostpreußen . Klaußen bei Lyck notierte damals nicht,
weniger als 1216 mm.
Was die Verteilung der Niederschläge auf die Monate
betrifft , so läßt sich im allgemeinen sagen, daß der Juli der
niederschlagreichste, der Februar dagegen der trockenste Monat
in Norddeutschland.
ist. Während an die Stelle des Juli nur ausnahmsweise
Von I o ch i m s e n - Neumünster.
ein anderer Monat ( Juni , August , Oktober oder Dezember)
trirt , steht der April fast allenthalben mit dem Februar auf
(Fortsetzung und Schluß .)
ungefähr der gleichen Stufe imb ist auf weiten Gebieten , Vesonders in Nordlvestdeutschland , der trockenste Monat . >
Die Schwankungen der Niederschlagsmenge von Jahr zu
Jahr sind nicht rmerheblich und erfolgen nach Gesetzen, die
Die Monatsmengen
der Niederschläge sind sehr viel
wir noch wenig kennen.
größeren Schwankungen von Jahr zu Jahr unterworfen als,
die Jahresmengen . An allen Orten können gelegentlich Monats¬
Zu ihrer Beurteilung mögen folgende Beispiele dienen,
die wir Hellmanns Regenkarten entnehmen.
mengen bis zu 200 mm Vorkommen. Noch höhere Beträge'
S ta tion
Das nässeste
Das trockenste gehören zu den Ausnahmen . Besonders läßt sich dies Doit
der Provinz Posen sagen , wo als höchste Monatsmenge 206 .'
Jahr
Jahr
mm im Juli 1888 zu Bromberg
konstatiert worden sind ..
mm
mm
Wir stellen folgende größte Zahlen daneben:
1882 mit 838
1873 mit 417
Gießen
. . 1851 — 1902
Schöneberg in Westpreußen im Juli 1855
272 mm
Frankfurt a . M . 1837 — 1902
1882 „ 936
1864 „ 366
Gorczyten , Kreis Lyck, Ostpreußen im Juli 1888
313
„
Trier
. . . 1806 — 1830
Proskau
in
Schlesien
(
Ebene
)
im
August
1854
309
„
lind 1849 — 1902
1809 „ 998
1814 „ 419
Wang
in
Schlesien
(
Bergland
)
im
Juli
1897
534
Arnsberg
. . 1866 — 1901
1867 „ 1168
1897 „ 673
Berlin in Brandenburg im Juli 1858
229
n. "
Gütersloh . . 1836 — 1901
184 „ 976
1857 „ 486
Köslin
in
Pommern
im
August
1867
210
Göttingen . . 1856 — 1901
1882 „ 716
1857 „ 320
Apenrade in Schleswig -Holstein im Oktober 1888 " 234
Klausthal ... . 1854 — 1901
1867 „ 1929
1857 „ 858
Klausthal in Hannover im Dezember 1854
.456
n
Emden . . . 1850 — 1901
1852 „ 962
1858 „ 499
Birkenfeld im Dezember 1868
312
Neumünster
. 1856 — 1905
1903 „ 985
1875 „ 458
Sondershausen
im Juli 1882
239
Berlin . . . 1848 — 1902
1882 „ 763
1857 „ 362
Lage in Dippe -Detmold im Juli 1898
240
„.
Frankfurt a . O . 1848 .— 1900
1882 „ 681
1857 „ 357
Stettin
. . 1848 — 1900
Wie aus diesen Daten ersichtlich, haben die höheren Ge¬
1882 „ 661
1857 „ 320
Halle a . S . . 1851 - 1900
birgslagen die größten Monatsmengen aufzuweisen, , und zwar
1875 „ 732
1857 „ 390
fallen diese der Regel nach dem Dezember zu, da im allgeKönigsberg
meinen die Sommerregen mit der Höhe des Landes über dem
i. Preuß . 1818 — 1825
und 1848 — 1902
Meere zu Gunsten der Winterniederschläge abnehmen.
1867 „ 838
1858 „ 328
Tilsit . . . 1820 — 1902
1867 „ 1056
1826 „ 330
Monate ohne jeden meßbaren Niederschlag kommen außer¬
Posen . . . 1848 — 1902
1888 „ 694
1874 „ 286
ordentlich selten vor ; der . ungewöhnlich trockene April 189A
Danzig
. . 1739 — 1769
brachte in weiten Gebieten nur 4 — 3 mm , und viele Stationen
und 1851 — 1902
1767 „ 780
1762 „ 352
konnten nur 0 mm als Monatsmenge
verzeichnen. Sehr
trocken war auch der November 1902 , welcher den Trocken¬
In Breslau schwankte die Niederschlagsmenge im Zeit¬
gebieten des Ostens streckenweise nur 1— 5 mm spendete.
raum 1858 — 1902 zwischen 715
und 420 , in Görlitz
Von besonderer Bedeutung ist neben der Kenntnis der
(1848 — 1902 ) zwischen 867 und 437 mm . Das trockenste
Jahres
- , und Monatsmengen
diejenige der größten Nieder¬
Jahr in Norddeutschland war hiernach 1857 , während .1867
schlagsmengen , die in kurzer Zeit herabfallen . Sie ist für
und 1882 eine weit verbreitete Nässe brachten . Manchmal
viele Fragen des Wasserbaues , des Jngenieurwesens , der
wurden nur einzelne Provinzen von einer ungewöhnlichen Nässe
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, daß die
Reduziert man diese Beträge aus die Minute, dann er¬
Kanalisation usw. von so grundlegender Bedeutung
' Beobachter angewiesen worden sind, nicht bloß die Tagesmengen, geben sich folgende Werte:
welche um 7 Uhr morgens gemessen werden, sondern auch die
Seifershau pro Minute 2,92 mm
, Platz¬
stärksten Niederschläge von kurzer Dauer (Gewitterregen
2,70 n
Trepnitz
„
n
) zu notieren.
regen, Wolkenbrüche
1,81 n
Krappitz
it
n
, welche in den einzelnen
Die absolut größten Tagesmengen
1,16 n
Liebenthal
n
n
Provinzen und größeren nichtpreußischen Gebieten bisher ge¬
Breslau
6 n
1,(
n
II
messen worden sind, sind folgende:
0,61
Beuthen
n
it
n
-Nassau am 26.
1 10 mm zu Grävenwiesbach in Hessen
Lüben
0,29 n
n
n
Juli 1894,
0,21' n
ii
Flinsberg
n
115 „ zu Zweifallshammer in der Rheinprovinz am 11.
1898,
Juni
Zu Flinsberg, wo eine ungewöhnlich große Niederschlags¬
112 „ zu Niedermarsbergi. Westsalen am 27. Juni 1888, menge notiert wurde, ging also pro Minute am wenigsten
156 „ zu Harzbürg in Braunschweig(Gebirge) am 3. Regen nieder, wohingegen der Niederschlag zu Seifershau von
seltener Intensität war.
August 1896,
117 „ zu Ahlden in Hannover(Flachland) am 25. Juli 1901,
Die Zahl der Tage, an denen meßbare Niederschläge
9.1 „ zu Westerhever in Schleswig-Holstein am 22. notiert werden können, ist von Jahr zu Jahr verschieden.
In der Regel liegt sie zwischen 150 und 190 ; jedoch steigt
Juli 1901,
137 „ zu Schmücke in Sachsen-Koburg (Gebirge) am 24. sie in den höheren Gebirgslagen über 200 hinaus. Für den
Brocken kann man durchschnittlich 250 Tage pro Jahr rechnen.
November 1890,
deutschen Flachland hat die Provinz Posen am wenigsten
Im
153 „ zu Schlanstedt in Sachsen (Flachland) am 16.
160— .170), wohingegen Schleswig-Holstein in¬
Regentage(
Mai 1889,
folge seiner Lage zwischen dem Ozean und der Ostsee am
149 „ zu Sommerfeld in Brandenburg am 7. Juli 1899, häufigsten(165 —195 Tage) mit Niederschlägen bedacht wird.
85 „ zu Gr. Karzenburg in Pomm. am 30. Juni 1893,
In sehr nassen Jahren steigt die Zahl der Tage mit
118 „ zu Schwerin in Mecklenburg am 12. Mai 1890, Niederschlägen auch im Tiefland über 20«». Im Jahre 1877
wurden zu Schwerin in Mecklenburg nicht weniger als 245
108 „ zu Koschmin in Posen am 30. Juli 1897,
Tage gezählt, welche Grenze in der norddeutschen Tief¬
solcher
154 „ zu Wildgarten in Westpr. am 2. August 1896,
sonst noch nirgends erreicht morden ist. In den
ebene
144 „ zu Rom inten in Ostpr. am 10. Juli 1898,
. Ein
trockensten Jahren kann diese Zahl 110 zurückgehen
116 „ zu Tworog in Schlesien(Ebene) am 18. Juni 1889, Monat ohne jeden meßbaren Niederichlag gehört, wie schon
, Gebirge) am 30. oben erwähnt, zu den allergrößten Seltenheiten; dagegen hat
239 „ auf der Schneekoppe(Schlesien
' .
1897 ..
■'Juli
man öfters Monette mit 27—29 Regentagen gehabt.
Aus dieser kleinen Zusammenstellung geht deutlich hervor,
Bon den Niederschlagstagen des Jahres entfallen auf
laß die trockenen Provinzen viel mehr zu Extremen neigen den Schnee im norddeutschen Flachlande durchschnittlich 20—70
. Die trockenste Provinz (Posen) steht hier Tage, und zwar je mehr, je weiter der Ort ostwärts, von
als die feuchten
) hinsichtlich des Tagesmaximums der Küste entfernt oder höher liegt.
(Westfalen
mit der feuchtesten
, Sachsen
ungefähr auf gleicher Stufe, während Westpreußen
Westerland auf Sylt hat z. B. nur 22, die Nordfeeküste
und Brandenburg letztere bedeutend übertreffen. Eine ver¬
, Oldenburg und Schleswig-Holstein 20—27,
Hannover
von
gleichende Betrachtung der vorliegenden und ähnlicher Tabellen
Danzig 44: Memel 55 Schneetage. Im nieder¬
35,
Schwerin
, daß in den mehr binnen¬
läßt ferner ohne weiteres erkennen
steigt ihre Zahl über 60 und auf
Schiefergebirge
rheinischen
ländisch gelegenen Gebieten ungewöhnlich große Regenfälle
über 100. Die schneeRiesengebuge
dem
und
Harz
sehr viel häufiger Vorkommen als in den Küstengegenden, dem
, während Ostpreußen
-Holstein
Schleswig
ist
Provinz
ärmste
und auch in Liesen letzteren treten die exzessiven Regenfälle die meisten Schneetage aufzuweisen hat. Auf der Schnee¬
nicht an der Küste, sondern mehr landeinwärts auf. Man
koppe umfaßt die Schneeperiode(die Tage mit einer Schnee¬
vergleiche beispielsweise das meerumschlungene Schleswig-Hol¬
) rund 300 Tage, so daß dort tatsächlich
decke mit eingerechnet
stein mit Brandenburg und Sachsen oder das an der Ostsee
ist. In Ostpreußen, der schneereichsten
schneefrei
Monat
kein
hingestreckte Pommern mit dem Binnenland.
Provinz, sind nur die Monate Juli und August als durch¬
Was sich hier von den Tagesmengen sagen läßt, gilt erst aus schneefrei zu bezeichnen.
recht von den größten Niederschlagsmengey von kurzer Dauer.
Der erste Schnee ist, abgesehen von Ostpreußen und den
In der Provinz Sachsen sind Regenfälle beobachtet worden,
, allenthalben nach dem., vieljährigen Durch¬
Gebirgsgegenden
die pro Minute ungefähr 5 rnrn,^ also 5 Liter pro Quadrat¬
, wohingegen in Schleswig-Holstein nur 3,3 schnitt im Laufe des November zu erwarten und zwar umso
meter, spendeten
mm pro Minute erreicht wurden. Ferner haben die umfang¬ später, je weiter nach Westen und je näher der Küste. Dagegen
, daß im all¬ fällt der letzte Schnee umso später, je weiter der Ort ostwärts,
reichen Zusammenstellungen Hellmanns ergeben
gemeinen die Intensität des Niederschlags mit der Dauer des¬ von her Küste entfernt oder höher liegt. Westerland auf
selben regelmäßig abnimmt. Zur Erläuterung stellen wir Sylt kann den ersten Schnee erst am 21. November erwarten,
folgende acht Regenfälle ans der Provinz Schlesien zusammen. Klaußen bei Lyck in Ostpreußen dagegen schon am 24. Oktober.
Der letzte Schnee tritt in Westerland auf Sylt durchschnittlich
Seifershau, 22. Mai 1898, in 5 Minuten 14,6 mm
ein am 10., dagegen in Klaußen am 30. April. Auf dem
„ , 40,5 „
13. Juni 1895, in 15
Trebnitz,
rauhen Plateau des Oberharzes kann es in jedem Monat
28,9 „
„
Krappitz, 24. Juni 1891, in 16
. Im Winter 1869/70 siel der erste Schnee bereits
schneien
am 10. August und im Winter 1876/77 der letzte erst am
69,3 „
, '12. Juni 1896, in 60 . „
Liebenthal
8. Juli.
95,0 „
„
6. Aug. 1858, in 90
Breslau,
(Illustrierte Landwirtschaftliche Zeitling 26. Jahrg . Nr. 98 u. 99)
110,0 „
„
24. Juli 1882, in 180
Beuthen,
„
61,6
„
21. Juni 1891, in 210
Lüben,
127,0 t!
„
Flinsberg, 30. Juli 1897, in 600
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Rechenschafts' Bericht
über die
Mtigkeil

des Wichrtalsperrerrvereins
in den Jahren 1905/06.
(Schluß ) /

IX . Einnahmen

ans Verträge » .

Aus den Vertrügen des Ruhrtalsperrenvereins
mit den
Talsperrengenossenschaften kommen dem Verein bestimmte Ein¬
nahmen zu. Dies ist bereits der Fall bei der Enneperalsperre , aus deren Einnahmen im lausenden Jahre 7 200 Mk.
dem Verein zuflossen. Bei der Haspertalsperre
wird dieser
Fall voraussichtlich demnächst eintreten.
Durch die Inbetriebnahme
der Ennepetalsperre
erlitt die
Heilenbecker-Tälsperrengenosfenschaft
einen Ausfall in ihren
Triebwerksbeiträgen , da einige Mitglieder seitdem des Zu¬
flusses aus der Heilenbeckertälsperre nicht mehr bedürfen und
demnach aus dieser Genossenschaft ansscheiden .
Durch Vor¬
standsbeschluß vom 30 . Oktober 1902 hat der Ruhrtalsperren
verein die Verpflichtung übernommen , die Heilenbecker-Talsperren -Genossenschaft für diesen Ausfall von 395 Mk . jähr¬
lich schadlos zu halten , sobald aus dem Vertrage mit der
Ennepetalsperren -Genossenschast Ueberschüsse eingingen . Dieser
Fall ist nun eingetreten und demnach sind diese 395 Mk . von
jetzt an alljährlich der Heilenbecker-Talsperren -Genossenschaft
zu erstatten ( vergl . Vorstandsbeschluß vom 23 . Juli 1906
Punkt 1 b ) .

X . Subventionen
des Vereins an die Genoffenichaften und Leistungen der Tattzperre » .
Die bewilligten , bezw. vertragsmäßig festgestellten Subventionen betragen für die
a ) Heilenbeckertalsp.-Gen. mit 0,45 Mill. cbm Stauinhalt
395 Mk.
„ 0,70 „
b ) Füclbecke
- „
„
„
4 000 „
„ 1,65 „
c)
,,
,/
„
11000
n
u 2,05 n „
d ) Stadt Haspe
„
25 000
„ 10,30
e) En - kpe„
„
100 000
f) Voline„
„
2,10
1. Glörbach- ,,
„
21150
1,05 II
2. Iubach- „
„
10575
n
g) Talsp .-Äcn. aer oberen
Ruhr (Heimesp.)
11,00
„
96,000
b ) Oestertalsp .-Gen.
3,10 n
„
31000
W
Summa

32,40 Mill . obrn Stauinhalt

802120

Mk.

Die Talsperren sichern dem Verein laut Vertrag während
60 Trockentagen einen Zuschliß von 10 000 cbm für eine
Mill . cbm Stauinhalt
also täglich 324 000 cbm oder 3,76
cbm/sec . . Da aber nach den Erfahrungen des Jahres 1904
Trockenperioden bis zli 146 Tagen nicht ausgeschlossen find,
und die schädliche Entnahme während der Trockenzeit bereits
6,14 cbrn/scc betrügt , so sind die bisher fertiggestellten Tal¬
sperren nicht ausreichend , vielmehr steht der Ruhrtalsperren¬
verein nach wie vor vor der Aufgabe der Erbauung weiterer
Talsperren . Zur Zeit würden erst 71 Mill . cbm zum Aus¬
gleich der durch die Wasferentziehung hervorgerufenen Schädi¬
gungen ausreichen.

XI . Erbauung

der Mähne - und Lister -Talsperre

Von der Subventionierung
weiterer Talsperren -Genosfenfchaften hat der Ruhrtalsperrenverein
bis auf weiteres Ab¬
stand genommen , weil er im Möhnetal eine eigene Talsperre
mit 125 Mill . cbm Stauinhalt
zu erbauen beabsichtigt und
dadurch seine Verpstichtungen gegenüber der Staatsregierung
auf lange Zeit zu erfüllen hofft. Ntir mit Rücksicht daraus,
daß der Bau dieser Talsperre
einen Zeitraum von etwa 7
Jahren
erfordern wird hat der Vorstand am 20 . November
1905 auf Antrag bes Herrn Landrats Thomse -Altena be¬
schlossen, der in der Bildung begriffenen Listertalsperren -Ge-
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nossenschaft eine Unterstützung von 52 000 Mk . zu gewähren,
um in der Zwischenzeit die Erbauung der Lister-Talsperre mit
15 Mill . cbm Stauinhalt
zu ermöglichen.
Dieser Betrag
wurde durch Beschluß vom 20 . April 1906 auf 75 000 Mk.
erhöht, nm eine Vergrößerung des Stauinhalts von 15 auf 22
Mill . cbm zu erzielen.
Gleichzeitig beschlnoß der Vorstand , für die Anlage der
Möhnetalsperre
einzutreten und den inzwischen aufgestellten
allgemeinen Entwurf zur landespolizeilichen Prüfung einzu¬
reichen, sowie die Verleihung des Enteignungsrechtes
für ' den
erforderlichen Grund und Boden nachzusuchen. Dies ist am
20 . April 1906 geschehen, ein Bescheid darauf bis jetzt aber
noch nicht ergangen.

XII . Kommission für die Erhärtung
Möhnetalsperre.

der

Inzwischen hat der Vorstand , da er über die mit der
Erbauung
der Möhnetalsperre
zusammenhängenden Rechts¬
und organisatorischen Fragen zweckmäßig nicht in seiner Ge¬
samtheit verhandeln kann, eine besondere „Kommission für
die Erbauung der Möhnetalsperre " gebildet, um diese Fragen
vorzuberaten.
. Sitzungen
dieser Kommission haben bereits stattgefunden
1. am 14 . Mai 1906 in Dortmund und
2 . am 9 . Oktober 1906 in Münster i./W.
(letztere gemeinsam mit den Vertretern der Provinzialbehörde)
wegen Aufnahme eines Darlehns
von 12 Mill . Mk . und
wegen der Maßnahmen , die zur Sicherstellung desselben er¬
forderlich werden . Es hat sich dabei ergeben, daß eine Statut¬
änderung hinsichtlich der Beschränkung der Vereinsbeitrüge
und des Austritts
eines Mitgliedes aus dem Verein unvermeindlich ist. Ueber diese Angelegenheit wird die nächste General -Versauimlung im Dezember ds . Js . zu beschließen haben
(vergl . Drucksache Nr 36 für 1906 ) .
Inzwischen find die eigentlichen Vorarbeiten für die Möhne¬
talsperre beendet, sodaß nunmehr zur Ausarbeitung des speziellen
Entwurfes geschritten werden kann. Auch sind bereits unter
Vorbehalt der landespolizeilichen Genehmigung des Projekts
Grunderwerbsverträge
in Höhe von ea. 900 000 Mk . abge¬
schlossen worden.

XIII . tteberstcht über die Einnahmen
gaben pro 1904/05

nnd Ans¬

Ueber die Einnahmen und Ausgaben des Ruhrtalsperren¬
vereins in den Rechnungsjahren 1904 und ' 1905 ist eine be¬
sondere Uebersicht mit Erläuterungen aufgestellt worden ( vergl.
Drucksache Nr . 27 für 1906 ) .

XIV . Finanzüverstcht

pro 1906.

Das laufende Etatsjahr wird , wie sich aus nachstehender
Berechnung ergibt , mit einem Bestände von rund 60 000 Mk.
abschließen.
1. Bestand Ende Dezember 1905
76 788, — Mk.
2 . Einnahmen für das Rechnungsjahr 1906:
a) Beiträge von deu Wasserwerken pp . 406 323,95
„
b ) Beiträge von den Triebwerken
9 134, —
„
c) Zinsen des Reservefonds
57 750, —
„
d ) Betriebsüberschüsse der EnnepeTalspe rre 7 211,04
„
Summa der Einnahmen
557 206,99 Mk.
3 . Ansgaben für das Rechnungsjahr 1906 ^
a) Verwaltungskosten pp . rund
28 500, — Mk.
b ) Zuschüsse für Talsperren -Genossenschaften:
. 1 . Füelbecke-Talsperren -Genossenschaft:
laufender Zuschuß
4 000, —
„
2 . Verse-Talsperren -Genossenschaft:
laufender Zuschuß
44 000, —
„
3 . Stadt Haspe:
laufender Zuschuß 25 000, — Mk.
halbe Bauzinsen
(Rest ) 31 974,14
„
56 . 974,14
„
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4 . Ennepe -Talsperren -Genossenschaft:
laufender Zuschuß 100 000, — Mk.
halbe Bauzinsen
(Rest ) 10 797,68 110„
5 . Volme -Talsperren -Genossenschaft:
B,) Glörbach -Talsperre:
laufender Zuschuß 21150, — Mk.
halbe Bauzinsen
etwa 18 000, — „

Nr . 11.

nrrd D- asset ?vechr .

Wasserwirtschaft

der Geschäftsordnung ) oder dem Baufonds der Möhnetalsperre
zuzuführen sind, bleibt spaterer Entscheidung der General -Ver¬
sammlung Vorbehalten.
797,68

39 150, —

Mk.

„

b ) Jubach -Talsperre:
Teilzuschuß vom Tage der landes¬
polizeilichen Abnahme 25 . Januar
1906 ^bis ' zum 30 . September
7 199,69 Mk . .
1906
halbe Bauzinsen
„
„ 15 199,69
etwa 8 00 «.),—
6 . Talsperren -Genossenschaft der oberen Ruhr:
Tcilzuschuß vom Tage der landes¬
polizeilichen Abnahme 8 . Dezember
bis zum 30 September
1905
77 983,56 Mk.
1906
„
„ 199 423,76
halbe Bauzinsen 121 440,20
7 . Heilenbecker-Talsperren -Genossenschaft:
„
395, —
'
laufender Zuschuß
c) Für Herstellung von Meßmehren
„
5 700, —
an den Talsperren
der MöhneVorarbeiten
d ) Für
17 000, — „
Talsperre
(Beschluß des Vorstandes vom 20.
November 1905)
der Lister-Talo ) Für Vorarbeiten
„
2 000, —
sperre ( Vorschuß)
(Beschluß des Vorstandes vom 20.
April 1906)
f ) Dazu bis Ende 1906 Titel Ins¬
„
4 066,72
gemein und zur Abrundung
497 206,99 Mk.
Summa der Ausgaben
„
557 206,99
Summa der Einnahmen
Mk.
—
000,
60
6
Mithin Bestand Ende Dezember 190
1905 und 1906 waren nicht nur in¬
In den Jahren
folge Fertigstellung , weiterer Talsperren die nunmehr fälligen
lausenden Unterstützungen zu zahlen , sondern auch den Ge¬
nossenschaften laut Vertrag die Hülste des während der Bau¬
zeit entstandenen Zinsverlustes zu erstatten , eine einmalige Aus¬
gabe , die die Kasse des Vereins derart in Anspruch nahm,
daß Ende 1906 nur der oben angegebene Bestand von
60 000 Mk . verblieb . Von einer Anlegung dieses Betrages
in preußischen Konsols ist Abstand geuommen wordeu , um nicht
die Stadtkasse zu Essen , wie bisher , mit Vorschüssen für die
Diese
' zu belasten .
Bedürfnisse des Ruhrtalsperrenvereins
60 000 Mk . sind daher im Etat für das Rechnungsjahr 1907
als Bestand aus dem Vorjahre vorgetragen.

XV. Vereinsvermögen.
Der Vermögensstand des Vereins ist zur Zeit folgender:
Im Preußischen Staatsschuldbuch sind zu Gunsten des
Vereins auf Konto V 2 799 und 1 694 eingetragen 3 1/ 2/ ° 'o
' 1 650 000, — Mk.
Buchschuld
Die Ueberschüsse des Vereins in den
Leiden nächsten Jahren werden nach dem
Etat für 1907 und 1908 ( vergl . Druck¬
sache Nr . 29 für 1906 ) Titel III Pos . 3
der Ausgabe voraussichtlich betragen:
150 000, — „
im Jahre 1907
„
200 000, —
im Jahre 1908
sodaß das Vereinsvermögen Ende .1908 auf 2 000 000, — Mk.
steigen wird.
Ob diese Ueberschüsse rentbar anzulegen ( confr . § 18

XVI. Errichtung

eines eigenen

Büros.

der Zeit
aus
Ruhrtalsperrenverein
der
Seitdem
der Vorbereitung in die Zeit der eigentlichen Wirksamkeit
eingetreten ist, haben die Geschäfte des Vereins derart zuge¬
nommen , daß es unmöglich wurde , dieselben wie früher im
Nebenamte zu verwalten . Es ist daher Anfang des Jahres
1905 , entsprechend dem Vorstandsbeschlusse vom 28 . Novem¬
ber 1904 . ein besonderes Büro für den Ruhrtalsperrenverein
a . D . Link in der
unrer Leitung des Regierungsbaumeisters
1. Etage des städtischen Hauses Bachstraße 6 in Essen, un¬
mittelbar gegenüber dem Hauptbahnhose , errichtet und dorthin
gleichzeitig die Registratur verlegt worden . An Miete werden
500 Mk . und für Reinigung der Bürorüume 240 Mk . jähr¬
lich an die Stadtgemeinde Essen gezahlt . Als Bürovorsteher
ist aus Vorschlag des verstorbenen Vorsitzenden des Vereins,
Jbscher
Zweigert , der Sekretär
Herrn Oberbürgermeister
von der städtischen Verwaltung in Essen durch Beschluß des
Vorstandes vom 20 . November -1905 mit Pensionsberechtigung
der Projekte für die Lister- und
angestellt . Zur Bearbeitung
sind ferner engagiert 1 Ingenieur , 1
Möhnetal -Talsperre
Architekt und 2 Techniker , außerdem wird seit dem 15 . Ok¬
( Maschinenschreiberin ) be¬
tober d . Js . eine Stenographistin
schäftigt.
Hinsichtlich der am 29 . September 1906 vorgenommenen
Bürorevision wird auf die Drucksache No . 42 für 1906 ver¬
wiesen . Die Zustimmung zu der Anstellung des Regierungs¬
baumeisters a . D . Link und des Bürovorstehers Jbscher wird
in der bevorstehenden General -Versammlung gemäß Zister 6
Abs. 8 der revidierten Satzungen eingeholt werden.

XVII. Beitritt

Des Rukrtolsperrerrvereins
«ruderen Vereinen.

ZU

Zu bemerken bleibt noch, daß der Ruhrtalsperrenverein
infolge Beschlusses des Vorstandes vom x22 Mai 1905
a ) dem „ Wasterwirtschaftlichen Verbände der westdeut¬
schen Industrie " , Sitz Hannover , mit einem Jahres¬
beiträge von 50 Mk und
und Abwüsserd) dem „Verein für Wasserversorgung
von
beseitigung in Berlin " mit einem Jahresbeiträge
60t ) Mk . beigetreten ist.

Der stellvertretenöe DorsiHenöe<

öes Ruhrtalsperrenvereins:
OberbürgermAster
Geheimer

Link,

,

ScHrnieding

Regierungsbaumeister

,

a . D.

Regicrungsrat.

M
Bau einer Talsperre im Bystrziczka-Tale
in Böhmen.
Am 24 . November v. I . hat im Beczwagebiete gemäß
den Bestimmungen der Ministen alverordnung vom 23 . April
1903 , R .-G .-Bl . Nr . 90 , die politische Begehung der von
der Wasserstraßen -Direktion im Bpstrziczkatale geplanten Neservoiranlage stattgefunden.
An derselben nahmen teil : Für die k. k. mährische Statt¬
halterei : De . Josef Graf Pötting und Persing , k. k. Hofrat
und Kommissionsleiter ; Josef Mazacz , k. k. Oberingenieur,
als technischer Beirat ; Theodor Wachsmuth , Statlhalterei -Konzeptspraktikant , als Schriftführer . Für den mährischen Landes¬
Land es rat Thomas Schebesta und Landes -Oberinausschuß
genieur Eduard Heinisch. Für die k. k. Bezirkshauptmann¬
schaft in Wall .-Meseritsch und in Vertretung des k. k. Acker¬
bau -Ministeriums : Karl Velisch, k. k. Bezirkshauptmann . Für
die Direktion für den Bau der Wasserstraßen : K . k. Baurat
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'Emil Grohmann , k. k. Bezirksoberkommissär
I . Kleppik und
k. k. Bauoberkommissär
W . Roubik.
Den Gegenstand
der kommissionellen Verhandlung
bildeten
nachstehende
Bauobjekte : 1 . die eigentliche Sperrmauer
; 2.
der Entnahmeschacht
und Stollen ; 3 . die Kaskadenanlage;
4 . der Schlamm - und Schotterfang
; 5 . die Wegverlegungen.
Durch eine , an der tiefsten Stelle
37 .5 Meter hohe , im Fun¬
damente 35 .0 Meter breite Mauer , wird der Bystrziczkabach,
rin .Zufluß der Wsetiner
Beczwa , zu einem See
von über
.zwei Kilometer
Länge
und rund 38 Hektar Oberfläche
auf¬
gestaut , welcher 4 .4 Millionen
Kubikmeter Wasser fassen wird.
Die Mauer , deren Kronenbreite
5 Meter und deren Kronen¬
länge rund
170 Meter betrügt , wird den Laus der aus dem
64 Quadratkilometer
großen Niederschlagsgebiete
abfließenden
Wassermengen
hemmen . Das
Ablassen
der aufgespeicherten
'Wassermengen
aus dem Reservoire
erfolgt nicht durch Rohre,
welche die Mauer
durchqueren , sondern durch Rohre , die in
einem von der Mauer
getrennten
Entnahmestollen
liegen und
durch Schieber
abgesperrt
werden
können . Dieser
Stollen
bient zugleich während
des Baues
der Sperrmauer
zur Ab¬
leitung des Bpstrziczkabaches . Zu
diesem Behuse
wird vor
der Baugrube
der Sperre
ein kleiner
Hochwasserschutzdamm
errichtet werden.
Um
bei
gefülltem
Reservoire
das
Hochwasser
des
Bpstrziczkabaches
unschädlich abzuleiten , wird in größerer Ent¬
fernung
von der Sperrmauer
eine Kaskade erbaut , die mit
14 Meter
breiten
und 1 . 5 Meter
hohen , mit Gegengefälle
hergestellken Stufen
das herabstürzende Wasser zu einem Bassin
leitet , wo es sich beruhigen soll , uni hieraus durch den folgenden
Maßüberfall
registriert
zu werden.
Am Ende des Reservoirs
wird ein Schlamm - und Scho '. terfang in Form eines halbmassiven , wasserdurchlässigen
Wehres
derart
ausgesührt , daß dasselbe
bei Zunahme
der SchotterVerlegungen
eventuell erhöht werden kann.
Die Verbindung
der vor und hinter der geplanten Reser¬
voiranlage
bestehenden Fahrwege
ist im Projekte
gleichfalls
vorgesehen worden.
Die nun seitens der Interessenten
zu dem Projekte vor¬
gebrachten Einwendungen
und Wünsche bezogen
sich lediglich
-mu' aus die baulichen Maßnahmen , auf die Breite
und Her¬
stellungsart
der neuen , als Ersatz für den Talweg
dienenden
Fahrwege . Von den Bewohnern
der umliegenden
Ortschaften
wurde insbesondere
die Notwendigkeit
der Herstellung
einer
durch das Bystrziczkatal
führenden Bezirksstraße
zweiter Klasse,
die den Anschluß an die Bezirksstraße
im Tale
der Wsetiner
Beczwa vermitteln
soll , betont . Die Vertreter
des TalsperreProjektes
gaben die Erklärung
ab , daß den von den Inte¬
ressenten in dieser Hinsicht geäußerten
Wünschen nach Tunlich¬
leit Rechnung
getragen werden wird , so daß , da gegen die
.Herstellung
der Reservoiranlage
selbst keine Einwendungen
er¬
hoben wurden , die Kommission das im allgemeinen
anstands¬
lose Ergebnis
der politischen Begehung
konstatieren
konnte.
Nach diesem günstigen Ergebnisse der stattgefundenen
Ver¬
handlung
ist begründete
Hoffnung
vorhanden / daß mit dem
Bau dieser Stauanlage
, die alle anderen , in Oesterreich
bis¬
her ausgeführten
an Fassungsraum
weit übertrifft , in der Baufaison des Jahres
1907 begonnen werden wird.

des Art 7 Abs . 2 Satz 2 , des Art . 9 Satz 2 , des Art . 17
Abs . 3 , des Art . 18 Satz 3 , des Art . 20 Abs . 3 , des Art.
28 Abs . 1 Satz 2 und Abs . 2 , des Art . 34 Abs . 1 , des
Art . 36 Abs . 5 , des Art . 39 Abs . 2 Satz 2 , des Art . 42
Abs . 4 , des Art . 44 Abs . 2 , des Art . 46 Abs . 2 , des Art.
67 , des Art . 69 Abs . 2 , des Art . 78 Abs . 3 , des Art . 79
Abs . 2 , 3 , des Art . 82 Satz 2 , des - Art . 107 Abs . 1 Satz
2 , des Art . 108a Abs . 2 , des Art . 137 Abs . 2 , 3 , des Art.
138 Abs . 3 und der Art . 155 bis 162 hat aus Antrag eines
Beteiligten
die Feststellung
der Entschädigung
im Wege
der
Schätzung
durch die zuständige Distriktsverwaltungsbehörde
zu
erfolgen.
Abs . 2 . Die Bestimmungen
des Art . 17 Abs . 1 Satz
2 , 3 , der Art . 18 bis 20 , des Art . 21 Abs . ! , 3 und des
Art . 26 des ersten Abschnittes
des Gesetzes vom 23 . Februar
1879 zur Ausführung
der Reichszivilprozeßordnung
und Konkursorduung
in der Fassung
der Bekanntmachung
vom 26.
Juni
1899 finden entsprechende Anwendung.
Abs . 3 . Die Kosten
des Verwaltungsverfahrens
sowie
die Vergütung
der den Beteiligten
hierdurch verursachten
notivendigen Auslagen
fallen dem Eutschüdigungspflichtigen
zur
Last . Das Verwaltungsverfnhren
ist gebührenfrei.

Abteilung VII.

Wasseröücher.
Art . 194.
Bei jeder Distriktsverwaltungsbehörde
ist über die Stau¬
anlagen und Triebwerke
mit gespannter Wasserkraft
an öffent¬
lichen und Privntgewüssern
, dann über die Anlagen zur Zu¬
führung von Flüssigkeiten
in solche Gewässer , ferner über Beivüsseruitgs - und Entwässerungsanlagen
, soweit die sämtlichen
bezeichnelen Anlagen
mit
Erlaubnis
oder Genehmigung
der
Behörde errichtet sind , ein Wasserbuch zu führen . Das Wasser¬
buch soll über die hinsichtlich dieser Aulageut bestehenden Rechts¬
verhältnisse
die erforderlichen
Aufschlüsse enthalten.
Art . 195.
In
1.

das

Wasserbuch

und

Schluß .)

6 .) E n t s ch ü d i g u n g s v e r s a h r e n.
Art . 193.
Zn

den Fällen

des

Art . 4 Abs . 3 ,

des

Art . 5 Abs . 3,

sind

von

Amts

wegen

einzutragen:

alle Anlagen der im Art . 194 bezeichneten Art , die nach
dem Jnkrastteten
dieses Gesetzes neu errichtet werden;

2 . alle zur Zeit des Inkrafttretens
dieses Gesetzes schon be¬
stehenden Anlagen
der im Art . 194
bezeichneten Art,
sobald an ihnen Aenderungen
oder Auswechslungen
mit
behördlicher
Erlaubnis
oder Genehmigung
erfolgen oder
sobald bei ihnen
ein bleibendes
Höhenmaß
aufgestellt
wird ( Art . 52h;
3 . alle mir behördlicher
Erlaubnis
oder Genehmigung
er¬
folgenden Aenderungen
an bereits
im Wasserbuch
ein¬
getragenen
Anlagen
der im Art . 194
bezeichneten Art.
Abs . 2 . Solche Eintragungen
erfolgen gebührenfrei.
Art . 196.
Auf Antrag
eines Berechtigleit
sind in das Wasserbuch
auch zur Zeit
des Inkrafttretens
dieses Gesetzes
schon be¬
stehende Anlagen
der im Art . 194 bezeichneten
Art einzu - ,
tragen , bei denen der im Art . 195
Abs . 1 Ziff . 2 vorge¬
sehene Anlaß zur Eintragung
von Art . 195 Äbs . 1 Ziff . 2
vorgesehene Anlaß zur Eintragung
von Amts wegen noch nicht
eingetreten ist.
Abs . 2 . Zu
Behörde
die zuin
Belege vorzulegen.

(Fortsetzung
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diesen ! Zwecke
hat der Antragsteller
der
Nachweise
seiner Berechtigung
dienenden

Abs . 3 . Erachtet die Behörde , soweit erforderlich
mach
Einvernahme
der ihr bekannten Beteiligten , den Nachweis
für
zweifellos
erbracht , so hat sie die Eintragung
vorzunehmen.
Andernfalls
ist der Antrag durch Veröffentlichung
geeignet be¬
kannt zu machen . In der Bekanntmachung
ist darauf hinzu¬
weisen , daß Einwendungen
gegen den Bestand
des ange¬
meldeten Rechtes binnen einer angernessenen Frist bei der Ver¬
waltungsbehörde
anzubringen
sind , und daß die Eintragung,

90

Wasserwirtschaft

irnd Masssrrecht .

Nr. 11

nicht einhält oder wer der nach Art. 20 Abs. 3 er¬
lassenen Verfügung der Verwaltungsbehörde nicht
nachkommt,
4. wer ohne die nach Art. 30 vorgeschriebene Erlaubnis
oder der erteilten Erlaubnis zuwider die im Staatseigentume stehenden Seen mit Dampfschiffen odersonstigen durch eigene Triebkraft bewegten Schiffen befährt,.
5. wer den Vorschriften des Art. 44 Abs. 1, des Art.
Art. 197.
46 Abs. 1 einer nach Art. 44 Abs. 2 oder Art. 46
Die näheren Bestimmungen über die Einrichtung und
Abs
. 2 erteilten Ermächtigung oder den im Ausgleichs
-^
die Fortführung der Wasserbücher werden durch Ministerialverfahren
gemäß
Art.
63,
64
und
65
Abs
.
2
getroffenen
vorschrift getroffen.
Anordnungen der Behörde zuwiderhandelt,
Art. 198.
6. wer ungeachtet einer von der Verwaltungsbehörde an:
Die Einsicht in die Masserbücher und deren Beilagen
ihn ergangenen Aufforderung die ihm nach Maßgabe
steht jedem frei, der ein berechtigtes Interesse darlegt. Unter
der erteilten Erlaubnis obliegende Unterhaltung einer
der gleichen Voraussetzung kann auch gegen Entrichtung der
Wafferbenützungsanlage
(Art. 57) unterläßt,
vorschriftsmäßigen Gebühr die Erteilung von einfachen oder
7. .wer den Vorschriften des Art. 54 zuwiderhandelt,
beglaubigten Auszügen und Abschriften aus dem Wasserbuch
8. wer unbefugt die Perlfischerei ausübt oder den zu ihrem.
und seinen Beilagen gefordert werden.
Schutze erlassenen Vorschriften zuwiderhandelt.
Art. 202.
Abteilung VIII.
Wasserschau,
An Geld bis zu fünfzig Mark oder mit Haft bis zu:
Art. 199.
acht Tagen wird bestraft:
Zur Handhabung der Aufsicht über die Benützung und - I. wer den Vorschriften des Art. 17 Abs. 1, 2 zuwider- handelt,
Instandhaltung der Gewässer werden regelmäßig wiederkehrende
2.
wer
den durch Art/ 47 Abs. 2, Art. 49 Abs. 2 undtechnische Besichtigungen an den Gewässern vorgenommen.
Art. 129 vorgeschriebenen Verpflichtungen nicht nachkommt,.
Abs. 2. Die Beteiligten sind verpflichtet
, den mit der
3. wer ohne die nach Art. 26 Abs. 2 erforderliche Er¬
Wasserschau Beauftragten die Besichtigung der Anlagen und
laubnis oder der erteilten Erlaubnis zuwider Eis,..
Grundstücke zu gestatten und die dem Zwecke der Wasserschau
Sand , Kies, Steine, Schlamm, Erde und Pflanzen aus
dienlichen Auskünfte zu erteilen.
dem Flußbett öffentlicher Gewässer oder der im EigenAbs. 8. Die näheren Bestimmungen über die Art der
tume des Staates stehenden Privatflüsse und BächeVornahme der Wasserschau werden durch Ministerialvorschrift
entnimint oder in solchen die Goldwäscherei ausübt.
getroffen.
Art. 203.
Abteilung IX.
Wird auf Grund der Art. 200 bis 202 auf Strafe er-Strasöestimmungett.
kannt
,
so ist die Veriv altungsbehörde zu ermächtigen
, auf
Art. 200.
Kosten des Verurteilten einen ordnungswidrigen Betrieb ein¬
An Geld bis zu dreihundert Mark oder mit Hast wird zustellen und die Beseitigung eines ordnungswidrigen Zustandesbestraft:
sowie die Herstellung eines den gesetzlichen Vorschriften oder
1. wer den Vorschriften der Art. 36, 37, 38 und 39 zu- den gesetzlichen Bedingungen und Auflagen entsprechenden Zu¬
tviderhandelt,
standes herbeizuführen.
Art. 204.
2. wer außer den Füllen der §§ 16 und 147 Zifs. 2
Uebertretungen von Schiffahrts- und Floßordnungew
der Gewerbeordnung eine Anlage, zu deren Errichtung,
Abänderung oder Beseitigung gemäß Art. 41, 49, 5.1, werden an Geld bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft^
56, 75 Abs. 2, 76 und 77 dieses Gesetzes eine Er¬ bis zu vier Wochen bestraft.
Abs. 2. Soweit znm Vollzug einzelner Bestimmungen:
laubnis oder Genehmigung erforderlich ist, ohne eine
solche errichtet
, abändert, beseitigt oder die darin fest¬ des Gesetzes oberpolizeiliche oder distriktspolizeiliche Vorschriften!
oder Anordnungen der Verwattungsbehörden erlassen werden,,
gesetzten Bedingungen nicht einhält,
3. wer die von der Verwaltungsbehörde zur Bestimmung wird deren Uebertretung an Geld bis zu hundert Mark oder
der Uferlinie angebrachten Zeichen(Art. 6) oder ein mit Haft bis zu vierzehn Tagen, soweit ortspolizeiliche Vor¬
nach Art. 52 aufgestelltes Höhenmaß oder die nach schriften und Anordnungen erlassen werden, wird deren UeberArt. 5 eingebauten Fixpunkte und aufgestellten Fluß- tretung an Geld bis zu zwanzig Mark oder mit Haft bis zw
einteilungszeichen absichtlich entfernt, abändert oder be¬ drei Tagen bestraft.
Abteilung X.
schädigt,
Schtußöestimunmgerr
4. wer den Vorschriften der Art. 85 und 86 zuwider¬
Art. 205.
handelt.
Art. 201.
- Die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden
, auf'
An Geld bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft Privatrechtstiteln beruhenden Eigentums-, Nutzungs- undbis zu drei Wochen wird bestraft:
fonstigen Rechte an den Gewässern bleiben aufrecht erhalten..
Art. 206.
1. wer einer nach Art. 48 verfügten Beschränkung zu¬
widerhandelt,
Die auf Grund des Gesetzes über die Bewässerungs2. wer ohne die nach Art. 19 vorgeschriebene Erlaubnis und Entwässerungsunternehmungen zum Zwecke der Boden¬
Grund- und Qnellwaffer zutage fördert oder ableitet kultur und des Gesetzes über den Uferschutz und den Schutze
oder Aenderungen am Abflüsse eines Sees oder Weihers gegen Ueberschwemmungengebildeten Genossenschaften sind,ver-vornimmt,
pflichtet
, binnen einer Frist von zwei Jahren ihre Satzungen,
3. wer ohne die nach Art. 20 vorgeschriebene Erlaubnis den Bestimmungen dieses Gesetzes anzupaffen
, widrigenfallsGrab- oder Bohrarbeiten auf Grundstücken im Bereich die erforderliche Abänderung der Satzung von Aussichts wegen,
öffentlich benützter Heilquellen vornimmt oder die in der durch die zuständige Kreisregiernng
, Kammer des Innern,,
Erlaubnis festgesetzten Bedingungen oder Beschränkungen vollzogen wird.
foferne innerhalb der Frist Einwendungen nicht einkommen,
antragsgemäß erfolgen wird. Von der Bekanntmachung sind
die der Behörde bekannten Beteiligten besonders zu verständigen.
Abs. 4. Werden Einwendungen geltend gemacht
, so hat
die Eintragung zu unterbleiben.
Abs. .5. Die Kosten des Verfahrensfallen dem Antrag¬
steller zur Last.
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Abs. 2. Mit Abänderung der Satzung finden auf diese meind ebezftke Asel, Herzhausen,
' Harbshausen, Vöhl, Kirch-Genossenschaftendie Bestimmungen der Abteilung IV dieses lotheim
, Schmittlotheim und Ederbringhausen.
-Gesetzes entsprechende Anwendung.
:k$

sfc
Art. 207.
Auf die bei dem Inkrafttreten, dieses Gesetzes vor den
Dev Rutzrtalfpervenvereitt sandte uns den Rechen¬
Verwaltungsbehörden anhängigen Sachen finden die Bestim¬ schaftsbericht über die Tätigkeitdes Vereins in den Jahren 1905/06
mungen dieses Gesetzes hinsichtlich der Zuständigkeit
, des Ver¬ (). Nr. 10 u. 11 d. Z .) Von besonderem Interesse ist in diesem
fahrens und der Zulässigkeit der Nechtsnrittel Anwendung, Bericht eine Tabelle, aus der die Entwicklung des Vereins zu
soferne nicht zu diesem Zeitpunkte schon ein Bescheid er¬ ersehen ist. Danach ist die jährliche Gesamtwasferentnahme
fassen mar.
aus der Ruhr von 135 057 154 Raummeter im Jahre 1897
Art. 208.
bis auf 225 869 858 Raummeter im Jahre 1905 gestiegen.
Die Rechte und Verpflichtungen
, welche dieses Gesetz hin- Die Einnahmen des Vereins sind gestiegen von 151 252,58
-sichtlich der Eigentümer von Grundstücken
, Triebwerken und Mark im Jahre 1898 auf 406 832,87 Mark im Jahre 1906.
-anderen Anlagen festsetzt
, gelten auch für Personen, die solche In den beiden Jahren ivurden 3 Talsperren fertiggestellt
, und
-als Lehen oder Fideikommißbesitzer oder vermöge eines nutz¬ zwar die Ennepe-Talsperre mit 10,3 Milk., die Henne-Tal¬
baren dinglichen Rechts besitzen.
sperre mit 11,0 Mill. uno die Jubach-Talsperre mit 1,05
Abs. 2. Für die Rechtsverhältnisse und Ansprüche zwischen Mill. Raummeter. Für Anfang des nächsten Jahres steht
-diesen Besitzern und Eigentümern sind die Bestimmungen des noch die Fertigstellung der Oester-Talsperre mit 3,1 Mill.
bürgerlichen Rechts maßgebend.
Raummeter Stauinhalt bevor. Für die kommenden Jahre ist
" Art. 209.
der Verein überaus tit Anspruch genommen durch die Erbau¬
Wit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten die bisher ung der Mähne Talsperre mit 125 Mill. Raummeter Stau¬
-in Geltung gewesenen wasserrechtlichen Vorschriften
, soweit sie inhalt, welche7 Jahre in Anspruch nehmen wird. Deshalb
-einen Gegenstand betreffen
, der in diesem Gesetze geregelt ist, mußte von der Subventionierung neuer Talsperrengenossen¬
schaften Abstand genommen werden. Außer den vertragsmäßig
.insbesondere:
festgestellten Subventionen konnte nur noch die Lister-Tal1. das Gesetz über die Benützung des Wassers,
sperrengenofsenschaft mir einer Unterstützung von 75 000 Mk.
2. das Gesetz über die Bewüsserungs
- und Entwässerungs- berücksichtigt werden. Die eigentlichen Vorarbeiten für die
Unternehmungen zum Zwecke.der Bodenkultur,
Möhne-Talsperre ssitd beendet
. Nunmehr wird zur Ausarbei¬
tung
des
speziellen
Entwurfs
geschritten
. Grunderwerbsver¬
3. das Gesetz über den Uferschutz und den Schutz gegen
träge sind schon in Höhe von etwa 900 000 Mark abge¬
Ueberschwemmungen,
schlossen worden.
sämtliche vom 28. Mai 1552,
4. das Gesetz vom 15. April 1875, betreffend die Be¬
stinunungen des Art 89 des Gesetzes vom 28. Mai
Dev größte Teich Böhmens , der dem Fürsten
1852 über die Benützung des Wassers,
Schwarzenberg gehörige Rosenberger Teich, ist nach dreijähriger
5. Art. 8 Ziff. 14 und 15 des Gesetzes betreffend die Pause dieser Tage wieder abgefischt
worden. Der Teich,
Errichtung eitles Verwaltutlgsgerichtshofes rc. vom 8.
eigentlich ein See, umfaßt einen Flüchenraum von 1200 Joch
August 1878,
(l Joch
57,56 a ; 1200 Joch — rund 700 ha) . Die
-außer Kraft.
Abfischung gab ein großartiges Ergebnis: 102,743 kg
Art. 210.
Karpfen, 1523 kg Hechte, 3952 kg Schill, 1180 kg .Ma¬
Die Bestimmungen der Staatsvertrüge über die Benützung, rtinen, 275 kg Welse, 87 kg Schleien, 23 kg Aale, 549
-die Instandhaltung und die Beatissichtigung der Flüsse und kg Barsche und 2584 kg Weißfische
, zusammen 112,916
Bäche an der Landesgrenze sowie die internationalen Schiffahrts- kg Fische
. Zur Verfrachtung dieses Fischquantums waren
-vertrüge bleiben unberührt.
520 Gespanne mit 1060 Fischfassern erforderlich.
Art. 211.
Wo in anderen Gesetzen auf Bestimmungen der im Art.
209 Ziff. 1 bis 5 angeführten Gesetze Bezug genommen ist,
Eine Talsperre für Srür iu Böhmen. In
.treten an deren Stelle die entsprechenden Bestiminungen dieses den Voranschlag der Stadtgemeinoe Brüx für das Jahr 19o7
-Gesetzes.
wurde ein Betrag von 10,000 L für die notwendigen Vor¬
Art. 212.
arbeiten zur Errichtung eines Talsperrenbaues eingesetzt.
Dieses Gesetz tritt am

-in Wirksamkeit.

Gegeben

Der erste amtliche Schritt zum Beginn der
Vorarbeiten für Die Edertalsperre ist jetzt getan.

Der Bezirksausschuß für den Regierungsbezirk Kassel hat auf
-Grund des Enteignungs- und des Zuständigkeitsgesetzes die
-Genehmigung zur Vornahme der allgemeinen Vorarbeiten für
-die nach dem Wasferstraßengesetzvon 1.905 im Kreise Franken¬
berg auszuführenden Anlagen erteilt. In Betracht kommen
ffür die Edertalsperre auf hessisch
-preußischem Gebiete die Ge¬

.je** Das Becken der Talsperre
der Stadt Gotha
Mlrde, nachdem das Wasser in ihm zufolge'""Mauung eine, Höhe von über 19 Meter erreicht hatte, vor einiger
Zeit wieder entleert, weil sich herausstellte
, daß ein verhält¬
nismäßig nicht unerheblicher Teil des nngesrmmelten Wassers
dadurch verloren ging, daß es, durch porösen Felsen hinonrchtretend, sich hinter dem nach dem Fuchsberg zu eingebauten
Teil der Sperrmauer einen Ausweg verschafft hatte. Von
der Stadt Gotha wurden deshalb Maßnahmen getroffen
, um
den beregten Mangel zu beseitigen
. Vermittels der aus dem
Stauweiher befindlichen Boote tmd insbesondere durch die
Einlassung von Farbstoffen in das Wasser gelang es glück¬
licherweise
, unterhalb des Warterhauses am Fuchsberg, unweit
der Hauptmauer, eine durchlässige Stelle von etwa einem
Meter Höhe im Felsen anfzufinden und nicht weit von dieser
eine zweite. Zunächst wurde nun das Gestein in jener Gegend
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. - Daß man heutzutage imWassergarben in Erstaunen gesetzt
. Sie bestanden da¬ stände ist, größere Wassermassen bis zu der genannten Höhebegonnen
, verdanken wir der Entwicklung des Pumpen-,
, höher als die andere liegende emporzuschleudern
rin, daß Äe zuerst aufgefundene
, die in ähnlicher Weise vor sich gegangen ist, wie der
durchlässige Stelle mit schornsteinartig aufgeführtem Mnuer- wesens
, worauf große Mengen dünnflüssigen Uebergang von der Dampfmaschine zur.Dampfturbine in neuerer
werk umgeben wurde
Zementes in die Oesfnung gegossen wurden. Ein Teil des Zeit. Während bei der Düsseldorfer Ausstellung die Leucht¬
Bindemittels trat später an verschiedenen Orten nach dem fontaine noch von einer Kolbenpumpe von entsprechenden Dünen-'
Weiher zu wieder zutage. Des weiteren ist dort, von der sionen bedient wurde, werden in Nürnberg die erforderlichen
, hinter enormen Wassermengen von einer. Zentrifugalpumpe der
Mauer aufwärts, eine Trockenmauer aufgeführt worden
-Fabrik vorm. Klein, Schanzlin.&■=
- und Armatur
der noch eine starke Lehmschicht angefüllt wird, die ebenfalls Maschinen
), bis zu der genannten Höhe
(Rheinpsalz
, Frankenthal
zur Verhinderung des Austrittes von Wasser dienen soll. Der Becker
-Zentrifügalpumpe liefert
. Diese Hochdruck
Lehm wird unweit des Wärterhauses gewonnen und auf einer emporgeschleudert
. Die
Alm. Ueberdruck
4,8
bei
Wasser
cbm
13
Minute
jede
für diesen Zweck angelegten Schmalspurbahn angefahren.
Gegenwärtig sind noch etwa 15 Arbeiter mit diesen Aus¬ Pumpe ist mit Leitschaufeln versehen und wird mittels eines
.- durch den starken Schneesall beein¬ auf der gleichen Achse sitzenden Elektromotors angetrieben
, die zeitweise
führungen
. Bei eintretendem Tauwetter Dieselbe zeigt selbst bei ihrer maximalen Leistung außerordent¬
, beschäftigt
trächtigt worden sind
, so daß der Wasserstrahl stets. Hoffentlich entspricht dann lich geringe Drückschmantungen
wird das Wasser wieder gestaut
das wertvolle Wasserwerk den von seiner Besitzerin an das¬ nahezu gleichmäßig bleibt. Bemerkenswert ist bei einer solchen
Leistung der geringe Raumbedarf des Maschinenaggregnts.
selbe gestellten Erwartungen.
einer sorgfältigen Reinigung unterzogen und dann mit den

eigentlichen Verdichtungsarbeiten

, dem gleichen Zwecke
-der von der erwähnten Firma gelieferten
, im Verhältnis zur Leistung ein außer¬
dienenden Expreßpumpe
.
, so ist bei der neuen Zentrifugalpumpe,
geringer,
werden es 50 Jahre, seit eine der größten Schifffahrtsgesell¬ordentlicher auf
der
Ausstellung
Düsseldorfer
der
schon
War
Vor¬
mit
Druckhöhe
jede
für
sie
daß
,
ist
vervollkommnet
so
die
schaften der Welt ins Leben gerufen wurde: am 29. Februar
1858 war die Gründung des Norddeutschen Lloyd in Bremen teil verwendet werden kann, der Raum für eine gleichgroße
, sich einen Leistung auf ein Fünftel zurückgeführt.
erfolgt. Rasch gelang es dem jungen Unternehmen
. Die äußere und
ersten Platz im Weltverkehr zu sichern
innere Entwicklung hielten gleich günstigen Schritt bis heute.
An dem Jubiläum des Norddeutschen Lloyd wird die ganze
; ist doch gerade $
deutsche Handelswelt freudigen Anteil nehmen
, der aus unserem Wirt¬
diese Gesellschaft ein Faktor geworden
schaftsleben überhaupt nicht mehr weggedacht werden kann.

Jubiläum

einer Weltftrma .

Im

neuen

Raum

I

Jahre

ä>

&

gang

HochdruckschLeude^pUMpe. Bei Besichtigung der
von mächtigen Scheinwerfern beleuchteten tspringbrunnen auf
der Nürnberger Ausstellung wurde der Zuschauer durch die
in die beträchtliche Höhe von 30 bis 35 m empor wirbelnden

Wasserabfluß der
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unserer Zeitschrift ist zum Preise von 10
.
durch die Geschäftsstelle zu beziehen

Mk.

, sowie des
- und Lingesetalsperre
Bever

Ausgleichweihers Dahlhausen
l Ausgleichw.
Dahlhansen.

§ e t*s 1 1 ß i f p t v v c.
■
Dez.
Jan.

in Tausend.

cbm

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30,
31.
1.
2.
3.
4.
5.

2760
2750
2760
2800
2760
2710
2650
2660
2600
2610
2540
2500
2400
2260

n
:»
§
r»so cj te?
Ö j-. (£>**+*
cbm

—
10
—
—
40
50
60 '
—
60
—
—
—
—
—-

cbm

ss 'K
cbm

mm

2200 22200
46800 36800 —
2200 12200 6,3
2200 42200 4,0
68300 28300 4,5
97900 47900
1.03500 43500 —
2200 12200 —
103500 43500 —
2200 12200 —
227000 157000 20,1
367500 327500 8,5
361400 261400 4,5
361400 221400

1585
1545
1550
1560
1520
1495'
1465,
1470
1450
1460
1450
l'565
1650
1695

cbm

cbm

cbm

Ausgleich
Hj? des
ia-S-’"E Beckens

mm I Seklit.

in
Seklit.

Bemerkungen-

—
1 3550
5400 10400
—
.300
1
5500
900
LI
40
51900
—
—
5400 10400 11,9 3030
—
—
■
5400 154.00 6,1 2830
1150
5800
50500 10500 4,4
40
44600 19600 — 6500 1400
25
45500 J5500 1,5 6200 1400
30
—
—
—
7400 12400
34800 14800 3,2 5000 1700
20
—
—
4600 14600 9,8 1950
—
10
32900 22900 15,5 20450
—
— ■ 6200 121200 6,4 32700
—
—
6200 91200 6,7 21200
—
6200 51200 0,2 | 14550 ■ —

165000 307000 422000
6950 = 278000 cbm.
65,7 | ■
47,9 |
Die Niederschlagswassermenge betrug:
.
b. Lingesetalsperre 65,7 rnoa -7- 694140 cbm.
47,9 Viva = 1072960 cbm.

>20000 1738300 1268300
er. Bevertalsperre
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für die Zeit vom 23. Dezember 1906 bis 5. Januar 1907.
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Der Anzeigenpreis
betragt i>ek einer
L'valtknbrerte von 45 Millimeter 10 Pfennig
für 'einen Millimeter Höhe.

Erscheint dreimal
In besiehe
« durch

alle Kuchhaudlunseu und jedes

Bezugspreis:
Bei
Zufendun », unter
«Kreuzband im Inland
Mk . 3. 60 » für 's
Ausland MK . 4 . — viertelzaizrl . Durch die
Post bezogen Mk . 3. —

Postamt.

„Die Talsperre
".
Mgch;erischvP für Kalsxevvwesen.
Herausgegeben von dem Vorsteher
- ev Mnppertalfpevren
- Gerrostenfchaft»
iöürgermeifter Hagenkötter
in Ueuhnckesmagen.
Leder Jahrgang

12.

bildet einen Band » rvvzn ein besondere » Titelblatt

Aeuhiickcrwageii
, 21. fammr 1907.

Beton wasserdicht zu machen.
Nachdruck verboten.
Der Begriff
„ wasserdicht " wird
vielfach mißverstanden;
viele unterscheiden nicht klar Dichtigkeit , Wasserdichtigkeit
bezw.
Durchlässigkeit
und Porosität .
Infolge
der unrichtigen
An¬
wendung
des einen oder anderen Wortes
in technischen Er¬
klärungen
bezw . Beschreibungen
ausgeführter Bauarbeiten
wer¬
den aber auch häufig
falsche Vorstellungen
über die Eigen¬
schaften eines Materials
hervorgerufen .
Wenn
wir daher
über Verfahren
sprechen wollen , die geeignet sind , den Beton
wasserdicht
zu machen , so müssen wir uns vor allen Dingen
Klarheit
darüber
verschaffen , welcher Beton nicht wasserdicht
ist und wie die oben bezeichneten Charaktereigenschaften
tech¬
nisch überhaupt
zu verstehen sind.
Dichtigkeit
und Wasserdichtigkeit
sind völlig verschiedene
Eigenschaften . Wenn
ich z. B . von einem Fenster sage , es
wäre
nicht dicht , so heißt das allerdings : es schließt nicht
dicht — die Fugen lassen Luft und Wasser durch . In diesem
Falle ist Dichtigkeit , und Wasserdichtigkeit
so ziemlich dasselbe.
Wenn wir
aber von einem Steinmaterial
sprechen , es mag
ein Kunst - oder ein Naturprodukt
sein , so versteht man unter
Dichtigkeit
das
enge Zusammenschließen
des
Korns . Ein
dichter Betonblock
ist also ein Block , bei dem die Zwischen¬
räume zwischen dem verwendeten
Steinmaterial
oder grobem
Kies mit Sand , Zement , Kalk usw . gut ausgefüllt
sind , so
daß die Einzelteile dicht zusammenschließen . Ein solcher Block
braucht
aber darum
noch nicht wasserdicht
zu sein . Die
Porosität
bezeichnet den Prozentsatz
der mehr oder minder
gleichmäßig durch die Masse verteilten
kleinen Oeffnungen.
Unter Durchlässigkeit
versteht
man die Geschwindigkeit,
mit der das Wasser einen Stein - oder Betonblock durchdringt.
Der Stein , bei welchem das Wasser eine größere Zeit braucht,
um von der Oberfläche
nach der Unterfläche zu dringen , ist
undurchlässiger
als das
Vergleichsobjekt .
Als undurchlässig
ist ein Betonblock
zu bezeichnen , durch welchen
unter dem
normalen Druck , welchen das Material
bei seiner Verwendung
auszuhalten
hat , nicht mit einer Geschwindigkeit
dringt , die
zu einer Durchfeuchtung
des Mauerkörpers
, wie der zu be¬
nutzenden
Räume
führen
würde . Daß
er absolut undurch¬
lässig sei, wird
nicht verlangt .
Aber Durchlässigkeit
und
Wasserdichtigkeit
ist nicht dasselbe ,
Ein wasserdichter Block
absorbiert beim Eintauchen
in einen Wasserbehälter
nichts von

nebst Inhaltsverzeichnis

ausgegeben

wird.
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der Flüssigkeit . Was ist Absorption ? Die Fähigkeit , Wasserin die Poren
einzusaugen . Die Absorptionsfähigkeit
bezeichnet
das Maß von Wasserausnahme , welches man bei einem nur
teilweise eingetauchten
Block konstatieren kann . Die Wasser¬
aufnahme
hängt natürlich
auch von der Zeit ab , während
welcher der Block im Wasser liegt . Absorptionsproben
dehnt
man bei Betonblöcken
in der Regel 24 Stunden
aus . Die
Absorptionsfähigkeit
von Beton
ist außerordentlich
verschieden
und hängt
völlig von der Qualität
und dem Verwendungs¬
zwecke des Materials
ab . Die durchschnittliche
Absorptions¬
fähigkeit beträgt etwa 5 Prozent.
Kein Betonblock
ist wirklich wasserdicht im bezeichneten
Sinne . Geeignetes
Material
und sorgfältige Arbeit können
die Wasserdichtigkeit
erheblich steigern , aber keinen Block ab¬
solut wasserdicht machen . Sie können aber die Undurchlässig¬
keit bedeutend erhöhen . Die richtige Auswahl
und Mischung
der Materialien
dient zur Beseitigung
der Leeren zwischen den
gröberen Stoffen
des Betons , wodurch
die Absorption desBlockes reduziert wird.
Will man nun die Durchlässigkeit
vermindern , so must
man vor allen Dingen
wissen , wodurch
dieselbe
verursacht
wird . Die hauptsächlichsten
Ursachen sind : Anwendung
zu.
feinen Sandes
ohne Zusatz grober Bestandteile , allzu trockene
und ungenügende
Mischung und unzureichende
Zementmenge.
Diese Ursachen bewirken einzeln oder zusammen
leere , mehr
oder minder zusammenhängende
Räume , welche die Voraus¬
setzung der Durchlässigkeit
des Blockes
bilden . Grobes
und
feines
Material
in geeigneten
Mischunsverhältnissen
liefert
bessere Resultate
als jedes derselben für sich angewendet .
Es
ist leicht zu konstatieren , daß die Wasserdichtigkeit einer Sand¬
mischung durch Zusatz eines richtig bemessenen
groben Mate¬
rials bedeutend erhöht wird und daß sich die Durchlässigkeit
von Bruchsteinbeton
durch Zusatz von Sand erheblich vermindert;
denn die Größe der Leeren wird durch diese verringert . Die
Betonrezepte
sind meistens schon dementsprechend
eingerichtet,
aber auch eine trockene Mischung
wird zu viel leere Räume
ergeben , während anderseits
ein zu dünnflüssiger Mörtel
wieder
nicht als geeignetes Füllmaterial
angesehen werden kann , weit
er zu menig Zement enthält.
Zur Erhöhung
der Wasserdichtigkeit
des Betons
schlägt
„Cement Age " verschiedene Verfahren
vor . Setzt
man auf
einen Teil Cement einen halben Teil hydraulischen Kalkszu , so er¬
zielt man größere Dichtigkeit ohne Kraftverluft
und eine bedeutende
Verminderung
der Durchlässigkeit . Einige
Autoritäten
em¬
pfehlen den Gebrauch
von hydraulischem
Kalk und Zement
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zu gleichen Teilen. Für den Mörtel, in welchem die Blöcke
verlegt werden, nimmt man am besten gelöschten Kalk und
Zement in gleichen Mengen.
Eine der wirksamsten Methoden, das Eindringen von
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gebildet werden, welche die Unterhaltung und Verwaltung der
auf preußischem Gebiete befindlichen Deiche der Schau Düffelt
übernimmt, während die Unterhaltung und Verwaltung der auf
niederländischem Gebiete befindlichen Deiche der Schau Düffelt,
, ist die, das Innere des Blocks des jetzt von der Schau Zyfflich-Wyler zu unterhaltenden
Feuchtigkeit zu vermindern
. Bei der Kapiteldeichs von der unteren Grenze der Schau Düffelt bis
durch' eine undurchlässige Außenschicht zu schützen
Fabrikation muß der Block so komprimiert werden, daß die Ver¬ zum Querdamm und des auf Niederländischem Gebiete liegen¬
kleidungsschicht vollständig dicht wird und sich fest mit dem den Teiles des Querdamms niederländischerseits übernommen
darunterliegenden groben Beton verbindet, so daß keine Spalt¬ und geregelt wird.
linie zu unterscheiden ist. Beirichtiger Ausführung liefert diese
Hierfür zahlen die preußischen Schauen an die Verwaltung
, einen des niederländischen Teiles der Deichschau Düffelt 36000 Mk.
Methode ausgezeichnete Resultate. Jeder Versuch jedoch
fertigen Block mit einer Außenschicht zu überziehen oder Maße
Artikel 2.
und Verkleidung des Blocks getrennt zu fabrizieren, mißlingt
Bezüglich des Aktivvermögens der Dei.chschau Düffelt wird
unfehlbar.
Nachstehendes festgesetzt:
Den üblichen Fabrikationsmaterialen kann man noch ver¬
a . Der Anteil, welchen der niederländische Teil der Schau
schiedene Zusätze geben, die durch chemische Reaktion für Wasser Düffelt an dem Weideparzell bei Düffelward hat, geht gegen
undurchdringliche Substanzen erzielen sollen. Das harmloseste eine Entschädigung von 100 Mark auf die preußische Schau
unter den selbst herzustellenden ist eine Beimischung von fünf über;
^
Prozent Alaunpulver und einem Prozent Schmierseife zu
b. Der Anteil, welchen die preußischen Schauen Düffelt,
dem Zement oder von zehn Prozent einer WaschseifenlösungCranenburg und Zyfflich-Wyler an den Perstng' ichen Unlanden
zum Wasser. Neuerdings wird denBlockfabriknnten eine An¬ haben, geht gegen eine Entschädigung von 7900 Mark auf
zahl chemischer Verbindungen unbekannter Bestandteile ange> den niederländischen Teil der Schau Düffelt über;
boten, unter' der Garantie, daß sie die Blöcke wasserdicht
o. Die Nutzung der Fischereien bleibt beiden Teilen unter
. Doch selbst wenn die ursprüngliche Stärke des Ze¬ Trennung nach der Landesgrenze überlassen.
machen
ments nicht unter solcher Verfälschung leidet, so ist es doch
Artikel,3.
, ob die beigefügten Bestandteile auch
immer noch recht fraglich
den früheren Jahrhunderten herrührenden
aus
die
Für
ebenso dauerhaft und langlebig sind, wie der Zement.
Schulden der Deichschau Düffell bleiben der preußische und
Auch für das Wasserdichtmachen eines fertigen Bauwerks
der niederländische Teil nach dem bisherigen Verhältnisse haftbar.
gibt es zahlreiche Methoden. Das abwechselnde Aufträgen
Artikel 4.
einer heißen Seifenlösung und einer Alaunlösung ist als das
der niederländische Teil der Schau
welchen
,
Anteil
Der
. In technischen Zeitschriften
Sylvestersche Verfahren bekannt
werden färb- und geruchlose Flüssigkeiten bekannt gemacht, Düffelt und die Schau Millingen mit der Herrlichkeit Seeland
von denen nur eine Schicht unerhitzt aufgetragen zu werden an der Unterhaltung des auf preußischem Gebiete gelegenen
, lieber, die ,Teiles des Querdamms bei Wyler und des Querdamms bei
braucht, um eine,Mauer wasserdicht zu machen
Dauer einer solchen Undurchlässigkeit bei Bauwerken, die den Calcar haben, wird für 6200 Mark preußischerseits übernommen.
Niederländischerseits wird alsdann auf eine weitere Mit¬
'etzt sind, hat allerdings noch
atmosphärischen Einflüssen ausges
au der Verwaltung der vorgenannten Deichschauen
wirkung
niemand bisher eine Meinung geäußert. Eine andere, be¬
sonders für Kellermauern geeignete Methode dieser Art ist Querdamm bei Calcar und Querdamm bei Wyler verzichtet.
, welche den preußischen Schauen
Die Verpflichtungen
das Bestreichen der Innenwände mit gleichen Teilen heißen
Cranenburg an der Unterhaltung
und
Wyler
Zyfflich
,
Düffelt
Dachteers und Portlandzements oder mit einem der paten¬
, der großen Wasserleitung vom
der Meerschleuse bei Nymwegen
F . Hd.
.
tierten wasserfesten Anstriche
Schüttlaken bis zur Meerschleuse und der Mostert- und Kadedeiche nach der Convention vom 24. August 1784 obliegen,
werden für 6100 Mark niederländischerseits übernommen.
Artikel 5.
Die sämtlichen Binnendeiche und Wasserleitungen werden,
Keine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, soweit sie für beide Teile von Interesse sind und soweit sie in
im Namen des Deutschen Reichs, das hierbei das Königreich den getrennten Gebieten liegen, vorbehaltlich der vorhandenen
, von jedem Teile besonders unter¬
Preußen auf seinen Antrag vertritt, und Ihre Majestät die privaten Unterhaltungslasten
, von der Absicht geleitet, einen Ver¬ halten.
Königin der .Niederlande
Die Unterhaltung der Hauptwasserleitung vom Einlaufe
trag abzuschließen über die Deichschauen Düffelt und Quer¬
, den Querdamm bei Calcar der Bosse-Wässerung bis zum Schüttlaken wird gegen eine
damm bei Wyler, den Kapiteldeich
und die große Wasserleitung oder das Meer mit Zubehör, Entschädigung von 900 Mark von der preußischen Schau.
haben zu diesem Zwecke zu Allerhöchstihren Bevollmächtigten Düffelt übernommen.
Artikel 6.
ernannt:
Die ordnungsmäßige Unterhaltung der auf preußischem
Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen,
den Herrn von Schloezer, Allerhöchstihren außerordentlichen Gebiet einerseits und auf niederländischem Gebiet anderseits
Gesandten und bevollmächtigten Minister am Königlich Nieder¬ belegenen Deiche wird nach Maßgabe der in beiden Ländern
geltenden wasserrechtlichen Bestimmungen geregelt.
ländischen Hofe;
Für die Unterhaltung der Wasserleitungen ist Artikel 31
, den Herrn
Ihre Majestät die Königin der Niederlande
Jonkheer D . A. W . van Tets van Goudriaan , Allerhöchst- des Grenzträktats vom 7. Oktober 1816 maßgebend.
Der gegenwärtige Zustand der Hauptwasserleitung vom
Lhren Minister der Auswärtigen Angelegenheiten und den Herrn
I . Kraus, Allerhöchstihren Minister des Waterstaats, des Einlaufe der Bosse-Wässerung bis zur Meerschleuse mit den
zu erhaltenden Pegeln ist durch eine von beiden Staaten zu
Handels und der Industrie,
die, nach gegenseitiger Mitteilung ihrer in guter und ge¬ ernennende Kommission festznstellen.
Artikel 7.
, über folgende Bestimm-.
höriger Form befundenen Vollmachten
Düffelt gegenwärtig vor¬
Deichschau
der
Archive
im
Die
ungen übereingekommen find:
Artikel 1.
, Briefe, Handschriften und sonstigen Stücke
handenen Urkunden
Die Deich schau Düffelt soll nach der Landesgrenze getrennt sollen, insofern sie sich lediglich ans den niederländischen Teil
, innerhalb6 Monaten nach Vollziehung
und es soll- demnach eine preußische Deichschau Düffelt neu der Deichschau beziehen
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dieses Vertrages an die Verwaltung des niederländischen Teiles 3 164 000 t (1904 : 2 846 000 t ) . Demnach sind zu Tal
der Deichschau übergeben werden. Ebenso sollen beglaubigte gegen das Vorjahr 318 000 b Güter mehr angekommen
. Bei
Abschriften des Etats über das letzte Rechnungsjahr(Kalender¬ E m m e r i ch an der holländischen Grenze ist der Güterverkehr
jahr) und der letzten Jahresrechnung, sowie von Auszügen auf dem Rhein gegen das Vorjahr im Bergverkehr(Einfuhr
des Lagerbuchs
, welche sich auf die niederländischerseits zu von Holland) von 10 438 000 auf 12 544 000 t , im Tal¬
unterhaltenden Deichstrecken
, Hauptgräben u. s. w. beziehen, verkehr( Ausfuhr nach Holland) von 6989000 auf 8130000 t
endlich von Auszügen des auf den niederländischen Teil der gestiegen
; letzterer hat somit eine Güterverkehrszunahme von
Deichschau bezüglichen Katasters und der Deichrolle übergeben 1 141 000 b aufzuweisen
. In D ui s b u r g - R uh r o r t
werden.
sind auf dem Rhein abgegangen zu Berg 3 042 000 b ( 1904:
Die Verwaltung des niederländischen Teiles der Deich¬ 3 329 000 b), zu Tal 2 583 000 b (1904 : 2 591000 b),
schau soll auch dauernd berechtigt bleiben
, beglaubigte Abschriften insgesamt 295 000 b weniger als im Vorjahre. Hier ist der
*von allen jetzt im Deichschau
-Archive vorhandenen Urkunden Rückgang der geladenen Güter — zum überwiegenden Teil
u. s. w., welche nach ihrer Meinung für sie von Interesse Steinkohlen— hauptsächlich auf den Bergarbeiterstreik zu Be¬
find, zu verlangen.
ginn des Jahres zurückzuführen
. In Mannheim,
dem
Artikel 8.
bedeutendsten Stapelplatz für den Güterverkehr zwischen dem
Dieser Vertrag soll in Kraft treten mit Ablauf des. unteren Rhein einerseits und Süddeutschland
, der Schweiz und
Kalenderjahres
, in welchem er von den beiderseitigen Regierungen Oesterreich anderseits, betrug die Ankunft zu Berg 3 942 000 b
genehmigt ist. Ein etwaiger Ueberschuh oder ein etwaiges (1904 : 3 853 000 b), während zu Tal nur 660 000 b
Defizit der letzten.Jahresrechnung soll nach dem Flächenver¬ (1904 : 685 000 b) abgegangen sind. Das Floßholz ist hier
hältnis unter beide Teile der jetzigen Deichschau verteilt werden. stets mit eingerechnet.
Artikel 9.
Mit dem Inkrafttreten dieses Vertrags werden alle
früheren über den Gegenstand des Vertrags vereinbarten Be¬
stimmungen aufgehoben.
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten diesen Ver¬
trag unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen.
Geschehen im Haag in doppelter Ausfertigung den 8. Erlöschen des Rechts auf die
November 1905.
einer
(L . S.) v. Schloezer.
(L . S.) van Tets van G-oudriaan.
Wann das Recht auf die Beibehaltung einer Stauanlage
(L . S.) I . Kraus.
erlischt und inwieweit das Recht auf Benutzung von Privat¬
flüssen seitens der Uferbesitzer Beschränkungen unterliegt
, da¬
rüber fällte das preußische Oberverwaltungsgericht am 30.
März 1905 eine interessante Entscheidung
. Den Entscheidungs¬
gründen entnehmen wir folgendes;
1. Der § 49 Abs. 3
Statistik der
der Gewerbeordnung bestimmt: „Hat der Inhaber einer
Der vom Kaiserlichen Statistischen Amt herausgegebene solchen Genehmigung einen Gewerbebetrieb während eines Zeit¬
Band 175 der Statistik des Deutschen Reiches enthält die raums von 3 Jahren eingestellt
, ohne eine Fristung nachge¬
Statistik der Binnenschiffahrt im Jahre 1905. Die Darstellung sucht und erhalten zu haben, so erlischt dieselbe
." Nach §
bezieht sich: 1. auf den Verkehr von Schiffen und Flößen auf 50 der Gewerbeordnung „finden die im § 49 bestimmten
den deutschen Wasserstraßen und 2. auf den Verkehr von Fristen auf die Inhaber der bereits vor dem Erscheinen des
Gütern ( einschließlich Floßholz) auf den deutschen Wasserstraßen gegenwärtigen Gesetzes erteilten Genehmigungen ebenfalls An¬
im Jahre 1905. In einem Anhänge sind die Wasserstände wendung."
Da es sich im vorliegenden Falle um „einen
an Pegeln der deutschen Wasserstraßen in demselben Jahre alten Mühlenstau in der E.", wie die angefochtene Verfügung
gegeben.
vom 27. November 1903 sich ausdrückt
, handelt, also um eine
Das Jahr 1905 ist für die deutsche Binnenschiffahrt als Stauanlage für Wassertriebwerke im Sinne der Bestimmungen
ein günstiges zu bezeichnen
. Einmal waren die Wasserstands¬ der §§ 16 und 23 der Gewerbeordnung
, so steht der ange¬
verhältnisse im Berichtsjahre wesentlich bessere als im Vorjahre, fochtenen polizeilichen Auflage, welche die Entfernung der Reste
sodann hatte der wirtschaftliche Aufschwung auf fast allen Ge¬ der Stauanlage verlangt, die dem Inhaber der Stauanlage
bieten des Handels und der Industrie einen regen Verkehr zur Zeit der früheren Errichtung der Mühle erteilte Genehmiauf den deutschen Wasserstraßen zur Folge. Von besonderer gnng nicht mehr entgegen
, wenn er seinen Gewerbebetrieb
Bedeutung war der Güterverkehr bei folgenden Notierungs¬ während eines Zeitraums von drei Jahren vor Ersatz der
stellen:
Verfügung eingestellt hat. Der Gerichtshof nimmt aber mit
Für Breslau
betrug der Güterverkehr insgesamt (d- dem Vorderrichter an, daß dies im vorliegenden Falle zutrifft.
h. Eingang, Ausgang und Durchgang zusammengerechner
) auf Wenn in der Revisionsrechtfertigung bemerkt wird daß „das
der Oder 2 736 000 t gegen 2 065 000 t im Jahre 1904, Stauwerk noch völlig intakt besteht
, auch keineswegs seit 11
hatte mithin eine Zunahme von 671 000 t = 32,5 vH. Jahren nicht benutzt wurde", so kommt es darauf nicht an.
In Hamburg sind auf der Oberelbe bei Entenwärder durch¬ Entscheidend ist nicht ob die Stauanlage für sich allein, losge¬
gegangen zu Berg 3 399 000 tr (1904 : 2 327 000 t), zu löst von dem Wassertriebwerke
, dem zu dienen sie bestimmt
Tal 2 522 000 t ( 1904 : 1 980 000 t ) ; insgesamt ein Mehr ist, während des in Betracht kommenden Zeitraums von 3
von 1614 000 b oder 37,5 vH. Vei Schandau an der Jahren noch bestanden und funktioniert hat, sondern ob der
Zollgrenze zwischen dem deutschen Zollgebiet nnd Oesterreich auf der Stauanlage beruhende und aus ihr seine Triebkraft
hat der Durchgang auf der Elbe zu Berg ( die Ausfuhr nach entnehmende Gewerbebetrieb
, hier also der Mühlenbetrieb
, der
Oesterreich
) 591 000 t betragen (1904 : 404 000 t ), zu Tal mit der Stauanlage ein einheitliches Ganze bildet, während(die Einfuhr aus Oesterreich
) 3157 000 b (1904 : 2434000t ) . dieses Zeitraums eingestellt gewesen ist. Das hat die beklagte
Dies bedeutet für die Ausfuhr nach Oesterreich eine Zunahme Polizeibehörde behauptet
, und die Kläger haben eine gegen¬
von 187 000 t , für die Einfuhr von dort eine solche von teilige Erklärung weder in der ersten Instanz noch jetzt Inder
723 000 t Güter. In Berlin
sind auf der Spree ange¬ Berufungsschrift abgegeben
. Die behauptete Einstellung des
kommen zu Berg 4 201000 t (1904 : 3 813 000 t ), zu Tal
auf der Stauanlage beruhenden Gewerbebetriebes während des
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in § 49 Abs. 3 a. a. O . angegebenen Zeitraums war da¬ gesetzes folgende Begründung zur verfassungsmäßigen Be¬
ratung zu.
rnach mit dem Vorderrichter als zngestanden anzusehen.
A . Allgemeine Begründung.
2. Nach den §§ 1 und 13 des Gesetzes über die Be
Nutzung der Privatflüsse ist jeder Userbesitzer an Privatflüssen,
Vorgeschichte des Entwurfs.
sofern nicht jemand das ausschließliche Eigentum des Flusses
Das Bedürfnis einer Neuordnung des sächsischen Wasser¬
, das an seinem Grundstücke vorüberfließende
hat, berechtigt
hat bereits im Jahre 1837 die Ständeversammlung
rechts
Wasser zu seinem besonderen Vorteile zu benutzen und zu
, eine Petition des Abgeordneten von Leipziger um
veranlaßt
weiter,
jedoch
. § 1 bestimmt
diesem Zwecke auch aufzustauen
daß es in Ansehung der Benutzung des Wassers zu Mühlen Erlaß eines Wassergesetzes und eine Petition von Bleichern
und anderen Triebwerken bei den bestehenden gesetzlichen Vor¬ zu Ohorn und Bretnig um Erlaß gesetzlicher Bestimmungen
. Dafür, daß der hier in Frage stehende über die Benutzung der wilden Wasser durch Ständische Schrift
schriften verbleibt
anderen als Triebwerkszwecken nutzbar vom 29. November 1837 der Staatsregierung zur Prüfung
inzwischen
Mühlenstau
gemacht worden sei und insbesondere zum Zwecke der Be¬ und Berücksichtigung zu empfehlen.
Nachdem beide Kammern im Jahre 1843 zwei weitere
wässerung oder einer sonstigen Benutzung des Wassers im
Sinne der §§ 1 und. 13 a. a. O . diene, bieten die Akten auf Erlaß eines Wassergesetzes gerichtete Petitionen des
keinerlei Anhalt und auch von den Klägern ist irgend eine Rittergutsbesitzers Kuhn auf Obersohland und Genossen und
verschiedener landwirtschaftlicher Vereine der Regierung zur
Behauptung in dieser Richttlng nicht aufgestellt worden. In
Beziehung auf andere als tue. in den §§ 13 ff. des Gesetzes Kenntnisnahme überwiesen hatten, wurde mit Königlichem
bezeichneten Anlagen in Privatflüssen hat der Gerichtshof aber Dekret vom 27. Oktober 1845 der Ständeversammlung der
in dem Endurteile vom 26. Februar 1898 (Entsch. des O- im Justizministerium ausgearbeitete Entwurf eines Gesetzes
: „Diese über die Benutzung der fließenden Wasser vorgelegt.
V-G Bd. 34 S . 3 5) folgendes ausgesprochen
Landeskultur
der
Beförderung
hauptsächlich im Interesse der
Nach diesem Entwürfe ist das fließende Wasser an sich
durch Herstellung von Bewässerungsanlagen gegebenen singulären nicht Gegenstand des Eigentums (§ 1) . Die Verfügung über
Bestimmungen gestatten aber keine ansdehnende Auslegung zu¬ • seinen Lauf und seine Benutzung steht unter Aussicht und
gunsten anderer Anlagen, welche in das Flußbett eingreisen. Leitung des Staates ( § 2) . Diese Aufsicht wird in erster
, in den Instanz von besonderen Bezirkskommissionen
Solche Anlagen unterstehen vielmehr dem allgemeinen
, bestehend aus
, einem
Bestimmungen des ersten Abschnitts des Gesetzes zum Aus¬ dem Amtshauptmanne
, dem zuständigen Justizbeamten
, die Landwirtschaftssachverständigen und einem Techniker
, daß bei der Wichtigkeit
, wahrge¬
druck gebrachten Grundgedanken
, der Privatfluß für die Wohlfahrt und die gesamten wirtschaft¬ nommen (§ 80)
Der unschädliche Gemeingebrauch des
, ins¬ fließenden Wassers ist freigegebeu(§ 3), eine weitergehende
lichen Verhältnisse der von ihm durchströmten Landesteile
besondere in Beziehung auf deren Versorgung mit Wasser, Benutzung
, sowie die Herstellung von Vorrichtungen wodurch
sowie die Entwässerung und die Darbietung von Triebktäften das Wasser abgeleitet oder seine Richtung, sein Lauf oder
" Eigenschaften
hat, die Erhaltung seines Laufes in einem diesen Zwecken seine Gefällsverhäünisse oder seine „brauchbaren
möglichst entsprechenden Zustande ein Gegenstand des öffent¬ .verändert werden, an. die besondere Verleihung durch die
liches Interesses'"ist und daher: der ' Fürsorge Per Polizeibe¬ 'Kreisdirektion gebunden(§§ 7, 87) . Hauptgesichtspunkc für
, nicht nur die Verleihung ist der möglichst wertvolle und umfängliche
hörde unterliegt . . . . Ein Recht der Uferbesitzer
das an ihren Grundstücken vorüberfließende Wasser (§ 1), Gebrauch der im Lande vorhandenen Wasserkräfte unter Be¬
sondern auch das Flußbett selbst zu ihrem besonderen Vorteile schränkung der Einzelnen in deren willkürlicher und unwirt¬
zu benutzen ist mithin vom Gesetze — von beit in den §§ schaftlicher Verwendung(§ 12) . Bei Widerstreit verliehener,
13 ff. gedachten Anlagen abgesehen— nicht anerkannt." Von Ben tzungsrechte infolge eintretender bleibender Wasserver¬
, an denen der anerkennende Senat seitdem minderung kann die Behörde nach bestimmten Grundsätzen eine
diesen Grundsätzen
in gleichmäßiger Rechtsprechung festgehalten hat, ist auch jetzt Verringerung der dem Einzelnen zugemessenen Wassermenge
auszugehen.
eintreten lassen (§ 19). Bestehende Wasserbenutzungsrechte
den durch Verleihung entstandenen im allgemeinen
werden
3. Aus den vorstehenden Darlegungen ergibt sich, daß
Verjährung kann nach
die Kläger ein Recht zur Beibehaltung des alten Mühlenstaus gleich bebandelt(§§ 28, 3u) .' Durch
unterliegendes Recht
Verleihung
der
kein
Gesetzes
des
Erlaß
in der E. weder aus der seinerzeit zur Errichtung der Mühle
erworben werden
Wassers
fließenden
des
Benutzung
auf
und der Stauanlage erteilten gewerberechtlichen Genehmigung
- und Ent¬
Wasserbenutzungs
von
Ausführung
Zur
.
86)
(8
noch aus den Bestimmungen des Privatflußgesetzes herleiten
Enteiguungsrecht gewährt (§§
das
wird
wässerungsanlagen
zur
nicht
aber
danach
Recht
solches
ein
können. Steht ihnen
, wie die oben wörtlich mitge¬ 41 bis 57) . Die Behörde kann bei Gestattung neuer WasserSeite, so ist die Polizeibehörde
verliehene Wasser die Mitbenutzung
teilten Ausführungen der O .-V.-G.-Entscheidung ergeben, be¬ nutzungen iür das neu
und Wasserführungen anordnen
Stauwerke
bestehender
schon
darauf,
fugt, die Beseitigung der Stauanlage ohne Rücksicht
- oder Entwässerungs¬
Bewässerungs
eine
sich
Läßt
.
58)
(§
ob sie die Vorflut hindert oder nicht, schon aus dem Grunde
auf eine unter
Ausdehnung
durch
nur
zweckmäßig
anlage
mittels einer den Rechtsmitteln der §§ 127 ff. des Landes¬
, so kann die
ausführen
Fläche
verteilte
Eigentümer
mehrere
verwaltungsgesetzes unterliegenden polizeilichen Verfügung an¬
geivissen Voraussetzungen
unter
Widersprechender
Teilnahme
zuordnen, weil die Anlage, für die eine Genehmigung nicht
, die sich auf
, einen unzulässigen Eingriff in das Flußbett dar¬ erzwungen werden (§ 59) Privatgerechtsame
mehr besteht
sonstige Privat¬
oder
Entscheidungen
rechtskräftige
Vertrag,
stellt.
rechtstitel gründen, behalten ihre Gültigkeit unter den Betei(Allgemeine Deutsche Mühlen-Zeitung) .
ligten (§ 71) . „Es muß aber der speziellen Beurteilung
überlassen bleiben, inwieweit sie auch dem Staate gegenüber
anerkannt werden können" (Motive) . Auch solche Privatrechtstitel schließen jedoch eine Verleihung oder anderweite
Regulierung nach den Bestimmungen des Gesetzes nicht aus,

m

Begründung zum Entwurf eines Wasser(8 > 4).
Gesetzentwurf wurde an eine außerordentliche Depu¬
^ gesetzes für das Königreich Sachsen. tationDer
, die in dessen nur dazu
der zweiten Kammer verwiesen

Der II . Kammer des Königsreichs Sachsen ging am 5. gelangte, die Einsetzung einer Zwischendeputationbeider
Dezember 1905 im Anschluß an den Entwurf eines Wasser- Kammern zur Vorbereitung eines der nächsten Ständeversamm-
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lung wieder vorzulegenden
Entwurfs
und die Veröffentlichung
-des Entwurfs
zu empfehlen , um den beteiligten Kreisen der
Bevölkerung
Gelegenheit
zu geben , sich über die Gesetzesvor.läge zu äußern . Beide Anträge
wurden
angenommen . Die
Zwischendeputation
hielt verschiedene Sitzungen
ab , ohne in
der damaligen politisch bewegten Zeit ihre Arbeiten abzuschließen.
Zur Beurteilung
des Entwurfs
lieferten Kritz vom juristischen,
Bodemer
mehr vom industriellen , Zumpe besonders vom techmischen Standpunkte
aus wertvolle Beurteilungen.
Unter dem 16 . November
1848 wurde von den Ständen
.eine Petition
von Barchener
Mühlwerkbesitzern , die von der
Annahme
des Gesetzentwurfs
eine Beeinträchtigung
ihrer Rechte
.befürchteten , an die Staatsregierung
abgegeben.
Eine
unveränderte
Wiedervorlegung
des Entwurfs
lag
-damals
nicht in der Absicht der Staatsregierung
. Es war
insbesondere
in Aussicht
genommen , auch die Unterhaltung
.der fließenden Gewässer
zu regeln und nähere Bestimmungen
.über die Bergwerkswässer
in das Gesetz aufzunehmen . Die
dem Justizministerium
damals
obliegende umfängliche
Aufgabe
.der Fertigstellung
des Bürgerlichen
Gesetzbuchs verzögerte in.dessen die Fertigstellung
des neuen Wassergesetzentwurfs.
Im
Jahre
1651
wurde zwischen den Ministerien
der
.Justiz
und
des Innern
vereinbart , die Neuaufstellung
des
-Gesetzentwurfs
mit Rücksicht auf die dabei vornehmlich einschlagenden
Fragen
des öffentlichen Rechts
dem Ministerium
des Innern
zu überlassen .
Von
diesem wurde
auch ein
meuer Entwurf
ausgearbeitet .
Vor dessen weiterer Behand.lung
erachtete
es die Regierung
indessen für angezeigt , die
besonders
dringend
der gesetzlichen Neuordnung
bedürftigen
Wasserlaufsberichtigungen
, sowie das Recht der Entwässerungsmnd Bewässerungsanlagen
in einem besonderen Gesetze vorab
.zu regeln . Den nächsten Anlaß zur Einbringung
dieser , noch.mals unterm
15 . August
1.855 Gesetz geworoenen
Vorlage
.gab der Umstand , daß im Königreiche
Preußen
schon seit
längerer Zeit die Berichtigung
verschieoener , aus Sachsen übertretender Wasserläufe
in Aussicht
genommen
war und diese
.Arbeiten zweckmäßig nur gemeinschaftlich
von beiden Staaten
unternommen
werden konnten .
Die vorherige Verabschiedung
dieses Gesetzes erschien auch deshalb unbedenklich , weil damit
den sonstigen Grundsätzen
eines allgemeinen
Wassergesetzes
in
keiner Weise vorgegrisfen
zu werden brauchte.
Unmittelbar
nach Verabschiedung
des Gesetzes vom 15.
'August 1855 wurde der Entwurf
dieses umfassenden
WasserZesetzes erneut
in Angriff
genommen
und vom 9 . Februar
1856 bis 13 . Februar
4857 zunächst durch eine Kommission
'von Vertretern
des Ministeriums
des Innern
und des Finanz.Ministeriums , dessen Mitwirkung
gegen der auf die Elbe be¬
züglichen Vorschriften
sowie wegen
des Regalienwesen
und
.der Bergwerkswässer
erforderlich erschien , durchberaten.
Die Grundsätze
dieses zweiten Wassergesetzentwurfs
-er aus
diesen Kommissionsberatungeil
hervorgegangen
sind iin wesentlichen folgende:

, wie
war,

Die
Verhältnisse
der Elbe bleiben unberührt ; die Elbstrom -Ufer - nnd Dammordnung
insbesondere
wird
aufrecht
erhalten . Die -Gewässer
werden
eingeteilt
in schiffbare , zu
.denen zunächst nur die Elbe gehören sollte , gehegte ^atmos¬
phärische Niederschläge , unterirdische Gewässer , Quellen , Teiche
und deren Abflüsse , künstliche Leitungen , die eine Benutzung
.des geleiteten Wassers
vermitteln ) und öffentliche , worunter
-alle nicht schiffbaren und nicht gehegten Gewässer zu verstehen
sein sollten . Die
gehegten Gewässer
werden im allgemeinen
.nach privatrechtlichen
Grundsätzen
behandelt , ihr Gebrauch ist
.aber gewissen .öffentlich -rechtlichen Beschränkungen
unterworfen.
.Zweifel
über die Deffentlichkeit
eines
Gewässers
entscheidet
.die
Verwaltungsbehörde
.
Der
Grund
und
Boden
der
öffentlichen
Genüssen
soll
in
das
Privateigentum
der
Anlieger
übergehen ,
die
Fischerei , mit
Ausnahme
der
dem Staate
zustehenden , ein Zubehör
des Grund
und
Bodens .bilden . Der unschädliche Gemeingebrauch
der fließenden
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Gewässer ist jedermann freigegeben . Besondere Rechte an den
öffentlichen Wasserläufen
entstehen durch „ Konzession " der Be¬
hörde , die eine persönliche , nicht übertragbare , stets auf Zeit
beschränkte Berechtigung
( „ Befugnis " ) gewährt , oder durch
„Verleihung " , die nur mit Rücksicht auf ein bestimmtes Grund¬
stück oder an eine juristische Person
erfolgen kann , und ein
auf Dritte übertragbares
„ Recht " begründet . Wafferbenutzungsrechte , die eine dauernde
oder wiederkehrende Aufstauung , An¬
sammlung , Teilung oder Ableitung zur Ausübung
voraussetzen,
können
nur durch „ Verleihung " begründet werden , in allen
anderen Fällen
ist „ Konzession " zu erteilen . Wafferverunreinigungsb .efugnisse , dafern sie nicht in einem „ verliehenen"
Rechte mitenthalten
sind , können nur durch „ Konzession " , also
auf Widerruf
bewilligt
werden .
Besondere
Bestimmungen
trifft der Entwurf
für Bergwerkswässer
; sie sind teilweise in
das Berggesetz
vom Jahre
1868
übergegangen . Die Frage
der Behandlung
bestehender Rechte ist ziemlich eingehend be¬
handelt . Es soll ein Aufgebotsverfahren
eingeleitet werden;
die nicht angemeldeten
Rechte erlöschen in 10 Jahren . Das
Anerkennnngsverfahren
wird teils von Aints wegen , teils auf
Antrag
eingeleitet ; der Berechtigte
hat die Unterlagen , auf
Grund deren das Recht in Anspruch genommen wird , beizu¬
bringen , die Behörde den Umfang
der tatsächlich ausgeübten
Wasserbenutzung
zu erörtern . Der Antrag auf Anerkennung'
des Rechts ist unter Aufforderung
zur Geltendmachung
etwaiger
Widersprüche
öffentlich
bekannt zu machen und darauf
nach
Absetzung eines Verhandlungstermins
mit den Widersprechenden
die Berechtigung
von der Behörde anzuerkennen , wenn sie nach¬
gewiesen oder 10 Jahre
ununterbrochen
ohne Widerspruch
oder
gegen Widerspruch
geschützt ausgeübt
woroen ist . Nach all¬
gemeiner
gesetzlicher Vorschrift
soll das
Wasser
öffentlicher
Flüsse , ohne daß es einer besonderen Verleihung
oder Kon¬
zession bedarf , und im allgemeinen
trotz entgegenstehender
Sonderrechte
in jeder Woche 24 Stunden
lang zur Wiesen-bemasserung
benutzt werden dürfen ; aus Antrag tarnt hier die
Behörde bei Widerstreit
der Bedürfnisse
eine Regulierung
eintreten lassen . Zur
Instandhaltung
der Wasserläufe
sollen
verpflichtet sein : die Berichtigungsgenossenschaften
, die Inhaberbesonderer Wasserbenutzungsanlagen
, eventuell die Grundstücks¬
besitzer . Zu umfassenderen
Jnstandhaltungsarbeiten
kann die
Begründung
einer Genossenschaft beantragt werden . Zu eigen¬
mächtigen Aenderungen
an Wasserläufen , zur Anlegung
oder
Veränderung
von Dammanlagen
oder ähnlichen , als Stau¬
werke wirkenden Vorkehrungen
innerhalb des Ueberschwemmungsgebietes ist die Genehmigung
der Behörde erforderlich . — Die
Ausführung
des Gesetzes ist im allgemeinen
den Verwaltungs¬
behörden , in erster Instanz
also den Gerichtsämtern , in zweiter
den Kreisdirektionen
übertragen ; Streitfälle
sollen im Ad¬
ministrativjustizverfahren
entschieden werden . Eingehende Vor¬
schriften waren über die Berichtigung
von Wasserläufen
vor¬
gesehen ; sie schließen sich im wesentlichen
an das Gesetz vom
15 . August 1855 an.
Im Juli 1857
erklärte sich auch das Justizministerium
bereit , an der weiteren kommissarischen Beratung
des Entwurfs
teilzunehmen . Zu dieser Beratung
ist es aber nicht gekommen.
Wenn man die großen gesetzgeberischen Arbeiten der damaligen
Zeit in Betracht zieht , dürfte dies auch nicht sonderlich über¬
raschen.
Von diesen Gesetzen enthielten
das Gewerbcgesetz
und
das Bürgerliche Ge >etzbuch wichtige wasserrechtliche Vorschriften.
Das Gewerbegesetz
vom 15 . Oktober 1861 nahm einmal
in das Verzeichnis
der einer besonderen Genehmigung
bedürfen¬
den Anlagen
( § 22 , dem § 16 der Deutschen Gewerbeord¬
nung entsprechend ) eine Anzahl von Anlagen auf , mit deren
Betriebe eine Wufferverunreinigung
verbunden
zu sein pflegt
— Zuckersiedereien , Färberei en , Zeugdruckereien , Papierfabriken,
Flachs - und Hanfröstanstalten
— , während die Reichsgewerbeürdnung
auf dem Standpunkte
steht , daß gegen die Wasser¬
verunreinigung
nicht auf dem in § § 17 stg . der Gewerbeord-
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nung angegebenen Wege, sondern durch allgemein
-polizeiliche bei Gelegenheit der Beratung des Fischereigesetzes gab die Re-Maßregeln anzukämpfen sei. Außerdem wurde in § 35 be¬ giernng in der Deputation der zweiten Kammer die Erklärung ab,
stimmt, daß Vorrichtungen zu Benutzung von Wasserkräften mit der Vorlegung des Fischereigesetzes habe man nicht beabsichtigt,
zur ersten Anlage und zu jeder, das Maß der Wasserbenutzung eine gesetzliche Regelung des Wasserbenutzungsrechts hinaus¬
oder die Art der Wasserableitung äbändernden späteren Ver¬ zuschieben
. „Die Verzögerung der Vorlage eines allgemeineir.
änderung der Genehmigung der Behörde bedürfen.
Gesetzes über die Benutzung der fließenden Gewässer habe
Das Bürgerliche Gesetzbuch regelte wasserrechtliche Fragen ihren Grund vielmehr in dem Kampfe um die verschiedenein den §§ 281 bis 283 ( Eigentumserwerb an angespültem Benutzuug des Wassers zwischen Industrie und Landwirtschaft.
, daß mit der Weiterent¬
Lande und der Flußinsel, verlassenes Flußbett) , 354 bis 356 Auch habe die Hoffnung eingewirkt
(Recht der Vorflut) , 359 (Wassergräben und Wasserrinnen wicklung der industrieellcn Verhältnisse im Lande und namentdürfen dem Nachbargrundstücke keinen Schaden bringen, lich mit Hilfe der Dampfkraft der Grad der Wertschätzung
Düngergruben und Viehställe auf Brunnen keinen nachteiligen der mechanischen Wasserkraft eine Mäßigung erfahren und der
Einfluß ausübcn), 360 ( Anlegung von Gräben an der nach¬ Kampf an der alten Schärfe verlieren werde.
Am .5. Oktober 1874 interpellierte der Abgeordnete
barlichen Grenze) , 555' ( Dienstbarkeit der Wasserleitung
).
Bei den §§ 281 bis .283 verdient die Begründung besondere Schreck die Staatsregierung, wie weit die Vorarbeiten für
Hervorhebung
. Hiernach wollte man mit dem Ausdrucke das Wassernetz fortgeschritten seien und wann die Staats¬
„Flüsse, deren Bett nicht im Privateigentum ist" die öffent¬ regierung der Städeversammlung den Entwurf vorzulegen ge¬
lichen Flüsse bezeichnen
. Man ging zwar davon aus, daß die denke. Staatsminister von RostitzMallwitz erwiderte hier¬
, daß in einigen
Frage der Einteilung der Flüsse in öffentliche und private auf, die Vorarbeiten seien so weit gediehen
dem öffentlichen Rechte angehöre und deshalb nicht im Bürger¬ Monaten eine Vernehmung mit den anderen Ministerien einlichen Gesetzbuche zu regeln sei, daß dieses aber das zivilrecht¬ treten und der Entwurf voraussichtlich dem nächsten Landtage,
liche Verhältnis der irwula, ln flumine nata und des alveus
vorgelegt werden könne.
Unterm 15. Oktober 1875, nachdem verschiedene Papier¬
derelictus bei den Flüssen, die ein künftiges Wassergesetz als
öffentlich bezeichnen würde, deren Betten also nicht im Privat¬ fabrikanten mit einer Petition um Vorlegung eines Wasser¬
eigentum ständen, zu ordnen habe. Die Frage, welche Flüsse gesetzes eingekommen waren, nahm der Abgeordnete Stauß
in Sachsen öffentlich seien, ist deshalb in diesen Bestimmungen diese Interpellation wieder auf. Aber inzwischen hatte die
. Die Rücksichten
nicht entschieden
, während der frühere, Heldsche Entwurf die Sache eine andere Gestalt angenommen
Elbe, die Mulden und die weiße Elster als öffentlich be¬ auf das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch drängten, wie auch
zeichnet hatte.
vom Regierungstische erklärt wurde, zum Abwarten. Die
In ^ 3 Ziffer 5s der Publikationsverordnung war aus¬ Vorkommissioil für die Aufstellung des Entwurfs eines Bürger¬
drücklich bestimmt
, daß neben den Vorschriften des Bürgerlichen lichen Gesetzbuchs hatte un Jahre 1874 in ihrem, dem Bundes¬
Gesetzbuchs das Wasserrecht in Kraft bleibe
, soweit in §§ 281 rate erstatteten Berichte der sorgfältigsten Erwägung an¬
heimgegeben
, ob nicht die privatrechtlichen Grundprinzipien des
bis 283, 354 bis 356 nicht etwas anderes bestimmt sei.
Unterm9. Februar 1864 wurden verschiedene Vorschriften .Wasserrechts in das Bürgerliche Gesetzbuch mufzunehmen seien,
über das Verfahren bei Wasserlaufsberichtigungen gesetzlich und der Bundesrat hatte sich damit einverstanden erklärt.
abgeündert.
Die Verhandlungen des Landtags spitzten sich infolgedefsew
Eine weitere Vervollständigung des geschriebenen sächsischen wesentlich auf die Wasserverunreinigungsfrage zu. Hierüber
wurden von der Staatsregierung die Technische Deputation,,
Wasserrechts gab das Allgemeine Berggesetz vom 16. Juni
, die Chemische Zentralstelle für1868 in Abschnitt IX unter Anlehnung an die Wasser-Gesetz¬ das Landesmedizinalkollegium
entwürfe von 1845 und 1857.
öffentliche Gesundheitspflege und die Verwaltungsbehörden ge¬
Das Gesetz über die Gültigkeit von Lokalbauordnungen hört und auf Grund der Ergebnisse der eingeleiteten Erörte¬
, insbesondere die vom 19.
vom 11. Juni 1868 enthielt eine weitere wichtige wasserrecht¬ rungen verschiedene Verordnungen
liche Vorschrift
, indem es nach § 2e in den nach den Vor¬ Dezember 1885 erlassen.
schriften dieses Gesetzes errichteten Ortsbauordnungen auch die
Als dann im Jahre 1887 der Entwurf eines deutschenAbtretung von Grundeigentum oder die Duldung von ding¬ i^ ürgerlichen Gesetzbuchs( erste Lesung
) veröffentlicht wurde,
lichen Dienstbarkeiten zur Herstellung von Schleusen und ergab sich, daß die mit dessen Bearbeitung beauftragte Kom¬
Wasserleitungen nach den näheren Bestimmungen des Gesetzes mission von einer, bei der zweiten Lesung des Entwurfs wie¬
gestattete
. Diese Bestimmung ist später in das Allgemeine der fallen gelassenen Bestimmung abgesehen
, wasserrechtliche
Baugesetz vom 1. Juli 1900 § 67 unter s ausgenommen Vorschriften nicht ausgenommen hatte. Als Grund hierfür
worden.
war angegeben
, daß die Rechtsverhältnisse der fließenden Ge¬
Unterm 15. Oktober 1868 wurde ferner das Fischerei¬ wässer eine mehr als örtliche Bedeutung nicht hätten und
gesetz erlassen; Nachträge dazu enthält das Gesetz vom 16. deshalb nur nach dem Bedürfnisse und den geschichtlich ge-Juli 1874.
gebenen Verhältnissen größerer oder kleinerer
- Bezirke geregelt
Einem Anträge des Abgeordneten Barth-Stenn vom 9. werden könnten
. Die Stichhaltigkeit dieser Gründe wurde
Oktober 1869 endlich verdankte das Gesetz über Abtretung von verschiedenen Seiten bestritten
. Besonders die deutsche
von Grundeigentum zu Wasserleitungen für Stadt- und Dorf¬ Landwirtschaftsgesellschast erhob Widerspruch gegen den Stand¬
gemeinden vom 28. März 1872 seine Entstehung
. Das Ge¬ punkt der Kommission
. Sie ließ zu praktischer Rechtfertigung/
setz war trotz des nurerwähnteü Gesetzes vom 11. Juni 1866 ihrer Auffassung einen Entwurf über ein allgemeines deutschesnötig, weil Ortsbauordnungen nur für den Bezirk des Ortes Wassergesetz ausarbeiten.
gültig sind, übrigens auch nicht für alle Gemeinden bestehen.
Ueber diesen Entwurf hat sich auch der sächsische Landes¬
Das Gesetz ist nach § 94 des Allgemeinen Enteignungsgesetzcs kulturrat aus Grund eines eingehenden Gutachtens des Justizvom 24. Juni 1902 in Ansehung der Zulässigkeit der Ent¬ rats Opitz, das durch seine Bezugnahme auf sächsische Ver¬
eignung und deren Feststellung sowie der.Zustürtdigkeit für hältnisse von besonderem Werte ist, im ganzen beifällig aus¬
das Verfahren in Kraft geblieben.
gesprochen
. (31. Gesamtsitzung vom 6. November 1893.)
Durch diese Einzelgesetze erachteten aber weder die Staats¬
Auf dem Landtage von 1893/94 stellte der Abgeordnete
regierung noch die Stände die Wünsche nach umfassender Opitz unterm 2. März 1894 den Antrag: „Die KöniglicheRegelung des Wasserrechts für erledigt. So wurde in der, Staatsregierung zu ersuchen
, wenn tunlich schon dem nächsten.
das Berggesetz betreffenden Ständischen Schrift vom 27. Mai 1868 Landtage' einen Gesetzentwurf vorzulegen
, durch welchen diedie Vorlegung eines Wassergesetzentwurfswieder angeregt
, und Rechtsverhältnisse in Ansehung des Wassers/jedoch mit Aus--
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des Fischereirechts sowie der Vorschriften über den Be¬
R e u ß j. L. : Gesetz
, bestreffend die Benutzung des Wassers
trieb der Schiffahrt und der Flößerei, im Sinne der Wasser¬
und den Schutz gegen dasselbe, vom 6. April 1872.
gesetzgebungen der neueren Zeit geregelt werden, unerwartet
Sachsen - Meiningen:
Gesetz, betreffend die Behand¬
Mr Vorlegung eines solchen Entwurfs aber, soweit hierzu die
lung und Benutzung der Gewässer, vom 6. Mai 1872.
vorhandenen fachmännischen Kräfte ausreichen
, eine Unter¬
Braunschweig:
Wassergesetz vom 20. Juni 1876.
suchung der Flußläufe des Landes zu dem Zwecke vornehmen
Hessen:
zu lassen, um festzustellen
, welche Maßnahmen ergriffen werden
Gesetz
, das Dammbauwesen und das Wasserrecht in den
können, um einesteils den schädlichen Einwirkungen von Hoch¬
Gebieten des Rheins, Mains, Neckars und des schiff¬
fluten entgegenzutreten
, andernteils die Flußläufe in erhöhtem
baren Teiles der Lahn betreffend
, vom 14. Juni 1887,
Maße volkswirtschaftlich nutzbar zu machen
."
Gesetz über die Bäche und nicht ständig fließenden Ge¬
Da die Regierung erklärt hatte, daß die in dem Anträge
wässer. vom 30. Juli 1887 in der Fassung der Be
Opitz erbetenen Untersuchungen der Flußläufe bereits seit dem
kanntmachung vom 20. September 1899.
Jahre 1892 iin Gange seien und fortgesetzt würden, beschränkte Elsaß - Lothringen:
Gesetz , betreffend Wasserbe¬
sich die zweite Kammer in der Sitzung vom t3 . Mürz 1894
nutzung und Wasserschutz
, vom 2. Juli 1891.
darauf, dem ersten Teile des Opitzschen Antrags Folge zu geBad e n : Waffergesetz vom 26. Juni 1899, Vollzugs¬
ben. In der ersten Kammer kam dieser Gegenstand nicht
verordnung vom 8. Dezember 1899, Wasserpolizeiord¬
mehr zur Verhandlung.
nung vom 8. Dezember 1899, Verordnung, das öffent¬
Daraufhin ist zunächst vom Ministerium des Innern der
liche Wasserversorgungswescn betreffend
, vom 8 Dezem¬
ber 1899.
Entwurf eines Wassergesetzes aufgestellt und im Jahre 1899
als „vorläufiger" Entwurf den Ministern der Justiz und der
Württemberg:
Waffergesetz vom !. Dezember 1900
Finanzen zur Aeußcrung mitgeteilt, verschiedenen Behörden
nebst Vollzugsverfügung vom 16. November 1901.
und Verwaltungsstellen
, sowie den Vertretungen der beteilig¬
Dieses Gesetz behandelt im wesentlichen die Benutzung
ten Berufsstünde(Landeskulturrat
, Handels- und Gewerbe¬
der öffentlichen Gewässer. Außerdem ist den Stünden
kammer, Ingenieur- und Architektenverein usw.) zur Aussprache
unterm 25. Januar 1898 und sodann anderweit unterm
zugefertigt sowie auch durch Veröffentlichung der allgemeinen
12. Mürz .1900 der Entwurf eines Flußbaugesetzes
Beurteilung unterstellt worden. Auf Grund der über jenen
vorgelegt worden (im folgenden mit lund II bezeichnet
.)
-Entwurf eingegangenen zahlreichen Gutachten und Meinungs¬
Hierneben ist die österreichische Wassergesetzgebung noch
äußerungen ist er sodann in den Jahren 1903 und 1904 im besonders zu erwähnen. Die der Reichsgesetzgebung vorbeSchoße der Staatsregierung eingehend beraten und überarbei¬ hattenen Bestimmungen enthält das Reichsgesetz vom 30.Mai
tet worden. Das Ergebnis dieser Arbeiten bildet die gegen¬ 1869 ; in den einzelnen Ländern sind im Anschluß an dieses
wärtige Gesetzesvorlage.
Reichsgesetz ziemlich gleichlautende
, die Bestimmungen des
Reichsgesetzes mitenthaltende Sondergesetze erlassen worden;
Autzerfächftfche Gesetzgebung.
das böhmische ist unterm 28 . August 1870 ergangen.
In einer größeren Anzahl deutscher Staaten ist das
In Preußen wurde Anfang 1894 ein Wassergesetzent¬
Wasserrecht durch eingehende Gesetze geregelt worden. Es wurf mit eingehender Begründung veröffentlicht
. Dieser hat
sind insbesondere anzuführen:
von seiren der beteiligten Behörden und der zahlreichen
, an
Preußen:
der Regelung des Wafferrechts beteiligten Erwerbsgruppen
, sowie auch der Rechtswilsenschaft eine sehr
Gesetz über die Benutzung der Privatflüsse
, vom 26. der Bevölkerung
eingehende Beurteilung erfahren. Die Gutachten sind aber so
Februar 1843,
Gesetz
, betreffend die Bildung von Wassergenossenschaften,verschieden und zum Teil so widersprechend ausgefallen, daß
vom' 1. April 1879,
vermutlich deshalb das Gesetzgebungswerk wieder in Stillstand
Gesetz
, betreffend die Befugnisse der Strombauverwal¬ geraten ist.
Auch die sächsische Staatsregierung stand bezüglich des
tung gegenüber den Uferbesitzern an öffentlichen Flüssen,
vom 20. August 1883.
vom Ministerium des Innern aufgestellten
, im Jahre 1899
veröffentlichten Entwurfs eines allgemeinen Wafsergesetzes
B a \) e v n :
einer sehr verschiedenartigen Beurteilung und in manchen Punk¬
I . Gesetz über die Benutzung des Wassers,
ten
den widersprecheusten Meinungen gegenüber
. Sie mußte
II . Gesetz über Ent- und Bewässerungen zum Zwecke
aber bei der eigenartigen Natur dieser gesetzgeberischen Aufgabe
der Bodenkultur,
und den großen Schwierigkeiten ihrer Behandlung von vorn¬
III. Gesetz über Uferschutz und Schutz gegen' Ueberherein darauf verzichten
, eine alle Interessentenkreise befriedi¬
schwemmungeu.
gende
Losung
zu
finden
.
Sie hat zwar bei der Umarbeitung
Diese drei Gesetze sind unterm 28. Mai 1832 ergangen.
Im Jahre 1903 ist dem bayrischen Landtage der Entwurf des Entwurfs den darüber eingegaugenen Gutachten und dazu
eines neuen einheitlichen Wassergesetzes zur Beschlußfassung geäußerten Wünschen in möglichst weitgehendem Maße Rech¬
nung zu tragen gesucht
, .[ie hat aber auch trotz abweichender
vorgelegt worden.
Meinungen
an den von ihr nach reiflichster Erwägung als
Weimar: Gesetz über den Schutz gegen fließende Ge¬
richtig, gerecht und
erkannten wesentlichen Grund¬
wässer und über die Benutzung derselben
, vom 16. Fe¬ lagen des früherenzweckmäßig
Entwurfs
festhalten
müsseil und vermag
bruar 1834 ( Nachtrag vom 21. Mai 1872) .
S chw a r z b u r g - S o n d er s h a u s e n : Gesetz von: auch heute der Stündeuersammlung die dringend notwendige
26. Januar 1858, im wesentlichen dem weimarischen gesetzliche Regelung dieses wichtigen Rechtsstoffes nur nach
den nachstehend entivickelten allgemeinen Gesichtspunkten vor¬
nachgebildet.
zuschlagen.
Gotha: Gesetz über die Benutzung des Wassers und
Umfang Der Aufgaben ves Entwurfs.
den Schutz gegen dasselbe, vom 12. April 1839.
S chw a r z b u r g - R u d o l sta d t : Gesetz betreffend die
Der vorliegende Entwurf sucht eine möchlichst erschöpfende
Benutzung des Wassers und den Schutz gegen dasselbe, Ordnung des gesamten Wasserrechts zu schaffen
. Zu diesem
^ vom 7. Februar 1868 ( Nachtrag vom 1. Oktober 1869.) Zwecke sind auch die privatrechtlichen
, bisher im sächsischen
a chs e n - A l t e n b u r g ; Gesetz über die Rechtsver¬ Bürgerlichen Gesetzbuche enthaltenen Bestimmungen mitaufgehältnisse hinsichtlich des Wassers, vom 18. Oktober 4865 nommen worden. Hierzu war besondere Veranlassung dadurch
(Nachtrag vom 25. April 1868.)
gegeben
, daß das Bürgerliche Gesetzbuch für das Deutsche
Q l d en b u r g : Wasserordnung vom 20. November 1868. Reich sich von allen wasserrechtlichen Fragen gefliffenlich fernSchluß
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gehalten, deren Regelung vielmehr durchaus der Landesgesetz¬
gebung überlassen hat ( Artikel 65 des Einführungsgesetzes
).
Es könnte aber wohl kaum erwünscht sein, wenn neben einem
besonderen Wassergesetze die in dem sächsischen Bürgerlichen
Gesetzbuche zerstreut enthaltenen privatwässerrechtlichen Vorschrif¬
ten in Geltung blieben. Abgesehen von diesem mehr äußer¬
Klein in A. : Nach der neuen, sechsten Auflage von
lichen Gesichtspunkte erschien die Aufnahme des Privatwasser¬ Meye r ' s G r o ß e m K on v ersations
- Lexikon,.
rechts auch deshalb angezeigt
, um die Grenzbeziehungen zwischen Band 15, versteht man unter „Photechie
" (griech.) die Eigene
dem öffentlichen und privaten'Rechte auf diesem Gebiete genauer schüft mancher Stoffe, Licht gewissermaßen zurückzuhalten
, so
und übersichtlicher zu ordnen.
daß sie, im Dunkeln auf eine photographische Platte gelegt,
Dagegen ist entsprechend den Beschlüssen der zweiten diese schwarzen
, wie wenn sie leuchtend(phosphoreszierend
)'
Kammer das Recht der Fischerei
, das in den Gesetzen vom wäreu. Besonders auffallend photechisch ist Holz, das nach
15. Oktober 1868 und' vom 16. Juli 1874 geordnet worden Belichtung durch Sonnenlicht auf der photographischen Platte
ist, abgesehen von einer später zu erwähnenden Bestimmung, einen Abdruck erzeugt, an dem man deutlich die Maserung,
in demEntwurfe unberücksichtigt geblieben
. Soweit sich künf¬ erkennt. Noch besser wirkt braungelbes Packpapier. Starke
tig ein Bedürfnis zu dessen Abänderung Herausstellen sollte, Erwärmung vernichtet die Wirkung. Sehr dünne Metall-,.
würde solche einem besonderen Gesetze vörzubehalten sein. Glas- oder Glimmerblüttchen lassen die Wirkung nicht durch,,
Die nach den erwähnten Beschlüssen der zweiten Kammer wohl aber Gelatinefolie
, wobei aber deren Farbe von Einfluß
weiter auszuschließenden Vorschriften über den Betrieb der ist. Sehr kräftig photechisch wirkt im Gegensatz zu andern
Schiffahrt und Flößerei haben erst in den Verordnungen vom Metallen Zink, wenn es mit Glyzerin abgerieben und dann,
8. und 9. Januar 1894 (G.- u. V.-Bl. S . 3 slg., 24 slg.) berußt wird.
eine ausführliche Behandlung gesunden; ihre Regelung bleibt
M . 195. : „Pillendreher" heißt eine Gruppe, der Blatt-'
wohl auch in Zukunft besser dem Verordnungswege vorbehornkäfer
(Lamellicornia ) ; sie drehen aus Mist Kugelw
halten.
(Pillen), die sie in die Erde vergraben und dort verzehren
.(Fortsetzung folgt.)
Jn 0,i na tiefen Höhlen formen sie birnförmige Brutkugeln
aus Mist, in deren Spitze sie ein Ei legen. Die Larve
nährt sich von der- Kugel, ohne die Oberflächenschicht zu ver¬
letzen. Der heilige Pillenkäfer, 2,5—3 cm lang, schwarz,,
an Kopf, Thorax und Beinen schwarz gefranst, auf den.
Flügeldecken mit schwachen Längsrippen, lebt in Südeuropa,
und Nordafrika. Die Larve ist dem Engerling ähnlich, auf
über die neugebildeten Ent-, Bewässerungs
- und Drainagege- dem Rücken grau gefleckt und entwickelt sich in mehreren Mo¬
nossenschasten und Deichverbände in Preußen, deren Statut
naten. Der Küfer erscheint im nächsten Jahr . Näheres verAllerhöchst vollzogen worden ist:
gleiche den soeben erschienenen 15. Band vom„Großen Meyer"^
1. Ent- und Bewüsserungsgenossenschaft zu Mittelirsen dem vorstehende Angaben entnommen sind.
im Kreise Sieg.
2. Drainagegenossenschaft zu Dombrowka im Kreise FostSfc
Gleiwitz.
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zu unterziehen und gegebenen Falles dem Landtage einen Ge¬
setzentwurf
, in welchem unter ausreichender Heranziehung allen
Interessenten, einschließlich Elsatz-Lothringen und Luxemburg,,
die Mittel gefordert werden für die Kanalisierung der Mosel
von der lothringischen Grenze bis Coblenz
, und der Saar von,
Bericht über die Tätigkeit des
Brebach bis Conz, so frühzeitig vorzulegen
, daß der Betrieb
für Kanalisierung der Mosel und der
auf den drei Flußkanülen zu gleicher Zeit mit dem Kanal vom
Rhein nach der Weser eröffnet werden kann.
vom Dczrmber 1905 bis zum 1. Dezimbir 1906.
Wenn die Tätigkeit des Verbandes in dem laufenden
Jahre in der Öffentlichkeit nicht stark hervorgetreten ist, so
Nach den am 13. November und 12. Dezember 1905 entsprach dies einem Uebereinkommen mit dem verstorbenen
vorgenommenen Ersatz- und Ergünzungswahlen setzte sich der Minister der öffentlichen Arbeitenv. Budde, der im Namen
Vorstand des Verbandes aus folgenden Mitgliedern zusammen: der Staatsregierung zu dem erwähnten Beschlüsse des Abge¬
, und
1. Bürgermeister
, Justizrat Stroever-Metz, I . Vorsitzender. ordnetenhauses eine wohlwollende Erklärung abgegeben
dabei
den
Interessenten
dringend
nahe
gelegt
hatte
,
die
Kreise
2. Kommerzienrat
, Bergassessora. D . W. Qswnld-Coblenz, des
Hannover-Rheinkanals nicht zu stören, und von der Ver¬
II . Vorsitzender
. 3. Direktor Trappe-Metz, Schriftführer. 4.
folgung der Verbandsinteressen nach außen abzusehen
, bis die
Handelskaminerpräsident
I . Lallement
-Metz, Schatzmeister
. 5. Garantievorlagen
in
den
Provinzinllandtagen
von
Rheinland,
Geheimer Kommerzienrat
, Handelskammerpräsident MichelsKöln. 6. Kommerzienrat
, GeneraldirektorR . Müser-Dorttnund. Westfalen und Hannover angenommen wären und die Aus¬
7. Reeder Gustav Stinnes, in Firma Mathias Stinnes- führung der in dem Wasserstraßengesetz bewilligten Kanäle
Mülheim a. d. Ruhr. 8. Landrat a. D . Rötger, Vorsitzender gesichert sei. Diesem Uebereinkommen hat der Vorstand um
, als die nachhaltige Förderung
des Direktoriums der Firma Friedr. Krupp, Essen a. d. Ruhr. so bereitwilliger Folge gegeben
9. Handelskammerpräsident Varain-Trier. iO. Oberbürger¬ der Bestrebungen des Verbandes durch die preußische Regierung
gewährleistet war.
meisterv. Bruchhausen
-Trier. 11. Oberbürgermeister OrtmannWürdigung dieser Sachlage hat der Vorstand in
Coblenz. 12. Handelskammerprüsident Carl Meyer-Coblenz. seinenInSitzungen
vom November/Dezemberv. Js . auch be¬
13. Großkaufmann Carl Spaeter jun -Coblenz. 14. Konsul
schlossen
,
die
Einberufung
der nach den Verbands-Satzungen
Paul Röchling
-Saarbrücken. 15. Hüttenbesitzer Louis Röch¬ abzuhaltenden
Hauptversammlung
hinauszuschieben
, und dies
ling-Völklingen
. 16. Hüttenbesitzer
, Kommerzienrat Louis den Mitgliedern des Verbandes durch
Rundschreiben vom 19.
Vopelius-Sulzbach. 17. Geheimer KommerzienratRudolf Mai
d. Js . mitgeteilt.
Böcking
-Halberger Hütte bei Brebach a. d. Saar . 18. Ge¬
Gegen das Vorgehen ist kein Widerspruch erhoben
, eben¬
neralleutnant z. D . von Schubert-Berlin, in Firma Gebr.
sowenig dagegen, daß die diesjährige Verbandsversanunlung,
Stumm, Mitglied des Abgeordnelenhauses
. 19. Generaldirektor, die zunächst
um die Pfingstzeit in Aussicht genommen war,
Kommerzienrat Ailliken
-Neunkirchen
, Bez. Trier. 20. Bürger¬ noch nicht einberufen
wurde. Der um diese Zeit erfolgte be¬
meister Simonis-Bernkaftel a. d. Mosel. 21. Hüttenbesitzer
klagenswerte Heimgang des um die Kanalpolitik hochverdienten
Charles de Wendel-Hapingen in Lothr. 22. Hüttenbesitzer Ministers v. Budde
ließ es zweckmäßig erscheinen
, die Ver¬
N Le Gallais-Dommeldingen in Luxemburg
. 23. Direktor sammlung erst zu einem späteren
Zeitpunkt
einzuladen.
der Rhein- und Seeschifsahrtsgesellschast Franz Ott-Köln. Ge¬
Zunächst lag dem Vorstande daran, die Stellung des
schäftsführer: Dr . Kreuzkarn in Berlin-Wilmersdorf, Uhlandneuernannten Ministers der öffentlichen Arbeiten, Breitenbach,,
straße 116/117.
zur Mosel- und Saarkanalisierung kennen zu . lernen und bei
Richtunggebend für die Tätigkeit des Vorstandes blieb ihm die Förderung der Projekte zu betreiben
. Erfreulicher¬
die vom preußischen Landtage bei Beratung der wasserwirt- weise hat der Minister bei mehreren Anlässen die bestimmte
schastlichen Vorlage angenommene Resolution
, worin die König¬ Versicherung abgegeben
, daß er nicht nur ein entschiedener
liche Staatsregierung ersucht wird, die Frage der Zweckmäßig¬ Freund der Wasserstraßen überhaupt sondern insbesondere
keit und Durchführbarkeit einer Kanalisierung der Mosel, auch der Mosel- und Saarkanalisierungsei; er hat sich dahin
Saar und Lahn mit möglichster Beschleunigung einer Prüfung ausgesprochen
, daß der wichtigste und erste Teil seiner Tätig-

Verbandes
Saar
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keit die weitere Ausbildung und Fortsetzung der preußischen
Wasserstraßen sein werde.
Bei Gelegenheit seiner Anwesenheit in Metz betonte der
zu
Minister gegenüber einer Abordnung der Handelskammer
Metz auf die Anfrage über die Aussichten für die Kanalisie¬
rung der Mosel , daß er den Wasserstraßen , so auch der
Kanalisierung der Mosel , Saar und Lahn das nämliche warme
Interesse entgegenbringe , wie sei Vorgänger . Genaueres über
den Zeitpunkt der Verwirklichung vermöge er noch nicht zu
mit Luxemburg
sagen , da die diesbezüglichen Verhandlungen
und dem Reichslande noch nicht abgeschlossen seien. Es be¬
stehe jedoch die Absicht, die Vollendung dieser Kanalprojekte
im Einklang mit der Resolution des preußischen Landtages
und den dort regierungsseitig abgegebenen Erklärungen gleich¬
zeitig mit der Fertigstellung des Kanals vom Rhein nach der
Weser zu bewirken . Voraussetzung sei allerdings , daß Luxem¬
burg und das Reichsland entsprechende Beiträge zu den Kosten
leisteten.
Ueber die Stellung der beteiligten Staaten — Luxemburg
Reichsland — ist folgendes zu sagen : Der preußische
das
und
Minister der öffentlichen Arbeiten hat die im Landtage angenouunene Resolution , in welcher also, für die Ausführung
der Moselkanalisierung der Gesichtspunkt einer entsprechenden
Beteiligung des Reichslandes Elsaß -Lothringen und des Groß¬
herzogtums Luxemberg als maßgebend hingestellt worden ist,
der reichsländischen Regierung mitgeteilt , und weiter im dip¬
lomatischen Wege bei der großherzoglich luxemburgischen Re¬
gierung anfragen lassen, inwieweit Luxemburg geneigt sei,
seinerseits zu den Bau - und Betriebskosten der Moselkanali¬
sierung Beitrage zu leisten. Erst nach einer Mitteilung über
das Ergebnis der erwähnten diplomatischen Verhandlungen
durch die preußische Regierung sollten weitere Verhandlungen
zwischen der preußischen und der reichsländischen Regierung
..
. .
stattfinden .
Infolge dieser Anfrage hat Luxemburg — die Regierung
wie die Industriellen — Verhandlungen über die Kanalisierung
der Mosel auf luxemburgischen Gebiete in die Wege geleitet,
an denen sich der Verband regelmäßig beteiligte . Außerdem
mit dem
wurde ein ausgiebiger schriftlicher Meinungsaustausch
Eyschen, dem Generaldirektor
luxemburgischen Staatsminister
der öffentlichen Arbeiten in Luxemburg , de Waha , sowie mit.
den luxemburgischen Industriellen unterhalten.
Dabei handelt es sich in erster Linie um die Herstellung
eines Anschlusses des luxemburgischen Berg - und Hüttenreoiers
an die Mosel und zwar entweder durch eine Schienen - oder
durch eine Kanalverbindung.
Bis vor kurzem herschte im allgemeinen Uebereinstimmung
eine bequeme
darüber , daß der luxemburgische Industriebezirk
mit dem Moselkanal durch eine
und billige Verbindung
Schleppbahn erhalten werde , die früher von Bettemburg nach
und neuerdings von Betteinburg nach WintStadtbredimns
tringen geführt werden sollte, weil hier ausgedehnteres und
billigeres Gelände für die Hasenanlage usw . zur Verfügung
steht. Der für diesen Transportweg erforderliche Kostenauf¬
wand war auf 12 — 15 Millionen Mark veranschlagt und
seine Rentabilität galt für gesichert. Die Ausführbarkeit und
erschien durch
der vorteilhafte Betrieb solcher Schleppbahnen
die in Luxemburg , Lothringen , im Saargebiet und anderwärts
bereits vielfach bestehenden derartigen Bahnen hinreichend be¬
wiesen ; ob Normal - oder Schmalspur für sie zu wählen , ob
sie ein- oder zweigleisig aufzuführen sind, muß besonderer Er¬
wägung unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse Vor¬
behalten bleiben ; Personenverkehr ist dagegen von vornherein
aus einer solchen Bahn auszuschließen.
Seit einiger Zeit machen aber die luxemburgischen In¬
dustriellen geltend , daß die Schleppkahn für den voraussichtlich
sehr starken Verkehr nicht ausreichend wäre , und daß ihnen
insbesondere aus der Notwendigkeit des Umladens große Nach¬
teile erwachsen würden ; namentlich wurde auch noch betont,
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daß Lothringen mehr Vorteile aus der Moselkanalisierung
ziehen würde , als Luxemburg und zwar deshalb , weil mehrere
lothringische Werke direkt an der Mosel liegen , andere nur
höchstens 13 km davon entfernt sind, während dasjenige
luxemburgische Werk , nämlich Düdelingen , welches am günstig¬
aber über 60 km von dem
sten liegt , 30 km , .Steinfort
gelegen ist.
Schleppbahn
geplanten
früher
der
Ausgangspunkt
Ueberdies würden die luxemburgischen Werke nicht direkt von
der Schleppbahn bedient , sondern die Güter müßten außerdem
über die Wilhelm -Luxemburg - sowie über die Prinz -HeinrichBahn geleitet werden.
brachten daher zur
Die luxemburgischen Industriellen
Vermeidung dieser Nachteile ein andere Lösung in Vorschlag,
von der
nämlich die Herstellung einer Wafserverbindung
Mosel etwa bei Remich über das luxemburgische Plateau hin¬
weg nach Disferdingen und weiter an das Netz der französi¬
für dieses Projekt
Die Vorarbeiten
schen Wasserstraßen .
werden seit einigen Monaten durch einen von der luxemburgi¬
schen Regierung bestellten belgischen Ingenieur Pierot , und
durch zwei von den luxemburgischen Industriellen beauftragte
französische Wasserbausachverständige , den Oberingenieur Rigaud
Hegly aus Besanyon be¬
aus Charleville und den Ingenieur
öffentlichen Arbeiten in
der
Generaldirektor
Der
.
trieben
Luxemburg , de Waha , erwiderte auf die Anfrage über den
Stand der Sache am 28 , August d . Js . :
„Inbetreff der Moselkanalisrerung , soweir großherzoglich¬
luxemburgische Negierung in Betracht kommt, kann ich Mit¬
teilen , daß der von ihr bestellte Fachmann aus Belgien sich
des Projektes abgiebt.
zur Zeit fleißig mit dem Studium
Gegenwärtig hält er sich im Großherzogtum auf , und laut
mündlichem Referat , das er mir erstattet hat , bin ich berechtigt
anzunehmen , daß derselbe in der Lage sein wird , die ihm
übertragene Arbeit binnen Kurzem zum Abschluß bringen zn
können.
Nach Aeußerungen von industrieller Seite ist bereits eine
Verständigung darüber erzielt worden , wie der Kanal zweck¬
mäßig zu ziehen sein würde, ' und inan beschäftigt sich jetzt mit
der Aufstellung eines Kostenplans , um dann an die Regierung
heranzutreten und demnächst der luxemburgischen Kammer das
Die Ausführung des Kanals , der etwa
Projekt vorzulegen .
48 km iin luxemburgischen Lande lausen und bei den für
das 60l !b-Schiff in Aussicht genommenen Abmessungen schätzungs¬
weise 35 Milliorlen Fres . kosten würde , dürfte immerhin noch
Schwierigkeiten und Zeitverluste verursachen . Zudem ist die
für den Kanal
Anlage von Lösch- und Ladevorrichtungen
ebenso notwendig wie bei einer Anwendung einer Schleppkahn,
nur wären im ersteren Falle mehrer kleine, im letzteren ein
oder zwei größere Häfen herzustellen . Jede der beiden Aus¬
führungen hat ihre Vorzüge und ihre Nachteile ; bequemer für
die einzelnen Werke , aber auch teurer werden die kleinen
hat sich der Regierungs - und
Häfen sein. In diesem Sinne
Baurat Werneburg in einem auf Veranlassung des Vorstandes
abgegebenen Gutachten über die Bedeutung , der Moselkanalisie¬
rung für die luxemburger und lothringer Eisenindustrie aus¬
gesprochen, das der luxemburgischen Regierung und den luxem¬
Weitere
worden ist.
übermittelt
burgischen Industriellen
luxem¬
ausschließlich
dieser
in
Vorstand
Schritte konnte der
burgischen Angelegenheit nicht unternehmen und muß die Auf¬
stellung eines durchführbaren Planes und die Entscheidung der
luxemburgischen Regierung bzw . den luxemburgischen Inte¬
ressenten überlassen.
Es liegt auf der Hand und ist bedauerlich , daß durch
das Auftauchen des erörterten Projektes und dessen Prüsiurg
der an die luxemburgische Regierung ge¬
die Beantwortung
richteten Anfrage wegen eines etwaigen Kostenbeitrages zur
hinausgeschoben und die spruchreife Vor¬
Moselkanalisierung
bereitung einer im preußischen Landtage einzubringenden Vor¬
lage verzögert wird . Dies Bedauern teilt auch das Ministe¬
rium der öffentlichen Arbeiten . Um aber seinerseits der nach
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Verpflichtung
ihm obliegenden
des Landtags
der Resolution
der Mosel - und Saarkanalisierung
zur möglichsten Förderung
des Verban¬
auf Anregung
zu genügen , hat das Ministerium
mit dem
entschlossen , die Verhandlungen
des sich kürzlich
und zum Abschluß zu bringen.
>Reichslande - wiederaufzunehmen
war zwischen der preußischen und
Schon vor einigen Jahren
über die
ein Uebereinkommen
Regierung
der reichsländischen
des Moselkanals , die Kassenführung
demnächstige Verwaltung
usw . getroffen und eine Abrechnungs - und Finanzgemeinschaft,
worden.
nur bezüglich des Moselkanals , vereinbart
allerdings
der wasserwirtschaftlichen
hat die Verabschiedung
Indes
Resolution
der mehrerwähnten
die Annahme
und
Vorlage
ergeben , welche weitere Be¬
neue Gesichtspunkte
verschiedene
erster Linie steht die Frage , wie
In
verlangen .
ratungen
an
der drei beteiligten Staaten
die Anteile
hoch billigerweise
zu bemessen sind,
der Moselkanalisierung
den Gesamtkosten
nach
Forderung
ausgesprochenen
um der in der Resolution
einschließ¬
aller Interessenten
Heranziehung
einer ausreichenden
gerecht zu werden . •
und Luxemburgs
lich Elsaß -Lothringen
den
zwischen
Verhandlungsgegenstand
weiteren
Einen
wird der Vorschlag der wirtschaftlichen Körper¬
beiden Staaten
bilden , die Mosel - und Saarkanalischaften des Saargebiets
nach Hannover,
wie den Kanal vom Rhein
ähnlich
fierung
zu
und Verrechnnngsobjekt
Unternehmen
als ein einheitliches
behandeln.
Baurat
von dem Regierungs - und
neuerdings
Die
mitgeteilte
aufgestellte , den Vorstandsmitglieder
Werneburg
Bau¬
, deren
der Saarkanalisierung
Rentabilitätsberechnung
würden , haben verhültniskosten 24 500 000 Mk . betragen
insofern dabei
gehabt , namentlich
günstige Ergebnisse
uiäßig
der Mosel in Betracht
als Zubringerin
der Saar
die Wirkung
kanalisierten
der späteren
Ein Wettbewerb
wird .
gezogen
Diedenhofeu -Völkmit der sehr viel kürzeren Eisenbahn
Saar
dann möglich , wenn
Auffassung
lingen ist nach Werneburgs
ein äußerst energischer ist , d . h . wenn die
der Schiffsbetrieb
Liegezeit der Schiffe , die Lösch- und Ladefrist , auf das Gefüllt , wie Werneburg
abgekürzt wird . Andernfalls
ringsimaß
und Roheisen zwischen der
in Erz
ausführt , der Verkehr
fort , bleibt
für den Wasserweg
Mosel - und Saarindustrie
erhalten . Für die Ren¬
vielmehr nach wie vor der Eisenbahn
würde dann nur der fetzt noch
der Saarkanalisierung
tabilität
sowie
von ' Elsaß -Lothringen
Durchgangsverkehr
unbekannte
nach der Mosel und der Verkehr des
über die Saar
Frankreich
nach der Mosel und umgekehrt übrig blei¬
Saarindustriegebiets
für die
als Zuleiterin
die Saar
betrachtet
ben . Werneburg
der von der Saar
uud rechnet die Abgabeeinnahme
Mosel
für die Moselstrecke , die sie durchlaufen,
Güter
kommenden
genügend
die Anlage
ferner
zugute ; er fordert
der Saar
und zahlreicher Häfen , sowie Lösch- und Ladevorrich¬
großer
des Anschlusses der nicht unmittel¬
tungen und die Herstellung
an diese , durch billige
gelegenen Werke
an der Saar
bar
Schleppbahnen.
betreffenden Fra¬
Die verschiedenen die Saarkanalisierung
abgehaltenen
gen sind in einer am 30 . Oktober in Saarbrücken
Verbände , so¬
der wirtschaftlichen
Konferenz , an der Vertreter
der öffentlichen Arbeiten u . a.
des Ministers
wie Kommissare
ihrer Lösung näher gebracht
haben , jedenfalls
teilgenommen
eine im
anderm
unter
war
Verhandlung
worden . Dieser
Schiffsfrachten
über
Berechnung
ausgearbeitete
Ministerium
—
) zwischen Lothringen
des Schiffstransportes
(Selbstkosten
ge¬
zu Grunde
— Niederrhein
und Saarrevier
Saarrevier
zieht für den Verkehr auf der kana¬
legt . Die Berechnting
nur das 600b -Schiff in Betracht und zwar a)
lisierten Saar
für einschiffige und b ) für zweischiffige Schleusen , während
a ) mit dem
für den Schiffsbetrieb
die Frachtkosten
Werneburg
nur mit einem und b ) mit dem jetzt
600b -Schiff und zwar
von 280 b Ladefähigkeit
benutzten Kanalschiff
auf der Saar
ver¬
bestimmt und mit den heute bezahlten Eisenbahnfrachten
ist in der Ausarbeitung
glichen hat . Ein solcher Vergleich
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nicht angestellt worden ; dieses
überhaupt
des Ministeriums
eines 600b -Schifses zu
Betriebskosten
berechnet die jährlichen
nur 7300 Mk . angenommen
9966 Mk ., während Werneburg
beruht
zwischen den beiden Berechnungen
hat . Die Differenz
erheblich
einen
darauf , daß das Ministerium
hauptsächlich
annimmt
des Anlagekapitals
für die Tilgung
höheren Betrag
als Ver¬
Mk . für das Jahr
von 1080
einen Betrag
und
hat dagegen an¬
einsetzt . Werneburg
dienst des Schiffsherrn
genommen , daß , wie dies bei Kanalschiffen stets der Fall ist,
des Schiffes ist und da¬
gleichzeitig Eigentümer
der Schiffer
des Schiffs¬
mit auf den Gesammtgewinn
her dieser Betrag
— sog . Spannung
betriebes im Vergleich zur Eisenbahnfracht
gehen die beiden
übrigen
Im
muß .
werden
— geworfen
nicht allzuweit auseinander.
in ihren Ergebnissen
Berechnungen
(Fortschmig

Der

folgt .)

masurische Schiffahrtskanal.

für Binnenschiffahrt " scheint das
Nach "der „ Zeitschrift
eines
Prozekt der Herstellung
bestehende
Jahre
schon lange
und'
zwischen dem masurischen Seengebiete
Schiffahrtskanals
gerückt zu sein ..
näher
seiner Ausführung
der Ostsee nunmehr
erfolgte durch eine größerevorigen Jahres
Anfang November
des Oberpräsidenten,unter Beteiligring
Ministerial -Kommission
und ihrer
, des Regierungspräsidenten
des Landeshauptmanns
der masurischen Seen , durch welche
eine Bereisung
Referenten
völligen Uebereinstimmung.
zu Liner
die Provinzialbehörden
auch zu einem
aber
Maßregeln , damit
die weiteren
über
war nämlich
gelangten . Bisher
anderen Projekte
wesentlich

,
Ibeabsichtigt

Kanal nicht nur eine
durch den masurischen
nach Königs¬
von dem masurischen Seengebiete
Schiffahrtsstraße
berg herzustellen , sondern auch gleichzeitig die an den masuri¬
nutzbar zu machen und
Wasserkräfte
schen Seen vorhandenen
zu re¬
in dem masurischen Seengebiete
die Wasserverhältnisse
an den masurischen Seen jetzt
die Ländereien
gulieren . Da
leiden , sollte der masurische Kanal als
häufig an Versumpfung
an den
dienen , indem die Seen
der Wasserstände
Regulator
Kanal Wasser abgeben sollten.

Die Abgabe von Wasser an den Kanal und dessen Ein¬
aber auf der anderen Seite
hatte
in den Pregel
führung
der Anlieger im Gebiete des unteren Pregels
den Widerspruch
hervorgerufen , weil sie von den ihnen zuge¬
und der Deime
eine Verschlechterung
nun ihrerseits
Wassermengen
führten
Um diesen
befürchteten .
ihrer Ländereien
und Versumpfung
Bedenken zu begegnen , sollte ein von dem Kanal bei Georgen¬
das zu
Triebwerkskanal
abzweigender
felde nach Königsberg
unschädlich in das Frische
Wasser
erforderliche
Kraftzwecken
Haff ubführen.
kam aber nicht zur Ausführung , trotzdern
Dies Projekt
sowohl von dem Provinzial -Landtage , als auch von der Landdie Beseitigung,
Ostpreußen
der Provinz
wirtschastskammer
durch den
am Preget -Deimetale
der Anlieger
der Bedenken
ist.
anerkannt
Triebswerkskanal
Nach dem neuen Projekt soll der Kanal nnnmehr unter
der Wasserkräfte , infolgedessen
Verzicht auf die Nutzbarmachung
der Wasser¬
und die Regulierung
auch auf den Triebwerkskanal
lediglich als Schiffahrts¬
stände durch den masurischen Kanal
straße gebaut werden.
sol¬
Interessen
der landwirtschaftlichen
Zur Befriedigung
und im Goldaper¬
im Muckersee
Stauwerke
len nunmehr
Wassermenge
see angelegt werden , welche je eine regulierbare
Wasser fassen können undKubikmeter
von rund 50 Millionen
Wasser¬
entsprechende
Jahreszeiten
ermöglichen , in nassen
den Wasser¬
mengen zurückzuhalten , in trockenen Jahreszeiten
zur Regu¬
Vorräte
der aufgespeicherten
mangel durch Abgabe
und in
in den masurischen Seen
lierung der Wasserstände
auszugleichen.
Wasferläufen
den von ihnen abhängigen

104

Wasserwirtschaft ttttfr Masserrecht.

Nr. 13

Hierdurch wird es ermöglicht
, auf die Ableitung van zustehl; auch hindert die Öffentlichkeit einer Sache nicht das
Wasser durch den masurischen Schiffartskanal zu verzichten Bestehen weitgehender subjektiver Rechte des Einzelnen und
und ihn so zu gestalten, daß er als Schiffahrtsstraße erhalten deren Rechtsschutz
. Anderseits haben auch die Gesetzgebungen,
bleibt, aber durch anderweitige Einrichtungen der Schleusen die ein Privateigentum an den fließenden Gewässern.grund¬
fließendes Wasser in die Alle und in den Pregel nicht ab¬ sätzlich anerkennen
, hieraus nicht die letzten Schlußfolgerungen
führt. Endlich ist geplant, die Wasserhaltung des Roschsees gezogen
, sondern durch eingreifende gesetzliche Beschränkungen
durch Anlage einer Schleuse im Jeglinnerkanäl zu regu¬ dieses Eigentums der besonderen Natur des fließenden Was¬
lieren, sowie durch entsprechende Räumung bes Pisseckflusses sers und dem Bedürfnisse
, es weiteren Kreisen der Bevölkerung
die Voraussetzung eines geregelten Wasserabflusses nach Süden
dienstbar zu machen
, Rechnung getragen. So muß sich der
sicherzustellen.
Eigentümer eines Wasserlaufs nach dem preußischen Entwurf
Der Wert des Kanals kann später aber durch Nutzbar¬ dessen Gemeingebrauch auch seitens derer, die Ufergrund stücke
machung der Wasserkäfte noch eine bedeutende Steigerung nicht besitzen
, gefallen lassen(§ 59) ; er darf das fließende
erfahren, was auch nach dem neuen Projekt durch die An¬ Wasser nicht so benutzen oder verändern, daß das zu Trinken von
legung der erwähnten Staubecken möglich ist.
Menschen und Vieh oder zu Haushaltungszwecken unentbehrliche
Jedenfalls kann-' die Provinz Ostpreußen den festen Master diesem Bedürfe entzogen
, oder ein sonstiges öffentliches
Entschluß der Königlichen Staatsregierung, ihre wirtschaftliche Interesse, insbesondere das der Schiffahrt, der Flößerei, des
Hebung durch die Herstellung dieser Schiffahrtsstraße zu be¬ Hochwasserschutzes der Reinhaltung der Gewässer und der
wirken, nur mit Freude begrüßen.
(Z . L.)
Heilquellen gefährdet ist (§ 38) ; er darf den Mitgebrauch
der übrigen Eigentümer nicht beeinträchtigen(§ 65) ; er hat,
wenn das Wasser nicht für die Bedürfnisse'aller Berechtigten
ausreicht, eine Beschränkung der Ausübung seines Bezugs¬
rechtes durch die Behörden zu dulden (§ 41) ; er muß sich
die Verleihung eines Rechts zur Benutzung seines WasserBegründung zum Entwurf eines
tauts an Dritte bedingungsweise gefallen lassen (§ 71) ;
eine über die Grenzen des Gemeingebrauchs hinausgeheude
gesetzes für das Königreich
Benutzung
des Wassers zur Ableitung von Abwässern
, wenn
(Fortsetzung
.)
dadurch zum Nachteile anderer Beteiligter der Wasserstand
Hinsichtlich der Salzquellen, der durch den Erzbergbau erhöht, das Wasser verunreinigt oder die Unterhaltung des.
erschrotenen Wässer und der Wässer der bei dem Erzbergbau Wafferlaufs erschwert wird, steht ihm nur mit Genehmigung
bestehenden Revieranstalten ist es ebenfalls bei dem bisherigen der Behörde frei (§ 52).
Ferner ist die Errichtung von
Rechte(vergl. z. B. Allgemeines Berggesetz vom 16. Juni Stauanlagen für Wassertrinkwerke durch die Gewerbeordnung
1868 §§ 5, 106 flg., 152 flg. und 183, verbundrn mit § auch für die Eigentümer eines Wasserlaufs an die Genehmi¬
283 Absatz3 des Regalbergbaugesetzesvom 22. Mai 1851) gung der Behörde gebunden.
belassen worden (Entwurf § 2 a) . Das Recht dieser Wässer,
Man sieht, es bleibt auch bei der grundsätzlichen An¬
welches sich übrigens auch auf die Zuleitung von Revierwäsfern
erkennung
eines Privateigentums der Anlieger an den fließen¬
aus öffentlichen oder Privatgeiväffern bezieht
, hängt mit den
den
Gewässern
von dem, was das Wesen des Eigentums
eigentümlichen Verhältnissen des Bergbaues so eng zusammen,
ausmacht
,
der
vollen
und außschließlichen Herrschaft über die
daß seine Aufnahme in ein allgemeines Wassergesetz nur Zu¬
, aus¬
sammengehöriges zerreißen würde. Ein Bedürfnis nach Ab¬ Sache oder, wie es das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch
drückt
,
dem
Rechte
,
mit
der
Sache
nach
Belieben
zu
verfahren
änderung dieser berggesetzlichen Vorschriften ist bisher auch
, nicht viel übrig.
noch nicht hervorgetreten
. Die Benutzung anderer öffentlicher und Andere von jeder Einwirkung auszuschließen
Voni volkswirtschaftlichen Standpunkt aus ist jedenfalls
Gewässer zu Bergwerkszwecken ist dagegen unter Aufhebung
der übrigens auch nur als vorläufige bezeichneten Vorschriften derjenigen Auffassung der Vorzug zu geben, die das fließende
des § 181 des Allgemeinen Berggesetzes nach dem vorliegenden Wasser als Gemeingut erklärt und die Regelung seiner Be¬
Entwürfe unter die allgemeinen Regeln gestellt worden(§ 114) . nutzung der öffentlichen Gewalt unterstellt.
Oefferrtliche und private Gewässer.
Das Wasser ist eines der wschligsten Elemente der Wohl¬
Von grundlegender Bedeutung für die Ordnung des fahrt und der Entwicklung der gesamten menschlichen Gesell¬
Wasserrechts ist die Entscheidung der Frage nach der recht¬ schaft. Ebenso heilsam und nützlich aber wie es bei richtiger
lichen Natur der fließenden Gewässer und deren Einteilung Benutzung für den Einzelnen und die Allgemeinheit sein kann,
in öffentliche und Privatgewäffer.
'
*
ebenso schädlich und verderbenbringend kann es wirken
, wenn
Die Gesetzgebungen der einzelnen Länder haben hier, die zu seiner Abwehr nötigen Vorkehrungen unterlassen oder
wiewohl im einzelnen vielfach auseinandergehend
, in der Haupt¬ vernachlässigt werden. Die Volkswirtschaft und das Gemein¬
sache zwei Systeme ausgebildet
. Teils werden die fließenden wohl fordern daher ebensosehr eine möglichst allgemeine Ver¬
Gewässer, etwa wie öffentliche Straßen und Plätze, als öffent¬ wertung des Wasserschatzes
, der nährenden-und befruchtenden,
liche Sachen — Gemeiugut— behandelt
, teils gelten sie als treibenden und tragenden Kraft des Elementes, wie eine nicht
privatrechtliches Zubehör der angrenzenden Grundstücke
. Für bloß dem Einzelnen, sondern der Gesamtheit der Anliger zugewöhnlich bestehen beide Systeme nebeneinander
: die größeren gute kommende Handhabung des Wasserschutzes
. Beides
(schiff
- und flößbaren) Gewässer sind öffentlich
, die mittleren zugleich
- würde aber trotz den großen Forschritten der Technik
und kleinen gehören den Anliegern. Nach dein preußischen nicht zu erreichen sein, wenn die ausschließliche Benutzung
Entwürfe von 1893 sollten die schiffbaren Ströme dem Staate, des Wassers denjenigen, die infolge ihrer zufälligen Anlieger¬
die übrigen Gewässer den Anliegern gehören
, während das schaft die erleichterte Nutzungsmöglichkeitvoraushabeu, rechtlich
römische Recht und ebenso die Gesetzgebungen von Weimar, zugewiesen würde. Denn es ist kaum irgend ein weitergehen¬
Sachsen-Meiningen, Oldenburg, Hessen und das neueste der Gebrauch des fließenden Wassers in seiner Wirkung auf
württembergische Waffergesetz sämtliche beständig frei fließende den Machtkreis des Einzelnen beschränkt
; Wasserverun¬
Gewässer für öffentliche Sachen erklären.
reinigung. Stauanlagen, Wasser- Ab- und -Zuleitung, Ver- '
In der praktischen Ausgestaltung stehen indessen beide ünderung des Flußbettes, Anlandungsanstalten wirken meist
Systeme nicht so unvermittelt einander gegenüber
. Die Be¬ weit nach oben oder unten auf den Wasserlauf ein, wie auch
handlung der fließenden Gewässer als öffentliche Sachen kann die sonstigen Verhältnisse der fließenden Gewässer, ihr' Quer¬
nichts daran ändern, daß, abgesehen von besonderen Verhält¬ schnitt
, der Zustand ihrer User, die Gestaltung des Hochwasser¬
nissen, der Zutritt zum Wasser ausschließlich den Anliegern bettes, unter Umstünden die Interessen ganzer Landstriche sehr

Daflevvechi.

WasserSachsen.

Nr. 13

Wasserwirtschaft

empfindlich . berühren .*)
Diese starke Beteiligung
der öffent¬
lichen Interessen
bei den meisten Verhältnissen
der fließenden
Gewässer
hat daher auch in den Gesetzgebungen , die den An¬
liegern das Privateigentum
an den Wasserläufen
zuerkennen,
zu den erwähnten
eingreifenden
gesetzlichen Eigentumsbeschränkungen
geführt .
Aber
erst die Behandlung
aller fließenden
Gewässer
als öffentliche Sachen würde für die Wahrung
der
öffentlichen Interessen
den wünschenswerten
Spielraum
geben
und eine den Forderungen
der Volkswirtschaft
allseits
ent¬
sprechende Ausnutzung
des Wasserschatzes
ermöglichen . Nur
auf diesem Wege läßt sich, wie in neuerer Zeit immer mehr
erkannt worden ist , den erhöhten Ansprüchen der Landwirtschaft
und der Industrie
gleichzeitig
gerecht werden und eine Ver¬
einigung der sich gerade auf diesem Gebiete
widerstreitenden
Interessen
erreichen .
Als weiterer
Vorzug
dieses Prinzips
aber ergibt sich eine wesentlich
klarere und einfachere Gestal¬
tung
der gesamten Rechtsverhältnisse
am fließenden
Wasser
und eine leichtere Lösung
der manigfaltigen
und nie ganz zu
beseitigenden Wasserrechtsstreitigkeiten
, wozu besonders auch der
Umstand
beitragen
würde , daß durch deren
grundsätzliche
Unterstellung
unter das öffentliche Recht bei den Entschließungen
!
und Entscheidungen
in Wasserrechtssachen
das
sonst unver¬
meidliche Nebeneinandergreifen
von gerichtlicher
und verwal¬
tungsbehördlicher
Zuständigkeit
wesentlich eingeschränkt wird.
Diese Gesichtspunkte
sind besonders
auch bei der Bera¬
tung des württembergischen
Wassergesetzes , das auf dem Prinzipe der Oesfentlichkeit
aller regelmäßig
frei fließenden Ge - 1
wässer aufgebnut ist , in Erwägung
gekommen und als durch - j
schlagend anerkannt
worden ( vergl . den Bericht der württem¬
bergischen
Wasserrechtskommission
vom 28 . April
1898 —
Verhandlungen
der württembergischen
Kammer der Abgeordne¬
ten 1895/98 , Beilage
286 — uud Begründung
der Regie¬
rungsvorlage
voin 17 . April 1895 und vom 18 . Marz 1899
S . 128 flg . beziehentlich 751 flg ) .
Sie sind auch bereits für den sächsischen Entwurf
von
1845 maßgebend
gewesen , in dessen Begründung
( S . 46 flg.
..der Ausgabe von Meinhold
& Söhne ) ausgeführt
wird r
„Man
mag nun die Einteilung
der fließenden
Ge¬
wässer in öffentliche
und Privatflüsse
mit ihren
recht¬
lichen Wirkungen
bestehen lassen oder man mag irgend
einen
anderen Unterschied
der rechtlichen
Beurteilung
der einschlagenden Verhältnisse
annehmen , immer werden
sich die an sich als vorhanden
gedachten Befugnisse
der
Einzelnen
an den fließenden Wässern
einander
durch¬
kreuzen
und ein Zuvorkommen
des Einen
vor dem
Andern nicht zu lösende Differenzen
verursachen , wodurch
der Nutzen
der Beteiligten
geschmälert
oder ganz auf¬
gehoben wird , der Wert aber , welcher für den National¬
reichtum in dem Besitze von mehr oder
minder reichen
Rinnsalen
liegt , zuletzt ohne ersprießliche Folgen
bleibt
oder sich auf nichts zurückführt . Denn
die Wasserbe¬
nutzung , welche mehr oder minder der Willkür der einzelnen
Uferbesitzer überlassen bleibt , also eine dem Zufalle
an¬
heimfallende
Verteilung
der Wasserkraft
ist , tritt
dem
Haupterfordernis
aller rationellen
und daher dem Ganzen
wie dem Einzelnen
zuträglichen
Verteilung
zerstörend
entgegen . Dieses Haupterfordernis
besteht aber in der
Möglichkeit , die durch das Gesetz zu lösende Aufgabe
der . besseren Wasserverwendung
unter allgemeine Gesichts¬
punkte zu bringen , und jene Möglichkeit kann wiederum
nicht gedacht werden , ohne die strömenden
und fließen¬
*) Siehe
hierzu Loening , Deutsches
VerwaltunZsrecht
S . 371:
„Der einzelne , der seinen Grund und Boden von den schädlichen Wir¬
kungen des Wassers zu befreien sucht, wie derjenige , der die in dem
Wasser liegende Kraft sich nutzbar macht , sie können dies nicht - ohne
das ganze Wassergebret in eine bald größere , bald geringere Mitleiden¬
schaft zu ziehen . Aus
diesem Abhängigkeitsverhältnis
entspringt
eine
Interessengemeinschaft
und ein Interessengegensatz aller Grundbesitzer eines
Wassergebiets , welche in dem Rechte ihre Norm und ihre Abgrenzung
-finden müssen . "
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den Wässer jedesmal
als ein Ganzes zu betrachten und
so bei der Verteilung
durch ein richtig organisiertes , dem
Wesen
der Stromkraft
entsprechendes
Verfahren
den
größten Vorteil aus den vorhandenen
Wasserkräften
zu
ziehen .
Nimmt man an , daß das Eigentum
oder der
Bereich der uferanliegendenden
Grundstücke sich irgendwie
auf die fließenden Wässer , die man ebendeshalb 'Privat¬
flüsse nennt , erstrecke , so wird hiermit
in den meisten
Fällen nichts
als ein unfruchtbarer
Rechtsbegriff
ohne
irgend eine selbst für den Eigentümer
ersprießliche Folge
entstehen . Die Konkurrenz
aller
wird
notwendig
die
möglichen Vorteile aufheben und aus einer Freiheit - des
Eigentums
muß die Vernichtung
jeder
Wirkung
des
letzeren sich ergeben . "
Und

ferner

ebenda:

„Jeder besondere Gebrauch , welcher die natürlichen
Verhältnisse
des Wasserlanss
oder die Eigenschaft des
Wassers
ändert
und beziehentlich verdirbt , greift mög¬
licherweise in die Sphäre
an sich Gleichberechtigter
ein,
und jemehr die Vorteile
erkannt werden , welche die Be¬
nutzung
der Wasserkraft
gewährt , desto häufiger muß
dieses geschehen . Es ist daher unmöglich , Modifikationen
und Einschränkungen
bei denjenigen
Gebrauchsarten
zu
vermeiden , welche in irgend einer Weise den Laus oder
die Eigenschaften
des Wassers
ändern . In diese Kate¬
gorie fallen alle solche , welche besondere Vorrichtungen
voraussetzen
oder durch Beimischung
fremdartiger
Gegen¬
stände die unrsprüngliche
Eigenschaft des Wassers
ver¬
derben . Jene Einschränkungen
aber müssen von allge¬
meineren , höheren Gesichtspunkten
aus beurteilt werden
und es muß einen Dritten
inmitten der einzelnen Privat¬
interessen geben , welcher diese Regulierung
übernimmt.
Dies kann kein Anderer sein als der Staat . Ist dies
die einzige Möglichkeit , den Wasserschatz des Landes ausznbeuren , den Ansprüchen
der Beteiligten
zu genügen
und dadurch
das
gegenseitige
Unmöglichmachen
eines
zweckmäßigen Gebrauchs
unter d en Jeteressenten
zu ver¬
meiden , so stellt sich der in § § 1 und 2 ausgesprochene
Grundsatz
als ein von der Natur
der Sache gegebenes
Postulat
dar.
Durch diesen Grundsatz wird keineswegs
das fließende
Wasser
in dem gewöhnlichen
Sinne
des Wortes
als
Regal erklärt , und insofern weicht die Disposition
von
den älteven
lombardischen
Gesetzen und auch von den¬
jenigen neueren Legislationen
ab , welche fiskalische Rechte
damit
verbanden , vielmehr
erscheint der Staat
einem
durch Kompromiß
erwählten
Schiedsmann
ähnlich , der
über
die Erhaltung
des Ganzen
bei Berücksichtigung
des Einzeln
und bei Beurteilung
der Sonderinteressen
wachend , eine wahre
Benutzung
erst möchlich macht.
Auf der Basis staatswirtschaftlicher
Grundsätze
soll der
Staat
die verschiedenen
Interessen
ausgleichen . Eine
solche Befugnis entspricht den wesentlichsten Hoheitsrechteil
des Staates
und es ist von keinem Eigenttun
des
letzteren an den fließenden Wässern
die Rede , wohl
aber
von
der
Pflicht ,
ein
allgemeines
Gut
für
alle
zu
erhalten ,
welche
dasselbe
mit
wahrem
Vorteil
für
das Ganze
zu gebrauchen imstande
sind.
Ein modifizierter , aber darum innerhalb
dieser Mooifi -.
kationen freier sich bewegender Gebrauch wird stets einem
Privateigentum
vorzuziehen fein , welches theoretisch nicht
begründet
ist und praktisch nie mit Konsequenz ausge¬
führt werden kann , ohne die größte Willkür vorauszu¬
setzen oder in sich selbst nutzlos zu werden . "
Aus dem gleichen Standpunkt
steht auch die neuere deutsche
Rechtswissenschaft.
Mit Nachdruck
vertritt
ihn bereits Baron
in der Zeit¬
schrift für vergleichende Rechtswissenschaft
Bd . 1 S . 261 flg .,
Bd . 2 S . 51 flg .
-
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und nun auf diesen abstrakten Vorstellungen
, denen iw
Gerber, Deutsches Privatrecht 9. Aufl S . 149, sagt:
der Natur nichts Reales entspricht und die daher für„Das der heutigen Rechtsanschauung entspringende
die Praxis absolut unbrauchbar sind, juristische Begriffe' Prinzip ist dies : Der Fluß ist ein höheres Naturge¬
aufbaut."
schenk
, das allen, deren Grundstücke er berührt, gleiche
Auch Niebering hat in seinem Buche „Wasserrecht und^
mäßig zukommen soll; daher soll der Einzelne keine
, Disposition darüber haben, welche über seinen mit den Wasserpolizei im preußischen Staate " (2. Aust. 1889, be¬
nachweisbaren und begründeten Interessen vereinbarlichen arbeitet von Frank) S . 2 und 56 den gleichen Standpunkt
. Er bedauert, daß man noch nicht zur Beseitigung,
Genuß hinausgeht. . Aus dieser Gemeinschaftlichkeit der eingenommen
Interessen vieler ergiebt sich eine Reihe natürlicher Be¬ des Privateigentums an den Gewässern gelangt sei, nicht den
schränkungen
, deren nähere Feststellung eine Hauptauf¬ Mut gehabt habe, den Grundsatz: einzelne Rechte und Vor-teile der Mitglieder des Staates müssen den Rechten und
gabe der neueren Wassergesetze gewesen ist."
Baumert sagt in seinem an den Sonderausschuß der Pflichten zur Beförderung des gemeischaftlichen Wohles, wenn
, zum vollem
Deutschen Landwirtschaftsgesellschast für Wasserrechr erstatteten zwischen beiden ein Wider' pruch eintritt, nachstehen
Berichte über den Entwurf eines preußischen Wassergesetzes Ausdruck zu bringen. Denn bei den Gewässern verliere der
strenge Begriff des Eigentums seine Anwendung.
S . 18 zu § 9 :
.•
Endlich sprechen sich in gleichem Sinne auch die Motive
„Ein Wässerlauf ohne Wasser ist doch keine Wasser¬
laus, und Eigentum an einem Wasserlaus ohne das zu dem von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaftausge¬
Wasser ist nimmermehr ein Eigentum an einem Wasser¬ arbeiteten Entwurf eines deutschen Wassergesetzes
(zu § 49) aus r
lause, sondern höchstens ein Eigentum an hinein Wasser¬
„Das Bedürfnis, das Eigentum am Wasser be¬
bette.
sonders zu regeln oder gar zu sagen, welche Gewässer
Wäre der Entwurf davon ausgegangen
, daß bei
Privateigentum seien, liege nicht vor; jeder Versuch,
den Wasserläufen die Wasserwelle die Hauptsache sei,
dies allgemein zu tun, könne zu einer Verdunkelung,
klarer Rechtsbegriffe führen. Bei dem vorliegenden Ent¬
so wäre er auch nicht zu einem Eigentum an den Wasser¬
läufen gelangt. Er würde vielmehr dann dazu gelangt
würfe sei durchweg an dem Grundsätze festgehalten wor¬
sein, den Wasserlauf als in niemandes Eigentum
den, daß das Wasser als Gemeingut anzusehen sei, so¬
stehend allgemein hinzustellen
, d. h. er würde sich dem
lange es nicht durch völlige Okkupation( Einschließen im
Grundsätze des französischen Rechts angeschlossen haben,
feste Behälter, Leitungen usw.) in das Privateigentum
nach welchem die Flußläufe öffentlich sind und die
übergetreten sei, und daß es wieder Gemeingut werde,,
sobald es aus dein einschließenden Behälter anstrete
Anlieger kein Eigentum, sondern nur Nutzungsrechte
an den Flüssen haben . . .
und damit der unnüttelbaren Verfügung des Einzelnen
sich entziehe
."
Es ist zu bedauern, daß der Entwurf von der
Zu der Einteilung der fließenden Gewässer im öster¬
römisch
-rechtlichen Auffassung des Privateigentums sich
selbst jetzt zu einer Zeit nicht loszuringen vermag, in reichischen Wasserrechtsgesetze vom 30. Mai 1869 — welches
. welcher, sich nachgerade die Ueberzeugung immer mehr übrigens bei den fließenden Gewässern in erster Linie die
Bahn bricht, daß der strenge römisch
-rechtliche Eigen¬ Rechtsvermutung für öffentliches Gut und erst in zweiter Linie
tumsbegriff an den Grundstücken geradzu unheilvoll auf die der Zugehörigkeit zu den Ufergrundstücken aufstellt —
unsere jetzigen wirtschaftlichen Zustände gewirkt hat und sagt der hervorragendste Schriftsteller über österreichisches Wasser¬
recht, Peprer, in seinem Werke „Das österreichische Wasserrecht"
noch wirkt."
Baumert bemerkt weiter: eine Verleihung von Wasser¬ (2. Aufl. 1898) S . 111 flg. :
„So gewiß auch durch diese Einteilung die Eigen¬
rechten, wie sie der preußische Entwurf statuiere, sei eigentlich
tumsfrage gelöst werden sollte, und zwar in dem Sinne,,
undenkbar bei einem Privateigentum an Flüssen; es tverde
daß die öffentlichen Gewässer ein Eigentum des Staates
sich denn auch mit Naturnotwendigkeit die Auffassung von
in der Form des öffentlichen Gutes, die Privatgewüsser
der Öffentlichkeit der Gewässer immer mehr Bahn brechen.
dagegen ein Eigentum der Privaten bilden, so mißlich
Ebenso verwirft Brunner ( Verhandlungen des Deutschen .
erscheint es, auf die beiden Teilungsglieder
, öffentliche
Zuristentages zu Bremen 1895 Bd. 2 S . 116 flg.) das
Gewässer
und
Privatgewüsser
,
den
Begriff
des Eigen¬
Eigentum des Anliegers am Wasserlaufe als das Ergebnis
tums
im
Sinne
des
bürgerlichen
Rechts
in
allen
seinem
einer unglücklichen juristischen Konstruktion
, als einen unhalt¬
Konsequenzen anzuwenden.
baren juristischen Begriff:
Im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs kann' der
„Das Privateigentunl der Uferbesitzer solle in einem
Eigentümer bei Sachen, welche ihm zugehören und sein.
neuen Wassergesetze nicht aufrecht erhalten werden; man
Eigentum heißen, mit der Substanz und den Nutzungen
sei auch in neueren deutschen und ausländischen Wasser¬
nach
Willkür schalten und jeden'Anderen davon aus¬
gesetzen immer mehr dahin gekommen
, daß 'man das
schließen; er kann seine Sache nach Willkür benutzen
Wasser für ein öffentliches Gut erkläre und so die
oder unbenutzt lassen; er kann sie vertilgen, ganz oder
Wasserkräfte möglichst allen zugänglich zu machen be¬
'
zum
Teil auf Andere übertragen oder unbedingt sich der¬
strebt sei. "
selben begeben
, d. h. sie verlassen
. In der Anwendung,
Frank in seinem für den Sonderausschuß der Deutschen
auf die Gewässer verschwinden jedoch die im bürgerlichen
Landwirtschaftsgesellschaft erstatteten Berichte über den preu¬
Gesetzbuche aufgestellten Merkmale des Eigentnms undßischen Entwurf (S . 1) spricht sich ganz in gleichem Sinne
die
anscheinend so tief gezogenen Unterschiede zwischen
aus wie Baumert:
den öffentlichen und Privatgewüssern fast ganz, und„Der preußische Entwurf schafft im Gegensatz zu
diese Begriffe nehmen hier eine ganz andere Bedeutung,
dem in einem großen Teile der Monarchie geltenden
an als jene, welche das bürgerliche Recht mit dem Eigen¬
Rechte ein Privateigentum am Wasser, aber ein Eigen¬
tumsbegriffe verbindet. . .
tum ganz eigener Art, indem er durch andere Bestim¬
Von der Zeit an, als die Staatsgewalt anfängt,'
mungen dieses Eigentum aller wesentlichen Merkmale des
ihre Aufgabe nicht mehr in bloßem Rechtsschutze zu sin-Eigentums, ja seines eigentlichen Wesens entkleidet. .
den, sondern darin, das öffentliche Wohl zu fördern,
Es ist auch eine mit den natürlichen Verhältnissen
als die Verwaltung sich entwickelt und ihren Wirkungs¬
kreis auf die Gewässer ausdehnt, wird allmählich diesen
in Widerspruch stehende Fiktion, wenn man zwischen
fließender Welle und stehender Wassersäule nnterscheidet
Wirkungskreis der Einteilungsgrund der Gewässer in
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öffentliche und Privatgewäsfer. An die Stelle des internationalen Streitigkeiten, welche in dieser.Beziehung da¬
Regatitäsrechts, als des Rechts auf ein fiskalisches Ein¬ durch entstehen können, daß, wie bekannt, fast jeder große
, erhebt sich das Hoheitsrecht des Staates , d. i. Fluß Europas zwei oder drei verschiedene Staaten berührt;
kommen
, daß derlei For¬
das Recht des Staates, zur Förderung des öffentlichen endlich in Berücksichtigung des Umstandes
Wohles Verfügungen über die Gewässer zu treffen . . . schungen für die Statistik nur dann von besonderem Werte
Mit der fortschreitenden Kulturentwicklung muß die sind, wenn ihnen die größte Oeffentlichkeit und Einheit gege¬
, uni deren nutz¬ ben sind, sprichtd.er Kongreß ebenfalls seinen Wunsch dahin
staatliche Einwirkung auf die Gewässer
bringende Verwendung zu fördern und ihre schädlichen aus, das diese Forscherarbeiten so weit als möglich von dem
, welcher vor kurzem in
, eine stärkere werden; daher ver¬ internationalen Bodenkultur Kongresse
Wirkungen zu beseitigen
O. B.
, die Rom gegründet wurde, geleitet werden.
, zumal bei den fließenden Gewässern
schwinden
-!*
Eigentumsbesugnisfe der Privaten mehr und mehr und
, genau abgegrenzter
nehmen den Charakter bestimmter
Ausbau der Autzenweser. Die Bürgerschaft
Nutzungsrechte an, daher die fortschreitende Wissenschaft Bremens hat einstimmig weitere sechs Millionen für den Aus¬
schon vor längerer Zeit den Begriff des Eigentums¬ bau der Außenweser genehmigt
. Der weitere Ausbau der
rechts auf stießendes Wasser nicht mehr c.nwendete und Außenweser für Rechnung der drei Uferstaaten Preußen,
die Unterordnung oes letzteren unter den Eigentumsbe- Oldenburg und Bremen ist .am 16. d. M . in der Bremer
griff aufgegeben hat. Die moderne Rechtsentwicklung Bürgerschaft zur Verhandlung gekommen
. Die Regierungen
hat auch die Lehre voni Staatseigentum au den öffent¬ der drei Staaten haben einen neuen Vertrag über die Bereit¬
lichen Flüssen, das Wort in privatrechtlichem Sinne ge¬ stellung weiterer sechs Millionen Mark abgeschlossen
, eine Tat¬
nommen, verworfen" . . .
, die bereits bekannt ist. Der Senat hat der Bürger¬
sache
Ferner derselbeS . 115 flg. :
, die das allge¬
schaft eine ausführliche Begründung zugesandt
„Die neuere Rechtswiffeuschaft hat unter dem Ein¬ meine Interesse auch weiterer Kreise beanspruchen darf. Das
flüsse der durch das Verständnis der Volkswirtschaft Fahrmasfer der Außenweser 27 Kilometer seewärts von Bremer¬
bedingten Rechtsgrundsütze fast allenthalben den Stand¬ haven an einer Stelle, wo der die Wesermündung bildende
punkt des Privateigentums an fließenden Gewässern Busen bereits 35 km breit ist, ist bedroht. Von Schiffsbord
verlassen und bemüht sich, auch aus diesem Gebiete die aus ist bereits ringsum kein Land mehr zu sehen. Der Laie
volkswirtschaftlichen Begriffe als Rechtsbegriffe nachzu¬ glaubt, er sei hier schon „in See". In Wahrheit befindet
weisen und zur Geltung zu bringen. So kommt es, man sich hier zwischen Sandbänken, die zur Flutzeit mit
daß gegenüber der in verschiedenen neueren Gesetzen vor¬ Wasser bedeckt sind, zur Ebbezeit jedoch trocken laufen. Bei
kommenden Unterscheidung von öffentlichen und Privat- stürmischer See steht hier in den Hochwasserstunden eine schwere
gewüssern die geachtetsten Rechtslehrer sich dagegen aus¬ Brandung, die die Grenzen der Sandbänke leicht verschiebt.
, aus einer solchen Unterscheidung die Begrün¬ Alles würde versanden
sprechen
, wenn nicht nach dem Hochwasser aus
dung des Eigentums in juristischem Sinne, hier des der Weser her der beständige Ebbestrom wieder einsetzte und
Staates am öffentlichen Gute, dort der Privaten an dadurch eine Rinne offenhielte
. Diese Rinne müßte bei Niedrig¬
."
Privatflüsfen und Bächen, abzuleitcn
wasser eigentlich 10, bei Hochwasser 18 m tief sein. Das
ist sie auch, wenn der Strom einheitlich durch die eine Rinne
geht. Nun zeigt er aber seit 1890 Neigung, sich zu spalten
und rechts durch die Sandbänke einen besonderen Arm abzu¬
senden. Infolgedessen schwächt sich die Kraft des Stromes
Zur Wald - und Wafserfrage.
im Hauptarm, und es treten dort Versandungen ein. 1891
Auf dem letzten internationalen Schiffahrtskongresse in betrug die Tiefe bei Niedrigwasser noch8 m, was noch leid¬
. 1893 hatte sie sich uuheimlicherweise auf 6,5
Mailand kam auch „der Einfluß der Zerstörung der Wälder lich ausreichte
und die Trockenlegung der Sümpfe auf den Lauf und die m verringert. Die drei Uferstaaten bestinnnten die von den
auf dem Weserhandel ruhenden Schiffahrtsabgaben einkommen¬
Wasserverhältniffe der Flüsse" zur Verhandlung.
Gelder, um durch Bremen Korrektionsarbeiten ausführen
den
Der Kongreß faßte in dieser wichtigen Frage btin Sinne
, wo¬ zu lassen. Durch Dämme aus Faschinenmaterial suchte man
mach folgende Beschlüsse bezw. äußerte folgende Wünsche
bei mir einem Berichte des k. t. Baurats 3 Riedel in der die Stromspaltung zu verhindern. Das ist auch zum guten
Teil gelungen. Die geringste Tiefe beträgt wieder 8,5 m.
„Oest. F. u. J -Ztg." folgen:
Aber von Sicherheit ist man noch weit entfernt, denn die
hin¬
Meinung
der
Uebereinstimmung
I . Angesichts der
sichtlich des wohltuenden Einflusses der Wälder aus die Be¬ Brandung bedroht immer wieder die Dämme. Es muß sich
festigung des Bodens, die Bildung und Ausrechterhaltung der erst wieder eine breite, flache, geschlossene Sandbank bilden.
Quellen und das Regime der Flüsse bei Niedrig- und Mittel¬ Bewilligt sind bis jetzt 13 Millionen Mark, die sämtlich vom
wasser, spricht der Kongreß seinen Wunsch dahin aus, das bremischen Staat vorgeschossen sind, von denen er bis jetzt öV2
jeder Staat , soweit dies bisher noch nicht geschehen ist, das aus den Abgaben zurückerhalten hat. Jetzt kommen wieder
. Die
Recht des Privaten, die Wälder auf geeignetem Gelände aus¬ 6 Millionen hinzu, gleichfalls von Bremen vorzuschießen
19
von
Summe
kolossale
die
auf
also
sind
Gesamtkosten
die
das
und
,
zuroden, durch klare und strenge Gesetze regeln
Staaten selbst auf eigene Kosten die allmähliche Wiederbe¬ Millionen Mark angeschlagen(V. Z .) (Tiefbau.)
, wobei die
waldung aller entwaldeten Gegenden vornehme
Arbeit des Ingenieurs mit der des Forstkundigen Hand in
Empfehlenswerte
Hand zu gehen habe.
II. Angesichts der Meinungsverschiedenheiten betreffendMeyers Kleines Konversations -Lexikon. Siebente,
den Einfluß der Wälder auf das Klima und Grundwasser,
gänzlich neubearbeitcte und vermehrte Auflage. Mehr als
sowie auf die Bildung gewöhnlicher und exzessiver Hochwasser
130,000 Artikel und Nachweise auf über 6000 Seiten
spricht der Kongreß seinen Wunsch dahin aus, datz hinsicht¬ Text mit etwa 520 Illustrationstafeln (darunter 56 Farben¬
lich dieser Fragen systematische Beobachtungen in großem Maß¬
drucktafeln und 110 Karten und Pläne) und etwa 100
stabe ausgestellt werden, und daß den Ergebnissen derselben
. 6 Bände in Halbleder gebunden zu je 12
Textbeilagen
die weitgehendste Oeffentlichkeit gegeben werde.
Mark. (Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig
, die solche und Wien.)
III. Angesichts der allgemeinen Wichtigkeit
-Lexikon in drei BänAus Meyers Kleinem Konversations
, ferner in Anbetracht der
Forschungen der Bodenkultur bieten
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den soll ein respektabler
. Sechsbänder werden, ein Werk, das

Arbeitszeit, Aristokratie und Armenwesen
; die neuesten Forsch¬
etwa ein Auszug aus dem „Großen Meyer", sondern ungen und Er eignisse sind dabei überall berücksichtigt
. Jeder'
ein VE Grund aus neugeschaffenes
, mit einer Fülle neuer der zu diesem wahrhaft modernen Werke greift, wird volle
Karten und Bildertafeln äusgestattetes Lexikon ist, dem mehr Befriedigung finden. Der verhältnismäßig geringe Preis
yls 150 namhafte Mitarbeiter ihre Kräfte'widmen. Der so¬ wird mit dazu beitragen, daß dieses Werk einen Siegeszug
eben erschienene
, vornehm gebundene erste Band zeigt, daß durch alle"Länder der deutschen Zunge antreten wird.
dieses' Werk mehr als zwei- oder dreibändige KonversationsLexika. geeignet ist, auf alle Fragen des täglichen Lebens,
der Kunst und Wissenschaft
, der Industrie und Technik eine
Kulturtechnischer Wasserbau . Von Adolf Fried¬
zuverlässige
, jebem verständige Antwort zu geben. In den rich, k.
.k. Hofrat, o. ö. Professor an der k. k. Hochschule
knapp und doch erschöpfend abgefaßten
, mit gut ausgewühlten für Bodenkultur in Wien. Zweite umgearbeitete
und er¬
Literatmangaben versehenen Artikeln besitzt namentlich auch weiterte Aufla ge.
488
Textabbildungen
,
22
Tafeln.
der politisch interessierte Leser eine wahre Fundgrube streng
Berlin, 1907 ; Paul Parey. Preis 18. M.
objektiver Belehrung. An erster Stelle verdienen hier die
Dem soeben erschienenen ersten Bande der zweiten Auf¬
historischen und geographischen Artikel Erwähnung. Der Um¬
lage des weitverbreiteten Friedrichschen Werkes wird der ab¬
stand, daß vier ©rbreile mit dem BuchstabenA beginnen
, ist schließende zweite Band Frühjahr 1907 folgen. Jeder Band
daran schuld
, daß sich in diesem Bande die vortrefflich zusam¬ ist einzeln künftig.
mengefaßten und gut. stilisierten Artikel „Afrika", „Amerika
",
Der Verfasser bietet auf Grund seiner überaus reichen
„Asien" und „Australien" mit' den zugehörigen Karten, den
praktischen Erfahrungen ein Werk, das sich sowohl für den
neugeschaffenen Wirtschaftskürtchen und den glänzend ausge, wie auch
sührten Bildertafeln vereint finden. Die neuen Tafeln, auf praktischen Kulturingenieur als passendes Handbuch
denen die afrikanischen
, amerikanischen
, asiatischen australischen für den Studierenden als leichtfaßliches Lehrbuch eignet. Die
, sowie die vortrefflich gezeichneten
und melanesischen Völker in ihren charakteristischen Vertretern zahlreichen Abbildungen
dargestellt sind, beweisen wieder, mit welcher Sorgfalt und Karlen und Pläne tragen sehr zur Erleichterung des
Mit welchem Geschmack der illustrative Teil des Werkes zu- Verständnisses bei.
Wir empfehlen unseren Lesern das Werk aufs wärmste,,
sammengestellt und ausgeführt worden ist. Neben den vier
Erdteilen finden wir noch eine große Zahl geographischer zumal der Preis im Verhältnis zu dem großen Umfang des
Artikel, die sämtlich durch einen trefflichen historischen Ueberblick Werkes als ein sehr müßiger zu bezeichnen ist.
über das betreffende Land vervollständigt sind: so unter an¬
deren„Aegypten
" mit der neuen Karte Nordostafrika
, „Arabien",
Billig und gut liefert die Bremer Zig.„Argentinien
" , „Brasilien" mit der neuen Karte Obstbrasilien, Fab. 3flir
Gibon und Steinmetz Bt einen, welche der heutigen Ge¬
und „Belgien", oder „Anhalt" , „Brandenburg", „Braun¬ samtauflage
Prospekt beilegt. Gen. Firma erfreut sich
schweig
", „Bayern" und „Bremen" . Alle Großstädte Deutsch¬ infolge ihrerihren
streng
reelen und vorzüglichen Lieferungen eines
lands und des Auslands (Amsterdam
, Berlin, Budapest, sehr guten Rufes im In - .und Auslande
ein Bezug von der-'
Breslaü) sind -mit ^vortrefflichen
, bis auf den heutigen Tag selben kann daher empfohlen werden, der, für
den Besteller'
vervollständigten Plänen versehen
. Mit besonderem Geschick ohne jedes Risico ist.
sind politische und soziale Probleme behandelt
, wie Agrarkrisis,
Agrarfrage, Anarchismus und Antisemiten
, Arbeiterfrage,
W
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-^ -Wasserbau
am Tech¬
und Oberlehrer
von C . Schiffmann , Bauingenieur
Verlag von I . I.
Bremen
Hanjestadt
nikum M ^ FMen
7,50 Mk.
Weber , Leipzig , Preis
Wissen unter Aus¬
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Das
wissen¬
auf
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scheidung alles Entbehrlichen
und
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der Tiefbauschulen,
und Lehrer
Buche für Schüler
handlichen
und Bau¬
Bauingenieure , Baubeamte
Bauaufseher , studierende
darzustellen , das war das gesteckte Ziel des Ver¬
unternehmer
fassers ; denn eur solches Buch fehlt bis jetzt im deutschen Buch¬
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handel . Aber auch technisch nichtgebildete
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allen Bausachen
verständliche
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Die für die Stoffverteilung
am
des Verfassers
Lehrtätigkeit
bei der jetzt zehnjährigen
Unterricht
den
für
zweckmäßig
sehr
als
,
bremischen Technikum
bewährt.
am Kopfe jeder Buchseite,
Durch die kurze Inhaltsangabe
herDruck
numerierten , ' in kräftigem
durch die sortlauseno
in den¬
und durch viele Hinweise
Eiuzelartikel
vortretenoen
selben auf and ere damit in Beziehung stehende wird das Nach¬
sehr erleichtert werden.
schlagen und das Studium
Alle Abbildungen , bis auf wenige schematische und einige
zur wahren
Photographien , sind nut dem Müßstavsverhültnis
beim Studieren
Größe bezeichnet ; das ist für ihre Benutzung
viel zweckmäßiger als ein darunter befindlicher,
und Entwerfen
Maßstab . Es sind also keine soge¬
gewöhnlich unzureichender
Bilder , wie man solche leider noch in vielen Lehr¬
nannten
büchern für bautechnische Fächer vorfindet.
war , sind die Abbildungen
Wo . es nur irgend angängig
ebensolchen Er¬
und
Maßen
auch noch mit eingeschriebenen
versehen worden.
läuterungen
ist zuweilen das Einfachste unver¬
Für den Studierenden
ständlich ; deshalb ist es hier durchaus nicht überflüssig zu be¬
der Ab¬
auf irgendeiner
merken , daß die gesuchte Maßgröße
1 : 75 , sofort
aus einer im Maßstab
bildungen , beispielsweise
gefunden wird , wenn die auf derselben abgemessenen Millimeter
werden.
mit 75 multipliziert
unentbehrlichen .
Mit der nachgezeichneten , für den .Vortrag

0 . Ishrgnng

dsr

TnjsgLrrs.

oder Bauingenieur
Tafelskizze ist dem angehenden Bautechniker
bei¬
Bauwerk
einem
von
Begriff
allgemeiner
ein
meistens nur
zubringen ; denn wenn er entwerfen oder bauen soll , ist er
ratlos . Das kleine vorliegende Buch mit
ohne andere Hilfe
und verschiedenen vollständigen Ent¬
seinen vielen Abbildungen
würfen , hauptsächlich mit vielen wichtigen Einzelteilen , wird
bringen.
in solchen Fällen Belehrung
ausge¬
insoweit
ist nur
Die Theorie mit ihren Formeln
ein
notig ; dagegen ist der Praxis
nommen , als unumgänglich
worden.
fyelb eingeräumt
ausreichendes
vollständig
Der „ Leitfaden des Wasserbaues " soll nicht nur zur Er¬
und Schüler , sondern
für Lehrer
leichterung des Unterrichtes
und die sachgemäße Bauführung
auch für den richtigen Entwurf
recht viel beitragen.
von Wasserbauten
Wir
Strombau

dem Kapitel
aus
greifen im Folgenden
den 3 . Abschnitt heraus , der die

Fluß - und

^Pegel - und Wasserstandsbeobachtungen
oehandelt , um unseren
praktischen Ausführung

25 . Allgemeines.

von
Lesern einen Beweis
zu geben:
des Leitfadens

der .äußerst

Beim Wasserbau ist die genaue Kennt¬

stehender oder fließender Gewässer
nis der Wasserstandshöhen
kann ohne diese aus¬
erforderlich . Kein Wasserbau
durchaus
geführt werden , wenn er zweckdienlich sein soll.
täglich
mindestens
Es muß der wechselnde Wasserstand
einem
an
.
bezw
,
beobachtet
Zeit
bestimmten
einer
einmal zu
einge¬
abgelesen und in sog . Pegelbücher
Wasserstandsmesser
tragen werden , oder es müssen hierzu selbsttätige Apparate,
kommen . .
vgl Art . 26 , Pegel , in Anwendung
Bei Hochwasser , schnellen und beträchtlichen Anschwellungen
müssen die
oder Stromes
eines Flusses
und beim Eisgang
werden.
stündlich geschehen und ausgeschrieben
Beobachtungen
Hocheintretenden
zweimal
täglich
die
sind
Im Flutgebiet
ein¬
und in Bücher
zu beobachten
und Niedrigwasserstände
zutragen.
über Oberwasser , Eisgang . Windrichtung
Bemerkungen
nach der Windskala , über Wetter,
des Windes
und Stärke
ob Himmel klar oder leicht bewölkt oder bedeckt, sind ebenfalls
täglich
der Bücher
in besonders hierfür vorgedruckte Spalten
einzutragen.
hinter den Wasserständen
man Monats - und Zahresbildet
Aus den Pegellisten
deren durchschnitt¬
mittel und für eine längere Beobachtungszeit
Werte.
niedrigste
und
mittlere
,
liche , höchste

26 . Pegel .
standsmesser ,

also

Der Pegel , Abb. 2 bis 3 , ist ein Wasser¬
ein Höhenmaßstab

in Meterteilung

. . Die
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großen Zahlen
sind Meter , die kleinen Dezimeter . Glatt - ,
gehobelte Eichenholzbohlen
von 20 oua Breite , 5 vua Stärke,,
werden durch den Zimmermann
genau mit Bleistiftstrichen vor¬
geteilt und diese sauber
ausge¬
stemmt . Die Zahlen werden mit
Oelfarbe
aufgemalt
oder besser
aus Gußeisen hergestellt und ausgenagelt , nachdem
der Anstrich
des Pegels
mittels Oelfarbe
ge¬
schehen . Die ganzen Meter werden
abwechselnd weiß und rot oder
weiß und schwarz mit Oelfarbe
gestrichen , desgleichen die Teil¬
striche schwarz , ebenso die Zahlen.
Abb . 3 zeigt eine ähnliche
Teilung , es sind hierbei aber die
halben Dezimeter
und die Zen¬
timeter
abivechselnd
etwa
einen
halben
Zentimeter
tief ausge¬
stemmt ; Zahlen und Anstrich wie
oben.

Abb . 2.

Abb . 3 .
Pegel .

„Wasserbau" C. Kchiffmaim.

Gußeiserne
Pegel sind mit er¬
habener Teilung
und mit Rück¬
sicht auf das
Schwindmaß
zu
gießen ; ' sie erhalten bei ähnlicher
Breite nur etwa 10 bis 15 irina
Stärke und vorspringende , schmale
Randeinfassung
an den Längsseiten znr Verstärkung.
Die

hölzernen

Pegel

werden

auf eingerammte
Pfähle
festgenagelt , die gußeisernen
Pegel
werden etwas vertieft an Mauern
mir Steinschrauben
befestigt,
zu welchem Zweck der Pegel
mit angegossenen Oesen
oder
Haspen versehen sein muß . Gußeiserne Pegel in großer Länge
sind aus mehreren , genau bei vollen Metern aneinander passen¬
den Teilen von etwa 2 m Länge
herzustellen . Gußeiserne
Pegel werden
ebenfalls
nur
mit Oelfarbe
gestrichen
oder
emailliert und sind , wenn etwas vertieft im Mauerwerk
liegend,
sehr lange haltbar.
Es kommt sehr viel auf die zweckinäßige Einrichtung
und
Aufstellung
der Pegel an , denn nur dann ist eine genaue und
sichere Ablesung der Wasserstände
möglich.
Zeder Pegel muß einen Nullpunkt
besitzen , dessen Höhen¬
lage auf einen bestimmten
Horizont
einzunivellieren
ist ; in
Deutschland
gilt
als
allgemein
vorgeschriebener
Horizont
„Normal -Null " oder abgekürzt geschrieben N . N , das ist ein
an der Berliner
Sternwarte
markierter
Punkt.
Die Art der Aufstellung
sowie die Höhe des Nullpunktes
der Pegelteilung
über N . N . ist an und für sich ganz gleich¬
gültig und könnte somit beliebig
gewählt werden , aber
man
wird sich doch stets nach bereits
vorhandenen
Verhältnissen
bei Aufstellung
eines neuen oder Veränderung
oder Ersetzung
eines alten Pegels
richten müssen . Es ist nicht immer nötig,
daß der Nullpunkt
auf dem Pegel
markiert wird , denn das
würde wohl manches Mal nicht möglich sein.
Der Pegel ist ein Hilfsmittel
für Beobachtungen
der ört¬
lichen
Wasserstandsänderungen
eines
Gewässers . An den
meisten Flüssen und Strömen
Deutschlands , und auch wohl
anderer
Länder , liegt der Nullpunkt
der Pegel
auf Niedrig¬
wasserhöhe ; die Wahl einer solchen Tiestage ist leicht erklärlich,
weil man dann beim Ablesen der Wasserstände
nur positive
Zahlen , also z. B . ' 4 - 1,12 m , -1 0,12
m usw . erhält,
während
man sonst leicht negative
Zahlen
erhalten
würde.
Wenn aber Flüsse reguliert
werden , dann
tritt
als Folge,
eine große Senkung
des Niedrigwassers
ein , und man erhält
beim Ablesen der Niedrigwasserstände
auch sehr häufig , oder
sogar als Regel , negative Zahlen , also z. B . — 0,75 m,—
1,05 m usw ., das ist unbequem , und es entstehen leicht Irrtümer , namentlich
durch die mit der Ablesung
beauftragten

rmd Wasserrecht .
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Arbeiter , aber auch durch jung ? Techniker
beim Peilen ( vgl.
Art . 32 ) . In solchem Falle
ist aber trotzdem eine Verände¬
rung der Höhenlage
der Nullpunkte
bereits
seit Jahrzehnten
oder gar
seit Jahrhunderten
vorhandener
Pegel
im höchsten
Grade bedenklich und sollte als ganz unzulässig angesehen oder
nur aus sehr ausschlaggebenden
Gründen
vorgenommen
werden
(Hamburg
hat in neuerer Zeit Hamburger
Null tiefer gelegt ) .
Die bereits vorhandene
oder neugewählte
Höhenlage
des
Nullpunktes
eines Pegels
ist unverändert
beizubehalten
und
außerdem
in dieser Lage dauernd
mit größter
Sorgfalt
zu
überwachen . Zur Prüfung
der richtigen Lage des Nullpunktes
ist derselbe durch Nivellement
an zwei Festpunkte in der Nähe
anzuschließen ; wenn solche Festpunkte nicht vorhanden , sind sie
neu zu schaffen . Bei der öfteren , durch ' Neuanstrich
mit Oel¬
farbe gebotenen Auswechselung
oder Erneuerung
des ganzen
Pegels
oder der verloren
gegangenen
Pegellatte
muß der
Nullpunkt
durch Nivellement
mittelst
der Festpunkte
wieder
genau auf die richtige Höhenlage
gebracht werden . Bei allen
Hauptpegeln
ist die Höhenlage
des Pegelnullpunktes
in bezug
auf N . N . anzugeben , und zwar durch Schilde oder Tafeln in
unmittelbarer
Nähe . Die Festpunkte aller Pegel eines Flusses
oder Stromes
sind ln besonderen
Büchern oder in den Pegel¬
büchern genau nach Lage zu beschreiben , durch Lageplane
und
bildliche Darstellungen
zu erläutern
und in bezug aus N N.
genau nach Höhe anzugeben . Die Lage des Pegels
ist auf
der Stromkarte
deutlich kenntlich zu machen und
mit Namen
zu bezeichnen.
Als Festpunkte
eignen sich zweckmäßig
geformte
Schilde
aus Gußeisen , die ein Aufsetzen
der Nivellierlatte
auf den
vorsoringenden
Mittelsteg
gestatten , und die an massiven , gut
fundierten
älteren Häusern
mittels Steinschraubeu , Bleivcrguß
und Verstemmung
angebracht
sind , oder es werden
größere,
gut behauene Sand - oder Granitsteine
auf Betonfundierungen
an geschützten , stets zugänglichen
Stellen
in der Nähe
des
Pegels
in den Erdboden
eingesetzt ( man kann auch die Stations¬
steine hierzu benutzen , vgl . Art . 31 ) , und in diese Steine
werden
wenig
vorspringende , abgedrehte
Brouzebolzen
zum
Aufsetzen der Nivellierlatte , in Bleiverguß
und Verstemmung
oben oder seitlich , eingelassen . Die Bolzen fiiib mit Nummern
zu bezeichnen.
Jeder
Pegel
ist ^
häufig durch ein Nivelle - H
ment auf seine Höhenläge zu prüfen , Haupt - ^
sächlich
muß
solches
nach
abgelanfenem
Hochwasser
und nach
Eisgang geschehen , weil
viele Flußpegel nur an
eingerammten
starken
Pfühlen , aber an ge¬
schützter Lage befestigt
werden können . Etwa
gefundene

Verände -

iä

rungen am Pegel oder
an den Festpunkten sind
auf den Pegellisten an zugeben und sofort zu
berichtigen.
An vielen Flüssen ,
die flache Ufer besitzen
und
sehr
wechselnde
Wasserstände
zeigen,
wird
die Aufstellung
von Schräg - oder Deich¬
pegeln , Abb . 4 bis 6,
erforderlich , weil senk¬

Jj
^
^

^

^

rechte Pegel entweder zw lang
zugänglich sein würden.

oder

für

die Ablesung

schwer

Massermirlschaft
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solcher Pegel kann nur nach deren Ausstellung
Die Teilung
geschehen,
Nivellements
mittels genauen
an Ort und Stelle
Balken ( zwischen
wobei jeder Meter aus dem schrägbefestigten
Bohlen festgebolzt ) markierte wird und dann erst
emgerammten
erfolgt . Ja sehr oft muß
durch den Zimmermann
die Teilung
dem
und
am Flusse
sogar zwischen dem Niedrigwasserpegel
aufgestellt
am Deich noch ein Treppenpegel
Hochwasserpegel
in gewissen Ab¬
einzeln
werden , Abb . 7 , der aus mehreren
besteht , an denen einzelne Pegel
Pfählen
ständen eingerammten
oder
an Pfählen
aller
befestigt sind . Beim Einnivellieren
stiftet man die Pegellatten
Pegel
zu befestigenden
Mauern
nur seitlich an , schlägt einen Nagel in den Teilstrich
vorläufig
auf den Nagel¬
eines ganzen Meters , läßt die Nivellierlatte
auf
schaft aufsetzen und die Latte durch sanfte Hammerschläge
die gewünschte genaue Höhe hinunterschlagen , worauf erst die
vor¬
mit Sorgfalt
am Pfahl oder an der Mauer
Befestigung
solches geschehen , ist die Höhen¬
genommen wird , und wenn
durch Nivellement
nochmals
Teilstriches
lage des markierten
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des Hochwassers und des Niedrigtäglich zweimal , bei Eintritt
den Vor¬
selbstschreibende Pegel
wasfers , und wo übrigens
zug verdienen.
ist auch im Binnenlande
Beim Anschwellen der Flüsse
,
eine öftere Ablesung , meistens stündlich , üblich .
Pegel , dessen
Abb . 9 und 10 ist ein selbstanzeigender
hin sichtbar gemacht werden
auf große Entfernungen
Zifferblatt
und trägt
kann . Eme . metallene Kette läuft über eine Rolle
und
an den Enden einen wasserdichten blechernen Schwimmer
ein Gegengewicht . Auf der Achse der Rolle sitzt ein Zahnrad,

Ansicht

Schnitt

MiUl. Hochwasser

Abb . 7 . Stufenpegel . 1 : 600.
„Wasserbau" C. Schrffmamr.

zu prüfen . Bei solchen Arbeiten erreicht man große Genauig¬
die notwendigen
keit und erspart viel Zeit und Mühe , wenn
Nähe des Pegels sich befinden
zwei Festpunkte in unmittelbarer
des Nivellierinstru¬
und man mit einer einzigen - Aufstellung
kann.
einvisieren
Festpunkte
und
Pegel
mentes
Abb . 8 ist ein sog . Seilpegel . Die Wahl gut geeigneter
ist oft wegen
eines festen Pegels
Orte für die Aufstellung
und der Ufer recht
des Strombettes
großer Veränderlichkeit
schwierig.
Man hilft sich dann mit solchen Anlagen , baut ein schmales,
die ein
Abb . 10.
Abb . 9.
aber festes Gerüst , befestigt daran eine Rolle , über
Anzeigender Pegel.
läuft und ein etwa 10 kg schweres Gewicht
dünnes Drahtseil
„Wasserbau" ®. Schrffmamr.
trägt . Am anderen Ende des wagerecht am Gerüst geführten
an
der
,
Zeiger
und ein
befindet sich ein Handgriff
Seiles
eingreift , auf dessen Achse ein
das in ein größeres Zahnrad
angibt , ! Zeiger befestigt ist . Rechts und links von diesem Zeiger sind
Wasserstand
einer festen Skala den zu beobachtenden
eintaucht . ! noch zwei kleine Zeiger derart angebracht , daß sie vom erfteren
wenn das Gewicht zur Hälfte bis an einen Ring
festzulegen.
Die Skala ist durch Nivellement
bis nach dem höchsten bezw . tiefsten
mittels eines Stiftes
eine L -telle
feste Pegel
ist für alle
Als Aufstellungsort
werden und beiin Zurückgehen des großen
Stande mitgenommen
durch
und Gegengewicht
zu wählen , an der sie gegen Strömung , Beschädigungen
dort stehen bleiben . Schwimmer
Zeigers
Schiffe oder durch Eis .geschützt sind.
ist mir
sind in Schächten geführt , und der Schwimmerschacht
nicht nur allein , sondern bei
in
Beim Fluß - und Strombau
mit dem Außenwasser
durch eine ziemlich kleine Oeffnung
uner¬
der Wasserstände
ist die Kenntnis
allen Wasserbauten
abzuhalten.
Verbindung , um Wellenbewegung
kann , ohne daß diese genau bekannt,
läßlich ; kein Wasferbatl
der mit der
Die Unzuverlässigkeit
r
H
Ablesung und Ausschreibung der Wasser '
Personen , Haupt stände beauftragten
EFDD

sächlich aber die sehr oft notwendigen
Wasferstandsbeobachfortwährenden
der selbstschreiben¬
haben zur Erfindung
den Pegel , Abb . 11 , geführt.
Es

rfnn

w

bezeichnet ^ den Schwimmer,

Abb . 8 . Seilpegel . . 1 : 150.
„Wasserbau" C. Schiffmann.

ist der
werden , deshalb
projektiert und standsicher ausgeführt
einmal , und zwar zu einer be¬
täglich mindestens
Wasferstand
mindestens
stimmten Zeit zu beobachten , ink^Flut gebiet aber

s

iL
|

, y
, C das Zahnrad
B das Gegenwicht
, E das Gegenge¬
D die Zahnstange
senkrechten
wicht für die in einem
laufende Zahnstange,
Führungsschlitten
auf der
8 den Schreibstift , federnd
befestigt , W die Metall¬
Zahnstange
walze mit aufgespanntem , entsprechend
der Zeit und dem wechselnden Wasser¬
stande geteiltem Papierbogen , 17 das
Uhrwerk zum Treiben der Walze , für
für 24 Stunden
oder nur
8 Tage
eingerichtet .

1 ß

1

^

f
K
V/A

„

^

...

„

Es gibt sehr verschiedene Appa- ^ ^ ' 11' Wichr -chender
rate

dieser

Art .

Die

vollständigsten

»Wasserbau" C . Schiffmaim».
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und genanesten sind die von Reitz und Seibt -Füß ; sie werden
hauptsächlich im Ebbe - und Flutgebiet gebraucht.
(Fortsetzung folgt ) .

Bericht über die Tätigkeit des Verbandes
für Kanalisierung der Mosel und der Saar
vom Dezember 1905 bis zum 1. Dezember 1906
(Fortsetzung .)
Um das Ministerium für Elsaß -Lothringen auf die bevor¬
stehenden Verhandlungen
mit der preußischen Regierung vor¬
zubereiten und dasselbe geneigt zu machen,
der preußischen Regierung in der Kostenfrage
usw . möglichst weitgehendes Entgegenkommen
zu zeigen, hat der Vorstand am 22 . Oktober
nachstehende Eingabe nach Straßburg gerichtet.
„Wie dem hohen Ministerium
bekannt
und seiner Zeit auch durch den preußischen.
Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten mitgcteilt worden ist, hat der preußische Landtag bei
der Beratung der .wasserwirtschaftlichen Vorlage
eine Resolution angenommen , in der für .die Aus¬
führung der Moselkanalisierung
der Gesichts¬
punkt einer entsprechenden Beteiligung
des
«- r
Reichslandes Elsaß -Lothringen und des Groß¬
o
herzogtums Luxemburg als maßgebend hinge¬
CO
stellt worden ist. Mit Rücksicht hierauf sind
CO
zunächst Verhandlungen , mit der großherzoglich
«- r
luxemburgischen Regierung darüber eingeleitet
co
worden , inwieweit Luxemburg bereit sein würde,
t =9
zu den Baukosten der Moselkanalisierung Bei¬
s=>
träge zu leisten. Diese Verhandlungen
sind
noch nicht abgeschlossen, da die luxemburgische
co
Regierung und die luxemburgischen Industriellen
«- r
co
noch mit .den Vorarbeiten für die Herstellung
eines Anschlusses der luxemburgischen Erz - und
Hüttenwerke an die Mosel — entweder durch
eine Kanal - oder durch eine Schienenverbindung
— beschäftigt sind. Es liegt nun in der Ab¬
sicht der preußischen Regierung , alsbald auch
die Verhandlungen
mit der reichsländischen
sf
er co
Regierung wiederaufzunehmen und zum Abschluß
zu bringen . Im Hinblick darauf sowie aus die
große wirtschaftliche Bedeutung der Moselkanalisierung für die reichslündische Industrie , ferner
auf die allseitig anerkannte neuerdings durch
'£3'
CO
beifolgende Denkschrift des Regierungs - und
Baurats Werneburg nachgewiesene Rentabilität
des Kanals , bitten wir das hohe Ministerium
ergebenst , der preußischen Regierung möglichst
<35
weitgehendes Entgegenkommen hinsichtlich der
Beitragsleistung bezeigen zu wollen.
CO
- Die Frage , wie hoch billigerweise die
Anteile an den Gesamtkosten der Moselkanalisiernng auf die drei beteiligten Staaten >zu
bemessen sind , ist naturgemäß restlos schwer zu
lösen . Einen
Maßstab
für den jeweiligen
Kostenbetrag der einzelnen Staaten kann ent¬
weder die Uferlänge bieten oder aber der später
für jeden Staat aus , der Kanalisierung zu er¬
wartende Gewinn . Der nach der' ersten An¬
nahme auf das Reichsland entfallende Beitrag
würde aber der in der Resolution des preu¬
ßischen Landtages enthaltenen Forderung nach
einer ausreichenden Heranziehung der beteiligten
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Staaten nach unserer Kenntnis nicht genügen . Es würde daher
die zweite Art der Berechnung zu Grunde gelegt und dernvirtschaftliche Nutzen , den jeder der einzelnen Staaten voraussichtlich
aus der Moselkanalisierung ziehen würde , annähernd abgeschätzt
werden müssen. Wir sehen einstweilen davon ab , diesen Nutzen
zahlenmäßig zu berechnen, wie die wirtschaftlichen Verbände
des Saargebiets unter Berücksichtigung der Vorteile für die
Eisen - und Stahlindustrie in den auch dorthin gerichteten Ein¬
gaben getan haben , urd betonen nur , daß die Eisen - und
Stahlwerke in Lothringen , Luxemburg und im Saargebiet die
Garantie für die Unterhaltungs - und Betriebskosten der Mosel¬
und Saarkanalisierung , sowie für die 3°,otge Verzinsung und
1/2°/oige Tilgung von einem Drittel des Baukapitals auch für den
lothringischen luxeuRurgischen Werke 650,000

Mk . ; und die Saar-
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zusammen
an der Moftl
Tochterwerken
mit ihren
werke
davon ausgegangen,
Mk . ; dabei ist die Saarindustrie
-850,000
, ähnlich wie der Kanal
daß die Mosel - und Saarkanalisierung
als
vorn Rhein nach der Weser mit Anschluß nach Hannover
ist , — ein Vor¬
zu behandeln
ein einheitliches Unternehmen
zwischen
der Verhandlung
schlag , der noch den Gegenstand
bilden wird.
und der preußischen Regierung
-der reichsländischen
hat die Industrie
dieser Bürgschaft
Durch die Uebernahme
der Mosel¬
Unternehmen
hehinbei , bafe das
bte Ueberzeugung
nutzMaße
für sie in hervorragendem
und Saarkanalisierung
dürften
Industriellen
sein wird . Die
und gewinnbringend
der bevor¬
Abschlusses
gedeihlichen
eines
aber im Interesse
und des endlichen Zustandekommens
stehenden Verhandlungen
auch sehr
Werkes
und nationalen
des großen wirtschaftlichen
zu
Beiträge
eigenen Mitteln
bereit sein , aus
wahrscheinlich
preußische
der
als
,
eher
so
um
,
leisten
zu
der Kanalisierung
der öffentlichen Arbeiten anr
und der Minister
.Finanzminister
dem rheinischen Provinzialland26 . August 1905 gegenüber
abgegeben haben : „ Die Staats¬
tüge nachstehende Erklärungen
ertlärt sich bereit , in dem nach § 19 des Wasser¬
regierung
über
Gesetzentwurf
vorzull -geuden
demnächst
straßengesetzes
auf dem Rhein -Weserstaatlichen Schleppbetrieb
einheitlichen
der
und dem Landtag
vorzusehen
eine Bestinnnung
ckanal
gegenüber zu vertreten , daß den Garantieverbäuden
Monarchie
und Ausgaben
das Recht Vorbehalten wird , an den Einnahmen
des
und Tilgung
einschließlich Verzinsung
des Schleppbetriebes
werden.
zu
beteiligt
Bankapitnls
wie beim HanuoverDanach werden die Garantieverbünde
an
Snarkanalisiernng
und
Mosel
der
bei
auch
so
Mheinkanal
beteiligt
Schleppmonopols
des staatlichen
Erträgnissen
den
werden.
nur die ergebenste
richten
hohe Ministerium
An das
bei den in Aussicht genommenen
Darlegungen
'Bitte , unsere
geneigtest berücksichtige :: zu wollen und diese zum
-Beratungen
zu
Ergebnis
zu einem günstigen
des Reichslandes
Segen
'führen . "
erwünscht , wenn auch Luxemburg an den be¬
wäre
Es
teilnehmen würde ; einem dahin¬
Verbandlungen
vorstehenden
würde
Regierung
luxemburgischen
der
Wunsche
gehenden
werden , wenn Luxemburg
entsprochen
gewiß
prenßischerseits
wegen der Beteili¬
Prerißens
Anfragen
-auf die wiederholten
eine An¬
alsbald
an den Kosten der Moselkanalisiernng
gung
brauchten ja bestimmte BeitragsDarin
wort abgeben wollte
deren Feststellung
zu werden , sondern
summen nicht genannt
Vorbe¬
zwischen den drei Staaten
-könnte der Vereinbarung
halten bleiben.
und mit dankenswerter
des Vorstandes
Auf Anregung
der Saarindnstrie
Vereine
wirtschaftlichen
der
Unterstützung
Batirals Werne¬
-und
Regierungs
des
Denkschriften
zwei
sind
und der
der Moselkanalisiernng
Reutabilität
burg : „ Die
des Schleppmouopols"
unter Berücksichtigung
-Saarkanalisierung
bilden . In nächster
Beitrüge
herausgegeben , welche wertvolle
der
eine dritte Schrift , ivelche die Kanalisierung
Leit wird
für
bis Brebach und die Hafenfrage
von St . Johann
Saar
behandelt , folgen.
-die Saarstädte
der Ausnutzung
Weiter ist eine eingehende Bearbeitung
im
Mosel und Saar
an der kanalisierten
der Wasserkräfte
der öffentlichen Arbeiten
an eine im Ministerium
'Anschluß
Denkschrift , durch den Direktor des Elektrizitäts¬
-ausgearbeitete
werks Berggeist Dr . Thierbach in Brühl bei Köln , in Vorbe¬
reitung . DieseArbeil dürfte auch dadurch nicht überflüssig geworden
auf den staat¬
sein , daß der Ausbau größerer Elektrizitätswerke
ihre eventuelle Stromdes Saargebietesund
lichen Kohlengruben
Gemeinden in Aussicht genommen ist , da
-abgabe an benachbarte
einmal das allgemeine Interesse an dein Bezüge elektrischer Energie
jetzt schon rege -wird , zum andern auch
durch diese Werke
mit herfür die Wasserkraft
als Reserve
-diese Werke später
der
und / den : . Kanalunternehmen
werden - können
ungezogen
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erspart wird . Die von dem
Bau einer Dampfreserve -Zentrale
des Mosel - und Saar¬
bei den Bürgermeisterämtern
Verbände
über die Absatzmöglichkeiten
Erhebungen
angestellten
gebiets
elektrischen
gewinnnenden
zu
der durch die Kanalisierung
Energie für die Licht - und Kraftzwecke , haben ein Verständnis - ,
der beteiligten:
Jntersse
großes
mehr oder weniger
volles
wird
lassen . In der Tat
erkennen
Kreise an dieser Frage
mittelbaren
einen großen
der Wasserkräfte
die Verwertung
bringen und zu einem nicht un¬
Gewinn
volkswirtschaftlichen
bezahlt machen.
erheblichen Teile die Kosten der Kanalisation
mit so gün¬
Punkte
Wasserkraftanlagen
diesen
bei
Es werden
sich gewerbliche
geschaffen , daß
stigen Existenzbedingungen
die heute noch
Art ,
verschiedensten
der
Unternehmungen
iverden.
anstedetn
dort
,
haben
Schwierigkeiten
für die Mosel - und SaarDiese und andere Vorarbeiten
werden , daß sie bei
gefördert
kräftig
so
werden
kanalisierung
abgeschlossen
des Abgeordnetenhauses
Beginn der Verhandlungen
er¬
eine Interpellation
vor liegen , für den Fall , daß alsdann
unterstützt
von allen Parteien
folgen soll , die voraussichtlich
augen¬
hält man in Zentrnmskreisen
Allerdings
werden wild
durch
die Garantien
fest , daß vor weiteren Schritten
scheinlich
in
Wirtschaftsgebiete
der beteiligten
Werke
die industriellen
unter
erforderlich
soweit
—
Form
bündiger , rechtbverbindlicher
werden müssen
— übernommen
der Aufsichtsräte
Zustimmung
auf die wem - '
der Bürgschaften
und daß eine Unterverteilung
landwirtschaft¬
leistungsfähigen
und wenig
ger interessierten
wird daher
bleibt . Der Vorstand
lichen Kreise ausgeschlossen
Körper¬
kommenden
mit den in Betracht
im Einvernehmen
baldigst
Bedingung
d 'ese
daß
wirken ,
dahin
schaften
der
nach
kann
so
,
geschehen
das
Ist
wird .
erfüllt
wasserzu der 19 <B verabschiedeten
der Parteien
Stellung
Vorlage und zur Mosel - in .d Saarkanalisierung
nürtschaftlichen
in der Kommission wie im Plenum,'
bei den Verhandlungen
! !!<>? einznbringeneiner im Herbst
Annahme
glatten
einer
mit
lind mit
über die Mosel - und Saarkanalisiernng
den Vorlage
der Kanüle gerechnet werden.
der gleichzeitigen Vollendung
voit Budde bei der
Minister
auch der verstorbene
Wie
als berechtigt anerkannte , muß
1905
im Juni
Besprechung
unter
des Landtags
Resolution
der vorliegenden
in Verfolg
werden , daß dem jetzigen
gewirkt
dahin
Umstünden
allen
angenom¬
mit größter Mehrheit
Landtage , der die Resolution
der 1908 ablaufen¬
in der letzten Tagung
men hat , spätestens
unterbrei¬
eine Mosel - und Saarkanalvorlage
den Wahlperiode
— weil für den nächsten
tet wird ; sonst würde die Resolution
an
— wesentlich
unverbindlich
mehr oder weniger
Landtag
haben zur
Verhandlungen
bisherigen
Die
Wert verlieren .
und vor
beigetragen
wesentlich
deS Sachverhaltes
Aufklärung
allein darüber Gewißheit gebracht , daß vom landwirtschaftlichen
nichts
gegen die Mosel - und Saarkanalisiernng
Standpunkte
Gegnei schaff
eine agrarische
ist , und daß daher
einzuwenden
des preußi¬
Inanspruchnahme
nur in Betreff der finanziellen
an Eisenbahn -Ein¬
und der Höhe des Ausfalles
schen Staates
Berechnungen
Neuere
dürfte .
kommen
in Frage
nahmen
der Eisenbahn , der
, daß der Verlust
haben übrigens,ergeben
Millionen
8 — 10
aus jährlich
Grundlage
ans unrichtiger
8178 500
aus etwa
ist , sich nur
Mark bemessen worden
Höhe
geringe
verhältnismäßig
beläuft . Die
Mark im Jahr
füllt bei einem Vergleich mit dem für andere
dieses Verlustes
berechneten Verlust , der , um ein Beispiel anznWasserstraßen
Mark
zu 15 Millioiten
sühren , für den Hannover -Rheinkanal
worden - ist, kaum in die Wägschale
ermittelt
für das Jahr
im Hinblick auf die große wirtschaft¬
und ist völlig belanglos
der Mosel - und SaarkanalisieBedeutung
liche und nationale
zwischen dem süd¬
rung , die eine billige Verkehrsverbindung
und dem rhei¬
einerseits
Hüttengebiet
und
Erz
westdeutschen
andererseits
und dem Meere
nisch -westfälischen Kohlengebiet
ein Unding,
Es ist von allgemeinen Berkehrsstandpunkt
schafft .
Wasserwege , wie es die Mosel und die
daß solch brauchbare
sein werden , zwischen dein
nach ihrer Kanalisierung
Saar
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dentschen und dem französischen Wasserstraßennetz
unausgeführt
bleiben sollen.
Die in letzter Zeit ausgestellten kleinlichen Berechnungen,
wonach
der
Vorteil
der
Mosel - und Saarkanalisierung
für
die
lothringisch -luxemburgische
und
die
Saarindustrie
größer sein werde / als für die niederrheinische
Industrie , sind
völlig unangebracht , wenn feststeht , daß beide Bezirke Vorteil
davon haben , wobei es nicht daraus ankommt , ob der eine
etwas mehr , oder der andere
etwas weniger hat . Beider
Beurteilung
der hier in Betracht kommenden Wirtschaftsgebiete
und der Ertragsfähigkeit
der beiderseitigen
Werke , -kommt es
aber nicht allein
aus die letzthin
verschiedentlich berechneten
Roheisenselbstkosten , sondern ebenso auf die Nähe des Absatzgebietes
an , denn davon
ist die Höhe des erzielten Preises
abhängig ; der Unterschied zwischen dem erzielten Preise und
den Selbstkosten
stellt eben den Gewinn dar . Die lothringischluxemburgische Industrie
ist infolge ihrer ungünstigen
geogra¬
phischen Lage und der sich daraus ergebenden hohen Transport¬
kosten relativ
am ungünstigsten
für die überseeische Ausfuhr
gestellt . Während
nämlich die Beförderung
nach den Seehäfen
für die niederrheinisch -westfälischen Werke etwa 2 Mk . für die
Tonne beträgt , haben die lothringisch -luxemburgischen
Werke,
die ihren Export nach Antwerpen
verkaufen , etwa 7 Mk . für
die Transportkosten
dorthin
zu zahlen .
Dabei werden
sie
Noch durch die belgischen Eisenbahnen
unterstützt , die um den
Transitverkehr
an sich zu ziehen , für ihn besonders niedrige
Frachtsätze angesetzt haben und zum Teil
noch unter einen
Streckensatz von 1,7 Pf . heruntergegangen
sind . Es handelt
sich um Mengen
von 5 — 600 .000 Tonnen jährlich , die man
durch den Ausbau
der Mosel
den deutschen Eisenbahnlinien
und der deutschen Rheinschiffahrt
zuwenden sollte . Der Haupt¬
eisenverbrauch
Deutschlands
liegt in den großen Hauptstädten
Mittel - und Norddeutschlands
, zu denen Niederrheinland
und
Westfalen
ebenfalls viel günstiger liegen , als das Mosel - und
Saargebiet.
Im Gegensatz dazu ist die kleine Schweiz , die für die
südwestdeutsche Industrie
an . erster Stelle
in Frage
kommt,
nicht sehr aufnahmefähig , auch Julien
stellt infolge seiner hohen
Eingangszölle
immer mehr seinen eignen Bedarf her , und nach
Frankreich
ist ebenfalls
seines hohen Zollschutzes
wegen
der
Absatz verschwindend.
Anderseits
wird
die Frachtlage
der niederrheinisch - westsälischen Werke weiter verbessert
durch den Hannover -Rheinkanal und durch den in Aussicht
stehenden Bau
des Main¬
kanals . Durch
den Mainkanal
wird
Niederrheinland
-West¬
falen mit seiner Erzeugung
an Fertigwaren
bis in das Herz
von Süddeutschland
gelangen.
(Fortsetzung
folgt ) .

Massevveiiii.
Begründung zum Entwurf eines Wasser¬
gesetzes für das Königreich Sachsen.
(Fortsetzung
Weiter

S . 120

.)

flg . :

„Der noch nicht genügend
vorbreiteten
öffentlichen
Meinung
und . den unklaren Wünschen mußten auch bei
den parlamentarischen
Verhandlungen
( über das
öster¬
reichische
Reichsgesetz ) Konzessionen
gemacht werden,
und so erscheinen auch die Grundsätze
des Reichsgesetzes
als ein Kompromiß
der widersprechendsten , vielfach un¬
klaren Meinungströmungen
, woraus
sich der Mangel
eines
durchgreifenden
Prinzips
und
klar präzisierter
Folgesätze erklärt . . .
Nur
Gewässer

das Prinzip
der Oeffentlichkeit aller
entspricht den erhöhten Ansprüchen

fließenden
der Land¬
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wirtschaft und der Industrie , wie sie die Gegenwart
erhebt,,
und nur dieses Prinzip
läßt eine einfache Lösung der?
mannigfaltigen
jetzt noch auftauchenden
Wasserstreitig - keilen zu.
Sowohl
die rechtliche als die wirtschaftliche Erkennt - nis
muß
danach
streben , die Gemeingehörigkeit
desfließenden Wassers
wieder
herzustellen und danach die
gemeinsamen
Interessen
wahrhaft
gemeinsam .zu ordnen.
(Endemann , Das ländliche Wasserrecht
S . 7 ) " . . . . ..
Endlich wird
in bezug auf das österreichische Gesetz S . ..
121 flg . entwickelt , daß es tatsächlich seiner Unterscheidung
in^
öffentliche und Privatgewässer
keine besondere
praktische Be¬
deutung öeigelegt habe und das es in allen praktisch wichtigen.
Fragen
die Privatgewässer
den öffentlichen
Gewässern
fast?
gleichstelle.
„So hebt " , wie Randa
( Das
österreichische Wasserrecht ??
3 . Ausl . 1891 S . 102 flg .) bemerkt : „ die Gesetzgebung
selbst -?
das Eigentum
an Bächen
und Flüssen , welches
sie in den?
§ § 5 , 10 , 12 bis 15 des R .-W .-G . vorerst
theoretisch
an¬
erkennt , in den § § 10 , 12 , 15 , 19 des R .-W .- G . und den§ § 16 bis 19 flg ., 4l flg . und
93 flg . der L .-W . G . iin
allen praktisch wesentlichen Konsequenzen
wieder auf und kehrt
tatsächlich — mit geringen Modifikation
— zu dem natürlichen, .,
dem öffentlichen Interesse
einzig entsprechenden
Grundsätze
des -,
römischen Rechts zurück : ?flumina
omnia
sunt
publica
“.
Den
gleichen
Standpunkt
vertritt - Seidler
in seinerSchrift
„Die Reform des österreichischen Wasserrechts , Leobem
1900 " S . 15 flg . :
„Was
die fließenden Gewässer anlangt , so bin ich .,
der Ansicht , daß der privatrechtliche
Eigentumsbegriff?
auf dieselben nicht wohl angewendet
werden könne . Ich.
meine dies nicht in dem Sinne , als ob eine ausschließ¬
liche Willkürherrschaft
am - Wasserlause
undenkbar
sei
. allein zweckmäßig
ist eine solche Konstruktion
nicht , sie
würde auch mit dem historischen Entwicklungsgänge
der
Anschauungen
über
die juristische Natur
der fließenden?
Gewässer
in Widerspruch
stehen.
Es ist bekannt , daß in unserem Kulturkreise
bte
langsam emporwachsende
Idee des öffentlichen Rechts nur¬
ganz allmählich ans der Umschlingung
durch .privatrecht¬
liche Begriffe
sich zu befreien
vermochte .
Dies
gilt?
auch für das Wasserrecht . "
Es wird
dann dargelegt , wie sich zunächst das grund - :
herrliche Wasserrecht
mit der Tendenz , den an sich öffentlichen.
Gebrauch
des fließenden Wassers
zum Privateigentum,
: der
herrschaftlichen
Grundbesitzer
des Ufers zu machen , entwickelt
habe , dann
aber
in der regalistischen Periode
bezüglich derschiff- und flößbaren Gewässer das Privateigentum
den Landes¬
herren zugeschrieben
worden
sei und uur . nls historischer Rest?
hiervon
im modernen
Rechisstaate
die Theorie - vom Eigen - tume des Staates
an den öffentliche Wasserläufen
übrig ge - r
glieben sei.
„Aber
auch .mit dieser Theorie müsse endlich ge - ,
brochen werden . Die Hoheitsrechtc
des ? Staates
tragen,
ebenso den Charakter
öffentlicher Befugnisse
an sich, löte
dessen etwaige Ansprüche
auf Zins für Gebrauchsvor- rechte . — Die Lehre vom Eigentume
des Staates , die
auch Heute noch in der Theorie , zum Teile auch auf ,
dem Gebiete
der praktischen Gesetzgebung den Gemein - gebrauch mir regalistischen
Momenten
durchsetze ,
müsse
daher gänzlich aufgegeben
werden . Immerhin
habe das
Dogma
vom Staatseigentum
an den - fließenden
Ge - wässern eine verdienstliche Vergangenheit
; es bilde den.
Uebergang
aus jenem Stadium
der Entwicklung
unseres
Rechtslebens , in dem noch zahlreiche öffentliche Rechte . \
als Annex des Grundeigentums
angesehen worden seiech
zum Prinzipe
der Freiheit des Wasserbetriebes.
Der Auslösung
des fließenden Gewässers
aus dein.
Begrisfsumfang
der Eigentumsobjekte
komme jedoch eine:

1I
I
i

3
|

'Nr. 14

Wasserwirtschaft

tut* Massevrecht .

115

, durch direkte Vorschriften oder in¬
praktisch viel weitergehende Bedeutung zu : alle fließenden war, geflissentlich vermieden
Gewässer seien als öffentliches Gut zu betrachten; sie direkte Stellungnahme in dieser Frage der künftigen
alle seien der Sphäre des Privatrechts gänzlich entzogen Gesetzgebung vorzugreifen.
Die Rechtsgrundsätze des sächsischen wie des deutschen
und ausschließlich aus dem Gesichtspunkte des Verwal¬
. Zu dieser Konsequenz führe Wasserrechts überhaupt sind aber besonders dadurch verwickelt
tungsrechts zu behandeln
, daß zu der Zeit, wo sich die Rechts¬
der Entwicklungsgangsowie die Erkenntnis von der und unklar geworden
einheitlichen Natur und dem einheitlichen Zusammenhänge wissenschaftmehr milden grundsätzlichen Verhältnissender fließenden
-rechtliche Unter¬
aller fließenden Gewässer sowie von der allgemeinen Gewässer zu beschäftigen begann, die römisch
und hohen Bedeutung, die dem fließenden Wasser mit scheidung zwischen öffentlichen und Privatgewüssern von der
Rücksicht auf die menschliche Wohlfahrt zukomme. davon ganz verschiedenen Rechtsfrage überwuchert wurde, an
. Diese Umstände haben in der Literatur und der Gesetz¬ welchen Wafferläufen der Landesherr Regalrechte zu bean¬
, das alle Wasser¬ spruchen hätte, und was unter dem Wafferregal zu verstehen
gebung schon den Gedanken gezeitigt
läufe als öffentliches Gut dem Gemeingebrauche zu sei. Die Grundlage für das landesherrliche Wasserregal
, wie überhaupt dem bildet die Vorschrift des langobardischen Lehnrechts(II . ksuck.,
, dem Privatrechtsverkehre
übergeben
Begriffsumfange des Eigentums zu entziehen und dem 56), daß alle schiffbaren Flüsse mit ihren Oberläufen dem
. Damit war das Wasserrecht
öffentlichen Rechte zu unterstellen seien."
Fiskus als Regal zugehörten
Wenn nach alledem die moderne Rechtsauffassung immer allen den Meinungsverschiedenheiten preisgeben, von denen die
-mehr dahin drängt, alle ständig fließenden Gewässer für ältere Regalienlehre beherrscht war. Wie in andern deutschen
, so wird sich dennoch bei der Neuord¬ Staaten wurde mit der weiteren Ausbildung des Regalienöffentlich zu erklären
, ob der.
nung des Wasserrechts für Sachsen der Gesetzgeber hinsichtlich weseus auch in Sachsen bestritten und zweifelhaft
der hier zu entscheidenden Grundfrage nicht allein durch theo¬ Fiskus nur an den schiffbaren Flüssen oder auch an kleineren
retische und praktische Erwägungen der vorstehenden Art leiten oder allen fließenden Gewässern Regalrecht zu beanspruchen
lassen dürfen, sonden auch zu prüfen haben, ob und inwie¬ habe, und ob das Regal wirkliches Eigentum, wie man zu¬
weit etwa der gegenwärtige Rechtszustand der vom volkswirt¬ meist annahin, oder bloßen Benutzungsrechte gewähre. Hier¬
schaftlichen Standpunkte erwünschten und gerechtfertigten Rege¬ bei handelte es sich nicht allein um die finanziellen Erträg¬
nisse dieser Nutzungen; das Regal war vielmehr auf ver¬
lung entgegensteht.
schiedenen Gebieten die Foriu, unter der die Landesherren
Frage,
die
um
Hierbei handelt es sich im wesentlichen
ob und im welchem Umfange nach den: zurzeit bestehenden öffentliche Verwaltung für sich in Anspruch nahmen.
Anderseits hatte die mangelnde Ausbildung des öffent¬
-Rechte die Oeffentlichkeit fließender Gewässer bereits anerkannt
-rechtlichen Begriff der
Rechts dazu geführt, den römisch
lichen
oder Privateigentum an solchen anzunehmen ist. Diese Frage
ist bisher in der sächsischen Wissenschaft und Rechtsprechung öffentlichen Sachen in die der früheren Zeit geläufigeren An¬
-allerdings sehr verschieden beantwortet worden, und gerade schauungen des 'Privatrechts zu bringen. Nach der damaligen
, die auch heutzutage noch keineswegs über¬
in der Unsicherheit der hierüber geltenden Grundsätze wurzelt Rechtsauffassung
inan die öffentlichen Sachen als Eigen¬
bezeichnete
ist,
wunden
Regelung
gesetzlichen
einer
Bedürfnis
das
Teile
großen
.zum
tum des Staates , des Volkes in seiner Gesamtheit oder des
-des sächsischen Wasserrechts.
, des Landesherrm
Vertreters dieser Gesamtheit
, daß alle beständig frei fließenden
Neben der Ansicht
ganz verschiedenen Ausgangs¬
zwei
von
man
kam
So
-Gewässer auch in Sachsen schon jetzt auf Grund des rezipier¬
den größeren Flüssen oder an
au
Staate
dem
,
dazu
punkten
ten römischen Rechts den: Privatrechtsverkehre entzogene öffent¬ allen Wasserläuseu Eigentum zuzusprechen
. Das aus der
, auf den
liche Sachen seien, bezeichnet eine viel verbreitete
nach in erster
Natur
seiner
,
Eigentum
abgeleitete
Regalität
, aber unrichtig wird der 7.
Befehl vom 2. Oktober (zumeist
abzuwerfen,
Nutzungen
Regalherrn
dem
,
bestimmt
dazu
Linie
Mai
8.
vom
-Oktober angeführt) 1800 und das Generale
-rechtliche
dessen Form die römisch
in
Staatseigentum,
das
und
16ll gestützte Meinung die Elbe, die beiden Mulden und
Oeffentlichkeit gekleidet morden war, trugen dieselbe äußere.
-die weiße Elster oder beide Elstern als die einzigen öffent¬
, wenn beide
, und es kann nicht wundernehmen
Bezeichnung
lichen Flüsse Sachsens und weist die übrigen Wasserlüufe den
häufig miteinander verwechselt wurden. „Was für
Begriffe
'Anliegern eigentümlich oder zur ausschließlichen Benntzung zu, die Römer die öffentlichen
, im Gemeingebrauche stehenden
während eine vermittelnde Auffassung außer den genannten Sachen waren, das rechneten die Deutschen zn den Regalien"
-größeren Wasserläufen auch Flüssen von mittlerer Größe, wie
(Leyser , medd . ad pand . Spec . XXV , 3. 4) .
die Pleiße, für öffenlich erklärt.
(Fortsetzung folgt.) . .
Die Erkenntnis des sächsischen Wasserrechts ist durch
. Einmal hat sich die
-verschiedene Umstünde sehr erschwert
-einheimische Gesetzgebung mit der prinzipiellen Rechtsstellung
-der für die Anliegerrechte allein in Betracht kommenden mitt¬
leren und kleinen Wasserläufe überhaupt nicht befaßt. Zwar
waren schon frühzeitig in den Erbtanden über das FischereiEmpfehlenswerte
, in der Oberlausitz auch über einige andere
und Mühlenrecht
getroffen
Bestimmungen
eingehende
-Gegenstände zum Teil sehr
Leitfaden des Wasserbaues VonE. Schiffmann,
- und Mühlenordnungen und Ober- Bauingenieur und Oberlehrer im Technikum Bremen. 560
worden. Diese Fischerei
, die einen Seiten mit 605 Abbildungen und 8 Tafeln. Webers Jllulausitzer Oberamtspatente waren aber Polizeigesetze
unmittelbaren Anhalt für die rechtliche Natur der Wasserläufe strirte Katechismen
, Band 254 Leipzig 1905, Verlag vom
, bei denen sich vielmehr, wie dieses auch bei I . I . Weber. Preis 7,50 M.
-nicht gewähren
den Vorschriften des sächsischen Gewerbegesetzesvom 15. Okto¬
*
-!ber 186 l und der deutschen Gewerbeordnung über die Er¬
Der sächsische Entwurf eines Wassergesetzes
richtung von Stauanlagen für Wassertriebwerke der Fall ist,
das an den Wasserlüufen an sich-bestehende Recht hinter der von Dr . Otto Georgi, Geheimer Regierungsrat und Ober¬
ÄS Leipzig 1907 Verlag von Duncker
polizeilichen Regelung seiner Ausübung verbirgt. Auch der bürgermeister
neueren wasserrechtlichen Gesetzgebung läßt sich über die An- & Humblot. Preis : 2.80 Mk.
ckiegerrechte und überhaupt über die Rechtsstellung der mittleren
HA
.und kleinen Wafferläufe nichts entnehmen; sie hat, seitdem
.der Erlaß eines sächsischen Wassergesetzes angeregt worden

Nkinree MittkilnuM.
Bücher.
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und - Gesuche.

Kcluf -Ae fuctze, WeMäufe , MeLeittgungen . WevLvetungen . Wevöingun ^en etc.

$Hiffre -u,GelegenheitsAnzeigen

Die durch den Tod des bisherigen In¬ in der Rübe des Saarreviers mit IO
habers erledigte Stelle des Hafendirektors
, Horizontalgatter,
der Stadt Mülheim am Rhein soll PS . — Wasserkraft
Kreissäge
und
Drehbänken
, 200 □ m.
baldigst wieder besetzt werden.
Gebäudefläche
,
12000
Q
m Lagerplätze
Geeignete Bewerber, welche sich auf
eine . erfolgreiche Tätigkeit in gleicher und Wiesen, Obergraben mit reichen.
, ist, da Besitzer kein.
Stellung berufen können
, auch betriebstech¬ Pappelbeständen
Fachmann
,
für
den außergewöhnlich,
nische Kenntnisse und Erfahrungen im
finden durch die Zeitschrift
Schiffbrücken
und Eisenbahnwesen besitzen, billigen Preis von Mk. 10000.— zu
„Wasserwirtschaft und Wasserrecht“
. Anlage ließe sich durch elek¬
wie sie zur Leitung und Beaufsichtigung verkaufen
trische
Lichtlieferung
für in Nahe besind„Die Talsperre
1*
einer Schiffbrücke und Werftkleinbahn er¬
die weiteste
Verbreitung.
forderlich sind, wollen sich unter Ein¬ lichen Bahnhof und Gemeinde mit gereichung ihrer Meldepapiere(Lebenslauf, ringen Kosten nutzbringend erweitern.
ür unser technisches Bureau suchen wir
Zeugnisabschriften
, Gesundheitsattest
) und -Offerten unter 0 . B . an die Geschäfts¬
zum möglichst baldigen Eintritt einen 'Angabe ihrer Gehaltsansprüche bis zum stelle dieser Zeitschrift.
theoretisch und praktisch erfahrenen
, aka¬ 15. Februar 1907 bei dem Unterzeichneten
demisch gebildeten
schriftlich melden.
Von einer persönlichen Vorstellung ist llür das hiesige Kanalisationsbauamt'
vorläufig Abstand zu nehmen.
1 wird zum sofortigen Antritt ein
gewandter Siatiker und Konstrukteur für
Mülheim am Rhein, 19 . Januar 1907.
Beton- und Eisenbeton
-Konstruktionen,
jüngerer
Der Overbürgermeister.
ferner einen
«Lt ein köpf.
gesucht
, der eine königliche Baugewerkschule oder eine gleichstehende Schule mit
; mit Baugewerkschulbildung
, welcher ge¬
Erfolg besucht hat. Angebote mit selbst¬
sandter Zeichner, sicherer Rechner und für die Beaufsichtigung von Straßenneu¬ geschriebenem Lebenslauf, - Zeugnisab¬
. Monatliche Entschädigung schriften und Angabe der Gehaltsansprüche
bereits in Beton- bezm. Eiseubetongc- bauten gesucht
schäften mit Erfolg tätig gewesen sein 180 bis 200 Mk. Meldungen mit Lebens¬ snid zu richten an den Magistrat der
muß. Offerten mit Gehaltsansprüchen, lauf und Zeugnisabschriften sind, bis ' 15. ^Ltadt Gleiwitz.
kurzen!Lebenslauf und Zeugnisabschriften Februar einznreichen unter Angabe der
Gleiwitz, den 16. Januar 1907.
erbitten Cementmaren
-Fabrik Hildeßheim, Gehaltsansprüche.
Gelsenkirchen
, den 19. Januar 1907.
Ier Magistrat.
Mölvers & Co , Unternehmung für
Fiefbaucrrnl
Beton und Eisenbetonbauten.
Mentzel.
betr. Stellen -Angebote
und
. Gesuche,
Kauf -Gesuche,
Verkäufe,
Beteiligungen,
Vertretungen,
Verdingungen
etc.

Wauingenieur,

Tiefbautectinike

Hechuiker

Wasserabfluß der

Xicfbiiutrcbnifcr

Bever
- und Lingesetalsperre
, sowie

.-
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Erscheint dreimal monatlich.

Der Anzeigenpreis
beträgt der einer
Spaltenbreite
non 45 Millimeter 10 Pfennig
für einen Millimeter
Höhe.

In bestehen durch alle Kuchhanblnngeu und jedes Kostamt.

«ezngspreis:
Lei
Zufendun ^ unter
Grenzband im Inland
Mk . 3. 50 , für ’*
Ausland Mk . 4 .— vierteljährl . Durch die
Post bezogen Mk . 3. —

aHsmifchvift für Äslsxevvwesrn
Heransgegeben

von

dem

Vorsteher

iöürgermeister
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, 21. Hsbrunr 1907.
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Neben jedem selbstschreibenden
Pegel
nruß ein gewöhn - '
licher fester Pegel zur Kontrolle
des erfteren angebracht
und
beide
müssen
öfter
verglichen
und
eventuell
berichtigt
werden.

von C . Schiffmann , Bauingenieur
und Oberlehrer
am Tech¬
nikum der Freien
Hansestadt
Bremen
Verlag von I . I.
Weber , Leipzig , Preis
7,50 Mk.
(Fortsetzung

).

Abb . 12 ist ein selbstschreibender Flutniesser , System Reitz,
mit selbsttätiger
Einteilung
der Zeit - und Metermaße
auf etwa
100 na langem Papier , das über zylindrische Rollen läuft.
Dieser Apparat
wurde ausgeführt
von dem mathematisch¬
mechanischen Institut
Dennert
& Pape , Altona
( Elbe ) , für
Marseille
und kostete 6000 Mark . Die genannte Firma hat
auch unter anderem einen ähnlichen Apparat
für das König¬
lich Preußische
Geodätische Institut
in Berlin , aufgestellt auf
Helgoland , zum Preise von 9000 Mark geliefert.

LML

mm

MW

Der
elektrische
Pegel , oder
Wasserstands -Fernmelder
besteht aus einem Schwimmer
mit Kontaktwerk
von 5 bis 10
oder 10 bis 20 om Wasserstandsschwankungen
. Durch jeden Kontaktschluß
wird der Zeiger auf einem Zifferblatt
um eine
betreffende Zahl vor - oder rückwärts
gedreht , so daß der vor¬
handene Wasserstand
jederzeit
abgelesen
werden
kann . Im
erforderlichen
Fall
wird
das
Zeigerwerk
noch mit
einem
Registrierapparat
verbunden , der die Wass er st and s kurv e auf¬
schreibt , also ähnlich wie die selbsttätig schreibenden Schwimmer¬
pegel ( Art . 26 ) . Lieferanten
elektrischer
Wasserstands -Fern¬
melder
sind Aktiengesellschaft
Mix & Genest , Berlin
W .,
Bülowstraße
47 , Wiesenthal
& Ko ., Aachen.

28. Auftragung der Wasferstandsbeobachtungen
.
Die

an den festen Pegeln
beobachteten bzw . abgelesenen
stände sind in Pegelbücher
einzutragen , vgl . Art . 25.
KlUi
.l.V

Selbstschreibender

„Wasserbau "

Der Luftdruckpegel besteht aus
einer gußeisernen
Glocke,,
die durch ein biegsames
dünnes Rohr
von beliebiger
Länge
mit einem Manometer
( Druckmesser ) in Verbindung
stehtZ
Wird die Glocke an geeigneter Stelle ins Wasser versenkt , so
wird die in derselben
eingeschlossene Luft , je nach der Höhe
des Wnsserstandes , verschiedene Spannungen
erhalten , die ant.
Manometer
ersichtlich werden .
Durch
Verzweigungen
des
Rohres
werden
nötigenfalls
die wechselnden
Wasserstände
gleichzeitig
an verschiedenen
Stellen
angezeigt . Die Firma
I . Losenhausen in Düsseldors - Grafenberg liefert solche Apparate.

^

.i@- OENNERT
b PÄpCÄITQNaTqJ

Abb . 12 .

***** 27 . Wasserstands ' Fernmelder
sind ebenfalls
Pegel , und
zwar entweder
pneumatische ( Luftdruckpegel ) oder elektrische,
die auf ganz beliebige Entfernungen
anzeigen.

Flutmesser.

C . Schiffmamr.

Wasser - ;

Die selbstschreibenden
Pegel
liefern
direkt die Wasser¬
stände nach Zeit und Höhe , und die -- von den Walzen abge¬
nommenen Papierbogen
werden einzeln in Mappen
gelegt oder
in großen Büchern zusammengebunden , und zwar
am bestem
nach den einzelnen Jahrgängen.
Wenn selbstschreibende Pegel fehlen , dann ist die graphische
Darstellung
der Wasserstände , in der die Zeiten als Abszissen
und die Wassersiandshöhen
als Ordinaten
aufgetragem werdem
(Maßstäbe
beliebig ) , sehr übersichtlich . Durch
Verbindung
der Ordinatenpunkte
aus freier Hand erhält man eine Wasser¬
standskurve , Abb . 13 , die dem Fluß - und Strombau
von
Ludwig Schräder
entnommen ist.
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sowohl die durch Pegelbücher als auch die von den selbst¬ daher nur dadurch gefunden werden, daß man den ganzen
Apparaten erhaltenen Resultate der Wasserstands- Querschnitt in Teile zerlegt, jeden Flächenteil mit der ihm
zukommenden Geschwindigkeit multipliziert und die einzelnen
Produkte
addiert:
'
ss
Q = Sa . F ' . v # . . i 3)
. . . . .
Wegen der Einfachheit pflegt man jedoch die Beziehung
— F . v beizubchalteu
, und man versteht unter der
mittleren Prosilgeschwindigkeit den Durchschnittswert
_Sa . F ' . v' _ Q
V "" Sa . F'
— F • .• • • • • • O
Die Geschwindigkeiten innerhalb eines Querschnittes sind
sehr verschieden
, man muß sie also an verschiedenen Stellen
messen.
Durch die Messungen hat man einige allgemeine Be¬
ziehungen gefunden.
An der Oberfläche eines Wasserlaufes oder etwas darunter
ist die Geschwindigkeit am größten im sog. Stromstrich
An den Ufern ist sie wegen der Reibung kleiner
und am geringsten
, ebenfalls wegen der Reibung und wegen
des größeren Wasserdruckes
, an der Nähe des Bettes und an .der
Sohle.
Das Verhältnis der Qberflächengeschwindigkeitzu der
mittleren Geschwindigkeit ist am wichtigsten
, weil die Qber¬
flächengeschwindigkeit sich am leichtesten messen läßt und man
daraus die mittlere Geschwindigkeit ziemlich genau ermitteln kann.
Es sind dabei zu berücksichtigen
1. das Verhältnis der Oberflächengeschwindigkeit zu der
mittleren Geschwindigkeit derjenigen Senkrechten
, in
der ne gemessen wurdez
2. das Verhältnis der größten Oberflüchengeschwindigbeobachtungen sind um so wertvoller
, wenn sie sich auf viele
keit (im Stromstrich) zu der mittleren ProfilgeJahre erstreckt haben, und sind für die Erforschung und Be¬
schwindigkeit;
urteilung des Niedrig-, Mittel- und Hochwassers und des
3. das Verhältnis der mittleren Oberflächengeschwindig¬
niedrigsten und höchsten Wasserstandes ganz unentbehrlich.
keit zu der mittleren Profilgeschwindigkeit.
Für diese drei Falle sind durch zahlreiche Beobachtungen
Ebenso interessant ist auch der 5. Abschnitt aus dem
Formeln abgeleitet worden, die sehr brauchbare Mittelwerte
Kapitel Fluß- und Strom bau, der die
liefern und ungefähr denselben Genauigkeitsgrad besitzen als
Messung der
die anderweitig ermittelten Geschwindigkeitsformeln
( siehe später) .
zur Ueberschrift bat.
In einer Senkrechten( einer zunr Wasserspiegel senkrechten
45. Allgemeines Die Geschwindigkeit des Wassers oder Linie) betrügt die mittlere Geschwindigkeit 0,35 der Oberdie Strömung eines offenen Wasserlaufes ist vom Gefälle, flüchengeschwindigkeit daselbst
, die Grenzwerte sind etwa 0,78
der Wassermenge und der Prosilform desselben abhängig und bis 0,93, und die wirkliche Größe nähert sich bei geringen
beeinflußt die Veränderungen seines Flußbettes und die Schiff¬ Geschwindigkeiten der unteren, bei großen Geschwindigkeiten
fahrt. Die Geschwindigkeit wechselt für jede Stelle mit dem der oberen Grenze.
Stande der Anschwellung des Wasferlaufes und ist im all¬
‘ Die mittlere Geschwindigkeit liegt in 0,52 bis 0,60 der
gemeinen kurz vor dem Hochwasser am größten, kann aber Senkrechten
, also der Wassertiefe
, unter dem Wasserspiegel.
auch zuweilen bei niedrigem Wasser größer sein als bei hohem. Die Geschwindigkeit an der Sohle v s steht zu fcerjemgeit an
Das Verhalten der Sinkstoffe ist von der Wasserge¬ der Oberfläche in einem sehr' wechselnden Verhältnis.
schwindigkeit stets sehr abhängig
, vgl. Art. 23 und 24.
Durchschnittlich liegt in der Senkrechten
Nur aus der Geschwindigkeit eines Wasserlaufes lassen
v s zwischen 0,35 und 0,70
sich mit Hilfe der aufgenommenen Querprofile die Abfluß¬ der in derselben Senkrechten vorhandenen Oberflüchengeschwinmengen berechnen.
digkeit.
46. Geschwindigkeiten
. Unter der Geschwindigkeit des
Die mittlere Prosilgeschwindigkeit
y beträgt 0,68 bis 0,82
Wassers wird gewöhnlich der vom Wasser in einer Sekunde der größten Oberflüchengeschwindigkeit
y0, also durchschnittlich
zurückgelegte Weg verstanden; diese Geschwindigkeit wird mit 0,75 oder
v bezeichnet
, es besteht also das Verhältnis
v = 0,75 . v0 5) '. . .
.
_ Wegelänge in Meter
Anwendbar sind auch die folgenden Formeln:
nach v. Wagner v — (0,70 + 0,0L . v0) . v0 6). .
Zeit in Sekunden .
^
„ de Koningv = (0,82 — 0,04 . v0) . v0 7). .
Wenn man annimmt, daß alle Wasserteilchen eines Wasser¬
querschnittesF die gleiche Geschwindigkeit besäßen, ergibt sich
„ Bazin
v = v0 14
—
V B,. J . . . . 8)
die Beziehung
In der letzten Formel bedeudetR den sog. Profilradius
Wasfermenge in der Sekunde gleich Wasserquerschnitt und J das relative Gefälle, d. h.
mal Geschwindigkeit
, also
F
Fläche des Querprofiles in Quadratmeter
R
Q — F - v . . . . . . . . . 2)
9>
In Wirklichkeit trifft diese Voraussetzung in den Wasser¬
p
benetzter Umfang des Profils in Meter
läufen niemals zu, vielmehr haben die einzelnen Wasserteilchen
— der mittleren Wassertiefe
an den verschiedenen Stellen eines Querschnittes verschieden
Höhenunterschied der Wasserspiegel in Meter
große Geschwindigkeiten.
J = - = - —10)
Die an einer Profilstelle absiießende Wassermenge kann
1
Länge des Wasserlaufes iu Meter
schreibenden

^---
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In Formel 10 ist also J das sog . relative Gefälle , d . i.
das Gefälle in Meter auf 1 m Länge , im Gegensatz zu dem
absoluten ( wirklichen ) d . i . der Höhenunterschied
zweier
be¬
liebiger Punkte be § ' Längenprosils
( vgl . Art . 17 ) .
Das
Verhältnis
der mittleren
Prüfllgeschwindigkeit
zu
der mittleren Oberflächengeschwindigkeit
betrügt 0,90 bis 1,00,
durchschnittlich etwa 0,95 , es nähert sich also am meisten der
Einheit.
Hat
das
Flußbett
infolge
sehr unregelmäßiger
Gestalt
oder durch Bauwerke
an einzelnen Stellen stillstehendes Wasser,
so . sind diese Teile bei Ermittelung
der mittleren Geschwindig¬
keit und der Berechnung
der abfließenden
Wassermenae
als
nicht vorhanden
anzusehen.
Wenn das Abflußprofil
aus verschiedenen Teilen besteht,
z. B . dem eigentlichen Flußbett
und einer überschwemmten
Talflüche , so müssen
die einzelnen abfließenden
Teile
von¬
einander
getrennt
und jeder
für
sich behandelt
werden;
stehendes Wasser kommt auch hier nicht in Frage.
Die mittlere Profilgeschwindigkeit
ist stets beeinflußt durch
das . Gefälle des Wasserspiegels , ferner durch den Proftlradius
(bei
breiieu
Flüssen
gleich der
mittleren Wassertiefe , vgl.
Formel 9 ) und endlich durch die Rauhigkeit
des benetzten
Umfanges . Die
Geschwindigkeit
nimmt
bei gleichbleibenden
Gefallen
zu , wenn die mittlere Wassertiefe
größer wird . Die
Geschwindigkeit
ist stets am größten in dem tiefsten Teile des
Profils , also int Stromstrich.
Beim Abfluß des Wassers
nehmen die Bewegungswider¬
stände mit der Geschwindigkeit
der Bewegung
zu , so daß bald
ein Gleichgewichtszustand
eintritt . Es wachsen nicht nur die
Reibungswiderstünde
am benetzten Umfange
mit der Ge¬
schwindigkeit des Wassers , und
zwar schneller
als
die Ge¬
schwindigkeit , sondern auch die Wirbelbewegungen
der einzelnen
Wasserteilchen
werden fortwährend
größer , je größer die Ge¬
schwindigkeit ist , und dadurch wird häufig ein großer Teil der
lebendigen Kraft des Wassers verzehrt . Beispiele dafür findet
man bei Wasserfällen , im Unterwasser
von Stauanlagen,
Werkkanülen
und Floßrinneit , in Stromschnellen , bei Brücken
und Profilerweiterungen
, wo die größere Geschwindigkeit
des
ankommenden
Wassers
überall
aus kurze Strecken
verloren
geht und von der lebendigen Kraft nichts für die Bewegungsnrbeit auf der unteren Strecke nutzbar wird . Die Geschwindig¬
keit des Wassers
wird fast ausschießlich durch das Gefälle an
derjenigen
Stelle
bedingt, , die das Wasser
durchfließt , und
ist deshalb
weniger
abhängig
von dem Gefälle
der weiter
oberhalb gelegenen Stellen.
Die inneren Bewegungen
verhindern
ein zu großes An¬
wachsen der Geschwindigkeit ; sie entstehen
durch die Krüm¬
mungen
und
Unebenheiten
des Bettes , durch Vorsprünge,
Stromspallungen
, Ouerschnittsveränderungen
und Einmündung
von Seitengewässern
, dadurch
wird
es veranlaßt , daß die
einzelnen Wasserteilchen
nicht überall
nach gleicher Richtung
lausen , sondern
stellenweise
auseinander
und gegeneinander
fließen und stoßen.
Ein Flußbett
wird angegriffen , wenn die lebendige Kraft
des Wassers
zu groß ist für seinen ruhigen Abfluß , wird auf¬
gewühlt , unterspült , vertieft oder zerstört , während anderenfalls
bei geringen Geschwindigkeiten
Ablagerung
der aus
schneller
fließenden Strecken mitgeführten
Sinkstoffe stattsindet.
47 . Metzinstrumente und Geschwindigkeitsmessungen . Für
den Wasserbau
ist es von der größten
Wichtigkeit , genaue
Geschwindigkeitsmessungen
des strömenden
Wassers
ausführen
zu können , und es sind zu diesem Zwecke viele verschiedene
Instrumente
konstruiert
worden .
Es
sollen aber an dieser
Stelle
nur
diejenigen
beschrieben
werden , die zur Zeit als
die zweckmäßigsten und genauesten in Anwendung
sind.
Von den vielen
Instrumenten
haben sich eigentlich nur
zwei Arten bewährt , nämlich
die Schwimmer
und der zuerst
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von Woltmann
erfundene , später
metrische Flügel .

wiederholt

verbesserte
hydro¬
( Schluß folgt .)

alspevven
Die Wuppertalsperren im Jahre 1906.
1. Bevertalsperre.
1 . Das Jahr
1906 war in Bezug auf Witterungsverhültnisse , Wasserabfluß
und Niederschläge
ein ungünstiges.
Die Monate
Januar , Februar
und März , sowie der
Dezember
waren sehr wasserreich , besonders der Januar
mit
222,3
min Niederschlag , dagegen
lieferten die Monate Juli,
August , September , Oktober
und die erste Hälfte
des No¬
vember , besonders aber der August und September
nur geringe
Niederschläge , weshalb der Wasserabfluß
sehr klein wurde.
Die Wupper
führte an 26 Tagen über 20 cbm , an 48
Tagen 10 bis 20 cbm , an 9 Tagen 9 bis 10 cbm , an 5
Tagen 8 bis 9 cbm , an 13 Tagen 7 bis 8 cbm , an 13
Tagen 5 bis 6 cbm , an 30 Tagen 4 bis 5 cbm , an 43’
Tagen 3 bis 4 cbm , an 46 Tagen 2 bis 3 cbm , an 48
Tagen
1 bis 2 cbm , an 40 Tagen 0,5 bis 1 cbm und an
31 Tagen 0,27 bis 0,5 cbm
pr .o Sekunde
bei Dahlhausen,
mit einem Niederschlagsgebiet
ohne Talsperren
von 182 qkm ..
Der Ablaß aus den Talsperren
lvar somit in jenen Mengen,
nicht angerechnet '.
Die größten Abflußmengen
der Wupper
wurden am T
Januar
mit " 56,8 cbm , am 27 . Februar
mit 61 cbm
und
am 30 . November
mit 51,8 cbm pro Sekunde , die kleinsten
im August und September
bis zu 0,27 cbm pro Sektinde in
Dahlhausen
gemessen.
Der gesamte meßbare Niederschlag
betrug in 186 Tagen
an der Bevertalsperre
durch den Wärter
gemessen 1.379,6 mm,
gegen 1468,1
mm
im Vorjahre
in 166 Tagen , also 88,5mm weniger und 20 Regentage
in ehr wie 1905.
Der
Messungspunkt
liegt 270
längste Zeitdauer
ohne Regen
wurde
15 . Juni
an 11 Tagen , im Vorjahre
einschl . 24 . Januar
an 12 Tagen.

an 13 Tagen

und

m über
festgestellt
dagegen
vom,20

N . N . Die
vom 4 . bis
vom 12 . bis
. bis

31 . Mai

Der größte Niederschlag
au einem Tage wurde mit 54,1
mm am 3 . Oktober notiert , während
im Vorjahre
der größte
Niederschlag
am 15 . Oktober mit 47 mm gemessen wurde.
Die größte Zuflußmenge
wurde
am 26 . Februar
mit
579800
cbm , die geringste Zuflußmenge
für den Tag vom
30 . August
bis 15 . September
mit 5000
bis 3000 cbm
notiert . Im Vorjahre
dagegen wurde die größte Zuflußinenge
am 16 . Oktober mit 718000
cbm
und die kleinste vom 14.
bis 27 . August mit 2500 bis 1500 cbm notiert.
Das Becken hatte am 31 . Dezember
1905 einen Inhalt
von 3300000
cbm , am 31 . Dezember
1906 von 2600000cbm.
Der niedrigste Wärmezustand
des Wassers
wurde
vom
1 . bis 6 . Januar
mit 0 ° 1
und der höchste vom 29 . Juli
bis 11 . August mit -f 25 0 C ., sowohl an der Oberfläche
wie 2 m unter dem Wasserspiegel
gemessen.
Ueber Betrieb , Bewegung
des Wassers
im Staubecken,.
Wasserabgabe
und Prozentsatz , des Abflusses vom Niederschlag,,
sowie über die durch das Sammelbecken
nutzbar
gemachten
Wassermengen
gibt die nachstehende tabellarische
Darstellung '.
Auskunft.
2 . Der bauliche Zustand
der ganzen Anlage
guter und konnte keine Veränderung
der Sperrmauer
genommen ' werden.

war

ein
wahr-
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3. Für Uferböschungsabpflasterung
, welche durch starken gemachten Wassermengen gibt die nächst ehende tabellarische
wurden 1135,44 Mark ausge¬ Darstellung einen Ueberblick.
geben.
3. Der bauliche Zustand der Mauer und Nebenanlagen
4. Für die Herstellung einer neuen Steindecke auf dem war ein guter und konnten keine Veränderungen wahrgenom¬
Wege im Lütgenautal, in einer Länge 1,35 km mußten men werden.
3735,0 Mk. aufgewendet werden.
4. Für Reparaturarbeiten an der Uferböschung
, Um¬
' 5. Für anderweitige kleinere Unterhaltungsarbeiten und zäunung und Kaskade wurden 226,09 Mark ausgewendet.
5. Für die Aufforstung der nicht überstauten Flächen
Pegelanstricherneuerung wurden ferner 169,95 Mk. aufge¬
wendet.
wurden in dem abgelaufenen Jahre 358,70 Mk. aufgewendet.
6. Für Reparaturarbeiten an der Wohnung des Wärters
6. Die Menge oes Sickerwassers schwankte je nach der
wurden 284,34 Mk. verausgabt.
Stauhöhe im Becken in dem Hauptstollen von J/4 bis 24 Liter
7. Bei einem schweren Gewitter am Nachmittage des in der Minute. Aus den Felsspalten flössen in weiterer Ent¬
14. Mai 1906 fuhr ein/Blitzstrahl in das eiserne Schutzge¬ fernung von der Mauer je nach der Druckhöhe im Staubecken
länder der Sperrmauer, verfolgte dieses auf etwa 50 rn.und 0,18 bis 4,92 cbm in der Minute, jedoch ist darin auch das
, welches von der Bergseite kommt
, mit enthalten.
sprang dann am rechtsseitigen Ende auf die Mauerkrone, wo Quellwasser
er ein Loch von 30 am im Durchmesser und 10 cm tief,
Eine genaue Angabe der Größe das Abflusses aus dem
bildete. Weitere Nachteile sind nicht entstanden.
Sammelbecken durch die Felsspalten ist daher unmöglich.
■8. Die Menge des Sickerwassers schwankte je nach der
7. Außergewöhnliche Vorkommnisse sind nicht zu verzeichnen.
Stauhöhe im Becken in den Hauprstollen von Vi« bis 23/4
8. Besichtigungen und Revisionen sind von dem Inge¬
Liter pro Minute- neben den Röhren 1/16 bis J/2 Liter pro
nieur
der
Genossenschaft jeden Monat mehrmals vorgenommen
Minute. Aus den Felsspalten der Ueberlaufkaskade flössen
worden und hat derselbe alles bis auf die vorstehend genann¬
0 bis 12 Liter in der Minute.
ten Unterhaltungsarbeiten in Ordnung gesunden
. Ebenso hat
9. Besichtigungen und Revisionen sind von dem In¬ derselbe die statische Bewegungen der Mauer beobachtet.
genieur der Genossenschaft jeden Monat mehrmals vorgenom¬
9. Am 21. April und 16. Oktober hat eine Revision
men worden und hat derselbe alles bis auf die vorstehenden durch Herrn Baurat
Scherpenbach und den Genossenschafts
Unterhaltungsarbeiten in Ordnung gefunden
, ebenso hat der¬ Vorstand stattgefunden.
selbe die statische Bewegung der Mauer beobachtet.
Veränderungen oder besondere Vorkommnisse wurden
10. Am 21. April und 16. Oktober hat eine Revision !
nicht
festgestellt
. Es wurde alles in guter Ordnung befunden.
durch Herrn Baurat Scherpenbach und den Genossenschaftsvor
- !
stand stattgefunden
. Veränderungen oder besondere Vorkomm¬
3. Ausgleichweiher Dahlhausen.
nisse wurden nicht festgestellt
. Es wurde alles in guter Ord¬
1.
Die
Bedienung geschieht nach wie vor durch einen
nung befunden.
Wärter, der in seinem Hauptamt die Turbinen der Fabrik der
2. Lingesetalsperre.
Gesellschaft Hardt, Poeorny & Cie. zu beaussichtigen hat. Bei
1. Die Witterungsverhältnisse und der Wasserabfluß an mittlerem Wasserstand der Wupper fließt das gesamte Wasser
der Lingesetalsperre waren im Allgemeinen dieselben wie an während der Arbeitszeit durch die Turbinen, welche 9000
Seklit. fassen.
der Bevertalsperre.
2. Reparaturarbeiten waren nicht erforderlich und sind
An meßbaren Niederschlägen wurden bei einer Höhen¬
außergewöhnlicheVorkommnisse
nicht zu verzeichnen.
lage des Regenmessers von 325 m über NN. 1443,7 m/m
3.
Ueber
die
Ausnutzung des Weihers durch die des
in 227 Tagen gemessen
, gegen 1379,6 m/m in 186 Tagen an
, in den
der Bevertalsperre
. Die Messungen im Vorjahr betrugen Nachts und in den Arbeitspausen aufgespeicherten
1519,7 m/m in 220 Tagen. Der größte Niederschlag an Arheitsstunden weitergegebenen Nutzwassermengen gibt nach¬
einem Tage wurde notiert am 3. Oktober, mit 50 rn.rn, die stehende tabellarische Darstellung Auskunft.
größte Zuflußmenge am 17. März mit 280 000 cbm , die I
4. Ausgleichweiher Beyenburg.
geringste Zuflußmenge für den Tag. im Monat August, und
1. Die Bedienung geschieht durch einen Wärter im Ne¬
September an verschiedenen Tagen mit 1600 u. 2000 cbm.
Die größte Zeitdauer ohne Niederschlag betrug vom 28. benamt, welcher die Schleusen zu den bestimmten Stunden zu
August bis 5. September 9 Tage, im Vorjahre dagegen vom öffnen und zu schließen hat. Auch hat derselbe zu Hochwasser¬
zeiten die beweglichen Wehrklappen hochzuziehen und nach Ab¬
15. bis 24. Januar 10 Tage.
lauf der Flut wieder zu schließen.
Das Becken hatte am 31. Dezember 1905 einen Inhalt
2. Für Reparaturarbeiten an den Schleusen
, Drehtor
von 2 525 000 cbm und am 31. Dezember 1906 von
1 450 000 cbm . Der niedrigste Wärmezustand des Wassers und Schutzgeländer mußten 155,15 Mk. verausgabt werden.
3. Der Anstrich der Eisenteile an ' der Brücke ist
im Becken wurde gemessen vom 22. Februar bis 5. März mit
-b, 1 ° 0 an der Oberfläche und l 1/« 0 C 2 m unter dem. erneuert worden und erforderte einen Kostenaufwand von
Wasserspiegel
. Der höchste vom 30. Juli bis 3. August mit 384,11 Mk.
23 o C an der Oberfläche und 2 m unter dem Wasserspiegel.
4. Für Wiederherstellung der im Jahre 1905 durch
Die Zahl der Regentage war in diesem Jahre um 7 Hochwasser beschädigten resp. teilweise weggerissenen Ufermauer
Tage größer, die Gesamtniederschlüge dagegen um 76 m/m mußten 2055,47 Mk. verausgabt werden.
geringer als im Vorjahre. Besonders gering waren, die Nie¬
5. Außergewöhnliche Vorkommnisse hatte der Beamte
derschläge in den Monaten April, Juli , September und Okto¬ der Genossenschaft
, welcher den Ausgleichweiher jeden Monat
ber und war demzufolge der Wasserzufluß in diesen Monten mehrmals revidiert, Nicht zu verzeichnen
. Irgend welche Ver- ,
klein, der Januar dagegen war mit, 225,9 m/m Niederschläge Änderungen wurden nicht wahrgenommen.
sehr wasserreich
, er hatte 26 Regentage.
5. Ausgleichweiher Buchenhofen.
2. Ueber Betrieb, Bewegung des .Wassers im Stau¬
becken
, Wasserabgabe und Prozentsatz des .Abflusses vom Nie¬
1. Die Bedienung geschieht nach wie vor durch den hier¬
derschlag
, sowie über die durch das Sammelbeckecken nutzbar für besonders angestellten Wärter. Derselbe hat zu den be.Wellenschlag beschädigt war,
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Wasserwirtschaft

stimmten Stunden
die Schleusen
zu öffnen und zu schließen,
bei Hochwasser die beweglichen Wehrklappen
zu entfernen und
nach Ablauf der Flut wieder zu schließen . Dem Wärter
liegt
auch die Bedienung
des in die Wupper eingebauten Schwi mmrechens ob , namentlich hat er die antreibenden
festen Körper
als Holz , Farbknüppel , Körbe , Flaschen , Blechkannen , tote
Tiere , Korkstopfen u . s. w ., welche die Wupper
mit sich führt,
zu entfernen.
2 . Unterhaltungs - und
Reparaturarbeiten
erforderten
eine Ausgabe von 39,50
Mk.
3 . Außergewöhnliche
Vorkommnisse
hatte der Beamte
der Genossenschaft , welcher den Ausgleichweiher
jeden Monat
mehrmals revidiert , nicht zu verzeichnen und auch sonst keinerlei
Veränderungen
wahrgenommen.

Bemerkung.
Das vergangene
Jahr
war für die Wuppertriebwerke
in Bezug auf den Wasserabfluß
ein ungünstiges . Das
erste
Drittel
des , Jahres
war sehr wasserreich , wodurch die Werke
häufig unter Hochwasser zu leiden hatten . Dagegen
litten sie
später unter dem Wassermangel , da durch das Ausbleiben
der
Sommerflut
und durch die geringen
Niederschläge
in den
Monaten
Juli , August , Sept ., Oktober und der ersten Hälfte
des November der Wasserstand
der Wupper
sehr klein war.
Die Talsperren
konnten allerdings
bis zuletzt Wasser abgeben,
aber durch die lange anhaltende
Trockenheit mußte der Ablaß
beschränkt werden.

Bericht über die Tätigkeit
des Verbandes
für Kanalisierung
der Mosel und der Saar
vom Dezember 1905 bis zum 1. Dezember 1906
(Fortsetzung

.)

' Die südwestdentsche
Industrie
kann, ' nachdem
die An¬
träge auf Einfühung
günstiger
Eisenbahntarife
abgelegt mor¬
den sind , nur von der Mosel - und Saarkanalisierung
eine
Unterstützung
erwarten ; aber auf diese dürfte
sie angesichts
der großen Zuwendungen , welche die Staatsregierung
der
.rheinisch - westfälischen Industrie
hat angedeihen lassen , billiger¬
weise einen Ausgleichsanspruch
haben.
Die Vorteile , welche der rheinisch -westfälischen Industrie
wiederum
auch durch die Moselkanalisierung
durch die Er¬
leichterung des Minettebezugs
zugute kommen , sind bekannt.
Hier mag nur
ein Moment
hervorgehoben
werden , daß
mit der billigeren Zufuhr
von Minette
der Einführung
eines
schwedischen Erzausfuhrzolles
und dem etwaigen Steigen
der
Preise für schwedisches Erz vorgebeugt wird , ein Vorteil , der
sich ziffernmäßig
nicht ausdrücken läßt , der aber unter Um¬
ständen
eine viel höhere Bedeutung
hat , als die direkt ein¬
tretende Frachtersparnis
. Die Versorgung
der niederrheinisch¬
westfälischen Hochofenwerke mit phosphorhaltigen
Erzen erfolgt
gegenwärtig
in der Regel bis zu 4 ()0/o aus schwedischen Erz¬
gruben und mit annähernd
dem gleichen Prozentsätze
aus dem
lothringisch -luxemburgischbn Erzgebiet .
Der Bezug schwedischer
Erze ist für einige Werke
auf längere Zeit
durch Verträge
gesichert ; andere Werke haben aber nicht mehr vermocht , sich
schwedische Erze zu sichern , weit inzwischen der Bezug dieser
Erze von anderer Seite , u . a . England
und Belgien , größeren
Umfang
angenommen
hat , und
andererseits
die Förderung
und der Transport
zum Verschiffungshafen
nicht über ein ge¬
wisses .Maß
gesteigert
wergen
kann ,und soll . Es ist daher

ttttfr Wasserecht .
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mit Sicherheit
zu besorgen , daß die jetzt schon vorliegendenSchwierigkeiten
in Zukunft
erheblich größer sein werden um¬
somehr als der Vertrieb
der schwedischen Erze heute in einem
Hand liegt ( Syndikat ) , während
früher mehrere mit einander¬
konkurrierende
Gesellschaften
in Betracht kamen , und als wei¬
ter mit der Einführung
eines
schwedischon Eisenerz -Ausfuhr - zolles nach Ablauf
des
bis
1910 abgeschlossenen Handels¬
vertrages
gerechnet werden
muß . Bei den Handelsvertrags¬
verhandlungen
zwischen Deutschland
und Schweden
war deut¬
scherseits ausschlaggebendes
Gewicht
darauf
gelegt worden,
daß von Schweden
die Zollsreiheit
der Eisenerzausfuhr
ge- ,
bunden würde , und nach langem Sträuben
hat sich die schwe¬
dische Regierung
bereit finden lassen , dieser Forderung
zu ent¬
sprechen , wofür
natürlich
wertvolle
Zugeständnisse
von deut¬
scher Seite gemacht worden sind . Welchen Wert die deutsche
Regierung
der Ausfuhrzollfreiheit
der schwedischen Erze beilegte,,
das hat sie in ihrer Denkschrift zu dem Handelsverträge
zum.
Ausdruck gebracht , wo es heißt:
„Unter
den uns
von Schweden
gemachten
tarifarischen.
Zugeständnissen
steht die Bindung
der Zollfreiheit
für die
Ausfuhr
der Eisenerze
an erster Stelle , eine Konzession , deren -.
Wichtigkeit allein schon daraus
erhellt , daß die deutsche Eisen - '
industrie in stets wachsenden
Umfange auf die Einfuhr
aus¬
ländischer Erze angewiesen
ist , daß unter den Bezugsländerw
Schweden
an zweiter Stelle
— hinter Spanien
— steht undsoweit die in Thomasverfahren
gebrauchten , phosphorhaltigen.
Erze
in Frage
konntien , sogar den ersten Platz
einnimmt ..
Das Aufhören
oder die Erschwerung
der Zufuhr
schwedischer
Erze würde für einzelne Gebiete
der Hüttenindustrie
sich sehrempfindlich fühlbar machen , so für das niederreinische und für
das schlesische Gebiet , insbesondere aber für die Hüttenindustrie,
die an der Küste sich entwickelt hat und vollständig
auf den.
Bezug des Rohmaterials
aus der Ferne angewiesen ist . Eine
Verschiebung
der deutschen Produktionsverhältnisse
würde die
Folge sein , welche auch zu Störungen
für das gesamte wirtschaftliche Leben führen würde . "
Die deutsche Regierung
war offenbar der Meinung , durch,
Bildung
der Zollfreiheit
alles getan zu haben , um eine Erschwerung
der Zufuhr
schwedischer Erze
wenigstens
für die
Dauer
des Handelsvertrages
zu verhindern . Aber Schwedenhat es auch nach dem Abschlüsse des Handelsvertrages
nichb
an Bestrebungen
und Versuchen
fehlen lassen , um die Erz - Vorräte im eigenen Lande zu behalten
und die Ausfuhr nicht
nur
zur erschweren , sondern
ganz erheblich einzuschrünken.
Auf der Bahn von den Erzgruben
nach dem Seehafen
Narvik/
darf nur eine bestimmte
Menge
Erze jährlich befördert wer¬
den und diese Menge
ist so bemessen , daß der Versand be¬
reits seit Oktober
beträchtlich
eingeschränkt
werden
mußte ..
Diese
Maßregel
steht dem
Wortlaut
des Handelsvertragesnicht entgegen , denn in dem Vertag ist nur von der Bindung,
der Zollsreiheit
die Rede ; sie macht aber diese Bindung
ganz,
illusorisch und der Handelsvertrag
hat unter diesen Umständen,
keinen Wert mehr .
Deutschland
bezog im Jahre
1905
1,5Millionen
Tonnen
schwedische Erze im Werte
von etwa 27.
Millionen
Mark .
Ein Ersatz für die schwedischen Erze kanw
nur in der Minette
gefunden werden , die zur Zeit aus demlothringisch -luxemburgischen
Bezirk bezogen wird , und die dem¬
nächst auch aus dem französischen Minetterevier
bezogen wer¬
den könnte , wenn
die Fracht
durch die Moselkanalisierung,
verbilligt
würde . Mehrere
niederrheinisch -westfälische
Werke
(Thyssen , Hoesch , Hoerde, ) haben
sich in jüngster Zeit Erz¬
konzessionen von im ganzen 2532 Hektaren in Frankreich
gesichert uud sind beim Minister
der öffentlichen Arbeiten bereits
wegen Frachtermäßigung
ab französischen Stationen
vorstellig,
geworden . Auch dieser Bezug
der französischen Erze würde
durch Aus führung der Moselkanalisierung
wesentlich erleichtert,
werden.
Wie

geben
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Deutsch-Lothringen verliehenen Eisenerzfelder ans dem Jahre
1904 :
Besitzer oder

Repräsentant
:

Feldgröße

in Hektaren:
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Tunnels. Kurz, eine Vermehrung der Gleise ist, wenig- ■
stens auf der unteren Moselbahn, ausgeschlossen
. i

reichen

Was soll nun bei weiterer Verkehrssteigerung werden?
Eine solche ist stetig gewesen und steht für die nächste Zukunft.
umsomehr zu erwarten, als gerade zur Zeit eine Reihe der
lothringischen und luxemburgischen Werke mit erheblichen Er¬
weiterungen befaßt sind. So sind kürzlich beispielsweise in
Lothringen auf der Zweigniederlassung der Rombacher Hütten¬
werke in Maizisres bei Metz zwei neue Hochöfen in Betrieb
genommen
, in Kneuttingen„Hütte-Friede" ist ein neuer Hoch¬
ofen angeblasen
, auf „Karlshütte" bei Diedenhofen(Röchling
).
ist ein neuer Hochofen zum Anblasen bereit, in Ueckingen
(Gebr. Stumm) sind zwei Hochöfen nahezu fertig, und die
Firma de Wendel baut ebenfalls zwei neue Oefen. In
Luxemburg hat die deutsch
-luxemburgische Bergwerks- und
Hütten-A.-G. Differdingen vor einiger Zeit zwei neue Oefen
augeblasen
, und den achten geplant, und in Rodingen ist der
Bau eines neuen Stahlwerkes gegonnen. Ferner beabsichtigen
der Eicher Hüttenverein Metz u. Co. und die Luxemburger
Bergwerks- und Hütten-A.-G. Burbacherhütte in Burbach,.
Erwähnt sei noch, daß der ergebnislose Verkauf der deut¬ bei ihren gemeinsamen Escher Anlagen einen neuen Hochofen
schen Handelsvertragsverbandlungen mit Spanien, aus dem zu bauen, und die Firma Ch. u. I . Collart in Steinfort geht
Deutschland die meisten Eisenerze bezieht
, zu ernster Besorgnis mit dem Plan um, ihre bestehenden Werke zn vergrößern.
Die vorstehende Zusammenstellung macht keinen Anspruch auf
ffür den Erzbezug auch aus diesem Lande Anlaß giebt.
Vollständigkeit
, sie greift nur einige bekannt gewordene Er¬
Eine Einbuße an Eisenbahn-Einnahmen durch die Mosel- weiterungen heraus. Die Leistungsfähigkeit der Moselbahn
ckanalisierung ist, wie oben bereits gesagt wurde, für die ersten läßt sich
, wie oben ansgesührt, nicht mehr erheblich steigern.
Lahre wohl zweifellos. Nichtsdestowenigererscheint die Mosel- Als vorübergehende Aushilfsmöglichkeit kommt dann zunächst
ckanalisiernng gerade im Eisenbahn-Interesse notwendig
, sogar die Eifelbahn in Betracht; aber diese Aushilfe kann nur
dringlich! Die zweigleisige Moselbahn Coblenz-Trier-Dieden- eine vorübergehende sein, weil es eine volkswirtschaftliche Un¬
hofeu wird demnächst an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit geheuerlichkeit wäre, auf die Dauer Massengüter über eine
-angelangt sein, was auch im Eisenbahnministerium anerkannt Bahn zu führen, deren Trace eine so kolossale tote Steigerung
werden muß. Gegenwärtig verkehren auf ihren zwei Geleisen hat, wie die Eiselbahn. Ihr Ausgangspunkt Köln liegt auf
.täglich etwa 130 B"ge; insbesondere der Verkehr der Koks¬ 51,85, der Endpunkt Trier auf 136,50, dazwischen der
züge in der einen, derjenige der Erz- und Leerzüge in der Scheitellpunkt Schmidtheim auf 552,33 m . Das geht für
.anderen Richtung ist ständig gestiegen und steigt immer noch den Personenverkehr zur Abkürzung der Fahrzeit, aber Massen¬
weiter. So sandte allein das reinisch
-westfülische Kohlensyndi- güter kann man nicht tagtäglich über eine mehr als 400 Mtr.
ckat nach Lothringen und Luxemburg i. I . 1905 cirka hohe tote -Steigerung fahren. Vergleichsweise sei bemerkt,
-3 250 000 t Koks; ferner hat sich der Bezug der nieder¬ daß auf der Moselbahn der höchste Punkt bei Föhren auf
rheinisch
-westfälischen Industrie an Minette auf rund 2 rund 185 Meter liegt. Dazu kommt
, daß ein großer Teil
Millionen Tonnen erhöht. Deinnächst wird voraussichtlich noch der auf der Eifelbahn zwischen Euskirchen
, Schmidtheim und
.die Beförderung französischer Erze hinzukommen
. Es ist ein Jünkerath zu durchfahrenden Strecke eine Steigerung von
offenes Geheimnis, daß die Eisenbahnverwaltung den sich fort- 1/60 hat, was einen ganz erheblichen Mehrverbrauch an
.gcsetzt steigernden Verkehr kaum noch bewältigen kann. Sie
Maschinenkraft zur Folge hat. Ans diesen Gründen liegt es
hat in den letzten Jahren bereits erhebliche Erweiterungen im Interesse der Eisenbahnverwaltung
, von einer etwaigen
-der Bahnhofsanlagen
, insbesondere auf der Strecke Trier- vorübergehenden Entlastung der Moselbahn durch die Eifelbahn
-Coblenz vorgenommen
, namentlich durch die Anlage von nur einen möglichst kurzen Gebrauch zu machen
, keineswegs
-Ueberholungsgleisen
, in denen die Güterzüge, die Personen-, aber mit . ihr, als einem Dcfinitivuvl zn rechen.
Schnell- und Eilgüterzüge vorbeilassen
. Die Schaffung weite¬
Daß die Eisenbahnverwaltung heute schon in einer ge¬
rer Ueberholungsgleise ist aber nur noch an einigen wenigen
, geht u. a. daraus hervor,
stellen der unteren Mosel möglich
, dann läßt sich die Leistungs¬ wissen Bedrüngniß sich befindet
fähigkeit der Bahn mit diesen Mitteln nicht weiter steigern. daß sie bereits zu dem gewiß anfechtbaren Auskunftsmittel
-west¬
Seit kurzem hat dann die Eisenbahnverwaltung den Schwierig- gegriffen hat, einen Teil der aus dem niederrheinisch
.keiten
, die durch die bedeutende Vermehrung des Koksverkehrs fälischem Industriegebiet nach Luxemburg gehenden Kokszüge
-St . Vith-Utflingen zu leiten, was
entstanden sind, dadurch entgegen zu wirken gesucht
, daß sie über die VennbahwAachen
ebenfalls
volkswirtschaftlich
durchaus unrationell ist .— bei
bedeutend schwerere Lokomotiven eingestellt hat, deren Leistungs¬
Uebersteigung
einer
höchsten
Höhe
von 561,43 bei Sourbrodt.
fähigkeit die langen Züge zeigen. Aber auch das ist nur eine
bis zu einem gewissen Grade brauchbare Abhülfe und hat Zudem hat die als Nebenbahn gebauten Vennbahn nuf große
Strecken Steigungen von 1/60 und sehr viel verlorene Ge¬
seine Grenze.
fälle in der Linie selbst, sie ist somit minder leistungsfähig
An eine Vermehrung der Gleise der Moselbahn ist aut und ihre Benutzung nur als ein Ausfluchtsinittel anzuseheu.
-der unteren Strecke Trier-Coblenz nicht zu denken, wegen der Soweit die jetzt über die Vennbahn geführten Kokszüge aus
.unerschwinglichen Kosten. Den Bahnkörper weiter au den dem Aachener Bezirk stammen
, mag das hingehen
, aber der
.Fluß heranzuschieben
, ist auf den meisten Strecken überhaupt größere Teil dieser Züge kommt aus dem niederrheinisch
-weftunmöglich. Auf der dem Flusse abgewendeten Seite würde fälischen Gebiet und gehörte rationeller Weise auf die Mosel¬
hochwertiges Weinbergsgelände in Anspruch genommen werden bahn, die es aber nicht leisten kann.
wüsten, und es würden gewaltige Erd- und Felsbewegungen
entstehen.
Gute-Hoffnungshütte
Phönix
Aachener Hütte A. V.
Thyssen& Cie.
Friede. Krupp
Rheinische Stahlwerke
'
Cschweiler Bergwerks-Verein ,
Bochumer Verein
Jffelburger Hütte
Hördcr Bergwerks- und Hütten-Verein
Eisen- und Stahlwerk Hösch
Dortmunder Union
A.-G. Bergw.-Verein Fr .-W -Hütte
Sieg-Rhein. Hütten-A.-G. Fr .-Wilh.-Hüttte

1881,77
1860,76
1770,43
1002,64
580,84
553,10
282,45
203,49
198,15
193,05
193,05
105,00
62,28
55,00

Dazu käme die notwendig werdende Erbreiterung der zahl¬
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Moselkanalisrerung

,

Der Landesausschuß für.

Elsaß -Lothringen ist am 7 . ds . zu seiner 34 . Tagung , zu-n
sammengetreten . U. a . werden das Haus beschäftigen Denk¬
schriften über die Moselkanalisierung und über die Verhand¬
lungen bezgl. der Nutzbarmachung
der Elsaß -Lothringen und
Baden gemeinsam gehörenden Wasserkräfte des Oberrheins,,
über die Anlage eines Wasserwerkes am Rhein unterhalb
Hüningen und über die Ausnutzung der Elsaß -Lothringen allein,
gehörenden staatlichen Wasserkräfte.

Der Wasserwirtschaftliche Verband der West¬
deutschen Industrie' beschloß in der Sitzung des Aus¬
schusses am 8 . Februar in Elberfeld die General -Versammlung
des Verbandes am 21 . Juni in Cassel abzuhalten . Auf die
Tagesordnung sind folgende Vorträge gesetzt worden : Bildung
des Grundwassers , Experimentalvortrag
des Herrn HädickeSiegen ; Interessen der Industrie an der Wässerrechtsgesetz¬
gebung von Herrn von Schenck-Arnsberg ; Grenzen der Ab¬
wässerreinigungsmöglichkeit von Herrn Baurat Schönfelder.

Ausnutzung

der Wasserkräfte .

In Wien hielt

vor kurzem Professor Arthur Budan von der Wiener tech¬
Trockenlegung der Zuidersee . Die Trocken¬ nischen Hochschule im Niederösterreichischen Gewerbe -Verein
einen sehr interessanten Vortrag über „.Die Ausnutzung der
legung der Zuidersee ist im Jahre 1906 nach der Vorlage der
Regierung von den Generalstaaten in den Niederlanden
an¬ Wasserkräfte im In - und Auslande " . Professor Budan begenommen worden und steht damit ihrer Verwirklichung ent¬ kannte sich zu denen , die in dieser Beziehung die FortschritteWiens dankbar bewundern . Nur damit will er sich nicht
gegen. Diese Frage hat damit eine endliche Lösung gefunden,
die sich namentlich in Bezug auf die Hebung der all¬ einverstanden erklären , daß täglich in Wien ca. 30 Waggow
mit Kraft
gemeinen Volkswohlfahrt -von überaus - großer Bedeutung er¬ Kohlen verbrannt werden müssen, um die Stadt
für seine Straßenbahnen
und mit Licht zu versorgen , währendweisen wird . Bei der ^Trockenlegung der Zuidersee handelt
doch, die Stadt Wien ihre elektrische Energie durch Wasser¬
es sich um ein Riesenünternehmen , daß stückweise in einem
kräfte erzeugen könnte.
Zeitraum von ungefähr 32 Jahren und zwar mit einem Kosten¬
--aufwand von 302 Millionen Mark ausgeführt werden soll,
-!wodurch eine Gesamtfläche von 4050 .qkm im Schutze eines
Die Vorarbeiten für die Melioration
des
40 km langen Dammes eingedeicht und in Kultur gesetzt wird.
unteren eingedeichten Warthebruchs sind soweit vor¬
#

Wasserleitung

-ft

- er Stadt Bayreuth .

geschritten, daß mit den Rammarbeiten und der Betonierung zur
der Schöpfwerkmaschinenhauser bei Anbruchgünstigen Wetters begonnen werden kann . Man hofft, die
Arbeiten so weit zu fördern , daß die Aufstellung der Kreisel
schon im nächsten Herbst erfolgen kann . Im Sommer 1908 sollen,
dann die Schöpfwerke betriebsfähig sein. Der Randkanal kann,,
da er zugleich als Zuleitungskanal für die Bewässerungsanlage gedacht ist, erst nach Genehmigung der Bewässerungsentwürfe in An¬
griff genommen werden . Seine Fertigstellung ist daher erst 1909 zu
erwarten . In seinem gesaniten Laufe muß er 24 Mal über -'
brückt werden.

In einer Fundamentierung

am ll . Febr . in Bayreuth abgehaltenen Sitzung der beiden
städtischen Kollegien wurde die Frage der Wasserleitung ' ver¬
handelt . Die Stadt soll die benötigten 40 Sekundenliter aus
den im Fichtelgebirge gelegenen Mosbachquellen
erhalten.
Für die Benutzung des Wassers muß die Stadt eine jährliche
Entschädigung von 960 Mark zahlen , desgleichen eine Ent¬
schädigung von 70 Mark pro ha , für die Benutzung ärarialischen Geländes , endlich eitle einmalige , noch festzusetzende
Entschädigung für den Abtrieb noch nicht Hiebreiser Waldbestände,
-r-

Wasserabfluß ' der Bever- und Lingesetalsperre, sowie des Ausgleichweihers Dahlhausen
für die Zeit vom ,3 . bis 9 . Februar
Kevrrtaisperre.
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Zeder Lahrgang bildet einen Land , roujit ein besondere » Titelblatt

\ 16.

, 1* Wrz 1907.
Aeuhückeswagen

Die Zukunft der deutschen Müllerei und die
in Anregung gebrachte Umsatzsteuer für
Großmühlen.
Von

Oekonomierat

H e in p e l

in Hannover.

bat vor einiger Zeit den
deutscher Müller
Der Verband
der
um Schutz
Eingabe
in einer besonderen
Reichskanzler
Mehler¬
der übermäßigen
um Einschränkung
und
Müllerei
der Vermahlung
zeugung durch eine progressive Besteuerung
des Gesuches wird
der Begründung
von Brotgetreide . In
geltend gemacht , daß die kleineren und mittleren Mühlen unter
Großmühlen
der kapitalstarken
dem erdrückenden Wettbewerbe
die
und daß
tonnten
mehr verteidigen
kaum
ihre Existenz
die Preise so herunterdrücke , daß
Mehlerzeugung
übertriebene
nicht mehr lohnend sei. — Mit derselben Frage
die Müllerei
des Reichs¬
auch die Steuerkommission
beschäftigte sich dann
tages und der Ausschuß des „ Deutschen Landwirtschaftsrates"
den
Sinne
im Juli 1906 . Beide haben in gleichgerichtetem
durch eine
die Großmühlen
gegen
Schutz der Kleinmüllerei
Vermahlungsquantums
des jährlichen
gestaffelte -Besteuerung
ernpfohlen.
eine jedem Kenner der Verhältnisse be¬
Es ist allerdings
die sogen.
kannte Tatsache , daß die kleineren und namentlich
vom Verkehre
abseits
Teile
Lohn -Mühlen , die zum großen
liegen und auch meistens nicht genügend Kapitalverbindungen
zu können,
ausnützen
Konjunkturen
haben , um die jeweiligen
und von den an den Knoten¬
heilte nicht mehr prosperieren
erstandenen
punkten des Verkehrs oder in den Hafenstädten
werden . Andererseits
mehr und mehr überflügelt
Großmühlen
trotz vieler ' geschäftlicher und
sind aber auch die Großmühlen
es
gebettet , und
technischer Vorteile nicht immer aus Rosen
der Besteuerung
Ziel
ist anzunehmen , daß das angestrebte
zu erreichen
nicht -so leicht und nicht ohne schwere Kämpfe
nahe , daß
sein wird *) . Es liegt immerhin doch die Gefahr
und damit auch
die Großmühlen
Steuer
durch eine derartige
aber dennoch nicht
geschädigt , die Kleinmühlen
das Publikum
gebessert werden.
ausreichend
möchte ich an dieser
dieser Schwierigkeiten
Angesichts
9 Vgl . die inzwischen erschienene Eingabe des „ Vereins Deutscher
einer Enqüste über die z. Z . im
Handelsmüller " betr . Veranstaltung
,
Verhältnisse .
deutschen Mühlengewerbe , vorliegenden

- Gerrosterrfchaft»

Ueuhückesmagen.
nebst Inhaltsverzeichnis

ausqegeben wird.

0. Juhrgung der Trrlsgsrrs.

Stelle aus einen Vorschlag erneut Hinweisen , den ich bereits
Presse " Nr . 101
1901 in der „ Landwirtschaftlichen
im Jahre
der Deutschen Landund L02 gemacht und im „Jahrbuche
habe.
" für 1903 , Seite 373 , wiederholt
winschaftsgesellschaft
in¬
Ausweg
Dieser Vorschlag scheint mir einen willkommenen
und
eine neue
er den Kleinmühlen
sofern zu bieten , als
als
können
stellt .: Sie
Aufgabe
wirtschaftliche
lohnendere
nun einmal nicht mehr bestehen , sind als solche
Mahlmühlen
auch nicht mehr voll notwendig , — nun gm , dann müssen sie
eben ihren Berus wechseln . Dem Zuge und dem Bedürfnisse
in
der Zeit entsprechend sollten sie sich in größtem Umfange
umwandeln , — als Elektrizitäts¬
elektrische Kraftstationen
um dann von neueiN,
wieder auferftehen
mühlen gewissermaßen
und kleingewerbliche
in das ländliche
wie früher , erfolgreich
sie einerseits aus
würden
Leben mit einzugreifen ! Dadurch
der bedroh¬
aus
ihrer drückenden ' Lage befreit / andererseits
ganz ausgeschaltet.
in der Mehlerzeugung
lichen Ueberproduktion
ist gezwungen , sowohl wegen Ver¬
Unsere Landwirtschaft
auch wegen
als
ihres Betriebes
billigung und Verfeinerung
elek¬
auf dem Lande einen umfassenden
des Arbeitermangels
Gütern,
einzelnen
auf
nicht nur
trischen Wirtschaftsbetrieb
in Haus und Hof,
sondern vor allem auch in den Dorfschaften
möglichst auch auf dem Felde beim
in den Werkstätten : und
gehören
Pflügen , Abernten und Dreschen einzurichten . Dazu
große , wohl aber gut verteilte Kräfte , wie sie
seine übermäßig
wohl
mit einigen Dampfreserven
die vielen Wassertriebwerke
Vereinigungen
bieten könnten . Die großen landwirtschaftlichen
an¬
vielfach
haben sich dieser wichtigen Frage in letzter Zeit
genommen und sie auf genossenschaftlichem Wege zu lösen ver¬
des Reichs , z. B . in der
sucht . In verschiedenen Gegenden
sind nach und nach ganz ansehnliche Ver¬
Hannover
Provinz
und verdichten
bände entstanden , die sich mit der Zeit erweitern
und
lassen , wenn es gelingt , einerseits das leidige Mißtrauen
zu über¬
bei manchen Hofbesitzern
die Scheu vor Neuerungen
den Bezug der elektrischen Kraft mehr zu
winden , andererseits
Er¬
praktische
die wachsende
erstere wird
verbilligen . Das
an ländlichen Arbeitern/
fahrung und der steigende Mangel
Mobilmachung
schließlich nur die weitgehendste
Äas letztere
aller vorhandenen Wasserkräfte besorgen . Die in Frage kommen¬
wie in
sind , wenn auch nicht so konzentriert
den Wasserkräfte
und in den
Amerika am Niagara , in Schweden -Norwegen
ausreichend
von Natur
Alpen , auch bei uns iu Deutschland
ist nach langer Vernach¬
vorhanden . Ihre ' Neuorganisierung
genommen . Abge¬
lässigung endlich allen Ernstes in Angriff
zum / Teil
, deren Aufgaben
sehen von denFlüßreguliernngen

;
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auf einem anderw Gebiete liegen, sind es im besonderen die' berg, von der Regierung in Aurich der Regierungs¬
Waldverbesserungen auf den Höhen, die Verbauung der ge¬ und Baurat Schultze
, ferner zahlreiche Handelsvertreter aus
eigneten Talschluchten durch Sperrmauern mit großen Stau¬ den Unterweserorten und dem rheinisch
-westfälischen Industrie¬
räumen, die Eindämmung ausgedehnter Rückstaubecken vor den gebiet. Nach Erledigung des geschäftlichen Teiles der Sitzung
' Rechnungsablage und Vor¬
Bergzügen und die Schaffung großer Kanalstrecken und Hafen- (Vorstands- und Ausschußwahl,
bassins, die eine vermehrte Aufstauung und Nutzbarmachung der anschlag für 1907) erstattete der Vorsitzende den Tätigkeits¬
Wassermnssen nach und nach mit sich bringen. Eine Umge¬ bericht
. Hierauf trat man in die Beratung wegen Beschluß¬
staltung der Grabennetze in den -Feldmarken in Verbindung fassung weiterer Maßnahmen zur Förderung des Hunte-Emsmit ausreichenden Sammelteichen für die Rückhaltung eines Kanalplanes ein. Die von den Gegnern vorgebrachten Gründe
Teiles der überschüssigen Frühjahrswässer wird folgen müssen, tvurden von verschiedenen Rednern, Professor Dr . Dursthoff-Syndikus
um einer die Landwirtschaft wie auch die Industrie gleichstark Oldenburg, Baurat Taaks Hannover, Handelskammer
bedrohenden Wasserverarmungnoch rechtzeitig entgegentreten Dr . Marteins-Dortmund und Dr . Wurst-Münster u. a. zurückgewiesen
. Nach Schluß der Debatte wurde folgende Resolution
zu können.
Es liegt auf der Hand, daß die Wassermühlen hierdurch angenommen: „Der Nordwestdeutsche Kanalverein ist der An¬
neue und erheblich gesichertere motorische Kräfte zu denen, die sicht/ daß der Hunte-Ems-Kanal sowohl für Papenburg wie
sie schon haben, hinzugewinnen werden. Viele dieser Mühl¬ für Leer von großem wirtschaftlichem Nutzen sein wird. Für
werke sind jetzt halb oder ganz verfallen oder liegen als tote beide Städte erschließt der Kanal weite, bisher fast unbe¬
Gerechtsame vorläufig ungenutzt; andere arbeiten — wie aus wohnte Moorflächen der industriellen und landivirtschaftlichen
dem oben besprochenen Gesetzesantrage zur Genüge hervor¬ Verwertung' und vermehrt, dadurch die Zahl und Kaufkraft
gehl — mit unsicherem Gewinn und gehen mit Vermögens¬ der umwohnenden Bevölkerung
. Für Leer kommt hierzu noch
verlusten aus einer Hand in die andere, werden also zum der weitere große Vorteil, daß diese Stadt ourch den Kampewirtschaftlichen Ruin vieler Familien. Ihre technischen Ein¬ Leda-Kanal an die Unteriveser angeschlossen wird und feiner
richtungen sind infolgedessen und weil sie ein größeres Umbau Industrie dadurch sowohl ein zweiter Zugang zur Nordseekapital mit ihrer Rentabilität nicht mehr decken
, vielfach ver¬ wie auch eine direkte Wasferverbindung nach dem gesamten
altet. So geht eine früher sehr löhnende wirtschaftliche Kraft Gebiet der Oberweser und Mitteldeutschland erschlossen wird.
allerorten im Reiche dem unrettbaren Verfall entgegen
, und Aber auch für Emden kann der Hunte Eins-Kanal niemals
zwar in einer Zeit, wo es gilt, alle gebotenen Kräfte sorg- eine schädigende Wirkung haben, denn der Weg von West-,
fältigst einzusetzen
, utn int Kampfe des Lebens und auf dem faleit über den Htinte-Ems-Kanal zur Unterweser ist wegen
Weltmärkte siegreich bestehen zu können.
der größern Länge und der Abgaben auf dem Hunte-EmsIch brauche wohl nicht hinzuzufugen
, daß.es . den viel¬ Kanal so 'erheblich teurer als der Weg nach Emden, daß die
fachen Blankschmieden
, Kupfer- und Eisenhämmern
, Oelpressen Einstlhr der Güter, die jetzt über Emden kommen(Erze und
und vielen Schneidemühlen
, auch manchen abgelegeneren Holz¬ Getreide) nach tvie vor Emden verbleiben iverdeit. Eine
stoff- und Papierfabriken, Walkmühlen u. s. w. nicht besser Schädigung Emdens ist daher keinesfalls zu befürchten.
geht. Sie alle haben sich mehr oder weniger in ihrer bis¬ Wohl aber dürfte auch Emden in- der Lage sein,-aus dieser
herigen Ztveckbestimmung unter dem Drucke der konzettlrierteren neuen Wasserverbindung Nutzen zu ziehen.
Denn eiitmal
Großindustrie
, des Kapitals und des Berkehrsausschwungeswird der gewaltige Verkehr den der Huilte-Ems-Kanal dem
ausgelebt und sehen nach langem Niedergange einer endlichen Dortmund-Ems-Kanal zuführen wird, es erforderlich und mög¬
anderweiten Wiedererweckung entgegen.
lich machen
, die Verkehrseinrichtungen an letzterein immer weiter
Alle diese Triebkräfte suche man möglichst vollkommen zu vervollkommnen und za verbessern imo zweitens wird es
in gut organisierte ländliche und kleinstädtische Elektrizitäts- nach Ausbau des Kanals ermöglicht
, daß die Schiffe, die
Genossenschaften als Kraftstationen einzugliedern
, ivozu sie ge¬ Erz, und Getreide stromauf briugen und mangels Rückladung
rade durch ihre dezentralisierte Lage vorzüglich geeignet er¬ jetzt häufig unbeladen auf Emden zurückgehen müssen
, in Zu¬
scheinen
. Es liegt mir ferne, in den Widerstreit der Interessen kunft Rückfracht
, die stets in genügender Menge vorhanden
mit meinen Vorschlägen einseitig dem einen zu Liebe oder dem sein wird, über den Hunte-Ems-Kanal nach der Unterweser
anderen zu Leide irgendwie mit einzugreisen
. In erster Linie mitnehmen
. Beides muß naturgemäß dazu beitragen, Emoen
liegt mir die volkswirtschaftliche Wiederbelebung der Wasser¬ in seinem Kampfe gegen die außerdeutfcheilR .)einhäfeu
, der
kräfte am Herzen. Ich bin überzeugt, daß dies wie eine Art sich nach Ausbau des Rhein-Herne-Kanals für Emden noch
Erlösung empfunden werden würde und bei richtiger Organi¬ wesentlich schwieriger gestalten wird, zu stärteu und zu unter¬
sation unschwer zu erreichen ist.
stützen. . Was den Mittellandkanal anbetrifft, so bestreitet,der
Die von dem Verbände der deutschen Müller in An¬ Verein entschieden
, daß die preußische Regierung den Interes¬
regung gebrachte Umsatzsteuer für Großmühlen
, die ja sicher senten des Mittellandkanals je einen Grund zur Annahme
auf großen Widerstand stoßen dürfte, wird dann vielleicht gegeben hat, mit dem Bau des Mittellandkanals werde der
überhaupt nicht nötig sein, da durch das Ausscheiden vieler Küstenkanal überflüssig
. Die preußische Regierung hat ganz
Kleinmühlen ganz von selbst
, wenn auch erst nach und nach, im Gegenteil von Anfang an den Standpunkt eingenommen,
in der Mehlproduktion gesundere Verhältnisse wieder eintreten daß beide Kanäle verschiedene Aufgaben zu ^erfüllen Hütten,
werden, sofern in der Tat die beklagten Schwierigkeiten in der eine den andern daher nicht ersetzen könne. Diese Auf¬
erster Linie auf Ueberproduktion zurückzuführen sind.
fassung hat die preußische Regierung unverändert auch noch
in den letzten Verhandlungen über den Mittellandkanal iiir
preußischen Abgeordnetenhaus vertreten. Die Gemeinden
, die
sich an der Garantiezeichnung für den Mittellandkanal betei¬
ligt haben, ntußten daher damit rechnen
, daß neben dem
Mittellandkanal über kurz oder lang auch der Küstenkanal
noch gebaut werden würde. Des 'weiteren.bestreitet der Nord¬
westdeutsche Kanalverein, daß durch den Bau des Hunle-EmsKanals irgend eine Verschlechterung für die. Garantiezeichner
Der Norddeutsche Kanalverein hielt am 9. Februar in des Mittellandkanals zu befürchten ist. Denn einmal ist es
Oldenburg unter dem Vorsitz des Geh. Kommerzienrats noch höchst zweifelhaft
, ob, auch wenn der Hunte-Ems-Kanal
Schultze-Oldenburg eine Hauptversammlung ab. Anwesend nicht gebaut wird, Kohlen..und ähnliche Massengüter den
waren als. Vertreter der Oldenhurgischen Slaatsregierung Weg über den Mittellandkanal zur Unterweser nehmew wer¬
Finanzminister Ruhstrat 1 und Oberregierungsrat Gram¬ den, und zum andern wird, wenn wirklich durch den Hunte-

Ems-Kanalplanes.
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, daß die Anlegung neuer Mühlen an die vorherige
Ems-Kanal dem Weg über Minden ein Teil dieses Verkehrs bestimmt
, für die Schiffs- oderentzogen werden sollte, der dadurch den Garantiezeichnern Genehniigung der Behörden gebunden
aber, „zu welchen
Flüssen
öffentlichen
an
Wassermühlen
anderen
etwa entstehende Verlust mehr als ausgeglichen durch den
zu rechnen"
Unstrut
und
L-aale
,
Elster
Mulde,
Elbe,
die
andern
einem
-Ems-Kanal
starken Verkehr, den der Hunte
Stücke des Mittellandkanals, nämlich der Strecke Dortmund- seien, das Geheime Finanzkollegium zur Erteilung. der Ge¬
Bevergern, zuführen wird. Aus all diesen Gründen muß nehmigung zuständig sein solle.. Aus der Vorgeschichte dieses
der Nordwestdcutsche Kanalverein es entschieden in Abrede Befehls ergibt sich aber, daß hier unter den genannten öffent¬
stellen, daß durch den Ausbau des Hunte-Ems-Kanals irgend- lichen Flüssen nur die Regalflüsse zu verstehen sind.
In Sachsen war zunächst in den Befehlen vom 7. Dezem¬
w elche preußischen Interessen geschädigt werden würden. Wohl
aber würde der Kanal eine große und nationalwirtschaftlicheber 1563 und 30. August 1607 die Regalberechtigung des
Bedeutung für den gesamten Nordwesten unseres deutschen Landesherrn an der Elbe festgestellt worden; danach sollten
Vaterlandes haben. Der Kanal würde eine erhebliche Fracht- alle Heger nnd Werder in der Elbe dem Landesherrn gehören,
Verbilligung zur Folge haben für die gewaltigen Mengen von alle Schiffe und Schiffsmühlen dem landesherrlichen Fiskus
Industrie-Erzeugnissen aller- Art, die an der Unterweser ver¬ zinsbar gemacht und niemandem auf dem Elbstrome„einige
braucht, werden und damit sowohl den gewerblichen Unter¬ Gerechtigkeit gestattet" werden. Bezüglich der Mulde wurde
, wie auch durch Befehl vom 4. Juli 1608 . das Recht auf die Werder
nehmungen in Oldenburg und an der Unterweser
Vorteile und Inseln, durch Patente vom 14. Juni 1659 und 10.
erhebliche
-Westfalen
Rheinland
in
der Industrie
bringen. Der Kanal würde weite, fast gänzlich unbewohnte Juli 1671 und das Mandat vom 3. Juli 1672 die Fähr. Das Reskript vom 25.
Moorstrecken in Oldenburg und Preußen der Kultur und gerechtigkeit dem Fiskus zugesprochen
Besiedelung erschließen und dazu beitragen, daß die Uever- September 1676 erstreckte die landesherrlichen Rechte an
, die besonders im Ledagebiet der Landwirtschaft Inseln und Werdern auf alle „Ströme". Das Recht der
schwemmungen
jahraus jahrein so schwere Verluste zufügen, endlich beseitigt Perlenfischerei und Wildflößerei behielten sich die Landesherren
werden; der Kanal würde dem Dortmund-Emshäfen-Kanal in verschiedenen Erlassen (z. B. Befehl vom 6. September
große Transporte zuführen uub dadurch die für diesen Kanal 1680 und Erledigung der Landesgebrechen vom 23. April
, somit auch 1612) an allen Wasserläufen des Landes vor. Es unterliegt
aufgewandten hohen Baukosten rentabel machen
vom fiskalisch preußischem Standpunkt aus wünschenswert er¬ keinem Zweifel, daß das landesherrliche Wasserregal für diese
, und der Kanal würde endlich auch vom nationalen Bestimmungen den Rechtsgrund bildete.
scheinen
deutschen Standpunkt aus die größte Bedeutung haben, weil
Das Recht zur Anlegung von Mühlen war nach der
er allein die Möglichkeit bietet, zu verhüten, daß unser deut¬ zwar nicht veröffentlichten
, aber gewohnheitsrechtlich befolgten
scher Ein- und Äusfuhrverkehr in noch weitere Abhängigkeit 36. Konstitution vom Jahre 1572 jedermann freigegeben,
von den außerdeutschen Rheinhäfen gerät. Von dieser Er¬ „doch also, daß er den Wasserstrom oder aquaeductum nicht
kenntnis ausgehend, erwartet der Nordwestdeutsche Kanalverein, schmälere
, verhindere oder verderbe" . Mit der Eweiterung
daß die königlich preußische Staatsregierung diesem großen und der landesherrlichen Regalrechte wurde aber spater von nam¬
bedeutungsvollen nationalwirtschaftlichen Verkehrsunternehmen haften Juristen, insbesondere von Benedikt Carpzow, dem
jede mögliche Förderung angedeihen läßt, tind ermattet ins¬ Landesherrn das regale Recht beigelegt
, zur Anlegung von
, daß die königlich preußische Regierung die von der Mühlen aller Art, auch von Windmühlen
besondere
, Genehmigung zu
großherzoglich oldenburgischen Regierung erbetene Genehmigung erteilen, während andere Schriftsteller
, z. B. Born, mit Rück¬
zum Bau, gegen die ja auch vom preußischen Standpunkte sicht auf die Vorschriften
, der ooustibutio inedita 36 von
aus keinerlei. Bedenken vorliegen können, so rasch wie mög¬ 1572 und die Erledigung der Landesgebrechen vom 16. März
sKöln. Ztg.)
lich erteilt. '
1603 § 12 dieses landesherrliche Recht in Abrede stellten.
Im Jahre 1789 ergab sich anläßlich eines besonderen Falles,
daß auch das Geheime Finanzkollegium und die Landesregierungen
Bei dem deshalb
hierüber verschiedener Ansicht waren.
zwischen beiden Behörden gepflogenen Schriftenwechsel wurde
, die Fälle, wo
zunächst von keiner Seite für nötig befunden
Begründung zum Entwurf eines
Mühlen an einem kleinen oder größeren Gewässer angelegt
. Erst die gutachtlich ge¬
werden sollten, auseinanderzuhalten
gesetzes für das Königreich
hörten Spruchkollegien wiesen darauf hin, daß jedenfalls zur
(Fortsetzung aus Nr. 14.)
Anlegung von Mühlen an den „der landesherrlichen Willkür
" Flüssen die landesherrliche
, landesherrlichen
unterworfenen
des¬
Rechts
sächsischen
des
Schriftsteller
Wenn die älteren
halb erörtern, welche Flüsse in Sachsen als flumina publica Genehmigung zu erfordern sei. Dieser Standpunkt wurde als
, der in
, ob sie unter berechtigt anerkannt und der Kreis der Regalflüsse
, so ist zumeist nicht zu erkennen
zu gelten Hütten
Reskripte
erwähnten
dem
,
Erlasse
einschlagenden
letzten
dem
-rechtliche
römisch
die
oder
Regalität
diesem Ausdrucke die
Oeffentlichkeit verstanden wissen wollten oder ob sie der grund¬ vom 25. September 1676, nur mit einem allgemeinen Aus¬
sätzlichen Verschiedenheit beider Begriffe sich überhaupt bewußt drucke gekennzeichnet war, in dem, jenen Schriftenwechsel ab¬
gewesen sind. Nun hat sich zwar unter dem Einflüsse der schließenden Befehle vom 2. Oktober 1800 durch namentliche
" Flüsse begrenzt.
, das dem Staate Ankührung dieser „landesherrlichen
Regalitütslehre ein Gewohnheitsrecht gebildet
das Eigentum an bestimmten größeren Flüssen (Elbe, Mulden
Da dieser Befehl jedoch nur den Spruchkollegien eröffnet
und weiße Elster) zuspricht (vergl. Rüger, Beiträge zum worden war, in der Folge aber die allgemeine Veröffentlichung.
, in der Zeitschrift für Rechtspflege und -seiner Bestimmung in Form eines gesetzgeberischen Erlasses
sächsischen Wasserrecht
Verwaltung N. F. Bd. 3l S . 302 flg., Grützmann, Lehrbuch für die Erzielung voller rechtlicher Wirkung nötig erachtet
des Königlich sächsischer Privatrechts Bd. l § 64, II 2 wurde, erging das Generale vom 8. Mai 1811. In diesem
, daß es zur Anlegung vom
S . 219), daraus läßt sich jedoch nicht folgern, daß nur diese ttst zwar gleichfalls bestimmt
Mühlen an der Elbe, Mulde, Elster, Saale und Unstrut der
Flüsse bisher als öffentliche anzuerkennen gewesen seien.
Auch die noch heute lehr verbreitete Annahme, daß in Genehmigung des Geheimen Finanzkollegiums bedürfe; die
Sachsen die fließenden Gewässer mit Ausnahme der Elbe, der Bezeichnung dieser Flüsse als öffentlicher ist aber unterblieben,
beiden Mulden und der weißen Elster den Anliegern gehörten, und zwar —- wie sich aus den dem Erlasse des Generale
. Der Befehl vorhergehenden Verhandlungen ergibt — gerade aus dem
ist auf jene Begriffsverwechselung zurückzuführen
, Haubold,
vom 2. Oktober 1800, auf den diese Anschauung sich gründet, 'Grunde, weil von einem namhaften Rechtslehrer

DaflevveHi.
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in der Wortfassnng des Befehls vom 2. Oktober 1800 eine
Entscheidung über die Frage erblickt worden war, welche
Flüsse in Sachsen flumina publica seien, und einer solchen
Schlußfolgerung vorgebeugt
, vielmehr nur über die Behörden¬
zuständigkeit für Mühlenkonzessionen Bestimmung getroffen

Nr. 16

kleinen Gewässer in Sachsen; denn sie sind die einzigen ge¬

schriebenen Bestimmungen des erbländischen Rechts, die für
diese Ansicht angeführt werden konnten
. Für die Oberlansitz

liefern aber das Oberamtspatent vom 18. August 1727 und

anderes Ergebnis.
werden sollte. In dem Gutachten der Gesetzeskommission
Dem gegenüber würde sich also das Privateigentum der
vom-22. September 1803, das dem Generale zugrunde liegt, Anlieger an den mittleren und kleinen Gewässern nur
auf ein
ist in dieser Beziehung dargelegt, daß mit dem Ausdrucke Gewohnheitsrecht gründen lassen.
Aber auch hierfür fehlt es
„öffentlicher Fluß" verschiedenes bezeichnet werde. Nur die an genügenden Zeugnissen.
schiffbaren Flüsse und Kanäle seien in dem,Sinne öffentliche
Zunächst steht die ältere sächsisch
-rechtliche Literatur der
Flüsse, daß dem Landesherrn Eigentum daran als ein Regale
ausschließliche zustehe
. Davon zu unterscheiden seien einerseits Annahme eines solchen Gewohnheitsrechtes entgegen.
So sagt Hering in seiner das öffentliche und private
diejenigen Wasserläufe
, die, „weil mehrere im Staate ein ge¬
Recht
der Mühlen eingehend darstellenden Abhandlung(Köln,
meinschaftliches Interesse daran haben, der Wasserpolizei des
Staates unterworfen sind, welche die Eigentümer derselben neue Ausgabe von 1724, qu. XIV , add , ad n . Io), nach
in der Benutzung beschränkt
, und deshalb in dieser Beziehung deutschem Rechte gehörten die schiffbaren und nicht schiffbaren
, die sich
öffentliche Flüsse genannt werden könnten", und anderseits die Flüsse — worunter auch die Büche zu versteheu seien
, l. 1 § 1
Privatgewässer im engeren Sinne, die auf dem Eigentume uur durch die Größe von den Flüssen unterschieden
eines Privatmannes entsprängen und lediglich dessen Besitzungen Digg de flum. — zn den Regalien. Jeder Wafferlauf
durchströmtcn
. „Daß eine so.^wichtige
, .in die Verfassung des habe, da für eine regale Verleihung durch den.Landesherrn
, so lange als öffentlich zu gelten,
Landes eingreifende und eine umständliche Erörterung voraus¬ keine Vermutung spreche
als
sein
Uebergang
in
das
Eigentum eines Privaten nicht
setzende Frage, wie die der rechtlichen Einteilung der fließen¬
den Gewässer, in dem Befehle vom 2. Oktober 1800 habe durch einen klar erweislichen Rechtsgrund dargetan sei. Auch
geordnet werden sollen, könne nicht angenommen werden, und der aus einem öffentlichen Wafferlauf abgeleitete Mühlgraben
es liege auch keine besondere Veranlassung vor, diese Frage sei öffentlich: L 1 § 8 Digg , de flum.
bei den Vorschriften über die Erteilung von Mühlenkonzessionen
In Hommels Rhapsodia ( 1769) steht an der Spitze
der observatio 231 der Satz : niemand dürfe öffenliches
zu regeln."
Die dem Befehle vom 2. Oktober 1800 zugrunde liegende Wasser aus einem Bache auf seine Wiesen oder zu seinen
Unterscheidung zwischen öffentlichen und Privatsiüssen hat hier¬ Mühlen leiten oder .einen Wafferlauf auf seines Nachbars
nach mit dem römisch
-rechtlichen Gegensätze von öffentlichen Grundstück abtenken; dabei wird der Ausdruck„öffentliches
und Privatgewässern nichts zu tun, sie setzt vielmehr nur die Wasser" durch die Beurerkung erläutert, daß im Zweifel jeber
Regalflüsse den der allgemeinen regalen Berechtigung nicht unter¬ Wasserlauf als öffentlich zu gelten habe, und es werden dann
worfenen Wasserläufen entgegen
, ohne für die rechtliche Natur die angeführten Grundsätze durch das römische Recht unter
der letzteren einen positiven Anhalt zu geben? )
Berufung auf die erwähnte Abhandlung Herings begründet.
Die Rechtswissenschaft und Rechtsprechung der späteren
Besonders bemerkenswert erscheint in diesem Zusammen¬
Zeit haben dagegen die Bestimmungen beider Erlasse anders hänge weiter der im Jahre 1804 veröffentlichte Aussatz Ehr.
verwertet. Daß der Befehl vom 2. Oktober 1800 nicht Gottl. Breuers zum Befehle vom 2. Oktober 1800. Biester
ordnungsgemäß veröffentlicht
, in dem neueren' Erlasse aber folgert zwar aus diesem Erlass?, daß in Sachsen nur Elbe,
die Bezeichnung der Elbe, Mulde, Elster, Saale und Unstrut Mulde, Elster, Saale und Uustrut öffentliche
, nach deutschem
als öffentliche Flüsse unterblieben war, wurde nicht iveiter Rechte dem Landesherrn gehörende Flüsse, die übrigen Wasserbeachtet
. Beide Erlasse waren in die halbamtliche Gesetz¬ lüufe dagegen Privatgewüsser seien. Unter den Prwatgesammlung des Codex Augusteus ausgenommen
, und da wüsseru müsse man aber unterscheiden einerseits die im Eigenüber den Grund der abweichenden Fassung des Generale tume der. Privaten stehenden Teiche, die Bäche, die vom
nirgend etwas veröffentlicht war, die damals aufblühende schmelzenden Schnee oder vom Regenwasser gebiloeteu WafferWissenschaft des deutschen Privatrechts aber nur die schiffbaren läuse und die abstießenden Ouellen, anderseits die übrigen
Gewässer als öffentlich bezeichnte, gelangte man dazu, die Privatgewüsser
. Die letzteren ständen nicht im Privateigentum
mehrfach erwähnten fünf Flüsse als die einzigen öffentlichen der Anlieger, sie gehörten den Gemeinden oder Verbünden
Flüsse im römisch
-rechtlichen Sinne -— nur daß dem Landes¬ (civitates ), soweit deren Bezirke sich erstreckten
, oder 'dem
herrn daran Regalrechte zuständen— anzusehen
, die übrigen gesamten Staate ; sie könnten und dürsten nicht von den Ein¬
Wasserläufe aber als Privatgewüsser im römisch
-rechtlichen zelnen in Beschlag genommen werden und seien deshalb nach
Sinne aufzufassen.
Analogie der öffentlichen Flüsse zn beurteilen. Das sei in
Mit dem Befehle vom 2. Oktober 1800 und dem Gene Sachsen Herkommen und geltendes öffentliches Recht. Die
rate vom 8. Mai. 1811, die übrigens durch die Ausführungs Ausübung der an diesen Wasserläusen bestehenden Rechte ge¬
Verordnung zum Gewerbegesetze vom 15. Oktober 1861 für höre deshalb vor die Verwaltungsbehörden
;• deren Sache sei
aufgehoben erklärt worden sind, entfällt die hauptsächlichste es, die Nutzungen dieser Wasserläufe zu vergeben und die
gesetzliche Stütze der privatrechtlichen Natur der mittleren und Kosten für Uferbau und Hochwasserschutz aufzubringen.
Dieselbe Unterscheidung zwischen öffentlichen
, d. h. als
*) Vergl. hierzu Hesse, Grnndzüge des Wasserrechts nach gemeinem.
Regal im Eigentume des Lanoesherm stehenden Flüssen, den im
Rechte, S . 505, woselbst in Beziehung auf die Unterscheidung von
öffentlichen und Privatsiüssen und -Bächen bemerkt wird : „Aus dieser Eigentume der Privaten stehenden Privatgewässern im engeren
Unterscheidung kann ein wahres Eigentum, dort des Staates oder Sinne — die aus dem Eigentume eines Privatmannes entsprängen
des Landesherrn, hier der Privaten , mit triftigem Gru »d nicht ab¬
— und den übrigen
geleitet werden. Sie verdankt ihre Entstehung lediglich der Tatsache, und lediglich dessen Besitzungen dnrchströmten
" unterworfenen und deshalb in
ob an gewissen Gewässern Regalrechte hergebracht wace» oper nicht, „der Wafserpolizeianfsicht
und hat nur den Zweck
, hinsichtlich der Ausübung von Regalien oder diese Beziehung öffentlich zu nennenden Wasserläusen findet
der damit verknüpften Verpflichtungen, hinsichtlich des Staatsaufsichts¬
sich in dem obenerwähnten Gutachten der Gesetzeskommisston
rechtes, des Konzessionswesens
, der Verwaltungsinstanzen und der¬
vom
22. September 1803.
^
gleichen eine Einteilung zn treffen. Es würde aber .den gewöhnlichen
juristischen Jnterpretationsregeln absolut widersprechen
, diestlbe Ein¬
Auch' die spätere Regelung der Zuständigkeit für die Ent¬
teilung zur Deduktion eines wirklichen Eigentums anzuwenden oder,
die Behauptung, daß damit die römisch-rechtliche Bedeutung von scheidung von Wasferrechtsstreitigkeiten zwischen den Ministerien
der Justiz und des Innern spricht nicht für das behauptete
flumina publica und flumina privata ganz verwischt werde, aus
jener Abteilung zu begründen."
Gewohnheitsrecht.
dessen Vorgänger kein

die Richtigkeit dieser Auffassung zwar
des Innern
Ministerium
nicht bestimmt bestritt , aber doch für zweifelhaft erklärte.
folgt .)
(Fortsetzung

des ^ -Gesetzes
nach Inkrafttreten
nähmlich
Es waren
dieses Gesetzes
über die Anwendung
1835
wom 28 . Januar
in mehreren Fällen Meinungsverschie¬
•auf Mühlenstreitigkeiten
entund Verwaltungsbehörden
zwischen Gerichten
denheiten
zwischen den Ministerien
'standen , die zu einer Vernehmung
waren
und der Justiz führten . Beide Ministerien
Les Innern
des
wegen Veränderung
Labet in Ansehung der Streitigkeiten
an einem öffentlichen Flusse
durch Mühlenanlagen
Wasserlaufs
einverstanden , daß über Beschwerden , die die
zunächst darüber
angingen , die Verwal¬
und Wohlfahrt
Sicherheit
.allgemeine
bestand auch
zu befinden hätten . Einverständnis
tungsbehörden
zwischen den Besitzern solcher
-darüber , daß in Streitigkeiten
und den Besitzern anliegender Grundstücke wegen
Mühtenwerke
Grundstücke
ihrer
Beschädigung
oder vorgeblicher
Wirklicher
zuständig seien,
ufw . die Justizbehörden
durch Ueberschwemmung
und Unterzwischen Obermüller
endlich darüber , daß , wenn
zum Be - '
des Wassers
Benutzung
.müller wegen beiderseitiger
oder
gewisse , auf Vertrag , Verjährung
triebe .ihrer Maschinell
bestänoen , der
beruhende Bestimmungen
sonstigen Rechtstiteln
des
eine Veränderung
zuwider
«eine diesen Bestimmungen
zum Nachteile des anderen vornehmen , die Zu¬
Wasserlaufs
glaubte das
sei . Dagegen
begründet
der Gerichte
ständigkeit
solcher
, außer dem Falle des Vorhandenseins
.Justizministerium
und
Obermüller
zwischen
Streitigkeiten
in
Bestimmungen
in Streitigkeiten , die sich bei
Untermüller , sowie insbesondere
zwischen
eines neuen Mühlwerkes
der Anlegung
Gelegenheit
und den Besitzern der an demselben Flusse
dessen Unternehmer
durch
lvegen Beeinträchtigung
Mühlwerke
schon vorhandenen
der
erhöben , die Zuständigkeit
des Wasserlaufs
Veränderung
das
zri müssen , während
annehmen
'Verwaltungsbehörden
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llfl Ulltzemrinr
Welche fifchereilichen Erfahrungen sind bei
den bisher errichteten Talsperren gemacht
worden, und was ist bei Anlage neuer Tal¬
sperren zu beachten?
^ ^ JSon Regi erungs- und Forstrat Eber ts, Cassel.
Im Laufe der letzten Zeit sind eine größere Anzahl Tal¬
sperren entstanden , die zum Teil eine vortreffliche Gelegenheit
Hütten geben
fifchereilichen Nebennutzung
zu einer wertvollen
in nur geringem Maße
leider
aber
können , in Wirklichkeit
mir bekannt , sin ) es l8 Sperren , die hier
bieten . Soweit
sind die
in Frage kommen . Aus der tabellarischen Uebersicht
zu ersehen.
Größen der verschiedenen Sperrbecken
ist auf die FischereiBei der Anlage aller dieser Talsperren
worden.
Rücksicht genommen
Nlitzung nicht die erforderliche
Man hat wohl in einigen Füllen an die fischereiliche Nutzung
die Fischerei¬
gedacht und sich bemüht , in den Zuflußbüchen
rechte zu erwerben , man hat auch Fische und Fischbrut in die
zu treffen,
eingesetzt , hat aber versäumt , Einrichtungen
Sperren
wenigstens
oder
derselben ermöglichen
welche ein Abfischen
hat man es mehrfach versucht , die ge¬
erleichtern . Hinterher

RaumHöhe

Lfd.
Nr.

Talsperre

der

Sperrinaner

Inhalt des
Staubeckens

cbm

in
I . Im

Eschbachtal bei Remscheid
bei Lennep
Panzertal
bei Hückeswagen
Bevertal
Limge >etal bei Marienheide
bei Ronsdorf
Salbachtal
bei Lüttringhausen
Herbringhausertal

7

Sengbachtal

H

1l

12
13
14
15

Kosten

der

Sperrmauer

Fischerei

Bemerkungen

pro

Jahr
Mk.

Mk.

bei Solingen

000
000
000
000
000
000

25
12,50
25
24,50
23,90
34

I 000
117
3 000
2 600
300
2 500

43

3 OüO 000

536
105
I 430
l 070
ol 0
2 000

000
000
000
000
000
OÜO

1. 690 000

200
Eine Abfischung ist noch nicht erfolgt.
Die Fi cherei ist verpachtet.

—

' ?

650
400
—

Eine geregelte Fischereinutzung findet
nicht sta t.

300 — 400

Zm Ruhrgebiet.

bei Milspe
Heilenbeckertal
bei Altena
Füelbeckertal
bei Haspe
Hasperbachtal
bei Meschede
Hennetal
bei Radevorntwald
Ennepetal
bei Breckerfeld
Glörbachtal
I Jubachtal
bei Meinerzhagen
bei Plettenberg
Oesterlal

19,50
27
33,70
37,90
40,93
32
27,80
36

450 000
7DO 00 !>

2 000 000
9 500 000
10 000 000
2 000 oOo

1 000 000
3 000 000

280
328
1 360
2 300
2 600
780
630
1 150

000 3 <'0 - 450
000 400 — 500
—
000
—
ODO
—
000
000
—.
—,
000
—
000

III . Nutze dem.
16
17
18

E .nnahmen
aus der

Wuppergebiet.

1
2
?>
4
5
0

.'8
Ä
1-0
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Urfttal bei Gemünd ( Eifel)
( Belgien)
Gileppe bei Berviers
( Schlesien)
bei Marklissa
Queiß

58
47
45

45 000 000
12 O00 000
15 000 000

machten Fehler wieder gut zu machen . Es ist dies aber leider
in den meisten Fällen gar nicht oder doch nur in beschränktem
werden
möglich gewesen . Bei zukünftigen Sperranlagen
Maße
gemacht werden . Die
nicht wieder
hoffentlich solche Fehler
werden wohl davor schützen.
Erfahrungen
bisherigen
In folgendem habe ich alles znsammengestellt , was mir
Tal¬
aufgeführten
Äber die Fischerei in den in der Uebersicht
örtlicher Feststellungen , sowie der mir seitens
auf Grund
sperren

4 000 000
?

3 000 000

—

1 Eine Abfischung ist noch nicht
erfolgt.
|
|

Verpachtet.

Eine Abfischung ist noch nicht erfolgt.

300 — 800
—

Eine Fischermmtz. findet nicht statt

— fit v
gewordenen Mitteilungen
d : r Talsperren -Berwaltungen
die ich auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank aus¬
sprechen Ulöchte — festzustellen möglich war.

i. Di« Talsperre

im Ksrhtzachkale

Auf die Fischerei ist bei
Es
sicht genommen rvorden .
derselben nicht einmal Fische
mehr den in den Zuflüssen

bei Remscheid.

keine Rück¬
Anlage der Sperre
wurden bei der Inbetriebnahme,
eingesetzt ; man überließ es viel¬
( fast ausFischen
vorhandenen
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schließlich Bachforellen ) , das Sperrbecken
zu bevölkern . Im
Jahre
1903 wurden sodann 10900
Stück Bach - und Regen¬
bogenforellenbrut
, sowie 20000
Stück Felchenbrut
eingesetzt.
Bach - und Regenbogenforellen
haben sich sehr gut entwickelt
und vermehrt . Von den Felchen ist bisher noch nichts wieder
bemerkt worden .* )
Der Fang der Fische erfolgt
mittels Setz -( Stell -) Netze.
Die gefangenen Fische wurden an den Pächter des TalsperrenRestaurants
zum . Preise
von ' 1,50 Mk . pro Pfund
verkauft.
In den , Jahren - 1901
bis 1906 wurden
8OO Pfd . Fische
(Bach - und Regenbogenforellen
) , somit pro Jahr
im Durch¬
schnitt '133 Pfd . gefangen . Die Einnahme
aus der Fischerei
betrug pro Jahr rund 2O0 >Mk.
2 . Sperre

-im Hrrn ;rrLkkl bei Aennep.

Bei der Anlage dieser Sperre
ist aus die künftige sifchereiliche Nutzung
ebenfalls
keine Rücksicht genommen . worden.
Später
wurde die Sperre
mit Regenbogenforellen
besetzt . Er¬
träge hat sie bisher noch nicht geliefert . Die Abfischung
soll
bei Ablassung des Staubeckens
erfolgen.

8. und 4. Sperren im Wever- und MttpfehL
Bezüglich
dieser beiden Sperren
der Wuppertalsperren¬
genossenschaft teilte mir der Vorsteher dieser Gesellschaft , Bürger.
meister Hagenkötter
zu Neuhückeswagen , folgendes mit:
„Nach dem Statut
der Wuppertalsperrengenossenschast
soll
das Wasser der Sammelbecken
auch über die eigentlichen Genosseuschaftszwecke
hinaus
nutzbar
gemacht werden
können,
falls für die Sicherstellung
der eigentlichen Genossenschafts¬
zwecke die notwendigen Verkehrungen getroffen werden . Nament¬
lich ; oll der Vorstand
befugt sein , die Fischerei in dem Becken
zu verpachten . Trotzdem man also bei Gründung
der Genossen¬
schaft an eine Nebennutzung
durch die Fischerei dachte , sind bei
der Anlage
der Wuppertalsperren
besondere Maßnahmen
in
sischereilicher Hinsicht nicht getroffen worden , weil der Wasscrstand in den Sperren
ein überaus schwankender ist . Die unter
Wasser gesetzten alten Obergrüben
und Mühlenteiche
hat man
aber in ihrem alten Zustande
belassen , und
bieten diese bei
erheblichem Rückgang
des Wasserstandes
in den Talsperren
den Fischen geeignete Schlupfwinkel .' *)
In dem Beverbach , der mit seinem Seitenfluß , dem Lütgenaubach , die Bevertalsperre
bildet , steht die Fischerei
dem
Fiskus
zu , der sie durch Verpachtung
nutzt . Wiewohl
der
Fiskus
wiederholt darum angegangen
ist , die Fischereirechte au
die Wuppertalsperrengenossenschast
abzutreten , ist es zu einer
Einigung
nicht gekommen . Dem
Anträge
aus Enteignung
wurde nicht entsprochen , weil eine freihändige
Abtretung
in
Aussicht gestellt wurde.
Die Lingesetalsperre
liegt auf einem Gebiet , in dem teils
den angrenzenden
Grundbesitzern , teils
den Gemeinden
die
Fischerei zustand . Die Wuppertalsperrengenossenschast
hat die
Fischereirechte teils dadurch erlangt , daß sie die angrenzenden
Grundstücke
erwarb , teils dadurch , daß sie die betreffenden
Gemeinden
entschädigte .
..
D ' e Genossenschaft hat die Fischerei in der Lingesetalsperre
an den Dr . Kohlgrüber
und Genossen
in Marienheide
ver¬
pachtet , und zwar zunächst auf einen vierjährigen
Zeitraum.
Die Jahrespacht
beträgt 950 Mk . Außerdem
hat Pächter
für
200 Mk . Fischbrut jährlich einzusetzen . "
Weiter bemerkt noch Bürgermeister
Hagenkötter , daß er¬
es für wünschenswert
halte , die Talsperren
zu geschlossenen
Gewässern
zu machen , damit die Bewirtschaftung
nicht streng
von den gesetzlichen Vorschriften
abhängig
sei. Die ' Fischerei,
in den dortigen Talsperren
leide darunter , daß die Berechtigung
zur Ausübung
der Fischerei in den Zuflüssen
dritten
zustehe,
dg die in den Oberlauf
der Flüsse äussteigenden Laichfische von
diesen weggefangen
würden.
* ) Vgl . die Anmerkung bei Nummer 9.
•** ) Diese Gräben und Teiche können auch bei niedrigem Wasser¬
stande in den Sperrbecken vorzüglich zur Abfischung benutzt werden.
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Den Anträgen , diese Flußstrecken zu Schonrevieren
zu er¬
klären , sei leider nicht entsprochen worden.
Er könne nnr dringend
empfehlen , stets die -Fischerei für
den ganzen Flußlauf
zu erwerben , in dem eine Talsperre
an -gelegt werden soll , falls dies irgend tunlich sei.
Nach einer Mitteilung
des Herrn Dr . Kohlgrüber wurde?
die Sperranlage
im . Jahre
1900 vollendet . Der Fischbestand,
der Lingese , eines Nebenflüßchens
der Wupper, , welches : dieSperre
mir Wasser versorgt , besteht aus Bachforellen , Döbeln,,
Elritzen , Gründlingen
und Flußkrebsen . Derselbe war während
des Baues der Sperre
sehr stark mitgenommen worden . Trotz - dem und ohne daß Fische eingesetzt worden waren , hatte sich-,
bereits nach zwei Jahren
aus den spärlichen Resten des Fisch¬
bestandes der Lingese
innerhalb
der Sperre
ein unerwartet ',
großer Fischreichtum entwickelt , so daß die Talsperrengenossen.schaft bald dazu überging , eine große Anzahl Erlaubnisscheine
zum Fischen s . 15 Mark auszustellen . Im Jahre 1.904 wurden,
bereits Forellen mit einem Gewichte bis zu 4 Pfund gefangen ..
Im Mai 1905 pachtete der obengenannte Pächter die Fischerei,
zum Preise von 050 Mk . und nut der Verpflichtung , alljähr¬
lich Fischbrut .zum Betrage
von 200 Mk . einzusetzen
' Dieser'
Verpflichtung
gemäß wurden 1905
und 1906
se 1300 ein -sömmerige Bach - und Regenbogenforellen
, sowie Bachsaiblinge¬
eingesetzt . Infolge
des vorhandenen
Futterreichlums
gediehen,
diese vortrefflich.
Da die Sperre
für industrielle Zwecke angelegt ist , sinkt
der Wasserstand
im Sommer
erheblich und gegen Winter ' ist:
dieselbe nahezu leer . Es entwickelt sich infolgedessen im Lause
des Sommers
auf deren Gelände
eine sehr üppige Vegetation,,
welche im Herbst und Winter wieder vom Wasser bedeckt wird,
abstirbt und immer wieder von neuem vorzügliches
Futter
für
die -Fische erzeugt.
Die Abfischung erfolgt nur mit der Handaugel
( künstlicher
Fliege , Wurm
oder Spinner ) . Hierbei wurde beobachtet, , daß:
die starken Forellen
von Jahr
zu Jahr
weniger
beißen , ob
wegen Futterreichtums
oder Schläue , weiß mau nicht . Ebenso,
beißen . die Regenbogenforellen
und
Saiblinge
schlecht . Eswerden
daher
jetzt nur noch Bachforellen
eingesetzt . Diese
passen nach Ansicht des genannten
Pächters
am besten zum . .
Besetzen der Talsperren.

5. Dk Völspen-e rm Salbachirck bei Uansdarf.
Die . Talsperre
ist mit Regenbogenforellen
und Bachsaib¬
lingen besetzt . Diese Fische gedeihen
gut .. Die Fischerei
ist
zum ' Preise von 400 Mk . verp . chlett
Die Abfischung erfolgt,
durch Angeln tind Reusen.

6. .Hie Nalsperre im. HerbriNAhanser
-RÄchkale bei, AiWrirrKhattsin.
Diese Sperre
gehört der Stadt
Barmen
und dient zur.
Trinkwasserlieferung
Die Fischereinutzung
tritt
ganz zurück.
Der Bach ist von seinem Einflüsse
in die Wupper
bis kurz,
oberhalb des Sperrbeckens
Eigentum
der Stadt
und an em.
Mitglied
der Sperrverwaltung
( Städtische
Wasser - und Licht¬
werke ) verpachtet , wodurch jegliche Verunreinigung
der Sperre
behoben ist . Fische sind in oas Sperrbecken "' nicht eingesetzt
-worden . Es befinden sich allerdings
in demselben Bachforellen,,
die aus dem oberhalb fließenden Bache herrühren . Von Zeit
zu Zeit werden diese durch Beamte der Verwaltung
am oberen.
Ende der ' Sperre
mit Netzen und Reusen gefangen.
7 . Hie

Nstlsperrt

im SitiKbachiale

Sei Solingen.

Bei der Anlage dieser zur Versorgung
mit Trinkwasser
angelegten
Sperre
ist die
lichen Nutzung nicht berücksichtigt worden .
wurden in das Sperrbecken Saiblinge
und
eingesetzt . Bachforellen
fanden
sich aus
der Sperre
von selbst ein . Der Ertrag
kauf betrug durchschnittlich pro Jahr 300
Abfischung erfolgt mittels Setznetzen.

der Stadt Solingen,
Frage , der sischereiNach Fertigstellung,
Regenbogenforellen,
den drei Zuflüssen,
aus
dem ' Fischver¬
bis 400 Mk .
Die

8. Bie Dalsperre im HeilenbeckerM bei Kilspe.
Besondere

Vorrichtungen

für

die Fischerei

sind

bei der-

nicht getroffen worden . Eine im oberen
dieser Sperre
'Anlage
ein Aufsteigen
angelegte Filter -Anlage verhindert
-Sperrbecken
der Laichzeit
zur Zeit
der Fische in die kleinen Zuflußbäche
zu werden.
und schützt sie so davor , von anderen weggefangen
,mit 10 000 Regenbogenforellenbrut
^Besetzt wurde die Sperre
. Don
Seeforellensetzlingen
, 1000
Bachsaiblingsbrut
10000
sind nur wenige und von den Seeforellen
den Bachsaiblingen
-keine wiedergeschen worden , während im dritten Sommer , also
vom Ge¬
nach dem Aussetzen Regenbogenforellen
zwei Jahre
wurden
wichte bis zu 2 Pfd . gefangen wurden . Bachforellen
vorhanden.
micht ausgesetzt , waren aber in den Zuflußbächen
ein
wie quantitativ
sowohl qualitativ
immer
Diese ergaben
zeigten sich in
sehr gutes Fangresullat . Die besten Ergebnisse
noch
Len ersten Jahren , als der -Boden und dessen Vegetation
mit Netzen , die
erfolgt
bot . Der Fang
reichliche Nahrung
werden , und erausgenommen
-abends gestellt und . morgens
zwei
bis 300 Pfd ., davon
jährlich 200
-gibt durchschnittlich
Regenbogenforellen.
Bach - und ein Drittel
Drittel
( Brut
sind nun noch Bachforellen
. In den letzten Jahren
hat
und Setzlinge ) eingesetzt worden . Die Regenbogenforelle
und wird als Beisatzfisch empfohlen.
stich natürlich fortgepflanzt
als für die Fischzucht vor¬
hat sich die Sperre
allgemeinen
.Im
züglich geeignet gezeigt.
folgt .)
(Fortsetzung

Empfehlenswerte
Die

grundbüchcrliche

Bücher.
Durchführung

der

in Zuckvon Amon Ballin g,0 k . Notar
Wasserstraßen
1.80 —Mk.
miantel . 70 Seiten . Groß -O ktavk^ PmIs Kronen
I .00 . Wien und Leipzig 1906 , Carl Fromme . Seit Jahren
die Beschwerden der Gemeinden , Straßenqind in Oesterreich
über die enormen Kosten
und Landesausschüsse
Verwaltungen
an
neuer Verkehrswege
Durchführung
der grundbücherlichen
. Die Ursache hiervon liegt in dem gegen¬
der Tagesordnung
vom
Straßengesetze
unmodernen
geltenden , vollständig
wärtig
des
II . Mai 1804 , Nr . 126 R .-G .-Bl . Alle Bemühungen
zur Her¬
und der gerichtlichen Oberbehörden
.Justizministeriums
des be¬
und Verbilligungen
von Erleichterungen
beiführung
bleiben,
erfolglos
bisher
mußten
Verfahrens
gesetzlichen
züglichen
und Erlässe ein bestehendes Gesetz nicht be¬
La Verordnungen
seitigen können . Nur ein neues , modernes Gesetz , das in Er¬
geordneter
'Viertes
des hohen nationalökonontischen
kenntnis
aufräumt,
und F >skalismus
mit Formalismus
'Verkehrswege
-kann Abhilfe schaffen . Ein solches nems Gesetz ist um so not¬
wendiger , als es sich in den nächsten Dezennien um die grundder geplanten Wasserstraßen , Flußdücherliche Durchfnbrung
Liraßenbauten
zusammenhängenden
u.iib damit
Regulierungen
in Znckmantcl,
Amon Balling
-handeln wird . K . k. 'Notar
und freiwillige
der schon früher in der Zeitschrift für Notariat
auf die heute herrschenden Uebelin Oesterreich
'Gerichtsbarkeit
hat , bietet nunmehr der breiten Oeffentlichlstünde hingewiejen
ckeit in einer Sprache , die mit Erfolg bemüht ist , jeden juristischen
zu vermeiden und daher auch dem Laien verständlich
Schwulst
und Hinderungen,der Wirrungen
Bild
ist , ein ausführliches
Es
Agenden heute aufweisen
rechtsfreundliche
die derartige
-ist also sehr verdienstlich , daß der Verfasser mit Hintansetzung
die weitestgebenden
seines Standes
Interessen
der materiellen
Faktoren im
zum Besseren macht , den maßgebenden
Vorschläge
für ein neues Gesetz gibt und der Oeffenr-Staate Anhaltspunkte
ein Gesetz am grünen Tische
lichkeit zeigt , wie grundverschieden
aussieht . Die Mühe , ein solches Gesetz
und in der Praxis
.zu schaffen , wäre nicht groß , um so großer aber der Segen,
Hinsicht bringen würde . Möchte
den es in volkswirtschaftlicher
es
sein , bevor
gekrönt
des Verfassers . Streben ' von " Erfolg
ZU spät ist.
*
»
&
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3di\ 16 Masserwivlfchaft

und Wormalerrtwürfe für die Aufstellung

und Ausführung von WasserleilungsproZekLeu für Land¬
gemeinden . Von A. Heinemann, Kgl. Wiesenbaumeister und
i . W . Mit 73
zu Siegen
an der Wiesenbauschule
Lehrer
1906 . Verlags¬
15 Tafeln . Berlin
und
Text -Abbildungen
Mk.
6,50
von Paul Parey . Preis
buchhandlung

ns
Aus

Mkinkrk

Mitteilung^ .

W

den» Etat

der Bauverwalturrg

.

Die

beriet den Etat der
des Abgeordnetenhauses
Budgetkommission
für
werden
zu Ende . Im Extraordinarium
Bauverwaltung
15 . Rate
als
Ströme
der größeren
die Nachregulierung
400 000 Mk . gefordert . Der hierzu erforderliche Gesamtbetrag
beträgt rund 21 Mitl . M ., von denen seit 189 .1 bis heute
19 1/ 2 Milk . Mk . bereits bewilligt sind . Da es sich nur um
handelt,
Bauten
begonnene
für bereits
eine weitere Rate
der Kosten nicht von der Frage der
brauchte die Bewilligung
abhängig gemacht zu werden.
Einführung von Schiffahrtsabgaben
Rate wird auf die Weichsel
der diesjährigen
Der Hauptanteil
sind
Regulierungen
entfallen . Die bisher dort ansgeführten
im
worden , wie es die Regierung
in der Weise vorgenommen
1892 in einer Denkschrift dargelegt hat . Geklagt wirdJahre
Zustände , die auf
immer noch über die wenig erforderlichen
herrschen und die auch den preußischen
der Weichsel in Rußland
werden
ziehen . Weiler
in Mitleidenschaft
des Flusses
Teil
in der kanali¬
im E .' at größere Mittel für Schleppzugschleusen
die Re¬
erklärte
sierten Ooer gefordert . Auf eine Anfrage
, von
seien
vorgesehen
Schleusen
solcher
zwölf
daß
,
gierung
denen jede etiva 950 ODO Mk . kostet . Für die Regulierung
eine Versuchsstrecke
der Weser soll in den Liebenauer Steinen
werden . Auch dieser neue Bau soll nicht von der
ausgebaut
abhängig ge¬
von SchiffahtWabgaben
der Einführung
Frage
macht werden , da es sich lediglich um e nen Versuch handelt.
m den
kür Flußregulierungen
sind Forderungen
Im übrigen
der
den Neubau
Für
nicht eiirgestellt .
Etat
diesjährigen
fordert der Etat eine Restsnmme
Glienicker Brücke bei Potsdam
Die Kommission beschloß , den ursprüng¬
von 753 500 Mk .
lichen Plan dahin zu ändern , daß die Brücke nicht in einer
in einer solchen von 21 m ausBreite von 15 in , sondern
eines Fischereihafens
Anlegung
die
Für
.
soll
geführt werden
i 200 000 Mk . in den Etat eingesetzt.
sind
in Geestemünde
Mk ., die schon früher für Er¬
Dazu kommen noch 323 000
sind.
worden
bewilligt
neuerungs - und Erweiterungsbauten
der Geest .ut 800 000
Alißerdein sollen für die Regulierung
Die erste dafür in den Etat ein¬
werden .
Mk aukgewanot
raub
eingesetzte Rate beträgt 80 000 Mk . — Für Norderney
für 30 O00 Mk . geplant . Außer¬
eine neue Landungsbrücke
der See
und
zwischen Norderney
dem soll das Fahrwasser
vertieft werden , lvas 10t » 000 Mk . kosten soll . — Die Dünensoll verlängert
von Borkum
schutzmauer am Nordwestftrande
Mk . veran¬
sind auf 640 000
werden . Die Kosten hierfür
der
Erweiterung
zur
.
M
.
Mill
2
werden
Weiter
schlagt
gefordert . Hierzu war eine Resolution
Emdener Hafenanlagen
ersuchte , mit Rücksicht auf die
eingelaufen , die die Regierung
Wirkungen , die der Bau eines
und tvirtschaftlichen
finanziellen
auf bereits bestehende
Dörpen — Oldenburg — Elsfleth
Kanals
und projektierte preußische Kanäle üben ivüroe , keinesfalls ohne
diesem
mit dem Abgeordnetenbanse
vorherige Verständigung
Projekt znznstimmen , auch wenn dazu keine preußischen Staats¬
machte
würden . Die Regierung
mittel in Anspruch genommen
gegen diesen Antrag zwar keine sachlichen , über grundsätzliche
Bedenken geltend . Sie werde bei der Sache , die noch unsicher
in jeder Weise.
die preußischen Interessen
sei, selbstverständlich
schützen . Eine bestimmte Zusage , daß sie die in dem Antrag
jedoch
gestellte Forderung ' erfüllen werde , gab die Regierung
10
gegen
mit 11
deshalb
lehnte
nicht . Die Kommission
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Stimmen
die ' für die Emdener ' Hafenanlagen
. geforderten
2
Mill . Mk . ab , da durch den Kanal Dörpen — Weser
wesent¬
liche Interessen
Preußens
getroffen würden
und der Landtag
daher gefragt werden müßte . Zur Abhaltung von Fortbildungs¬
kursen für Baubeamte
werden 20 000 Mk . bewilligt , wobei
die Regierung
betonte , daß auch Kommunalbeamte
, an diesen
Kursen teilnehmen können . Schließlich , wurden
noch 15000
Mk . für den Wasserstraßenbeirat
bewilligt , ebenso der Rest
des Etats .
( Tiefbau .)

: sitzungen
der. Reichsratskammer
:,werde
ich dein Vorsitzenden
des Wassergesetzausschusses
zutveisen , damit
der Ausschuß sie
in Beratung
zieht .
Wenn dann die Vorschläge
des Wasser¬
gesetzausschusses .gedruckt sind, , werden sie den , Mitgliedern
des
Hauses zur Prüfung
zugestellt
werden , und dann
wird die
Plenarsitzung
änberaumt
werden können.

, Eingehende
Erörterung
fand im Westfälischen -Provinzialausschussedie vom vorjährigen Provinziallandtage
angeregte Frage der

Unterstirtzuitg von genossenschaftlichen Tatfpevverrbunten ans Staats - und Vrovinxiatmitteln.

In
der 201 . Sitzung
der Bayer . Abgeordnetenkammer
teilte Präsident
Dr . . v . Orterer/mit
, daß
drei Beschwerden
und
27 . Petitionen
zum Wafsergesetz
eingelaufen - seien,
dann weiterhin
13 Petitionen
verschiedenen Inhalts . Er be¬
merkt weiter : Wir werden uns daran erinnern , daß nach dem
Uebereinkommen
zwischen der Staatsregierung
und den beiden
Kammern
andere Gegenstände
als das Wasfergesetz in diesem
Anhang an die Session . nicht verhandelt
werden
sollen und
. wollen . ... Sosen
-nicht . eine Anregung
aus dem Hause kommt,
bin ich veranlaßt , andere Gegenstände
einer Beratung
nichi zu
unterstellen . Anders
scheint die Sache
zu liegen
mit den
Petitionen
zum Entwurf
des Wassergefetzes . In
dieser Be¬
ziehung
möchte ich Vorschlägen , daß
diese Petitionen
dem

Nachdem der Ruhrtalsperrenverein
zum Bau eigener Talsperren übergegangen
ist , stößt bekanntlich die Unterstützung
der
kleineren Talsperrenbauten
bei ihin auf Schwierigkeiten . Die
Provinzialverwaltung
erwägt infolgedessen , ob und in welchem
Umfange an seine stelle
Staat
und Provinz
treten können.
Mit
dem Ruhrtalsperrenverein
haben
wiederholt
eingehende
Verhandlungen
stattgefunden
und es ist nicht ausgeschlossen/
daß doch noch eine Beteiligung
des Ruhrtalsperrenvereins
an
den Kosten der kleineren Talsperren bauten herbeigeführt
wird,
zumal ja offensichtlich ist , daß auch die kleineren Talsperren
dem
Sommer -Niedrigwasserstand
der Ruhr günstig
zu beeinflnMw
vermögen . Der Landeshauptmann
teilte bei dieser Gelegenheit
mit , daß im oberen Ruhr - und Lennegebiet
im ganzen neun
Talsperren
von insgesamt
52 000 000 Kbm . Stauinhalt
ge¬
plant seien . Die Küsten werden auf 21 000 000 Mk . veran¬
schlagt und die Zahreskosten für alle insgesamt auf rund 890 000'
Mk . Provinzialausschuß
ersuchte den Landeshauptmann
, über.
die in Betracht kommende Frage eine Denkschrift auszuarbeiten:
und dem Provinziallandtage
zu überlassen , zu den in Betracht
kommenden Fragen
über Ünterstützungshöhe
, Beteiligung
desStaates
an der Unterstützung , die Beteiligung
des Ruhxtal ?sperrenvereins
usw . Stellung
zu nehmen.

ÄSafsergesetzausschrltz überwiesen werden
, damit derselbe
prüfte
ob sie verspätet eingelaufen
oder
ob sie noch einer
Prüfung
zu unterstellen
sind mit Rücksicht auf den Umstand,
daß sie gleichzeitig an die Reichsratskammer
gelangt sind mtV
zu erwarten
steht , daß auch die Reichsratskammer
die Petitionen
würdigen
und einer Prüfung
unterziehen
wird . Ferner
ist
auch in Betracht zu ziehen , daß ein Teil der Petitionen
sich
auf Beschlüsse bezieht , die in diesem Hause gefaßt sind . Weiter¬
hin liegen im Augenblick keine Anträge und Mitteilungen
vor.
Ich gehe von der Voraussetzung
aus , daß Sie
mir die Er¬
mächtigung
erteilen , Tag und Gegenstand
der nächsten Sitzung
zu bestimmen , sobald die Abwicklung der Geschäfte im nderen
Hause es möglich macht . Die Wichtigkeit der Sache läßt er¬
warten , daß die Reichsratskammer
sie in einer langen Reihe
von Sitzungen
verhandeln
wird . Die Beschlüsse der Plenar-
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Wasserabfluß der Bever- und . Lingesetalsperre. sowie des Ausgleichweihers- Dahlhausen
für die Zeit

10 . bis

16 . Februar

1907.
Slusgleichtu.
Dahlhausen^

Kingesetolfperre.

Kevrvlalspevre.
SperrenInhalt
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Die

n. -Bevertalsperre

'

Niederschlagswassermenge
betrug
b . Lingesetalsperre

11,1 mm = 248640 cbm.

10300
15,3

mm

Bemerkungen

: — 412000
140760

cbm ..
' cbm ..

Erscheint öreimal

Der An zeig e nprrio betragt bei einer
Knaltrnlireite von 45 Millimeter 10 Pfennig
für einen Millimeter Höhe.
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Herai.sgegcben von dem Vorsteher dev Wnppertalsperrerr
-Gettost 'enlchaft.
Mrgermeister Hogenkotter
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muß. Bei verschiedenen Stromtiesen müffeu verschieden lang
Stäbe verwendet werden, damit dieselben die Flußsohle nicht
berühren.
Abb. 34 ist ebenfalls ein Tiesenschwimmer
; er besteht
aus zwei hohlen, wasserdicht verschlossenen metallenen Schwimm¬
von C. Schiffmann, Bauingenieur und Oberlehrer am Tech¬ kugeln die durch Wassersüllung beliebig beschwert und dann
nikum der Freien Hansestadt Bremen Verlag von I . I. verschlossen werden und durch eine dünne Schnur oder ein
Weber, Leipzig
, Preis 7,50 Mk.
Kettchen miteinander Verbundes sind.- Die obere Kugel muß
sehr leicht, der Faden oder die Schnur muß stets gespannt sein.
(Schluß aus Nr. 't5 .)
Abb. 35 die Schwiminkugel und Abb. 36 die Schwimm¬
Die einfachsten Instrumente sind die Schwimmer, nian flasche sind Oberflächenschwimmer
; sie werden mittels Wasser¬
unterscheidet Oberflächenschwimmer und Tiefenschwimmer
, die füllung und Verschluß nur so weit schwimmend erhalten, daß
man frei im Strome treiben läßt. Während große im Wasser sie noch eben aus dem Wasser herausragen. Beide geben nur
schwimmende Körper diesem voraneilen
, weil sie die erlangte die Oberflüchepgeschwindigkeit an. Zur Schwimmflasche eignet
Geschwindigkeit nicht in sich zerstören
, wie es das Wasser in¬ sich jede Bier- oder Weinflasche
. Man muß stets mehrere
folge der Wirbel und inneren Bewegung tut, bewegen sich haben, weil einzelne Schwimmer wegtreiben.
^kleine Körper fast genau mit derselben Geschwindigkeit des sie
Die Schwimmer haben die Neigung, sich nicht parallel zn
'umgebenden Wassers.
der Achse des Stromes zu bewegen, sondern nach und nach
a) Tiefen- und Oberflächenschwimmer
, Abb. 33 bis 36. gegen die Linie der Hauptströmung oder nach dem Strom¬
Der Cabeosche Stab ( Tiefenschwimmer
) Abb. 33 besteht aus strich hinzutreiben.
einer zylindrischen
, hohlen, wasserdichten Blechröhre von etwa
Man kann daher meist nur im Stromstrich eitle genaue
10 cm Durchmesser
, deren Länge sich nach der betreffenden Messung anstellen, und auch hier kann es Vorkommen
, daß der
Stromtiefe richten muß, und die von unten nach oben hin in Schwimmer sogar aus dem Stromstrich heraustreibt, es muß
Dezimeter eingeteilt und mit bezüglichen Zahlen versehen ist. dann die Messung wiederholt werden, bis sie glückt
. Man
wird sich überhaupt mit einer einzigen Messung nicht begnügen,
sondern mindestens drei Messungen vornehmen und bei deren,
einigermaßen guten Uebereinstimmung aus ihnen das arithmethische Mittel nehmen.
In geraden und regelmäßigen Strecken ist jedoch die Ab¬
lenkung des Schwimmers nur unbedeutend
, und da man sich
gewöhnlich auf die Beobachtung einer kurzen Strecke beschränkt,
so ist es mitunter auch möglich
, mit dem Schwimmer die Ge¬
schwindigkeit in verschiedenen Teilen an der Oberfläche einesFlußbettes zu finden.
Die Messung wird in folgender.Weise ausgeführt, z. BAbb. 33 bis 36. Tiefen- und Oberflächenschwimmer.
iin Stromstrich
, der selbstverständlich genau nach seiner Lage
„Wasserbau
" ffi. Bcktffmann.
und Richtung bekannt sein muß; wenn dieses nicht der Falll
Beim Gebrauch wird der Stab durch Wasserfüllung beschwert sein sollte, muß seine Feststellung vorher ans den Querpro-und gut verschlossen in die «Strömung gebracht
, daß er oben fiten auf der Karte erfolgen. Unter Stromstrich versteht man
noch gut sichtbar
, unten aber nicht die Flußsohle berührt. bekanntlich diejenige Längslinie in der Oberfläche eines Wasser¬
Durch das an' der Oberfläche schneller fließende Wasser wird laufes, die der Stromrinne, den tiefsten Stellen des Stromes
; derselbe liegt nur selten in der Mitte eines Fluß¬
der- Stab an seinem oberen Ende stärker fortgetrieben als unten entspricht
dicht über der Sohle. Die oberen und unteren Pressungen laufes und wechselt häufig von einem Ufer zum andern in
den gekrümmten
heben sich etwa auf, also auch die verschiedeneg Geschwindig¬ schrägen oder gekrümmten Linien. In
keiten. Hieraus ergibt sich, daß sich der Stab mit der mittleren Flüssen oder Strömen liegt der Stromsirich stets nahe dem,
Geschwindigkeit der von ihm durchlaufenen Fläche bewegen konkaven Ufer. " . ‘
cts
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In einer geraden Strecke , Abb. 37 , werden zwei Quer¬
profile oder , wenn diese bereits ausgenommen sind, deren Peilstuchtlinien in solchem Abstande voneinander abgesteckt, daß
der Schwimmer 3 bis 5 Minuten gebraucht , um aus einer
Linie in die andere zu gelangen.

Strom - Strich-

2i bb.

37 . Stromgefchwindigkeltsmessung
. 1 ': 3000.
„Wasserbau" C. Kchiffmami.

Nachdem bringt man den Schwimmer von einem Boote
aus , 30 bis 50 m oberhalb der ersten Peilflucht , und zwar
im Stromstrich ins Wasser und beobachtet in beiden Flucht¬
linien den Durchgang genau nach Sekunden und Minuten , am
zweckmäßigsten mit einer Sekundenuhr , deren Zeiger durch
Druckknopf sofort in Gang oder zum Stillstand gebracht werden
können ( Chronoskop) , woraus der Schwimmer aufgefangen und
zu wiederholten Messungen benutzt wird . Statt
der Kugeln
sind auch Holzstücke, Flaschen , Tönnchen und dgl . anwendbar.
Bei allen Schwimmermessungen muß außer der Zeit auch
der Weg bekannt sein, den der Schwimmer zurücklegt, um
von einer Peilflucht , Abb. 37 , a b nach einer anderen o ä
zu gelangen , also der Weg E bis F in Metern.
Die gesuchte Geschwindigkeit wird dann nach Formel 5,
6 oder 7 ( vgl . Art . 46 ) . gefunden , bzw . berechnet.
Bei breiten Strömen müssen die Durchgangspunkte E und
F in den Fluchtlinien , Abb . 37 , durch Winkelmessung vom
Ufer aus in ähnlicher Weise wie bei den Peilungen bestimmt
werden . Zweckdienlich wird es in solchem Falle sein, etwa
m der Mitte der Standlinien die Winkel zu nehmen , sobald
der Durchgang des Schwimmers durch die eine oder andere
Fluchtlinie signalisiert wird.

Abb. 38.

Einfaches Log.

rrnd Masservecht .
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Brettchens mit der Leine fest verknüpft , während der dritte
Faden nur in einem Spalt eingeklemmt ist und sich löst, so¬
bald die Leine plötzlich scharf angezogen wird;
das Log schwimmt dann flach auf dem Wasser
und läßt sich leicht einholen.
Das einfache Log wird hauptsächlich auf See
gebraucht , um die Geschwindigkeit eines Seglers
oder Dampfers festzustellen, welcher Zweck dort
aber nur annähernd erreicht werden kann , weil
ein fester Punkt fehlt.
c) Patentlog ( Oberflächenschwimmer ) , Abb.
39 . Dieses Instrument ist eigentlich auch nur für
Bestimmung der Geschwindigkeit eines Fahrzeuges
auf See konstruiert worden , findet aber neuer¬
dings ebenso wie das einfache Log für Stromgeschwindigkeitsmessungen häufig Anivendung . Es
ist aus Metällblech hohl und masserdicht hergcstellt und besteht aus einem festen Teil mit einer
endlosen Schraube im Innern und einem beweggg
lichen Teil , der den ersten umschließt. Der be- „ Werdau"
wegliche Teil trägt fünf Schraubenflächen , die
ssdjiffmann,
durch den Druck des strömenden Wassers in Bewegung ge¬
setzt werden . Die Schraube setzt bei ihrer Bewegung ein.
Räderwerk in Gang , und dieses zeigt die Gesamtumdrehungen
auf den Zifferblättern a , b , c genau an , das ist der zurück¬
gelegte Weg , der durch die Bersuchszeit dividiert wird , und
der so erhaltene Quotient ist die Geschwindigkeit.
cl) Der Woltmannsche Flügel. Abb. 40 , ist das beste In¬
strument zum Messen der Wafsergeschwindigkeiten . Die Abb.
40 zeigt einen Apparat nach Professor Harlacher , den . das
mathematisch mechanische Institut von Oennert & Pape , Altona
(Elbe ) , in vortrefflicher Ausführung
liefert , lind zwar mit
oder ohne elektrischeil Glockenapparat.

-

„Wasserbau" ®. Schiffmami.

b) Einfaches Log (Oberflächerschwimmer
) . Es besteht aus
einem hölzernen Brettchen , Abb . 38 , in Form eines gleich¬
seitigen Dreieckes von etwa 22 cm . Seite.
Durch die Befestigung an drei sich in geringer Entfernung
vereinigenden Fäden wird eine solche Stellung gesichert, daß
das Brett dem Wasserstoß seine breite Seite normal entgegen¬
kehrt. Die Leine ist mit Knoten versehen , die in bestimmten
Abständen aufeinanderfolgen , etwa nach 5 bis 10 m.
Abb. 40. Einfacher Woltmaimscher Flügel.
Um mit diesem Instrument
eine Messung vorzunehmen,
„Wasserbau" C. Zchiffmaim.
wird es ins Wasser geworfen . Der erste Knotenpunkt wird
Das Instrument wird mittels Klemmschrauben auf einer
in der Hand behalten , bis die Zeitmessung vorbereitet ist.
4 bis 6 in langen Holzstange aus Eschenholz befestigt und
Man läßt den Knoten dann los und hält nach einer bestimmten
stellt sich selbsttätig durch das Steuer ( links auf der Abbildung)
Zeit , nach einer halben wder ganzen Minute , die Leine an.
in die Stromrichtung ein, da es sehr leicht auf seiner bohlen
Die Länge der abgelaufenen Leine gibt dann den in der
Achse beweglich ist. Die Stange hat unten eine eiserne Spitze
Zwischenzeit durchlaufenen Weg annähernd an .
'
zum Einsetzen in den Boden des Gewässers , und damit die
Zur Zeit hoher Anschwellungen der Flüsse und Ströme
Stange nicht zu tief in weichen Boden eindringt , ist am unteren
sind die üblichen Schwimmermessungen außerordentlich schwierig
Ende des Instrumentes die durchbrochene Scheibe angebracht.
und oft ganz unausführbar . Dagegen läßt sich noch eine
Die wagereehte Achse trägt -mehrere Flügel lauf der Ab¬
ziemlich sichere Messung von ' einer drücke aus mit dem ein¬ bildung rechts zwei) , deren Flächen eigentümlich geformt .und
fachen Log anstelleu , indem man das Log in den Strom wirft
gegen die Achse unter gewissen Winkeln geneigt sind. Durch
Und in der angegebenen Weise verfährt . Uni das Zurück¬ das strömende Wasser werden die Flügel in Bewegung gesetzt,
ziehen des Logs zu erleichtern , werden nur zwei Ecken des
und sie werden sich um so schneller drehen , je größer die
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ist . Die Flügelachse läuft in Achatsteinen
Wassergeschwindigkeit
( auf der
durch ein Schneckenrad
ihre Bewegung
und überträgt
verdeckt ) auf mehrere
die Metallschutzhülse
durch
Abbildung
werden,
abgelesen
die Umdrehungen
Zahnräder , von denen
aus dem Wasser gehoben ist . Das Ein¬
nachdem der Apparat
Schnur
geschieht mittels
oder Ausrücken des Zählapparates
und einer Zugfeder . Das Instrument , Abb . 40 , gibt durch
noch genau an , was bei
halbe Umdrehungen
den Zählapparat
ganz wesentlich
Geschwindigkeiten
Messung nur sehr geringer
wird das Zählwerk
mit Glaseinsatz
ist . Durch einen Mantel
antreibende
durch
Beschädigungen
und
Störmungen
gegen
geschützt , denn oft genügt schon ein
Gegenstände
schwimmende
beim Gebrauch zu stören
kleines Grashälmchen , den Apparat
die Um¬
zu bringen , wenn
Stillstand
oder zum momentanen
fehlt.
mantelung
liefert auch noch sehr verschiedene
Die genannte Firma
andere Konstruktionen , die sehr verbessert und mit Einrichtungen
in großer Tiefe und
versehen sind , die eine sichere Aufstellung
in . starker Strömung , ferner dus Zählen der Umdrehungen ohne
und sogar ihre ununterbrochene
Hochziehen des Instrumentes
an einem
gestatten ; z. B . kann der Flügel
Auszeichnung
und
eingestoßen
eisernen Rohr , das unten in die Flußsohle
und
gehalten wird , mit Aufhängeseil
oben durch einen Prahm
kann
auf - und abbewegt , und die Aufstellnngstiefe
Trommel
an der letzteren genau abgelesen werden . Ein Längsschlitz in
deni Rohre dient dazu , den Flügel , der nicht um das Rohrdes Flußquerprofils
drehbar ist , stets senkrecht zu der Ebene
zu halten.
versehen,
Der Flügel wird mit zwei oder drei Schaufeln
sind . Jede
geformt
nach einer Schraubenfläche
die genau
auf
läßt sich elektrisch durch einen Chronographen
Umdrehung
markieren , so daß
bewegten Papierstreifen
.einem gleichmäßig
jeder einzelnen halben oder ganzen
die Zeitdauer
man daraus
erkennen kann.
Ulndrehung
in
kann auch ein Tourenzähler
des Chronographen
Statt
werden , oder ein
eingeschaltet
Stromkreis
den elektrischen
ein
des Flügels
Glockenapparat , der nach je n Umdrehungen
Glockenzeichen gibt.
neu hergestellte oder längere Zeit nicht gebrauchte
Jedes
muß vor seinem praktischen Gebrauch im stehenden
Instrument
Wasser geprüft werden , um die Formel für die Geschwindig¬
der Flügelumdrehungen
aus der Schnelligkeit
keit des Wassers
durch eine genügend
zu finden . Der Flügel wird wiederholt
durch
Einrichtungen
mittels geeigneter
Bersuchsstrecke
lange
stehendes Wasser gezogen . In München ist eine solche Prü¬
gleichmäßig
erfolgt
eingerichtet . Die Bewegung
fungsanstalt
Ge¬
aber mit verschiedenen
diese werden
für jeden Versuch
und hierbei die Zeiten und Flügel¬
ausgesührt
schwindigkeiten
sich in der Ver¬
notiert . Der Flügel verhält
umdrehungen
genau ebenso , als wenn
seiner Bewegung
suchsstrecke während
ent¬
von gleicher Geschwindigkeit
er einem fließenden Gewässer
gegengestellt würde . Aus den verschiedenen Geschwindigkeiten
und den hierzu gehörigen Umdrehungszahlen
der Bewegungen
die Beziehungen
die Prüsungsanstalt
ermittelt
des Flügels
oder Konstanten
beider zueinander , indem sie zwei Koeffizienten
für 1 Sekunde
g, und ß für die Anzahl der Flügelnmdrehungen
für
— ja anfstellt . Die Gleichung der Wassergeschwindigkeit
in Meter ist hieraus
1 bekunde
v = - a -f- ß • n.

für den Gebrauch 0er Atügettn48 . Anweisung
strnmente . Zur Ausführung der Messungen bedient man sich
von etwa
gewöhnlich zweier größerer Böte , die im Abstande
verbunden
fest miteinander
2 bis 2,9 m durch Querbalken
werden ; auf den
gut verankert
und an der Messungsstelle
festgenagelt,
wird ein Bretter - oder Bohlenbelag
Querbalken
an die Quer¬
unmittelbar
muß stromaufwärts
und außerdem
werden,
2 m weit vorgebaut
balken ein festes Gerüst etwa
bequem zu befestigen ist.
an dem die Flügelstange
werden stets in einem bereits auf¬
Die Geschwindigkeiten

rmd Masserrechl .
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Querprosil , dessen Zeichnung zur Stelle sein muß,
genommenen
Messungsver¬
bestimmten
in den vorher
gemessen , und zwar
ge¬
des Profils
tikalen entweder durch eine in der Richtung
oder an den vom Ufer aus durch Richtungs¬
spannte Peilleine
balken bestimmten Punkten.
mißt man
Je nach der Breite des Flusses oder Stromes
zehn Vertikalen
in drei bis höchstens
die Geschwindigkeiten
in einem Profil , weil sich eine größere Zahl , als 10 nicht an
läßt . Es empfiehlt sich, jede Vertikale
einem Tage bewältigen
zu messen , mit der
bis 0,50
von 0,30
in Tiefenabständen
zu be¬
ersten Messung etwa 0,15 m unter dem Wasserspiegel
ginnen und mit der letzten etwa 0,15 m über der Sohle zu
enden . Die Messung wird an jedem Punkt zwei - bis dreimal
genommen,
arithmetische Mittel
das
und davon
ausgeführt
be¬
bis 200 Sekunden
soll 100
jeder Messung
die Dauer
er¬
bessere Ergebnisse
tragen , weil durch die längere Dauer
zielt werden.
sich der Woltmannsche
Auch von einer Brücke aus läßt
Flügel ( dann an einem Drahtseil hängend und noch durch ein
Gewicht beschwert ) sehr gut gebrauchen , namentlich bei "großer
im
durch Hochwasser , wenn Messungen
Stromgeschwindigleit
Boot unmöglich sind.

1 «

Die Projekte der Deutschen Talsperren - und
Wasserkraft-Verwertungsgesellschaft für das
Bodetal.
^
ist eine
dieser Zeitschrift
dem Hefte Nr . 34/1906
In
vom 24 . August
Zuschrift des Herrn F . Arnecke in Hannover
des Bodeeiner Besprechung
1906 abgedruckt , die in " Mrfolg
durch
der Deutschen Talsperren -Gesellschaft
talsperrenprojektes
Zjegl er ( Clausthal ) sich gegen Herrn
Baninspektor
Herrn
wendet . Im Anschlüsse hier¬
Hempel zMmoüer
Oekonomierat
folgende Erklärung
Hempel
an stellt uns Herr Oekonomierat
zum Abdruck in unserer Zeitschrifk ^ ur ^ -erfügung:
des Herrn Arnecke sind mir bis
1 . Die Ausführungen
worden
jetzt vollkonunen unbekannt geblieben , da verabsäumt
„ Wasser¬
in der Zeitschrift
ist , mir von deren Veröffentlichung
zu geben . '
wirtschaft und Wasserrecht " Kemrtnis
2 . Die von Herrn Arnecke gemachten Angaben über schon
resp . -Anträge
von ihm gemachte Projekt -Vorschläge
früher
zum Bodetalsperrensind richtig . In dem Erläuterungsberichte
vom November
projekte der Deutschen Talsperren - Gesellschaft
Absatz,
I ) ist auf Seite 5 , dritter
( Projektbroschüre
1898
ausdrücklich darauf hingewiesen.
3 . Es ist auch richtig , daß Herr Arnecke im Aufträge
Be¬
vereinbarten
unter
der Deutschen Talsperren -Gesellschaft
Projekt¬
sich an den meisten Arbeiten der weiteren
dingungen
beteiligt hat . — Daß er aber die schließlich seitens
aufstellung
odev
allein
Projekte
gebrachten
in Antrag
der Gesellschaft
„ örtlich festgelegt , vermessen , im
auch nur hauptsächlich allein
und gezeichnet " hat , wie seine Zuschrift,
entworfen
Originale
nicht,
sagt , ist nicht richtig und konnte im Erläuterungsberichte
Bei diesen schwierigen und umfang¬
werden .
ausgesprochen
wirtschafts - ,.
anderer
ist eine ganze Reihe
reichen Arbeiten
gewesen :.
mit tätig
Kräfte
bau - und vermessungstechnischer
Regierungs -,
außer mir in erster Linie der bereits verstorbene
Liebold & Comp , in Holz¬
Fischer , die Firma
baumeister
minden mit ihrem großen Personal , der Regierungslandmesser
in Hannover , eine
Hilfstechniker
und verschiedene
Grimm
mit einem besonderen Gutachten , viele
Elektrizitätsgesellschaft
, ein vereideter Nah¬
andere Firmen mit Auskunftserteilungen
Meliora¬
und nicht zuletzt das zuständige
rungsmittelchemiker
gestellten
mit den zur Verfügung
in Magdeburg
tionsbauamt
„ Wafserbnch " der
Angaben des von ihm amtlich bearbeiteten
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Bode .
Schon
der ganze Umfang
und die nachweislich
sehr
erhebliche Kostensumme
der gesamten Projektaufstellung
sollte
ohne weiteres erkennen lassen , daß diese Arbeiten nicht so ein¬
fach / waren , wie Herr Amecke es hinstellt.

bene Wirtschaftsplan
der vier Talsperren
naturgeäß
keineswegs
.
den Anspruch
erhebt , für den eventuellen
späteren praktischen
Betrieb unbedingt
maßgebend
zu sein .
Ich nehme dieserhalb
Bezug auf Seite
45 zu VIl des Erläuterungsberichtes
von
1898 und auf Seite 32 , erster Absatz , des Erläuterungsbe¬
4 . Die Erläuterungsberichte
zum Bodeprojekte
enthalten
richtes von 1900 , wo ausdrücklich
darauf
hingewiesen
ist,
an
keiner Stelle
die Behauptung , daß der „ Ausweg , die
daß alle Berechnungen
und Ermittelungen
— so vorsichtig
Große Bode mit der Rappbode
durch einen Stollen
zu ver¬
sie an sich ausgeführt
sind — dennoch einer späteren „ Korrek¬
binden " im speziellen von mir herstamme ; - er ergab sich von
tur durch besondere Messungen " bedürfen und daß bei Her¬
. selbst , nachdem die Höhenangaben
des Meßtischblattes
durch
antritt an das spezielle Projekt , und im besonderen vor Auf¬
sehr eingehende Nivellements
nachgeprüft
worden waren.
stellung des Betriebs - und Vorteils -Katasters , „ unumgänglich
■ 5 . Die Verwendung
der von Herrn Amecke beigebrachten
die durchschnittlichen
täglichen Zuflußmengen
zu erinitteln
seien
Wassermassenberechnungen
als Grundlage
für die Aufstellung
und zwar
auf Grund
direkter
Wassermengenmeffungen
in
des Wasserwirtschaftsplanes
und der Rentabilitätsberechnung
festen Profilen
mittels selbstregistrierender
Pegel " . Weder die
mußte ich seinerzeit ablehnen, . weil die von Herrn Amecke mit
übrigen Mitglieder
der TalsperremGesellschaft
noch ich haben
Oberflächenschwimmern
für eine Anzahl Wasserstände
an der
je die Absicht gehabt , uns durch den „ Wasser .wirtschaftsplan"
Großen
Brücke in Thale ' gemachten
Geschindigkeitsmeffungen
im Projekt für spätere Zeiten
festzulegen .
Die Gesamtidee
nach meiner Ueberzeugung
nicht ausreichend
sind , um danach
dieses Planes
wird ja schon durchbrochen , sobald eine oder
durch
Interpolation
die
früheren
Pegelbeobachtungen
mit
die andere der Talsperren
abweichend vom Projekte
ausgeführt
Sicherheit
verwerten
zu können . Hätten die zur Verfügung
oder überhaupt
ausgeschaltet
wird oder wenn die vorausgesetz¬
stehenden Geldmittel
gereicht , ganz einwandfreie
Geschwindig
ten Wirtschaftsverhültuisse
der Abnehmerkreise
sich mehr oder
keitsmessungen
mit entsprechenden
Instrumenten
durch geübte
weniger
in der Praxis
verschieben
.
Jnmerhin
glaube
ich
und zuverlässige
Beobachter
für annähernd
alle Pegelhöhe
aber , daß man auf den Grundgedanken
meines Planes
in
ausführen
zu lassen , um danach die Durchflußmengen
für die
der einen
oder anderen
Form
wird
zurückkommen
müssen,
verschiedenen
Wasserstände
wirklich sicher berechnen zu können,
sofern überhaupt
die in dem Projekte
der Talsperren - Gesellso wäre ich der erste gewesen , der das äußerst wertvolle Be¬
ichaft ins Auge
gefaßte Ausführung
der Stauanlagen
in zu - obachtungsmaterial
im „ Wasserbuch " im Verein
mit den An¬
sammenhüngender
Gruppe
im allgemeinen
beibehalten
wird.
gaben des Königlichen
Meteorologischen
Institutes " in direkte
Es wäre
jedenfalls
bedauerlich , wenn
von
diesem
Systeme
Benutzung
genoinmen hätte . Ein Plan
hierzu war ins Auge
. gänzlich abgegangen
werden
sollte , und zwar
nicht nur an
gefaßt , mußte aber der Kosten - und Personalfrage
wegen fallen
der Bode , sondern auch an der Oker unv überall da , wo die
gelassen werden . — Meine Bestrebungen
für eine systematische
geplanten
Wasserbecken
bis in die ' gegen den Gebirgsrand
bessere Nutzbarmachung
des reichen Pegel - Beobachtungsmaterials
vortretenden
großen Steilschluchten sich Hinhein erstrecken sollen.
nicht nur an der Bode , sondern an allen für Wasserwirtschafts¬
Wenn in Schlesien bei Bnchwald
und bei Mauer
am Bober,
unternehmungen
in Frage kommenden Flußstrecken
durch mögbei Marklissa
am Queiß
und
an
anderen
Stellen
das
Ein - ,
lichst amtliche Geschwindigkeitsmessungen
an den geeigneten
Talsperrensystem
verwendet
ist , so erscheint das
unbedenklich,
Pegelstellen , habe ich bereits wiederholt
zum Allsdruck
gebracht
rveil die Wafferspiegelschwankungen
in diesen mehr oder weni¬
(z . B . in den „ Grenzboten " 1901 ) . —
ger abgelegenen
Gegenden
in landschaftlicher
.Hinsicht nicht so '
Daß die in Ermangelung
eines anderweiten
zuverlässigen
sehr empfunden
werden . — Anders liegt die Sache im Harze.
Materials
schließlich dem Bodeprojekte
zu Grunde
gelegten
Hier scheinen mir Gruppen - oder Kuppel -Talsperren
( wie ich
Niederschlagsermitttelungen
des Meteorologischen
Instituts
in
sie genannt
habe ) die bessere Lösung zu sein ; und zwar in
Berlin
und der Herzoglich Braunschweigischen
Forstversuchs¬
der Anordnung , daß die Becken mit stark veränderlichem
station an sich auch nicht in allen Fällen ganz zutreffend sind,
Wasserspiegel
möglichst in die oberen Gebirgspattieu
verlegt
ist allgemein
bekannt .
Mangel
an Organisation
und Auf¬
werden , die nicht so massenhaft und so früh 4m Sommer
von
wandmitteln
in den früheren Jahren
tragen die Schuld daratl.
Touristen
aufgesucht . sind und überhaupt
einsamer
liegen.
Die Einzelsehler
gleichen sich indessen für ein größeres Gebiet
Wenn diese Becken im Sommer
oder Herbst fast leerlaufen,
bis zu einem gewissen Grade aus , und im übrigen sind die
so ist das nicht so augenfällig , besonders
da hier dieUfer
Gesamtangaben
eher zu niedrig
als zu hoch. Die von mir
mit Ausnahme
der Schnürstellen
vielfach inehr muldenförmig
darauf
begründete
Kraft - und Rentabilitätsberechnung
kann
sind und sich bei richtiger Pflege leichter begrünen .
Die für
also jedenfalls
als eine vorsichtige gelten / und darauf kam cs
die Unteren
großen und tiefen Wasserbecken in Frage kommen¬
mir und den Mitgliedern
der Gesellschaft vor allem an . — Es sind
den Schluchten
sind fast durchweg
felsig und mit Wald be¬
übrigens zur möglichst sicheren Feststellung des ganzen Abflußvordeckt, der ein zeitweises Eintauchen
in Wasser
nicht vertragen
gauges im Bodegebiete
neben den genannten
amtlichen Nieder¬
kann und daher bis zum beabsichtigsten Höchstwasserstande
ent¬
schlagsbeobachtungen
auch noch die auf der meteorologischen
fernt tverden
muß .
Diese
Staue
werden hauptsächlich nur
Station in Clausthal seit Jahren
gemachten Messungen
der Höhe
im Spätherbst
mrd Winter
zum Ausgleich des Niedrigwassers
(Dicke ) der Schneeschicht und der Schmelzwassergehalte
dieser
der unterliegenden
Flußstreckeu , und im frühesten Frührjahr
Schneedecke mit herangezogen , um in eingehenden Berechnungen
sowie im Sommer
bei Gewitterregen
zur Köpfung der Hoch¬
die winterliche Wasseraufsammlung
auf den Höhen des Harzes
wasserwelle
benutzt werden dürfen . Bei der gewaltigen Größe
und die im Frühjahr
nach der Schneeschmelze
daraus
zu er¬
ihrer Spiegelstüche
werden
sie auch in dieser Beschränkung
wartende
Flutmasse
einigermaßen
zutreffend
zn bestimmen.
ihrer
Wasserstandschwankungen
auf höchstens 1 bis 2 m, int
(Vergl . Projekt I , Seite 33 bis 45 des Crläuterungsberichtes
Winter
vielleicht
4 bis 5 m , immer
noch ganz erhebliche
vom November
1898 .)
Die Ergebnisse
dieser Ermittelungen
Wassermassen
hergeben , resp . auf kurze Zeit aufhalten , d . h.
fielen in der Gesamtmasse
schließlich erheblich niedriger
aus
aus
dem eigentlichen
Hochwasser
ausschalten
können .
Im.
als die von Herrn Amecke berechtigten , resp . geschätzten . Ich
übrigen sind sie berufen , für eine ausgezeichnete
Trink - und
habe die Ablehnung
der letzteren vertreten , weil ich mir vor
Nutzwasserversorgung
in großem
Stile und zur Kraftg 'ewinEintritt
in die Talsperren - Gesellschaft die Berücksichtigung
einer
nung zu dienen , wobei
sie nicht nur den Vorteil
größter
Reihe von Grundsätzen ausdrücklich
Vorbehalten
hatte.
Konzentrierung
bieten , sondern
auch die jetzt oft sehr ausge¬
6 . Was die von Herrn Amecke erteilte Zensur bezüglich
dehnten
Obergräbenanlagen
zum erheblichen
Teile
entbehrlich
der ' Verwendbarkeit
meines
Wässerwirtschaftsplanes
„ für den
machen , die in so unliebsamer
Weise
lange
Talstrecken im
praktischen Betrieb " anbetrift , so bemerke ich, daß der dem
Sommer
fast ganz trocken legen und dadurch
die Schönheit
EWuterüngsberichet
vom August 1900
in Anlage Z beigege¬
der Landschaft auf das empfindlichste beeinträchtigen.
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assevvkcht
Begründung

zum

tzesetzes für das

Entwurf
Königreich

(Fortsetzung

eines

Wasser --

Sachsen.

.)

führte das Justizministerium
gegenüber
Diesem Zweifel
über das Gebrauchsrecht
Bestimmungen
-aus , daß allgemeine
.an dem Wasser öffentlicher Flüsse dem öffentlichen Rechte an*
dieses Geund daher Irrungen , deren Gegenstand
-gehören
( § 8 des ^ .-Gesetzes ) den . Ver¬
-brauchsrecht sei, folgerichtig
und Entscheidung zuzuweisen
zur Erörterung
waltungsbehörden
-seien . Da es indessen an einer vollständigen einheimischen Gesetz¬
gebung über Wasserrecht dermalen noch gebreche , die Rechtsnormen
am
über das Gebrauchsrecht
-zur Entscheidung von Streitigkeiten
aus dem römischen Rechte hergeholt werden
Wasser größtenteils
den Besitzern von
-müßten , die gangbare Meinung der Rechtslehrer
-Mühlenan öffentlichen Flüssen prihatrechtliche Befugnisse in Beziebeilege
des Wasserlaufs
Erhaltung
chung auf ungeschmälerte
gewöhnt
sich daran
der Gerichtshöfe
.und die seitherige Praxis
über Privatals Streitigkeiten
darüber
.habe , Streitigkeiten
sich das
zu sehen , so erklärte
behandelt
.rechtsverhültnisse
damit einverstanden , daß zurzeit und bis zu
.Justizministerium
über das Wasser - und Mühlenrecht
-einer neuen Gesetzgebung
Art den Justizbehörden , die
der mehrerwühnten
-Streitigkeiten
.seither darin entschieden Hütten , noch weiterhin zur Entscheidung
dieser
.überlassen würden . Unter öffentlichen Flüssen im Sinne
nach
wollten aber beide Ministerien
.Zuständigkeitsvereinbarung
nicht nur die schiffbaren Flüsse , sonErklärung
..ausdrücklicher
Rechts
des römischen
.dern alle öffentlichen Flüsse im Sinne
wissen , tvie auch ein kleiner Bach , die Spree un.verstanden
die vornehm-weit iherer Quelle , zu diesem Schriftenwechfel
gegeben hatte.
.lichste Veranlassung
1845
von
des Wassergesetzenwurfs
Die Begründung
geht davon aus , daß nach denr bisherigen Rechte alles fließende
sei und die
des Eigentums
an sich nicht Gegenstand
Wasser
ohne weiteres
jedermann
teils
.möglichen Nutzungen
.daran
verliehen würden ; sie lehnt da.freistünden , teits vom Staate
vom 7 . ( 2 .) Oktober
der Befehl
ab , daß
.bei ausdrücklich
der fünf großen Flüsse einen für
1800 .mit der Hervorhebung
wollen
habe aufstellen
Satz
gültigen
Recht
.das .materielle
<( a . a . O . S . 88 ) . Der rechlshistorische Teil dieser Begrünbestehenden Wasser.dung gelangt rücksichtlich des in Sachsen
( S . 80 ) :
.rechts zu folgenden Ergebnissen
sächsische Recht hat über die rechtliche Eigenschaft
1 . Das
etwas
selbst in der Allgemeinheit
des fließenden Wassers
nicht beftimint.
beziehen sich auf die Kon -,
.2 . Alle gesetzlichen Vorschriften
in
zu Mühlwerken , und die Einteilung
zessionerteilung
ist nur in Rücksicht auf die
und Privalflüsse
öffentliche
der für jette Konzessionserteilung
Kompetenzverhültnisse
ausgestellt worden.
Behörden
zuständigen
selbst aber erscheint als Ausfluß
-3.' Die Konzessionserteilung
teils der Staat , teils die
eines Regals , dessen Inhaber
sind.
Patrimonialgerichtsherrschaften
Wasserrechts , daß jeder
des römischen
Der Grundsatz
mit seinem
fließende Wasserlauf
hindurch
Jahr
ganze
-das
als öffentlich
der Anlieger
Berechtigung
der privaten
-Bette
-entzogen sei, findet sich auch in eütem Urteile des vormaligen
1862 ( Wochenblatt
zu Leipzig vom Jahre
Appellationsgerichts
1862 S . 458 ) , ferner tn zwei
Rechtsfälle
-für merkwürdige
1810
den Jahren
aus
Urteilen des Oberappellationsgerichts
Bd.
und Verwaltung
für Rechtspflege
( Zeitschrift
und 1871
36 S . 46 flg ., Bd . 38 S . 88 flg .) , sowie in einem Er¬
1887
vom 21 . Januar
Landgerichts
kenntnisse des Dresdner
Archiv R . F . Bd . 8 S . 250 flg .) , wenn auch
<Wenglers
anerkannt , daß die Bäche zu den
.-hier mit der Maßgabe

gehören.
Rechts
des römischen
im Sinne
Privatgewässern
hat , z. B . in . zwei Ver¬
des Innern
Auch das Ministerium
22 . Juli 1870 , die
und
1868
vom 16 . März
ordnungen
ent¬
eine öffentliche , dem Privatrechtsverkehre
als
Weißeritz
Endlich wird die Ansicht , daß das
bezeichnet .
zogene Sache
Sachen
fließende Wasser zu den öffentlichen , verkehrsunfühigen
gehöre und daß auch deren Bett diese Eigenschaft teile , von
( l872 ) , ver¬
Siebenhaar , Lehrbuch des sächsischen Privatrechts
die ein¬
treten . Vergl . im übrigen zu dem hier Ausgeführten
von Dr . Krische über den Rechtsbegrifs
gehende Abhandlung
im
sächsischem Rechte
nach
Wasserlaufs
öffentlichen
des
Sächs . Archiv für Bürgerl . Recht und Prozeß Bd . 5 S . 465
bis 508.
in
ist ferner , daß das Justizministerium
Bemerkenswert
1866 die Grundvom 81 . Dezember
einer Generalverordnung
von
hat , bei der Anlegung
angewiesen
und Hypothekrnbehörde
Folien für Gemeindegrundstücke , die von einem , den angren¬
nicht zugemessenen Wasser¬
im Flurbuche
zenden Grundstücken
oder einseitig begrenzt werden , „ die betref¬
laufe durchflossen
der
nicht als Zubebörungen
Wasserbettes
des
fenden Teile
in deren Folium mitaufzunehmen , weil bei
Gemeindegrundstücke
Fragen nicht
Rechtsverhülnisse
der einschlagenden
der Prüfung
dem
zweifellos
könnten , deren Erledigung
bleiben
unberührt
würde " , und daß in der Ver¬
öffentlichen Recht anheimfallen
vom 26.
der Grundbuchordnung
zur Ausführung
ordnung
1899 ( G .- u . V .-Bl . S . 26 l ) § 5 bestimmt worden ist:
Juli
usw . erhalten ein Grund¬
Grundstücke von Gemeinden
für die
Das Gleiche gilt
buchblatt nur auf Antrag .
Ge¬
öffentlicher
Wege und für das Bett
öffentlichen
dieser Vorschrift sind bis auf weiteres
wässern im Sinne
alle ständig frei fließenden Gewässer zu zählen.
auch das Gesetz über
überweist
hiermit
Im Einklänge
vom 19 . Juli 1900 ( G .- u V .die Vermaltungsrechtspflege
9 die 'Ansprüche wegen der
Bl . S . 486 ) in § 21 Ziffer
fließender Gewässer , sofern sie
und Unterhaltung
Benutzung
beruhen und sich bei ihnen mehrere Be¬
auf Privatrechtstiteln
und
gegenüberstehen , dem Verwaltnngsstreitverfahren
teiligte
zu gegen die Ent¬
läßt in § 78 Ziffer 7 die Anfechtungsklage
über den
letzer Instanz
scheidungen der Verwaltungsbehörden
verliehenen
eines
und die Entziehung
Bestand , den Umfang
über öffentliche Flüsse , Stauwehren , Bewässe¬
Rechts , Fähren
zu
darin oder daran
oder . Badeanstalten
rungsvorrichtungen
abzuleiten.
haben und Wasser daraus
würden sich mit der Anschauung,,
Alle diese Bestimmungen
daß nur die Elbe , die beiden Mulden uno weiße die Elster öffent¬
an öffentlichen Ge¬
liche Flüsse . und daß alle Sonderrechte
Natur seien , nicht verein¬
wässern grundsätzlich priuatrechtlicher
baren lassen . Tatsächlich hat auch das Oberverwaltnugsgericht
der Ablaufver¬
in einem Falle , wo es sich um die Regelung
von
hältnisse eines Teiches handelte , durch den ein Dorfbach
floß , ausgesprochen , daß
Bedeutung
geringer
verhältnismäßig
zu gelten habe , da
dieser Bach als öffentl .cher Wasserlauf
das darin enthaltene Wasser , ehe es zum Teiche kommt , über
fließe und - nach Verlassen
Grundstrücke
fremde
verschiedene
des Teiches wiederum über .fremden Grund und Boden weiter -,
des Zschochauer Ritter¬
gehe ( Entscheidung ) , die Räumung
1902 ) . ' Auch die
betreffend , vom 22 . November
gutsteiches
Zeit
in neuerer
.neigen
Grundbuchämter
und
Zivilgerichte
immer mehr zu der Anschauung , daß alle fließenden Gewässer
öffentliche seien.
pflichtet auch die neuere sächsische
Auffassung
Derselben
Zu vergl . Dr.
bei .
iu vollem Umfange
Rechtswissenschaft
Richter im Sächs . Archiv für Bürgerl . Recht und Prozeß Bd.
2/5 zu Bd . 8/9
flg . und im Ergünzungshefte
11 S . 665
an Grund¬
dieser Zeitschrift , ferner Kretzschmar , das Eigenluui
und Dr.
Bd . 12 S . 459
Zeitschrift
stücken , in derselben
S . 208 ( „ es ist
Landesprivatrecht , 1904
Kloß , Sächsischen
nicht zu verkennen , daß die Ansicht , die alle freifließenden
zufolge gründhinstellt , neuerdings
als öffentliche
Gewässer
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licher Forschungen
in weiten Kreisen Anerkennung
gesunden,
und bis jetzt nicht in überzeugenderweise
Widerlegung
erfahren
hat . Sie ' muß demnach
als die herschende bezeichnet wer¬
den . . . —
Ein Gewohnheitsrecht , wonach die mittleren
fließenden
Gewässer
den Anliegern
eigentümlich
wird sich nach alledem nicht annehinen lassen.

und kleinen
zugehören,

Zur
Geltung
kam vielniehr
die Auffassung , daß das
fließende Wasser als solches begrifflich dem Eigentume
entzogen
sei, da die Beweglichkeit
und stete Veränderlichkeit
der fließen¬
den Welle eine ausschließliche Beherrschung
nicht zulasse . Hier¬
von
geht zunächst
das
die vorliegende
Frage
ausführlich
behandelnde
Erkenntnis
des
Oberlandesgerichts
vom
1ö.
Dezember 1887 ( Annalen >des Oberlandesgerichts
Bd . 9 S.
375 flg .) aus , worin ( S . 380 ) erklärt wird:

«nd Wasserrecht .

Ar. IT

llgrmrirrr Landeskultur
Fischerei

, Forsten.

Welche fischereilichen Erfahrungen sind bei
den bisher errichteten Talsperren gemacht
worden, und was ist bei Anlage neuer Tal¬
sperren zu beachten?
Von

Regierungs

- und

Forstrat

E b er t s ,

Cassel.

(Fortsetzung '.)
y. Wie Valsperre

am Vnelbeckeriale

bei Flkena.

Ueber die Erfahrungen, - welche hinsichtlich
der fischerei¬
lichen Benutzung
der Fuelbeckertalsperre
gemacht worden sind,
erhielt
ich durch Vermittelung
der Talsperreu -Genossenschast
„Der Wasserlauf , auf welchen der Streit
sich bezieht,
Fuelbecke
von dem Herrn
Amtmann
und Vorsitzenden
des'
gehört
weder
zu den mit Schiffen
oder Flößen
be¬
„Lüdenscheider
Fischerei -Vereins " Opderbeck folgende auf eigenefahrenen , noch zu den im Sinn
des sächsischen Rechts
Erfahrungen
gegründete
Mitteilungen:
öffentlichen , gewissen Regalrechten
unterworfenen
Flüssen,
„1 . Die Talsperren , welche sich als künstliche Seen mit
für welche besondere Grundsätze
gelten . . Abgesehen von
ziemlich gleichmäßigem
Zn - und Abfluß darstellen , eignen sich
diesen Flüssen steht das fließende Wasser zum Gebrauche
in hervorragender
Weise für Fischereizwecke.
aller , nicht bloß der Anlieger , da es als solches natur¬
2 . Das Gedeihen der Fische hängt ab von der Menge¬
gemäß nicht der Gegenstand
von Privatrechten
sein kann.
zufließenden
Wassers
und
des zugesührten
Nährstoffs
— fei
Die Anlieger sind lediglich wegen der durch ihre Grund¬
es auf natürlichem , sei es auf künstlichem Wege.
stücke vermittelten
ausschließlichen
Zugängigkeit
und von
3 . Die
der Sonnenseite
zugekehrten Wasserflächen
sind'
ihnen die oberen
vor den unteren durch die Füglichkeit ergiebiger wie die übrigen.
des früheren Zugriffes
im tatsächlichen Vorteile . Hieraus
4 . Die Besetzung der Talsperren
erfolgt am zweckmäßigsten -,
folgt unbestrittenermaßen
, daß niemand
das fließende
mit verschiedenen Fischarten — Zuchtsischen und Futterfischen ..
Wasser
ohne besonderen
Rechtsgrnnd
seiner ansschliß5 . Das Verhältnis
dieser beiden Arten
zueinander
kanw
lichen Herrschaft
unterwerfen
darf .
Dagegen
ist eine
— abgesehen von dem unter 2 Gesagten — nur
durch dieGemeinschaft
aller , welche das Wasser benutzen dürfen,
Erfahrung
festgestellt werdeu . Im allgemeinen
kann man bis.
in dem Sinne , daß bet ungenügender
Menge desselben
zu 5t )° ,'o Futtersische rechnen.
im einzelnen
Falle des Bedarfs
jeder seine Benutzung
6 . Zu Zuchtsischen eignen sich am besten Bachforellen undmit Rücksicht auf Andere nur beschränkt ausüben
dürfe,
Regenbogenforellen
, in zweiter Linie erst Saibling
und Teich¬
in der Natur der Sache nicht begründet . Das fließende
lachs
( Kalifornischer
Lachs , salwto
quinat ) . Zucht - und'
Wasser ist zum allgemeinen , nicht zum gemeischaftlichen
Futterfische zugleich bilden Karpfen und Schleien.
Gebrauche gestellt . Der
Einzelne
darf es daher unbe¬
7 . Futter wird erzielt durch die Brut
der letztgenanntenschränkt benutzen , soweit es nicht schon durch Andere
Fischarten , sowie durch Einsetzen von Ellritzen.
vorweg genommen ist . "
8 . Künstliche Fütterung
findet tut " allgemeinen
nicht statt,,
Im Anschlüsse hieran
wird weiter ausgeführt , daß auch
nur die Karpfen
und die als Ziersische eingesetzten Goldorsen.
nach römischem Rechte bei der Wasserbenutzung
seitens eines
erhalten solche hin und wieder.
Anliegers
nicht jede Benachteiligung
Anderer
ausgeschlossen
9 . Das Wachstum
der Zuchtfische ist besonders nach dergewesen sei, daß ferner
auch die deutsche Rechtsentwicklung
ersten Füllung
der Talsperre
ein ganz hervorragendes . Es.
nicht zum Anerkenntnisse
eines
gleichen Rechts
der Anlieger,
erklärt sich dies aus der Menge
der vorhandenen
Nährstoffe,,
sondern nur zu dem Rechtssatze
geführt habe , daß der An¬
mit deren Abnahme resp . Verschwinden die Bildung von Humus -lieger das
fließende Wasser
nicht aus
bloßer Willkür
ohne
säure zunimmt , wodurch die Resultate
wesentlich beeinträchtigt
wittschastliches
Bedürfnis
zum Nachteile , der unteren Anlieger
werden . Es
war
dies * die erste Enttäuschung , welche derdem Walserlaufe
entziehen oder in ihm hemmen dürfe . Diesen
Fischereibetrieb
der Talsperre
zeigte . Erst als
auf den fach¬
Rechtsgrundsätzen
habe sich auch die sächsische Praxis
ange¬
männischen Rat des Prof . Dr . Metzger in Münden
das Miß -schlossen , wenn sie den oberen Anlieger für , verpflichtet erklärt
verhältnis
zwischen der Besetzung
der Talsperre
mit Zucht¬
habe , dem unteren
nicht das Wasser dauernd durch Vorrich¬
sischen und den vorhandenen Nährstoffen
beseitigt und ein Aus¬
tungen oder durch Verunreinigung
zu entziehen und das zur
gleich durch Einsetzen
einer entsprechenden Anzahl FutterfischeWässerung
oder sonstigelt Zwecken abgeleitete , unverbrauchte
hergestellt war , traten normale Verhältnisse
eig, ' jedoch wurde
Wasser
noch innerhalb
seines Grundstücks
dem Wasserlaufe
die Gewichtszunahme , welche sich bei dem ersten Abfischem
wieder zuzuführen.
zeigte , nicht wieder erreicht.
In
einem weiteren Urteile
vom 11 . November
1898
10 . Durch ’ die
gütige
Vermittelung
' des
Professors.
(Annalen
Bd . 21 S . 157 flg .) wird im wesentsichen dasselbe
Huppertz *) in Bonn wurden für die Talsperre
10 000 Blauausgesprochen
und
noch hinzugefügt , daß der Anlieger über¬
felchenbrut **) aus . dem Laach er See
zur Verfügung
gestellt . .
haupt
den Lauf des Wasserstroms
nicht zum Nachteile des
unteren Anliegers
verändern
dürfe.
* ) Huppertz hat beim Aussetzen sofort darauf
hingewrcsen , daß die
Die gleichen Grundsätze
sind ferner auch für das Wasser¬
recht der Oberlausitz
in dem Urteile
des Oberlandesgerichts
vom 19 . Februar
.1889
( Annalen
des Oberlandesgerichts
Bd . 11 S . 77 flg .) als gültig anerkannt
worden.
(Fortsetzung

folgt .)

ausgesetzten Felchen
erst nach Jahren
wieder
zum Vorschein
kämen . .
Er schrieb damals
an Herrn Opderbeck „ hoffentlich erleben
wir
noch,
daß die Felchen sich zeigen , aber sechs bis acht Jahre
werden wir wohl,
warten müssen " .
* *) In diesem Falle handelt
es sich übrigens
nicht um Blau - ,,
sondern um W -iß - oder Silberfelchen . Diese hat der „ Rheinische Fischer eiVerein " seinerzeit
als Jungbrut
vom Bod .ensee bezogen
und in denLaachersee eingesetzt . Volle elf Jahre
hat es gedauert , ehe man auch
nur die leiseste Spur
dieses Einsatzes
bemerkte . Dann
mit einem.
Male kamen — vor jetzt drei Jahren
— eine Menge schöner laichreifer:
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Dieselbe wurde ausgesetzt , ist aber bis jetzt nicht wieder zum
gekommen . Auch im Laacher See ist die ausgesetzte
/Vorschein
wieder erschienen.
erst nach drei bis vier Jahren
Felchenbrut
'Es steht indessen zu befürchten , daß die trockenen Sommer der
der Fische , die
auf die Entwickelung
ungünstig
letzten Jahre
haben . Bei¬
.'bekanntlich meist in der Tieke stehen , eingewirkt
bei einer
läufig sei hier bemerkt , daß d is Wasser der Sperre
~f- 20,5°
der Luft von 250 0 an der Oberfläche
Temperatur
.und bei 20 m Tiefe nur noch 4 - 10 bis 11 ° zeigt.
zu
Es dürfte sich empfehlen , den Versuch mit Felchcn
bei Talsperren , welche bei dem Mindest¬
-wiederholen , besonders
inhalt noch eine große Tiefe zeigen.
ge¬
mit Zuchtfischen
der Talsperren
11 . Die Besetzung
eine entsprechende
schieht in der Weise , daß jeden Sommer
-Anzahl Jungfische von 12 bis 15 cm Lange , und zwar nur
, eingesetzt werden . Außer¬
Bachforellen und Regenbogenforellen
dem empfiehlt es sich, in die Zuflüsse der Talsperren , in welche
besondere Remisen eingebaut werden müssen , je 10 - bis löuOO
Stück Brut einzusetzeu , die dann allmählich kleiner oder größer
in das Wasserbecken gelangen und dort , so 'gut es geht , den
werden
müssen . Futterfische
.Kampf ums Dasein aufnehmen
ergänzt.
nach Bedarf
12 . In der Natur der Sache liegt es , daß die Talsperren
.erst in zweiter Linie der Fischerei dienen können . Das Senken
auf das niedrigste zulässige Niveau , der
Les Wasserspiegels
im heißen Sommer , also gerade dann , wenn
.geringe Zufluß
.eine Auffrischung des Wassers am nötigsten wäre , wirken auf
ein , dazu kommt , daß der Betrieb der
'die Fischerei ungünstig
ge¬
der Stauflüche
selten ein Trockenlegen
nur ganz
Sperre
den Fischmit Sicherheit
statten wird , so daß man niemals
,bestand feststellen und , was noch wichtiger ist, sortieren kann.
der kleineren Zucht und Futter13 . Für die Ernährung
ffische sind flache mit Gras bewachsene Ufer , welche durch Welleukönnen,
beschienen werden
.schlag bespült und von der Sonne
kleiner Lebe¬
.günstig , weil sich darin eine unzählige Menge
wesen bilden , die als Futter dienen . ' Ein Besamen mit wider¬
ist deshalb zu
an geeigneten Stellen
Grassorlen
standsfähigen
der gesamten übrigen Teich-empfehlen , ebenso ein Bepflanzen
und Strauchwerk.
iränder mit Bäumen
unserer
14 . An Fischfeinden ' sind alle bekannten Arten
des Fischotters . Dringend
mit Ausnahme
»Gegend ausgetreten
zu schaden , sind auch die Waloverdächtig , dem Fischbestand
mit Vor¬
Frühliugsnächteu
,eulen , welche in den lauwarmen
und Schleien
liebe über den flachen Laichplätzen der Karpfen
chinstreichen.
mit Reusen und Stell¬
15 . Die Fischerei wild betrieben
metz ^n , welch letztere sich am besten bewährt haben . Die An¬
sich durch die Unebenheit
verbietet
von Zugnetzen
wendung
und
von Felsen
und das Vorhandensein
des Untergrundes
. Die Erfahrungen , welche damit gemacht sind,
Baumstämmen
-waren deshalb auch ungünstig.
in erfreulicher Weise
hat sich der Angelsport
Dagegen
trügt
und
sehr günstige Resultate
-entwickelt , liefett teilweise
.wesentlich dazu bei , die Liebe zur Fischerei zu heben.
Fuelbecke verkehrt ein Motorboot
10 . Auf der Talsperre
dient die Fläche,
eine Anzahl Ruderboote . Außerdem
.und
ist und das Eis eine Stärke von 14 cm
sie zugefroren
wenn
.erreicht hat , dem Eislaufsport.
der Fischerei
diese Veranstaltungen
inwieweit
Ob und
'schaden , ist bislang nicht festgestellt worden , doch sollte zweckder Laichzeit der Karpfen
der Bootverkehr während
.mäßigerweise
und Schleien ruhen.
Exemplare ans Ufer , wurden gefangen und abgestrichw . Es wurden
erbrütet , und biervon die Hälfte wieder
zirka 150 000 Stück Jungbrnt
in den Laachersee und die andere . Hälfte auf die Eifelmaare ' und die
bei Remscheid und Altena ( Lüdenscheid ) verteilt . ^Jetzt
Talsperren
werden alljährlich im Laachersee Felcheneier gewonnen , an Ort und Stelle
dem See wieder übergeben . Die Eierernte
erbrütet und die Jungbrut
ist natürlich sehr verschieden . Eine weitere Besetzung der Talsperren
.vom Laachersee aus ist beabsichtigt.
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das
die Genossenschaft
ist weiter , daß
Zu bemerken
nicht erworben , sondern dauernd
Fischereirecht in den Zuflüssen
angepachtet hat . Einrichtungen , die die Fische am Aufsteigen
worden.
in die Zuflüsse hindern , sind daher nicht angebracht
Der Geldbetrag , welchen die Fischerei einbringt , schwankt
zwischen 400 und 500 Mk . pro Jahr . Es werden im Durch¬
von je 15
zum Preise
etwa 20 Angelkarten
schnitt jährlich
Mk . ausgegeben . "

-Ualsperre bei Haspe.
io. Nie Hafperbach
in
sind besondere Maßnahinen
Auch bei dieser Talsperre
gekommen , weil
nicht zur Ausführung
sischereilicher Hinsicht
mau gegenüber dem Hauptzweck dieser Talsperre — Versorgung
der
die Ausnutzung
—
mit Trinkwasser
Haspe
der Stadt
als Nebensache betrachtete . Besetzt ist das Sperr¬
Fischerei
mit einer kleinen
und
mit Bachforellen
becken hauptsächlich
Menge von Schleien .'
gemachten
des Betriebes
Nach den in der kurzen Zeit
es
gut entwickelt , und
Haben sich .die -Forellen
Erfahrungen
wird hier diese Fischart für die geeignetste zur Besetzung von
gehalten . Eine regelmäßige Abfischung ist noch nicht
Talsperren
erfolgt , es ist nur einmal ein Versuch mit sog . Setznetzen ge¬
und 1,5
macht worden , dessen Resultat nur 14 Pfd . Forellen
waren.
Pfd . Schleien

ii . Nie Hennekalsperre bei Meschede.
eben -.
dieser Talsperre
Auf die Fischerei ist bei Errichtung
falls keine Rücksicht genommen worden . Es wurden auch bis¬
ersten Jahres
des
her keine Fische eingesetzt . Nach Ablauf
sind jedoch beim Ablassen in dem Sperrbecken eine ganz außer¬
worden.
vorgefunden
ordentlich große Menge von Bachforellen
für die Genossen¬
eines eigenen Fischereibezirks
Die Bildung
worden.
beantragt
schaft ist neuerdings

12. Nie Fnnepekklsperre bei Aaderrormwald.
hat die
in Milspe
- Genoffenschaft
Die Ennepetalsperren
— sieben an der Zahl — durch
sämtlichen Zuflüsse der Sperre
( Mönche ) gegen
Eisenrohren
mit eingelassenen
eine Mauer
abgeschlossen , um auf diese Weise zu ver¬
das Speribecken
hindern , daß die F ' sche in die Bäche zur Laichzeit hinaufsteigen
hat sich nach
und ihr dadurch verloren gehen . Diese Maßregel
der
während
der Genossenschaft
des Vorstehers
Mitteilung
so ent¬
auch bewährt . Die
der Sperre
zwei Betriebsjahre
derselben
unterhalb
standenen Vorbecken , sowie der Bachlauf
hin ( 50 bis 100 rn ) wurden . mit Stachelbis zum Stauspiegel
nach Möglichkeit
versehen , um den Fischdiebstahl
drahtzüunen
mit Regenbogen¬
die Sperre
zu verhindern . Besetzt wmde
versuchsweise
und in geringem Maße
forellen , Bachforellen
mit Bach -Saiblingen . Da bis jetzt ein Adfischen der Sperre
werden , welche
nicht erfolgt ist , konnte noch nicht festgestellt
Fischart sich a :u besten bewährt . Der Vorsteher der Genossen¬
schaft nimmt jedoch an , daß die von Alters her ansässige Bach¬
forelle die beste Besetzung bilden wird , wenngleich die Regen¬
zeigt.
erheblich rascheres Wachstum
bogenforelle
Es wird beabsichtigt , späterhin die Abfischung durch Stand¬
netze ( Stellnetze ) , die abends eingestellt werden , sowie während
der Laichzeit durch Abfangen der Laichfische in Reusen , welche
einzusctzen sind,
deren Absperrung
unterhalb
in die Zuflußbäche
zu
besteht der Plan , eine Brutanstalt
vorzunehmen . -Ferner
zu
errichten , um auf diese Weise die Laichprodrukce nutzbar
Fische sollen dann in einer Reihe
machen . Die abgestrichenen
in den
gefüttert und alsdann
von Teichen bis zum Frühjahre
Handel gebracht werden.
eine
und
eine private
—
Zwei Fischereiberechtigungen
— , welche für die Bach laufe oberhalb
Gemeinde -Berechtigung
mit den Be¬
bestanden , sind , um jede Differenz
der Sperre
an¬
der Sperrenverwaltung
rechtigten zu vermeiden , seitens
gekauft worden.
folgt .)
(Fortsetzung
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die Klage war deshalb abzuweisen.
*

HS

%

Zur Pregelregulierung
. Die Wasserbauinspektion:
zur Wafsergenossenschaft . Em Tapiau hat wie wir hören, für den kommenden Sommer^Grundbesitzer bestritt seine Zugehörigkeit und damit seine Bei¬ folgende Stromregulierungsarbeiten am Oberpregel in Aussicht¬
tragspflicht zur Wassergenossenschaft
, weil er zu dem Ver¬ genommen: Zunächst eine Bogenabflachung bei Milchbude
-'
fahren, betr. Bildung der Genossenschaft
, nicht geladen und Sanditten, ein Unternehmen das zirka 45 000 Mark kosten:
weil er auch in dem landesherrlich bestätigten Statut als Ge¬ soll. Damit wäre die Wasserstraße bis Wehlau fertiggestellt.
nosse nicht nufgeführt worden ist. Nach seiner Meinung müsse Oberhalb Wehlan erfolgt sodann noch ein kleiner Durchstiche
düs Statut gemäß § 56 Ziffer 3 des Gesetzes vom 1. April bei Rippkeim und bedeutende Verbesserungen bei Pliebischkerr,
1879 eine, genaue namentliche Bezeichnung der Genossen
, ent-- nahe am Dorfe. Dort ist jetzt schon die Chaussee
^ die den
halten, andernfalls sei die' Zugehörigkeit zur Genossenschaft Strom entlang führt, gefährdet, weit die hohen Ufer unterspült
nicht begründet
. Das Oberverwaltungsgericht wies die von sind tind bereits fortwährende Abbröckelungen Vorkommen.
dem Besitzer erhobene Klage als unbegründet zurück
. Es hob Nach diesen Arbeiten werden die größten Hindernisse für diezunächst hervor, daß gegenüber dem landesherrlich bestätigten Schiffahrt auf dem Oberpregel bis Insterburg beseitigt sein.;,
Statute seitens der Verwaltungsgerichte nicht zu prüfen sei, es wird jedoch itvch5 bis 6 Jahre dauern, bis der Wunsch
ob-die für ' die Bildung der Genossenschaft vorgeschriebenender Jnsterburger Kaufmannschaft
, den Oberpregel mit großen.
'-Förmlichkeiten beobachtet worden seien und ob ,die Voraus-, Lastkühnen befahren zu können, erfüllt sein wird.
setzung für die Bildung der Genossenschaft gegen den Wider¬
spruch Beteiligter Vorgelegen habe. Was der Kläger in dieser
*
Hinsicht rügen zu können vermeine
, scheide also bei der Prüfung
Der
bayerische
Wafserqesetzausschuß
dev
seiner Klage aus. Die Klage müßte freilich Erfolg haben,
wenn aus dem Statut die Zugehörigkeit des Klägers zur Ge¬ Reichsratsikammer
ist am 14. Febr. in München vor¬
. Da Reichsrnt Grast
nossenschaft nicht ersichtlich wäre. Indes darin irre der Kläger, mittags. vollzählig zusammengetreten
daß seine Zugehörigkeit zu verneinen sei, weil er im Statut Drechsel wegen Krankheit nicht in der Lage ist, den Vorsitz,
nicht namentlich aufgeführt ist. Die Vorschrift im 8 56 Nr. zu führen, wurde RR . von Auer mit dem Vorsitz betraut.
3 des Gesetzes
, daß das Statut eine genaue Bezeichnung der Zum Schriftführer wurde Frhr v. Thüngen gewühlt. Der
, täglich Sitzung zu halten, und zwarGenossen und der bei dem Unternehmen beteiligten Grundstücke Ausschuß beabsichtigt
oder Teile von Grundstücken unter Beifügung beglaubigter vormittags 9' /2 Uhr. Es sollen2 Lesungen stattfinden. DerKarten und Register enthalten uiuß, sei nicht in dem von dem Ausschuß erledigte heute die Generaldiskussion und nahm in.
Kläger vertretenen Sinn gemeint. Woraus es entscheidend der Einzelberatung die Artikel I. bis 3 an. Minister v.
, ein Fischerei
-ankomme
, sei nicht die Bezeichnung der Besitzer zur Zeit der Feilitzsch erklärtet!, a., die Regierung beabsichtige
Bildung der . Genossenschaft
, sondern die Bezeichnung der gesetz schon dem nächsten Landtag vorzulegen.
Grundstücke
, die als der Genossenschaft zugehörig angenommen
werden. Aus der Bezeichnung der Grundstücke folge dann,
daß als Genossen deren jeweilige Besitzer in Betracht kommen.
Eine solche Bezeichnung der Grundstücke enthalte das Statut;
Zugehörigkeit

Wasserabfluß der

Bever
- und Lingesetalsperre
, sowie

des Ausgleichweihers Dahlhausen

für die Zeit vom 17. Februar bis 2. März 1907.
Kerertal
Febr.
März

SperrenInhalt
SO S S
in

Taus
.nd. ZZ --L ?.
es■
» p.

cbm

;
- , ■
s

17.
18.
19.
20.
2t.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
1.

2.

S 'gg'

1580
. 1700
1900
2350
2700
2825 .
2900
2930
2870
2700
2520
2350
2200
2170

• cbm

2wüiä
3?
Z §

cbm

cbm

2200 122( 0
137100
224200
475900
375900
25900 .150900
33300 108300
39300 69300
152500 92500
303500 133500
297900 117900
292500 122500
286700 136700
189000 159000
17100
24200
25900
25900

2315900
|l715900

». Bevertalsperre

Ansgleichw.
Dahlhausen.

Kirrgesetalfperre.

sperre.
Jjs5

JLag
cs« £S"§.
£ irf-2* e»-g Z
öSa •» p.c s

mm

cbm

12,0
6,4
12,9
28,7
9,8
5,6
1,0

2130
2170
2270
2490
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2590
2575
2570
2580

4,5
—
—

—
—
80,9

cbm

t->5 -i:
£ 0=! »^
-a

cbm

1 Z
cbm

mm

12300 7300 11,5
7000 47000 6,4
8000 108000 12,5
lOOOö 230000 24,2
66600 176600 13,4
100000 100000 11,9
56200 56200 3,1
39200 39200 0,7
31500 31500 3,9
24500 24500 1,4
40700 34700 1,0
44000 29000 0,7
44000 39000 0,1
34600 44600

Ausgleich
Beckens
in
1
°
Seklit.
Seklit.

2 gUä

des

Bemerkungen.

4800
17700
38800
60800
30300
18400
11000
8550
9000
9000
9000
9000
15160
15800

518600 967600 90,8

Die Niederschlagswassermenge betrug:
80,9 mm = 1812160 cbm.
b. Ling es etatsperre
90,8 oatn — 835360 cbm-.

narrte betragt jbet einer
irnoitmbrrür nön 45 Millimeter 10 Pfennig
für einen Millimeter Döi^e.
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0. Inhrgnng dsr Hnlsflorrk.

Die Steinlnauer wird im Grundriß jetzt fast allgemein nach
, ohne jedoch die günstige Wirkung der
dein Kreis geformt
Bodenform bei der statischen Berechnung mit in Betracht zu
ziehen. Eine derartig geformte Mauer besitzt den Vorteil, daß
soll eine Talsperre gebaut
sie bei den durch verschieden hohe Füllung des Beckens schwanken¬
Seit 1.88t , d. h. seit Beginn der Ansführung, der im den Druckspannungen und bei den durch TemperaturverändeEschbachtale belegcnen Remscheider Talsperre, die 1 000 000 rnngen hervorgerufenen Spannungen ihre Form ändern kann,
edrn ansammelt, sind eine große Reihe Sammelbecken in Rhein¬ ohne Risse zu erhalten, während dies bei geraden Mauern
land und Westfalen teils ansgesührt, teils im Bau begriffen, nicht der Fall ist. Die Risse sind, ivie dies die furchtbare
bezm. für die Ausführung geplant. Ihr Hauptzweck ist eine Katastrophe von Bouzcy gezeigt hat, leicht die Veranlassung
, indem zu Undichtigkeiten und zur Zerstörung des Mauerwerkes. Die.
planmäßige Ausnutzung der vorhandenen Wasserkräfte
für Forderungen, die an die Sicherheit der Mauern gestellt werden,
Ueberschnß
inan in ihnen in niederschlagsreichen Zeiten den
die Zeiten des Wassermangels aufspart. Äußer diesem für sind sehr große. In Rheinland und Westfalen wird für den
industrielle Anlagen hochwichtigen Hauptzweck erzielen die fast unmöglichen Fall, daß das Becken bis zur Maueroberkante
, Urft und gefüllt ist und bei sonstigen erschwerenden Annahmen hinsicht¬
, wie die im Tale der Bevcr, Lingefe
Sammelbecken
Henne, noch den Vorteil, daß sie die Hochwassergefahren bis lich des Druckes des Hintersüllungsbodens am anderen Mauer¬
zu gewissem Grade abwenden. Bei der großen Gefahr, die teil usw. verlangt, daß die Dlucklinie im inneren Drittel ver¬
die Ansammlung gewaltiger Wassermassen für die unterhalb läuft. Unter dieser Annahme zeigen die nusgesührten Mauern
, sind4>ie Anlagen mit größtmöglicher in Rheinland nur 6 bis 8 kg,'qcm Druck im Mauerwerk
gelegenen Täler bedeutet
, trotzdem der Lenne-Schiefer
-Sorgfalt auszuführen. So erscheint die Ausführung der Stau¬ und auf dem felsigen Untergründe
löOü, die Grauwacke sogar
bis
900
von
Druckfestigkeit
eine
mauer als Erddamm nur bis zu 10 m Stauhöhe zulässig.
, so ist von 2000 bis 2400 kg 'qcm zeigt. Für das volle ManerWählt man aus besonderen Gründen diese Konstruktion
jedenfalls du. ch Einlage eines festen Kernes, um ein Durch¬ werk wird in Rheinland fast ausschließlich Grasmörtel ver¬
, durch gute Sicherung der luftscitigen wendet, als vorteilhafteste Mischung hat sich ein Volumteil
weichen zu verhindeul
große und sicher funktionierende Kalkbrei auf 1' /? Traßmehl von sehr feiner Mahlung aus dem
besondere
durch
und
Böschung
Entlüftungsvorrichtungen der Gefahr einer Ueberspülung des Nettetal und i l/2 bis J.3/4 Volumteil Quarzsand erwiesen.
, hat sich nach
. Rach Möglichkeit sollte man im (Nettetaler Traß von I . Meurin Andernach
Dammes entgegenzutreten
Interesse der Sicherheit überhaupt nur massive Staumauern eingehenden Versuchen des Herrn Geheimrat Jntze bei Tal¬
, felsigem Untergrund ansführen. Für die zweck¬ sperrbauten am besten bewährt. Nicht zu verwechseln mit
ans festem
mäßigste Anlage des Staubeckens sind eine Reihe von sich zum Brohler Traß, der fast ausschl. aus vulkanischer Asche mit
. Die Tal¬ wenig hydraulischen Eigenschaften besteht. D. Red.) Dieser
Teil widersprechenden Gesichtspunkten maßgebend
sperre ist, um ein möglichst großes Gefälle äusnutzen zu können, Mörtel zeigt nach vier Monaten 1.20 bis 140 kg/qcm Druck¬
, so
, ist wasserdicht
, 20 bis 25 kg/qcm Zugfestigkeit
, und zwar in möglichst festigkeit
möglichst hoch im Gebirge anzulegen
ausgeschlossen
Mauerwerkes
inneren
des
Auswaschen
ein
daß
ge¬
muß
Tal
uiederschlagsreicher Gegend. Düs abznspcrrende
, und ist wesentlich elastischer als Portland-Zement, also am Abfluß eine Einschnürung zeigen, erscheint
eignete Form besitzen
möglichst wenig bebaut sein, um Nicht zu höhe Grunderwerbnngs- mörtel. Die Kronenbreite der Mauer ist aus praktischen
kosten zählen zN müssen; es soll wenig durchlässigen Boden Gründen bei 20 bis 2o rn Höhe nicht unter 4 rn zu wählen,
zeigen, der an der Baustelle für die Talsohle und an den seit¬ bei größerer Höhe bis zu 5 üi. Wichtig ist die Ausführung
, um bei plötzlichen Nieder¬
lichen Hängen in Nicht zu großer Tiefe aus festem Fels be¬ eines reichlich bemessenen Ueberfalls
erhalten. Mart nimmt
zu
Stau
großen
zu
keinen
schlägen
der
in
möglichst
das
,
stehen soll, und es ist wünschenswert
Rahe der Baustelle sich geeignetes schweres und wetterbe dabei an, daß der Ueberfüll den denkbar größten Zufluß schnell
ständiges Baumaterial findet. Das Steinmaterial zur Sperr¬ absühren soll.
mauer soll ein spezifisches Gewicht von 2,5 bis 3 haben, um
.)
(Berliner Reichsbote
nicht allzu starke Mauern zu erhalten. In Rheinland und
, dauerhafter Lenne-Schiefer
Westfalen findet sich meist dichter
.mit 2,6 bis 2,7 spezifisches Gewicht oder feste Grauwacke.
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Reinigung des Trinkwassers durch Natur^
--Steinfilter , System Lanz.
Von O . Wentzki,

Frankfurt

a . M.

Die Reinigung des Trinkwassers im großen erfolgt meist
mittels Sandfilter , deren Wirkung bekanntlich , darauf beruht,
daß durch eine Schleim - oder Schlickschicht, welche sich bei
der Filtration nach einiger Zeit auf der Sanoschicht ablagert,
die inr Rohwasser enthaltenen Schwebestoffe und Bakterien
zurückgehalten werden .
>
In den letzten Jahren sind mehr oder weniger erfolgreiche
Versuche gemacht worden, ' die Schwierigkeiten der Sandfiltra¬
tion dadurch zu umgehen , daß man das Rohwasser , nachdem
es in einem Vorsilter , aus Sand und Kies bestehend von
gröberen Schwebestoffen befreit , durch künstliche oder natürliche
Filtersteine filtriert , welche die Schlickschicht der gewöhnlichen
Sandfilter ersetzen.
Als Vorteile solcher Filteranlagen gegenüber den Sand¬
filtern werden angegeben : Geringerer Rau in bedarf , bessere Be¬
schaffenheit des Filtrats , namentlich hinsichtlich des Keimgehalts,
vereinfachter Betrieb und leichtere Betriebskontrolle , bequemere
Reinigung der Filter , geringere Unterhaltungskosten usw . Reu
ist diese Art der Filtration Insofern nicht, als die Verwendung
von Filtersteinen bei der Wnsserreinigung im kleinen schon
längere Zeit im Gebrauche ist..
Zu den Wasser -Großfiltern der oben ermähnten Art ge¬
hört das Steinfilter „System Lanz " . Ich hatte kürzlich Ge¬
legenheit, ' ) dieses Syst . m einer eingehenden Prüfung
unter¬
werfen zu können und die dabei gemachten Beobachtungen sollen
hier in Kürze wiedergegeben werden . Da meines Wissens,
eine Publikation des Lanzschen Systems in der Literatur nicht
erfolgt ist, so erscheint mir eine Beschreibung desselben zunächst
angebracht und zwar soll dieselbe au der Hand einer in Hom¬
burg v. d. H . im Jahre 1902 erbauten Anlage erfolgen.
Die Stadt Homburg wird mit Grund - und Quellwaffer
aus dem Taunusgebirge versorgt ; das Wasser wird in mehreren
Gebirgsstellen gesammelt und durch Röhren ' der Filteranlage
zugeführt.
Die Grundfläche des Werks , welches für eine Filtratmenge
bis zu 3000 cbm pro 24 Stunden eingerichtet ist, beträgt
ca. 100 qm . Das zu filtrierende Wasser lutv.b zunächst in
eine Enteisenungsanlage geleitet und dann in ein rückspülbares
Wellenfilter ,
System Lanz
wo \ es
mehrere
hinter¬
einandergeschaltete Sand -Kiesschichten passiert , welche die .groben
Schwebestoffe ( Eisenoxyd zurückhalten ; so vorgereinigt fließt
das Wasser in vier Kammern mit je 52 Steinsiltern , die die
eigentliche Filtration besorgen.
Das Filtermaterial ist ein fein -poröser Naturstein , wie er
sich nur in wenigen Steinbrüchen findet ; gegen Wasser und
selbst gegen . Säuren oder ätzenden Alkalien ist derselbe äußerst
resistent . Nach meinen Ermittlungen
beträgt das Volumen
eines Kilogramms Stein
ca. 551 com und zwar setzt , sich
dasselbe zusammen aus 165 vom , Porenraum
und 386 ccm
Steinraum , die Kapillarkrast ist bei diesem Steine eine sehr
beträchtliche.
- Die Ausmessungen der Filtersteine in der Hamburger An¬
lage ergeben : . Höhe 118 orn , Breite 48 orn und Dicke 18
.cm ; da somit jedes Element eine Filterfläche von rund 1,6
qm besitzt, fö ergibt sich hieraus für die 208 vorhandenen
Elemente eine. Gesamtsilterflache von 332,8 qm.
Bei einer Filtrationsgeschwindigkeit
von 375 mm pro
Stunde beträgt die Tagesleistung
der Elemente somit 2995
ebrn Filtrat . Durch fortgesetzte Messungen mittels Wolltmann-

cht.

Messers ist die durchschnittliche Leistung des Hamburger Filter¬
werks gleich 3000 cdm pro 24 Stunden
ermittelt worden.
Nimmt man mit S . König, ) als durchschnittliche Filtra¬
tionsgeschwindigkeit eines gewöhnlichen Sandfilters
eine solche
von 93,7 mm oder setzt inan die tägliche Leistung eines Sandsilters von lOOqm gleich 225 cbm und berücksichtigt ferner,
daß das Filterwerk
in Hamburg nur eine Bodensläche von
100 qm beansprucht , so ergibt sich hieraus , daß bei quantitativ
gleichen Leistungen ein Sanofilter eine >3 mal größere Boden¬
släche erfordert wie eine Filteranlage nach System Lanz.
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Buchheim & Heister in Frankfurt
nach System Lanz baut.

Fm . 837.

Fig . 837 zeigt den Filterstein in perspektivischer Ansicht,
Fig . 838 und 839 im Längsschnitt parallel zu den Hohlrüumen
und Fig 840 im Querschnitt . Die Hoblräume
sind mittels
einer fünfspindeligen Bohrmaschine in den Körper gearbeitet.
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' Fla . ,839.

') Die VeruiirekNlpung der,Gewässer usw- ron I . 'König, Z. 129.
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Die Steine werden an I7 -fönnige Rinnen befestigt, die mit
dem gemeinsamen Abflußrohr in Verbindung stehen und zwar
mit der Seite , welche die Oesfnungen der Hohlräume zeigt.
Die Filtration geschieht von außen nach innen . Das
Rohwasser filtriert vermöge seines in maximo ca . 1,5 m be¬
tragenden Drucks und unter Mitwirkung der Kapillarität des
Filtersteins durch die Wandungen des Elements , sammelt sich

in der 17-förmigen Röhre
Leitung abgeführt.

und

wird

durch die

gemeinsame

Durch die Schwebestoffe , welche das Rohwasser mit sich
führt , tritt naturgemäß allmählich eine Verschmutzung der Obersiäche des Filterköapers , sowie eine Verstopfung der äußeren
Poren ein, die eine Reinigung der . Elemente nötig machen.
Diese erfolgt durch Rückspülung , wobei ein Teil des Filtrats

144 v
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gezwungen wird,auf umgekehrtem Wege, also von innen nach wie weit der Gehalt eines Wassers an organischer Substanz
außen die Poren der Elemente zu durchdringen
. Durch das bei der Filtration durch das Steinsilter einen Rückgang er¬
Reinmasser werden die in den Poren angesammelten Schwebe¬ leidet. In manchen Fällen war die Reduktion der organischen
stoffe mitgerissen und wie die ans der Oberfläche des Filter¬ Substanz eine recht beträchtliche— beispielsweise ging- bei
steins haftenden Schmntzkörper abgeschwemmt
. Die Rückspülnng, Mainwasser der Kaliumpermanganatverbrauch infolge der Fil¬
die mit eurem Verluste von ca. 1/3°/o Reinwasser verbunden tration durch Vor- und Steinsilter von 48 mg auf 21 mg
, die entfernt
ist, geht in folgender Weise vor sich. Man sperrt zunächst zurück—, indessen sind es nur Schwebestoffe
durch Schließen des betreffenden Schiebers den Zufluß des werden; , auf die gelösten organischen Substanzen übt das
Rohwassers zur Kammer ab und wenn der Wasserstand an Filter naturgemäß keinen Einfluß, was experimentell
, durch
dieser bis zur Oberfläche der Steinsilter gesunken ist, auch den Bestimmung der organischen Substanz, im wiederholt filtrierten
Reinivasserabfluß
. Durch Oeffnen eines dritten Schiebers wird Wasser bewiesen ovnrde; der Kaliumpermanganatverbrarrch war
das noch in der Kammer befindliche Rohwasser abgelassen und stets der gleiche.
filtriert nun das Reinwasser durch das Steinfilter zurück,
Meine, bei den Versuchen mit dem Lanzschen Filter, so¬
wobei die dort anhaftenden Schwebestoffe abgespült werden; wie auch die bei der Homburger Filteranlage gemachten Beob¬
diese sammeln sich teils au der Oberfläche des Wassers, teils achtungen lasse ich in nachstehender Weise zusammen: Die
setzen sie sich am Boden der Kammer ab und lverden durch Wasserreinigung nach dem System Lanz liefert dauernd ein
einfache
. Vorrichtungen aus derselben entfernt.
absolut klares, wenn nicht keimfreies
, jedoch fast keimfreies
Die ganze Operation erfordert nur geringen Zeitaufwand; Wasser, auch dann, wenn der Keimgehalt des Rohwassers ein
der Betrieb erleidet dabei keine Störung,-- da jede Kammer sehr großer ist. Die Reinigung des Filters ist eine einfache
einzeln tückgespült wird. Die Zeitabschnitte
, - innerhalb deren uns jederzeit'öhne'BetriWsstörrtngen
^altZsühr
^bar. ' 'De'bBUrieb'
solche Rückspülungen vorgenommen werden..müssen
, sind ab¬ einer Filleranlage nach System Lanz erfordert sehr wenig Be¬
hängig von der Art lind dem Grade der Verunreinigung des dienung und die Betriebskosten sind daher minimal. Die Kon¬
Rohwassers; in der Regel ivird eine einzige Rückspülung trolle der Filteranlage ist eine sehr einfache
. Das Wassertäglich genügen:
Großfilter „System Lanz" genügt qualitativ und quantitativ
sämtlichen Bedingungen
, rvelche an ein Großfilter gestellt werden
müssen, ür hervorragender Weise.
MM
MWM
Fici. 840.
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Das Rohwafsei
" des Hamburger Filterwerks besitzt eine
große organische Reinheit, insbesondere ist es frei von Mikro¬ Begründung zum Entwurf
organismen; die Aufgabe des Werks besteht lediglich darin,
gesetzes
Königreich
das Rohivasser von den zeitweise in großen Mengen vorhandenen
(zoitjetzimg).
anorganischen Schwebestoffen
( E.senhyvroxyd
) zu befreien und
wird es dieser Aufgabe vollkommen gerecht
, denn cs liefert
Was hier festgestellt ist und auch der herrschenden Mei¬
ein absolut klares und farbloses Neinwasser.
nung entspricht
, beruht allerdings aas Gewohnheitsrecht
. Die¬
Da, wie eben gesagt, in dem Rohwasser Bakterien nicht ses Gewohnheitsrecht begründet aber für den Anlieger kein
enthalten sind und auch innerhalb der Filter und den Kammern ausschließerrdes privatrechtliches Recht auf Wasserbenutzung
, son¬
eine Vermehrung der wenigen aus der Luft entfallenden Keime dern gewährt ihm nur die durch seine Anliegerschast vermit¬
nicht stntlfindet— das Wasser ist auch in den F ltern und telte tatsächliche Nutzungsbefugnis
. Und wenn auch die RutzungsKammern fast feimfrei—, so konnten in Homburg Erfah¬ besuguis im Interesse der anderen Anlieger gewissen Beschrünrungen, wie sich das Lanzsche Steinsilter gegenüber einem keim¬ kungen unterworfen ist, so ist sie doch infolge der gleichen Befugnis
haltigen Wasser verhalt, nicht gemacht werden.
dieser Ander en eine sehr prekäre. Denn es-kann jeder Anlieger das
Durch eingehende Versuche mit einem Versuchsfrlter
, dessen Wasser, wofern nur der Gebrauch
, den er davon macht, ein
Bau im allgemeinen der Homburger Anlage entsprach
, konnte wirtichasllrcher
, kein verschenderischer ist, auch yoUständig aüfich-feststellen
, daß das Lanzsche System auch in dieser Richtung •brauchen
, lind' zwar selbst dann, wenni dadrirch altM Wassersich vorzüglich bewährt rrnd den rveitgehendsten Ansprüchen ge¬ wirtschaftliche Unternehmungen Anderer völlig-lahm gelegt und
nügt.- Bei der Filtration keimhaltigcn Wassers durch das nutzlos gemacht werden. Hiergegen ist der Anderen.cht ein¬
Steinsilter wird der .Keimgehalt bis auf ein Minimum re¬ mal durch Unvordenklichkeit seiner Bentzung geschützt
, sondern
duziert, auch- dann wenn der Keimgehalt ein sehr großer ist. - mir durch den Erwerb eines besonderen Verbretringsrechlcs
- Die mit dem Versuchsfilter ausgesührten Versuche ent¬ gegen bestimmte einzelne Oberlieger( Annalen des Obxrlanoessprechen den Verhältnissen insofern nicht, als zur Nückspülung gerichls Bd. 2l S . 10.6) .
Ern wirkliches privates. Recht
nnfiltriertes Wasser benutzt wurde und die Filtration keine kann aber dasjenige nicht genännt werden, was Andren, wenn
permanente war. Hierdurch mußte natürlich eine Verunreini¬ sie nur nicht mehr tun .als ihnen selbst vorteilhaft ist, jeder¬
gung des Neinwasserkanals eimreten mit) ich glaube die An¬ zeit n chl allein beliebig beschränken
, sondern sogar beliebig
wesenheit weniger Keime im.Filtrate auf eine Infektion des¬ entziehen tonnen. Jedenfalls aber widerspricht die durch Ge¬
selben im Reinwasserk
.rnal zurücksühren zu dürfen.
wohnheitsrecht anerkannte vorzugswelse Benutzungsbefugnis
Bei dem Lanzschen Steinsilter war ein Durchwachsen
.der der Anlieger an fließenden Gewässern, selbst rvenn.man sie
Bakterien nicht zu beobachten
, die Keimzahl des filtrierten als Ausfluß des Privateigentums an den angrenzenden Grund¬
Wassers .war konstant' minimal. Am Ende der sich über stücken betrachten will, kerueswegs der Annahme der Oeffentmehrere Monate erstreckenden Versuchsperiode wurden bet der lichkeit aller fließenden Gewässer, sondern sie vertrügt sich mit
, wie man z. B. bei öffentlichen
Filtration eines RohwasserS
, welches lü 000 Keime enthielt,, dieser Auffassung ebenso
im Filtrate . nur sechs.Keime, gefunden. Auch in der Hom- Wegen ein über den Gemeingebrauchhinatlsgehendes beson¬
bnrger 'Anlage findet. eine. Vermehrung der Keime in den deres Benutzungsrecht der Anlieger für eigene ivirtichaflliche
Steinfiltern nicht statt, .denn sonst würde das Neinwasser keim¬ Zwecke gelten lassen., kann..
hallig sein.
. In einer Hinsicht.läßt sich aber die Auffassung der flie¬
. ---Es würden weiterhin Versuche darüber an ge stellt, Wb und ßenden Gewässer als .Gegenstand privater..Berechrigriiig
-ohne^

eines Wasser-

für das

Sachsen.
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ebenso sicher , und . wirksam , wie der Schutz durch die ordent¬
der
lichen Gerichte ( vergl , § 106 Absatz 2 ) . Die zugunsten
auch
wird übrigens
tatsächlich bestehende Möglichkeit
Anlieger
es sich von
versteht
Zunächst
eingeschränkt .
nicht erheblich
jemand , der nicht Anlieger ist , auch künftig von
selbst , daß
sein
tatsächlich ausgeschlossen
im wesentlichen
der Benutzung
oder Erlaubnis , die in
kann die Verleihung
wird . Sodann
dcs § 18 , § 17 Absatz 2 , § 16 Absatz 2 erden Fällen
beliebig versagt werden ( § 19a , §
ist , keineswegs
‘ forderlich
.105 Absatz 2 ) . •
jeden erheblichen Eingriff
sucht der Entwurf
Jedenfalls
verbessert
zu vermeiden . Im Gegenteil
in erworbene Rechte
läßt sich
Erörterungen
der vorstehenden
Das Ergebnis
Unternehmungen
der wasserwirtschaftlichen
er die Rechtsstellung
in folgendem znsammenfassen:
in hohem
Rechtszustande
dem jetzigen unsicheren
gegenüber
Grade.
in Sachsen
und kleinen Wasserläufe
Das . die mittleren
zugehören , kann weder auf den
eigentümlich
t >en Anliegern
gibt es für die bestehenden
Rechte
Nach dem bisherigen
vom 8 . Mai
1800 und das Generale
Befehl vom 2 . Oktober
wirksamen
keinen einigermaßen
überhaupt
Wasserbenutzungen
oder auf Gewohnheitsrecht
1811 , noch aus sonstige Vorschriften
kann sie, sofern er nicht
Denn jeder Oberlieger
Rechtsschutz .
die Grund¬
Vielmehr sind in Sachsen
werden .
.gegründet
ist , im Interesse
gebunden
Vereinbarungen
durch besondere
der Wasser¬
über die Verhältnisse
sätze des - römischen . Rechts
oder ganz zunichte
beeinträchtigen
Wirtschaft
seiner eigenen
wurden nur insofern abgeSie
geblieben
läufe ^ in Geltung
solange hat ertragen wer¬
machen . Daß ein solcher Zustand
und der weißen Elster
andett , als au der Elbe , den Mulden
erklären lassen , daß
den können , mag sich zum ' Teil daraus
und
gewisse Nutzungsrechte , das Recht , zur Perlengewinuuug
noch nicht zu einem
die bisherigen Formen der Wasserbenutzung
als
dem Staate
aber an allen Wasserläufen
die Wildflößerei
geführt haben , sondern
Wassermengen
erheblicher
Verbrauch
sind . Abgesehen von diesen
worden
Vorbehalten
Regalrechte
gedient hat,
dem Oberlieger
dasselbe Wasser , dessen Triebkraft
Regalrechten , sind in Sachsen auch heute an sich noch alle be¬
des Unrerdem Grundstücke
Verminderung
ohne wesentliche
ständig und frei fließenden Gewässer öffentliche , dem Privat¬
aber besteht keine
Einmal
lassen .
zufließen
wieder
liegers
Sachen , die dem Gemeingebrauche
entzogene
rechtsverkehre
dieses Zustandes ; es können auf
für die Fortdauer
Geivühr
nur
besondere Wasserbenutzungsrechte
und an denen
dienen
eimreten , die einen
der Technik Uinwälzungen
dem Gebiete
Ver¬
oder durch unvordenkliche
des Staates
durch Verleihung
von Wasser oder wesentliche Aendegroßer Mengen
Verbrauch
werden können und konnten . Gewohnheitsbegründet
jährung
mit sich bringen . So¬
rungen seiner chemischen Beschaffenheit
der tatsächlichen Gebrauchs¬
rechlbch ist aber die Benutzung
der Ober¬
schon wenige Fülle , in denen
dann aber können
möglichkeit von seiten der Anlieger an den fließenden Gewäs¬
kostspielige
Wasserverbrauchs
seines
lieger durch Steigerung
angesehen worden . Es find so¬ Anlagen
sern als nicht widerrechtlich
Uuterentwertet und gewinnbringende
der Unterlieger
Wasserbe¬
auch keine besonderen
gar den Anliegern , wenn
Schüdibeeinträchtigt , zu einer außergewöhnlichen
uehviungen
bestimmter
nutzungsrechte , so doch Anspruch auf Unterlassung
führen.
dung des Volkswohlstandes
tatsächlichen Möglichkeit
jener
in . der Benutzung
Störungen
des
auch die Abnahme
fällt
Gewicht
ins
Besonders
gegenüber den übrigen Anliegern zugestanden worden . Diese dürfen
dem hierdurch bedingten all¬
der Erde . Mil
Kohlenvorrates
nicht ändern , sie dürfen das
des Wasserlaufs
die Richtung
Kraft¬
mählichen , aber konstanten Schwinden der hervorragendsten
Wasser nicht verschwenden , und sie müssen den Wasserüberdieses
und der fortgesetzten Verteuerung
quelle der Jetztzeit
in das
ihrer Grundstücke
der Grenzen
schuß noch innerhalb
muß aber um so mehr das In¬
wichtigen Produktionsmittels
zurückleiten . Aus diese d ei Ansprüche
Wasserbette
natürliche
teresse ' für eine viel ältere Kraftquelle , die mechanische Kraft
ist die Möglich¬
beschränken , sich die Anliegerrechte . Dagegen
für ihre'
des fließenden Wassers , wachsen . und die Fürsorge
selbst kein Recht . Die änderet ! An
keit der Wasserbenutzung
treten.
in den Vordergrund
und Nutzbarmachung
Erhaltung
sogar gänz¬
können sie beschränken , unter Umstünden
lieger
ist um so größer , als sie
Kraftquelle
dieser
Die Bedeutung
der
dieser Rechtstellung
lich ausyeden . Trägt die Gesetzgebung
und bei richtiger
selbst wiedererzeugt
sich durch die Natur
auf
Anlieger Rechnung , . so ist sie durch keinerlei Rücksichten
unerschöpflich ist, als sie überdies
Anwendung
wirtschaftlicher
fließenden Ge¬
bestehende Recht behindert , alle ständig
das
gefunden
eine Bundesgenossin
in der Elektrizität
heutzutage
und ihre Rechtsverhältnisse
für . öffentlich zu erklären
wässer
schon gebracht hat und
Entfaltung
sie zu ungeahnter
hat/die
zu gestalten.
wffentlich - rechrlichen Grundsätzen
ist . Denn schon heule sind
imstande
noch weiter zu bringen

aufrecht erhalten . Die ans der eigentümlichen
Einschränkung
grei¬
Erwägungen
Natur der fließenden Welle sich ergebenden
nicht Platz ; dessen Eigendes Wasserlaufs
fen beim . Bette
steht außer Zweifel . Und so ist denn auch bis
tumsfähigkeit
festge¬
der Grundsatz
ziemlich allgemein
-.in die jüngste Zeit
den Anliegern , im Zweifel
halten worden , daß das Flußbett
des Wasserlaufs , eigentümlich zugehöre . Im¬
bis zur Mitte
gilt dies nicht in allen Landesteilcn , wie denn auch
merhin
Gesetzbuchs vor¬
die § § 281 , 232 des sächsischen Bürgerlichen
gibt , deren Bett nicht im Privataussetzen , daß es Gewässer
-eigentume . steht.

weite Entfernungen
auf
der Wasserkraft
der Uebertraguug
auf¬
Entwurf
ist der vorliegende
Auf dieser Grundlage
keine Grenzen
fast
Uektri scheu. Stromes
des
mit Hilfe
oder fünftin § 1 die „ in natürlichem
gebaut . Er erklärt
mehr "gezogen.
lichem Bette ständig fließenden Gewässer " ( vom Grundwasser
eines sächsischen Wassergesetzcs
gerade
Für den Entwurf
wird später die Rede sein ) für öffentliche Gewässer . Er be¬
um so mehr ins Gewicht , als bei
solche Erwägungen
fallen
rücksichtigt dabei aber auch die bishetigen , auf Gewohnheitsund bei der Entwick¬
Sachsens
der Dichtigkeit der Bevölkerung
drei Anliegerrechte , indem er cniweder sie
recht beruhenden
werden
vorausgesetzt
ohne weiteres
lung seiner Industrie
Weile
oder ihren Zweck auf andere
anerkennt
ausdrücklich
un¬
nur
Unternehmungen
wasserwirtschaftliche
neue
daß
,
kann
durch
wird
Wasserlaufs
des
Aenderung
Der
sucht.
zu erreichen können , die
entstehen
der Wüsserkrüfte
ter Beeinträchtigung
durch § 16
1f), der Verschwendung
§ § 0 , 8 bis 1L und
benutzt worden
Unternehmungen
bisher von schon bestehenden
Aus
Absatz i , § 19 Absatz i. und § 22 entgegengetreten .
muß
Wassergesctzes
sächsischen
eines
Hauptaufgabe
Die
.
sind
folgt
Vorschriften
gerichteten
den gegen die Verschwendung
Rechtsschutz
es also sein , den bestehenden Wasserbenutzungen
ohne weiteres , daß ein Ueberschuß an Wasser in das Gewäs¬
läßt sich aber nicht erreichen , wenn die
zu verschaffen . Das
besteht nur
Tie wesentlichste Neuerung
ist .
ser zurückzuleiten
wird , das jedem
ein Recht aufgefaßt
als
Wasserbenutzung
sub¬
darin, . daß jene Rechte zuin Teil nunmehr den Charakter
als . solchem zusteht ; vielmehr käme man von diesem
Anlieger
ihr
und dementsprechend
Rechte erhallen
öffentlicher
jektiver
gerade dahrn , dem Unterlieger jeden Schutz gegen
Ausgangspunkte
sondern im Verwal¬
Schutz künftig nicht mehr im Rechtswege
nicht
den Oberlieger , wenn dieser die jetzt gezogenen Grenzen
gewährt weiden soll ( § § 105 flg .) . Dieser Rechts¬
tungswege
Rechtsschutz läßt
wirksamer
Ein
schutz ist aber bei den Garantien , die heute für die Verwal - I überschreitet , zu . versagen .
jedes besonderengeschaffen worden sind , I sich Nur schaffen , ivenn als Enlstehungsgrund
auch in Sachsen
tungsrechlsprechung
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, ganzen Gegenden
Wasserbeuutzungsrechts ein auf einen bestimmten Zeitpunkt ternehmungen mit größerem Wasserbedarfe
, hingestellt das im öffentlichen Interesse unentbehrliche Wasser entzogen
fallendes Ereignis, ein besonderer Begründungsakt
und der Rang jedes solchen Rechts nach diesem Zeitpunkte . oder .Wasserläufe durch Abfangen der sie speisenden Wasser¬
bestimmt wird. Als ein solches Ereignis bietet sich für die adern so geschwächt wurden, daß ,sie die mit ihrer Kraft betrie¬
zukünftigen Unternehmungen die staatliche Verleihung. des benen Mühlen nicht weiter versorgen oder das nöti ge-Wasser
Wasserbenutzungsrechts dar. Welche Tatsache bei den jetzt -zur Wiesenbewüsserungnicht mehr liefern konnten.
Bereits der Wassergefetzentwurfvom Jahre 1845 erfor¬
schon bestehenden'Unternehmungen an ihre Stelle zu.treten
hat, ergibt sich aus dem später zu betrachtenden§ -3.8 des derte deshalb für die Ueberleitung von Quellen und Quellab¬
, als wohin ihr natür-^
, und flüssen in ein „anderes Wassergebiet,
Entwurfs. Daß aber auf diesem Wege die bestehenden
die künftigen Unternehmungen einen wirksamen Rechtsschutz er¬ licher Lauf geht" , die Genehmigung der Staatsbehörde. In.
halten, zeigen die einschlagenden Vorschriften des Entwurfs verschiedenen Füllen find dann, besonders in der Neuzeit, tat¬
-für zahl¬
(§§' 14 Absatz 3, 17 Absatz1 Satz 1, 19, 19a, 21a. sächlich schwere Schädigungeu und Unzuträglichkeiten
reiche Wasserinteressenten durch die Ableitung von Quell- und
26, 28) .
. Dies
Zur vollständigen Zusammenfassung des Wasserrechts Grundwässern aus den Ursprungsgrundstücken entstanden
sind aus den bereits oben angeführten Gründen auch hat im November 1902 zu einem Anträge des Landeskulturdie privatrechtlichen Bestimmungen des bisherigen Rechts in rates geführt, „in dem zu erlassenden Wassergesetze hinsichtlich
den Entwurf mit ausgenommen worden. Hierbei konnte aber der Benutzung des Gruudwassers und der Quellen unter Auf¬
dasjenige, was in § 555 des sächsischen Bürgerlichen Gesetz¬ rechterhaltung des bisherigen Rechts des Grundeigentümers zur
buchs von. der Grunddienstbarkeit der Wasserleitung und in freien Verfügung über das Grundwasser wie die Quellen bie
§ 359 über die Entfernung künstlicher Wassergräben von der Gewährung einer Entschädigung an diejenigen Besitzer benach¬
, denen,
nachbarlichen Grenze gesagt war, übergangen werden, da für barter Grundstücke und Triebwerksbesitzer vorzusehen
Wasser
Quellwasser
oder
Grundvon
Ableitung
die
durch
diese Vorschriften in den §§ 1020, 102.1 und 907 des deut¬
vorge¬
Entwurfs
des
14
§
in
die
Durch
wird".
.entzogen
geschaffen
Ersatz
schen bürgerlichen Gesetzbuchs ausreichender
diesein.
sowohl
ist
Privatgewässer
für
Beschränkungen
sehenen
■,
).
ist (vergl. § 114 letzter Absatz
den sonst hier warzunehmenden öffentlichen Inte¬
Was als Privatgewässer zu betrachten ist ergibt sich zu¬ Antragzuwie
entsprechen gesucht worden.
ressen
nächst aus der Bestimmung der öffentlichen Gewässer. PrivatBenutzung der Gewässer.
, also in
gewasser sind demnach alle nicht ständig fließenden
und besondere Wasserbenutzungsrechte.
Gemeingebrauch
natürlichen oder künstlichen Behältern (Teichen, Brunnen,
Röhren usw.) gesaimuelten und eingeschlossenen oder sonst im
Bezilglich der Benutzung der öffentlichen Gewässer im.
Grund und Boden enthaltenen und damit fest verbundenen Sinne des Entwurfs wird zwischen Gemeingebrauch und Son¬
Einer besonderen Behandlung bedurften, aber derrechten unterschieden.
Gewässer.
außerdem die Quellen ständig fließender Gewässer und deren
Der jedermann ohne weiteres zustehende Gemeingebrauch,
Abflüsse innerhalb des Ursprungsgrundstücks sowie die gemein¬ ist naturgemäß auf solche Benutzungsarten zu beschränken
, die
hin als Grundwasser bezeichneten unterirdisch fließenden Ge¬ eine Beeinträchtigung anderer Benutzungsrechte
, insbesondere
wässer. Beide würden an und für sich zu den-öffentlichen auch des gleichzeitigen Gemeingebrauchs aller Uebrigen
, nicht.
Gewässern zu rechnen sein. Denn die Quellen und Quelläb- enthalten. Diese Rücksichtnahme auf die gleichzeitigen Gebrauchs¬
flüsse ständig fließender Gewässer sind eben nichts anderes, rechte aller Anderen drückt den Umfang des Gemeingebrauchsals wesentliche Bestandteile dieser Gewässer, und das Grund¬ zumal bei dichterer Bevölkerung aus ein ziemlich geringeswasser ist das unter der Erdoberfläche in gewisser Tiefe auf Maß herab. Da aber die Wassergebrauchsbedürfnisse vielfach,
undurchlässigen Bodenschichten sich ausbreiteude und .je. nach anderweit, z. B. durch Brunnen mtb Wasserleitungen
, ohne
, also ebenfalls Schaden für die' Allgemeinheit befriedigt werden können, für
den Gesällsverhältnissen sich abwärts bewegende
ständig fließendes Wasser. Es würde auch manches dafür die Ausübung der im Gemeingebrauchsrechteenthaltenen Nutz¬
, die Oefsentlichkeit auf diese Wässer auszudehnen und ungsbefugnisse auch stellenweise ein Bedürfnis überhaupt nicht.
sprechen
sie damit dem Verfügungsrechte des Grundeigentümers gänz¬ besteht
, so würde es einen" volkswirtschaftlich nicht'zu recht--.
lich zu entziehen Dabei würde aber nicht bloß das bestehende fertigenden Verzicht auf wichtige nutzbare Kräfte und Eigen¬

, WasserrechtS . 98.
Recht in Sachsen — vergl. Leuthold
Annalen -des vormaligen Oberappellationsgerichts Dresden
A. F. Bd. 3 S . 402, 405, Bd. 6 S . l40 flg., R . F. Bd. 7 S . 81
flg., ferner Annalen des Oberlandesgerichts Dresden Bd. 24 S.
35 flg. — geändert, sondern überhaupt ein so weitgehender Ein¬
griff ausgeübt werden, wie ihn bisher noch kein deutsches
Wassergesetz gewagt hat (vergl. auch Bericht der württemberS . 203 bis 205) . Der Ent¬
gischen Wasserrechtskommission
wurf. hat deshalb die Quellen und die Abflüsse von den
Quellen ständig fließender Gewässer innerhalb des Ursprungs¬
grundstücks und des ein wirtschaftliches Ganzes mit diesem bil¬
denden Besitztums desselben Eigentümers (siehe hierüber die) sowie das Grundwasser von den öffent¬
besondere Begründung
lichen Gewässern ausdrücklich ausgenommen(§ 2 Absatz2),.
im übrigen aber der hierdurch ermöglichten Benachteiligung des
öffentlichen Interesses seitens der Grundeigentümer durch ent¬
sprechende Verfügungsbeschränkungenvorzubeugen gesucht.
-In letzterer Richtung erschien allerdings ein Eingreifen
in den gegenwärtigen Rcchtszustand unbedingt geboten. Denn
nach dem bisherigen Rechte war bei dem vollen Verfügungs¬
rechte des Grundeigentümers über unterirdische Wasseradern,
üb.er Quellen und deren. Abflüsse auf dem Quellgrundstücke die
, daß durch Ableitung des Wassers, etwa
Möglichkeit gegeben
zur Wasserversorgung von Städten oder zu gewerblichen Un¬

, wenn der Gemeingedes Wassers in sich schließen
brauch oder die bloße Möglichkeit seiner Ausübung für eine?,
intensivere Benutzung der fließenden Gewässer ein Hindernis¬
bilden sollte. Immerhin wird der Widerstreit zwischen Gemeingebrauch und einem erbetenen besonderen Wasserbenutznngrechte zu sorgfältigster Prüfung und Abwägung der beteiligten.
Interessen und Rechte führen müssen.
Sonderrecht an öffentlichen Gewässern sind^ alle Nutzungsrechte, die über das. im Gemeingebrauche Enthaltene hinaus-gehen. Sie können durch staatliche Verleihung oder wider¬
rufliche behördliche Erlaubnis begründet werden (§ 18) .
Größere Schwierigkeiten bietet der Widerstreit mehrereu
in der Ausübung einander ansschließender oder beeinträchtigen¬
, vor allem der Wider¬
der besonderer Wasserbenutzungsrechte
streit zwischen gewerblicher und .landwirtschaftlicher Wasserbe¬
nutzung. Soweit einander widerstreitende Gesuche nm Ver¬
leihung besonderer Wassernutzungen gleichzeitig vorliegen, wirdder zur Entscheidung berufenen Behörde die gegenseitige Ab¬
wägung, so schwierig sie unter Umständen sein mag, doch'durch, daß sie insofern freie Hand hat, als
den Umstand erleichtert
, sondern bloßen Interessen uttd jedenfalls be¬
sie nicht Rechten
stimmter zu übersehenden tatsächlichen Verhältnissen gegenüber¬
, ob sich die Entschließung,
steht. Zweifelhafter ist es dagegen,
über die Verleihung von Sonderrechten lediglich im Rahmen
schaften
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oder ob sie nicht
zu halten
Anträge
'der jeweils , vorliegenden
vielmehr auch darauf Rücksicht zu nehmen habe , daß dieselbe
vielleicht später für Zwecke von erheblich größerer
Wassernutzung
begehrt werden könnte.
Bedeutung
volkswirtschaftlicher
folgt .)

(Forschung

Allgemeine LsnSesKutkuv
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Tischerei, Torsten.

Welche fischereilichen Erfahrungen sind bei
den bisher errichteten Talsperren gemacht
worden , und was ist bei Anlage neuer Tal¬
sperren zu beachten?
Non

Regierungs

- und

(Fortsetzung

Cassel.

Eberts,

Forstrat
.)

us . und l4. Nie GlörLnchrnlsptrre bei Nrcckerfeld und die JuLMMsperre bei Srimttzhagrn.
Die Fischerei
.gehörigen Sperren

in diesen der Volmetalsperren
ist verpachtet.

-Gcnossenschaft

ist bei An¬
Eine Rücksicht auf die fischereiliche Nutzung
die
lage derselben nutzt genommen worden . Dies empfinden
des Stau¬
sehr unangenehm , da die auf dem Grunde
'Pächter
die Abfischung
und Wurzeln
Baumstümpfe
beckens vorhandenen
mit RegenbogenBesetzt wurden die Sperren
sehr erschweren .
Forellen . Bachforellen gelangten durch die Zuflüsse in dieselben.
vorher
den im Jahre
Die Fische gedeihen vorzüglich . Bon
im Herbste
wurden
-Setzlingen
eingesetzten Regenbogensorellen
Fische im Gewichte von 3/4 bis 1 Pfd . gefangen.
1905
Die

Abfischung

erfolgt

durch

Angeln

und ,

soweit

dies

Möglich, durch Stell - und Schleppnetze.
15. Nie Gesterkulsperre.
gilt das
Für diese Sperre
N der Uebersicht ) Gesagte.

für die Fuelbeckersperre

( Nr.

16. Nie drftMjjjem.
ist in Nr . 42 , Bd . 9 der „ FischereiUeber die Urfttalsperre
berichtet und hierbei bemerkt worden , daß
Zeitung " ausführlich
noch nicht stattgefunden
Eine fischereiliche Nutzung der Sperre
gefischt . Eine
nur mit der Angel
bisher
wurde
hat . Es
Reuse ist auch
-andere Art der Abfischung als mit Wnget und
überall
us dem Boden des Stausees
zurzeit sehr schwierig , da
sich entgegcnstellen . Bei
-dem Fischen mit Netzen Hindernisse
nicht die
auf die Fischerei
wurde
der Sperre
der Anlage
laßt sich vielleicht
Einiges
geringste Rücksicht : genommen ? )
in dieser Beziehung noch nnchholen.
bei niedrigem Wasserstande
des Sees vorspringende
-Es befinden sich jetzt auf dem Grunde
w .,
früherer Gehöfte
.Felsen , Baumstümpfe , Steine , Mauern
Becken
Das
verhindern .
mit Netzen
welche das Fischen
wimmelt von Fischen . Es ist daher in hohem Maße bedauer¬
zurzeit nicht möglich ist.
lich , daß ein rationeller Fischereibetrieb
er¬
, .welche diese Talsperre
Die Ruhrtalsperrengesellschaft
richtet hat , hat teils als Besitzerin der betreffenden Uferstrecken,
die Fischerei auf der oberhalb des Stau¬
teils durch Pachtung
beckens gelegenen Flußstrecke auf eine Länge von i,5 km . und
auf eine solche von 500 m er¬
-unterhalb der Sperrmauer
werden , daß diese Strecken,
verhindert
dadurch
soll
Es
.
worben
und zwar d.ie obere
welche infolge der Anlage des Sees —
der
des Osfenstehens
während
dauern .d , die untere dagegen
gewimwn , . auf
— an Fischreichtum
'Entlastungsvorrichtnngen
Huppertz ,
H Nach einer Schätzung . des Herrn Professor
der Fischerei -hätten
diese Arbeiten , welche im Interesse
würden
nommen werden müssen , nur etwa 12 - bis 150Q0 Mk . gekostet
dem Gesamtkoftenauswande
kleine Summe
Eine verschwindend
Mill . Mk . gegenüber.

Bonn,
vorge¬
haben.
von 4
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tut !» Masserrecht .

abge¬
Kosten oder ohne Nutzen für die Besitzerin der Attlage
fischt werden können.
der großen Ürfttalsperre , Direktor der RuhrDer Erbauer
Frentzen zu Aachen , schreibt mir
talspcrrengesellschaft , Baurat
über die Einrichtungen , welche bei der Anlage solcher Sperren
sein würden,
zu beobachten
künftig
nach seinen Erfahrungen
folgendes :
von Fischpässen oder künstlichen Bach¬
„Da die Herstellung
läufen , mittels deren die aufsleigenden Wanderfische das Hinder¬
übersteigen könnten , wegen der Höhe dieser
nis einer Talsperre
der Wander¬
beim Beginn
und da die Staubecken
Bauwerke
zeit zumeist nicht ganz gefüllt sein werden , also kein Ueberlauf
sein dürfte , erscheint es geboten,
stattfindet, ' ) ausgeschlossen
durch die . Anlage einer Tal¬
die Einbuße , die ein Flußgebiet
Fischzucht erleidet , nach Mög¬
sperre betreffs der natürlichen
für Zwecke der künst¬
der Stauseen
lichkeit durch Verwertung
lichen Fischzucht zu ersetzen . ,
.Als ' diesem Zwecke dienlich können angesehen werden:
und Strcckteiche , die von dzun
Hl . Fischbrut -Einrichtungen
können
werden
milbedient
der Stauweiher
Personal
('
zum Besetzen der letzteren liefern.
das Material
‘
j und
mündenden
der in den Staubecken
2 . Die Offenhaltung
der in
des Aussteigens
Büche zwecks Ermöglichung
das Becken einzusetzenden Wanderfische.
3 . Um die Abfischung der Staubecken zu erleichtern , wird
bei kleineren Anlagen , sofern bei denselben nicht so¬
wieso ( wie z. B . bei Anlagen zur Wasserversorgung)
der Hänge uns Talsohle
eine gründliche Säuberung
muß,
stattsinden
und Wurzelstöcken
von Aufwuchs
für das Be¬
Hindernisse
derartiger
die Beseitigung
fischen mit Netzen in Frage kommen.
4 . Bei größeren Anlagen dürfte sich empfehlen , an dazu
anzuder Talsohle QuerdümmeF
geeigneten Stellen
des Staubeckens
Wasser
legen , die bei sinkendem
Teiche bilden , welche die Fische zurückhalten und der
Tiefe wegen leichter mit Netzen abgefischt
geringeren
werden können . "
beabsichtigt,
- Bemerkt sei schließlich , daß die Gesellschaft
zu treffen , um
soweit dies jetzt noch - möglich ist , Maßnahmen
Fischbestaud zu heben und die Abfischung des
den : vorhandenen
zu erleichtern.
Sttzusees

17. Nie Ipcrre

( Gilkstpe) Lei Werviers.

äss eaux efc
Elcrrcral
(Claräc
Potlet
Herr Oberförster
und deren fischerei¬
teilt über dieSperre
forets ) zu Mambach
liche Nutzung mir folgendes mit:
von Giteppe bedeckt ' eine Flüche von
Sperrbecken
„Das
kann es über 1.2 000 OUO cbm
80 .ha; beim höchsten Stand
zum Ablassen des
dienen
fassen . Zwei Abfluß - Vorrichtungen
; oberhalb dieser Abflüsse sind , um ein Ent¬
Wasserüberflusses
netzartige Gitter,
weichen der Fische zu verhindern , galvanisierte
und
Netzen bestehen , angebracht
die aus auseinandernehmbaren
sind,
eingerammt
an vertikalen Pfählen, , die inDetonschwellen
befestigt . — Diese Netze bleiben jedoch nur in der Zeit vom
, der
des SommerivachstumK
während
bis November
Mai
der
an
sich
Fisch
der
welcher
während
,
einzigen Jahreszeit
hält , an Ort und Stelle.
Oberfläche
für das
der Sperre
sind die Verhältnisse
Im allgemeinen
und die Vermehrung der Fische nicht besonders günstig.
Gedeihen
ist sehr großen Schwankungen
?. Das Niveau des Teiches
ausgesetzt . Zuweilen erhebt es sich zur Zeit der Schneeschmelze
l 3 0 -10 000 cbm
und nach langen Negenperioden ^ bis zu
nach Perioden großer
im Sommer
Wasser ; füllt aber bisweilen
Trockenheit bis auf nur 3 - bis 4 OOO 000 cbm . Im Jahre
es
wird
1) Auch selbst zur Zeit des Ueberlaufs
unmöglich rein , die Sperre
besondere Treppenanlagen
2) ES

ist . notwendig

, das ; diese

Quervämme

den Fischen ohne
zu überschreiten.

möglichst

früh

gebaut

sich ordentlich gesetzt hat ; und Die
werben , damit der Ichüttungsboven
möglichst mit einer starken Grasdecke versehen sind , wenn
Böschungen
..
ersolgt .
der Sperre
die Spannung
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1888 waren zeitweise nicht mehr als 1 300 000 cbrü und
im Jahre 1893 i 900 000 cbm im Sperrbecken.
Bei diesen wechselnden Verhältnissen wird die Existenz
der Fische unsicher uüd das Laichen derselben
, besonders der
Karpfen erschwert.
Hierzu kommt andererseits die große Tiefe' des Teiches
an gewissen Stellen — die Wasserableitung ist 40 m tief an¬
gebracht
welche keinen günstigen Einfluß auf das Gedeihen
der Fische ausübt.
Zu bemerken ist ferner, daß infolge der- großen und fort¬
währenden Niveau-Unterschiede die Ufer des Sees sich nur sehr
wenig begrünen-— die Natur des Bodens (stark tonig) ist
teilweise auch schuld— ; aus diesem Grunde gibt es nur
wenig Plätze in den Buchten, die sich zu Laichstellen eignen.
Anfangs — die Abdämmung datiert von 1876 — war
der See reichlich mit Bachforellen versehen
, welche- aus den
Zuflüssen(Gileppe , Grand hys , Petit hys etc .) herkamen.
Später hat sich dieser Fisch stark vermindert infolge des
starken Sinkens des Sees ( 1883 und 1893), denn die. Forelle
liebt kaltes, reines, fließendes Wasser. Hierauf vermehrte sich
daselbst der Weißfisch(veron ) im Uebermaß
, dessen Fang für
den Fischer sehr schwer ist, denn die einzige hier erlaubte Fang¬
art ist das Angeln.
Bor zehn Jahren schritt man zum Einsetzen von Barschen
(percbe8), in der Meinung, dadurch zu einer größeren Ver¬
minderung der Weißfische zu gelangen. Aber dieser gefräßige
Fisch vernichtete nicht nur die kleinen Weißfische
, sondern auch
die Forellen und Karpfen soweit, daß er jetzt vollständig den
See beherrscht und allen anderen Fischarten das Leben un¬
möglich macht.
In letzter Zeit hatte mau verschiedene Maßregeln vorge¬
schlagen
, um der übermäßigen Vermehrung des Barsches zu
begegnen( Gebrauch von Netzen, Schaffen künstlicher Laichplätze
und Vernichten des Laichs rc.) , aber bis jetzt hat die Bezirks¬
fischerei
-Vereinigung(societe de peche regionale ), welche
ihre Einwirkung auf die Verwaltung (adminstration ) zur
Erreichung dieses Zieles versprochen hatte, nichts weiter getan.
Die vom Menschen angewendeten Maßnahmen zur Wieder-

Wasserabfluß der

Nr. 18-

bevölkernng haben sonach das Gegenteil von dem bewirkt
, was
man von ihnen erwartete. ■
Jetzt steht in Frage, einige Tausend junge Hechte in den

See hineinzubringen
, ein kostbarer Fisch, welcher unter anderem
den Nutzen haben wird, das Wasserbecken wieder reiner und>
zur Ernährung gesunder zu machen
. Tie Vermehrung dieser
Art in hiesiger Gegend ivürde keine zu großen Nachteile bringen,
denn die Vcsdre, von der die Gileppe und ihre Zuflüsse Neben¬
flüsse sind, welche durch die Fabrikwässer von Eupen(Preußen)
stark verunreinigt werden, gestattet der Forelle kaum eine

Vermehrung.
Man hat auch in das Seebecken— unmittelbar in die
Buchten— Karpfen eingesetzt
, ferner Goldschleie
, Aal, Lachs¬
forelle (?) und Rotauge. Mit Karpfen, Schleie und Rotauge hatte man zietulich
guten Erfolg, aber als die Fische in dem Krautwuchs laichten,
pflanzten sie sich nur wenig oder gar' nicht fort. Das ist
übrigens wenig belangreich
, weil alle Brut, die in dem See
auskommt
, dem Barsch verfällt. Dieser vermehrt sichJehr gut
und laicht in großen Mengen in den Seezuflüssen.
Man hat auch die Wiederbevölkerung mit Salmonidenbrut (Lachs, Lachsforellen
, Regenbogenforellen
, rc.) in kleinen
neben den Seezuflüssen ausgegrabenen Bassins versucht
. DieseVersuche waren ganz erfolglos, da die jungen Fische immer
dem Barsch im See zum Opfer fielen, wohin sie zu früh
gelangten.
Um in dem See fischen zu dürfet!, muß man mit einen!
Fischschein versehen sein, dessen Ertrag in die Staatskasse fließt.
Es gibt verschiedene Erlaubnisscheine
. Erlaubnisschein für 1
Jahr 12 Fr ., für 6 Monate 6 Fr . rc. — Nur das Fischen
mit der Angel ist gestattet.
Vor einigen Jahren brachte das Fischen dem Staate un¬
gefähr 1000 Fr . jährlich ein. Die Einnahme fällt jetzt von
Jahr zu Jahr . Im vorigen Jahre betrug sie nur 400 Fr.
(Fortsetzung folgt.)
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3.

2290

22' ,0 1222t 0

2600

16700 36700

14500

4.

2890

18000 1 >8000

2600

44000 44o00

12760

5.

2490

19500 79500

2600

42400 42400

10500

6.

2510

19500 79500

2600

37600 37600

7.

2550

18000 58000

2600

0,4

33000 33000
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-

9000

400

9000

1200

%

8.

2600

18000 68000

6,6

260p

33000 33000

7,9

9000

500

9.

2640

39100 79100

4,4

2600

40800 40800

7,3

9000

80')

247509 267500

15,6

1134300
Beverialsperre

Bemerkungen-

604300 11,0

‘

Die Niederschlagswassermengebetrug :
11,0 mm "== 246400 cbm .
b. A*ingef etaljpe

2600 - - 104000 cbm
r r;

15,6 m a ,

143520 cbm.

Erscheint dreimal monatlich.
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Kulturelle Bedeutung der Wasserwirtschaft
und Entwicklung der Wasserwirtschaft in
Preußen.
des

in

Aeuhiickeswagc
», 1. Ixril

Hr . IS.

zur Feier

Mupperlalfpcrren

Majestät

des

Kaisers

und

^ ^ Königs
Wilhelm II . in der Halle der Königlichen Technischen
Hochschule zu Berlin
am 26 . Januar
1907 gehalten Von dem
zeitigen Rektor Herrn Professor
Grantz . .
Hochansehnliche
FestVersammlung!
Mit Freude und dankerfülltem
Herzen
versammeln
wir
uns heut zur Feier
des Geburtstages
Seiner
Majestät
des
Kaisers
und Königs . — Denn
rückschauend , durchleben
wir
nochmals mit unserem
erlauchten
vielgeliebten
Herrscher
die
Reihe
schöner Tage
höchsten Menschenglückes , die im ver¬
flossenen Jahre
wie leuchtende Marksteine
am Lebenswege
des
Kaisers stehen . —
Die seltene , erhebende Doppelfeier
der silbernen Hochzeit
und der Vermählung
des geliebten
zweiten Sohnes , Seiner
Kgl . Hoheit des Prinzen Eitel Friedrich , die von dem gesamten
Volk einmütig mit stolzem Jubel
begrüßte Geburt
des ersten
Enkels , die Verlobung Seiner
Kgl . Hoheit des Prinzen
August
Wilhelm sind unvergeßliche
Freudentage
; sie überstrahlen
die
Stunden
ernster Trauer , welche unserem Herrscherhause
auch
in dem verflossenen Jahre
nicht erspart blieben.
Wir aber wollen
am heutigen Tage
in unwandelbarer
Treue unserem erhabenen Kaiser und König
uns von neuem
wieder ehrfurchtsvoll
verpflichten , seinem Beispiel folgend , un¬
ermüdlich mitzuarbeiten
an den großen Kulturaufgaben
unseres
Volkes . —
Immer
neue erhöhte Anforderungen
stellt die Völkerwohl¬
fahrt gerade an die wissenschaftliche Technik , denn sie allein
vermag die Wege zur Erforschung
und segenspendenden
Ver¬
wertung
der Naturkräfte
zu finden.
Aus dem großen Gebiete dieser Aufgaben
habe ich das
Thema für meine Festrede gewählt : „ Die
Entwickelung
der
Wasserwirtschaft
in Preußen " , schicke aber zunächst
voraus
einen Ueberblick von der „ kulturellen
Bedeutung
der Wasser¬
wirtschaft " überhaupt.
Der Wasserwirtschaft
dienen die Arbeiten des Bauingenieurs
zur Nutzung des Wassers , zur Verwendung
der Naturkrast,

1907.

sshrgringL»r Tslrgrerr.

welche im ewigen Kreislauf
— soweit Menschen Denken und
Forschen reicht , in gleicher Menge
immer wiederkehrt
zu er¬
neuter Verwendung
und Arbeitsleistung . — In den eilig zu
Tal stürzenden Quellen
und Bächen
des Gebirges , in den
gewaltigen Wassermengen , die in den Strömen
des Flachlandes
dem Meere zufließen , in dem großen
weitverzweigten
unter¬
irdischen Wassernetz
stehen unerschöpfliche
Mittel , nie ver¬
siegende Kraftquellen
zur Verfügung.
Wohl sind alle fließenden Gewässer
und
die von ihnen
gespeisten Wasseransammlungen
einem steten Wechsel , Schwan¬
kungen in mehr >oder weniger
weiten
Grenzen
unterworfen,
aber innerhalb
dieser Grenzen , die von den topographischen
und meteorologischen
Verhältnisten
des Gebietes
abhängen,
kann und muß stets auf dieselbe Wassermenge gerechnet werden,
und diese wird wiederum , dem Gesetze der Schtvere
folgend,
stetig die von der Oberflächengestaltung
und
der Bodenbe¬
schaffenheit einmal gewiesenen Wege verfolgen.
Jedem Gebiet entspricht
ein Wasserschatz , der dauerndals solcher oder zu bestimmter Arbeitsleistung
genutzt werden
kann . — Von ihm hängt der Charakter
des Landes
ab , er
ist bestimmend für dessen Kulturfähigkeit , wie auch für die
Mittel
und Wege seiner weiteren wirtschaftlichen Entwickelung.
Wassermangel
schließt jedes organische Leben aus , das
Wasser allein vermag in Verbindung
mij Luft und Licht die
erkaltete tote Erdrinde
wieder
zu neuem Leben zu erwecken,
ihr die Lebensbedingungen
des einzelnen Menschen , wie die
der Völker abzuringen.
Einen Gradmesser
aber für die Kultur eines Volkes bildet
der Stand - seiner Wasserwirtschaft , die Art und die Ausdehnung,
in welcher der von der Natur
gebotene Wasserschatz
für
die
verschiedenen Zweige des wirtschaftlichen Lebens genutzt wird . —
Die Nomadenvölker
und Jäger
begnügen
sich mit den
wild wachsenden Erzeugnissen . Leicht beweglich passen sie ihre
Lagerstätten
den jeweiligen
Witterungsverhältnissen
an , sie
wandern
von Ort
zu Ort , lediglich
zur Befriedigung
der
elementarsten Lebensbedürfnisse , freilich allen Wechselfällen preis¬
gegeben und verloren , wenn länger anhaltende
Trockenheit die
erreichbaren
Weideplätze
vernichtet
und die Wasserstellen
ver¬
siegen läßt . — Wohl bedacht finden wir daher die ersten festen
Wohnstätten
in den furchtbaren Niederungen
der großen Ströme,
mit ihrem üppigen Pflanzenwuchs
und den nie versiegenden
Wasserzügen . Hie .r glaubten die Menschen sich geborgen und
hofften , daß diese von der Natur
so begünstigten
Ländereien
ihnen mühelos in reicher Menge
alles
liefern würden , was
sie zu ihrem Lebensunterhalt
benötigen . — Vertraut
mit der
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wieder¬
und häufiger
Natur , so weit es sich um regelmäßige
kehrende Erscheinungen , wie den gewöhnlichen - Wasserwechsel
Vor¬
sogar die ersten Ansiedler
der Flusse handelt , werden
sichtig nur Flächen gewählt - Hatzen, , von denen sie nach den
überzeugt - waren , daß dieselben
daselbst wachsenden Manzen
von dem Hochwasser der Flüsse nicht mehr erreicht werden und
und
des Bodens
demnach neben der hohen Ertragsfähigkeit
auch die genügende Sicher¬
dem Ausschluß jedes Wassermangels
boten . Oft genug .mögen
Aufenthalt
heit für den dauernden
nicht getäuscht
und länger
ein Menschalter
diese Erwartungen
lieferte
Boden der Niederungen
worden sein , der jungfräuliche
lohnte er
dauernd hohe Ernten , und die geringste Bearbeitung
Flut
mit den reichsten Ertrügen . Die erste außergewöhnliche
reicht , in
jedoch , die . erste der , soweit unsere Zeitrechnung
stets eingetretenen
Unterbrechungen
größeren oder geringeren
zerstörte mit
Wasserkatastrophen
wiederkehrenden
und immer
Feldfrüchte , die
der noch nicht geborgenen
der Vernichtung
und Voraussetzungen , welche sich - an die dauernde
Hoffnungen
knüpften . —
der Ernteerträge
Sicherheit
Mie seßhaft gewordenen Ansieder wurden dadurch gezwungen,
Besitz zu - schützen , dem
Hand anzulegen , den lieb gewonnenen
Wasser das abzuringen , was sie gehofft hatten , ohne Mühe
.
zu ernten und zu genießen . —
Arbeiten zu dem ge¬
Hiermit begannen die vorbereitenden
nie endenden Kampfe der Menschen mit dem Wasser,
waltigen
der Bevölkerung die Kultivierung
der einsetzte , als die Zunahme
geführt
dauernd
welcher
und
verlangte
der Oedländereien
zu erhalten . —
werden muß , um nur das einmal Gewonnene
der großen weitzügigen Aust
und Durchführung
Die Gestaltung
an
stellen die höchsten Anforderungen
gaben der Landeskultur
der
der Fluten , die Zähmung
den Menschen . Die Abwehr
des Bodens
wilden Gewässer , die den vollen Ernteerträgen
die
verlangt
und Leitung des Wassers
Zuführung
angepaßte
mit dem
Ringen
aller Kräfte im unermüdlichen
Anspannung
und ruhenden Element . — Alle Mittel der Technik
yie rastenden
werden in Anspruch genommen , um den mannigfachen Schwierig¬
der dem steten
sich bei der Ueber Windung
welche
keiten ,
ent¬
ergeben , erfolgreich
Naturkrast
Wechsel unterworfenen
'
gegenzutreten . —
Hohe Werte stehen aber auch auf dem Spiel , große herr¬
Kamps . — Mit
liche Ziele .-lohnen den siegreich durchgeführten
des notwendigen Kulturbodens , mit der Siche¬
der Gewinnung
des
und der Sanierung
Erträge
rung der ' landwirtschaftlichen
und
für die wirtschaftliche
Landes , sind die Vorbedingungen
eines Volkes gegeben . — Die Landes¬
kulturelle Entwickelung
für die Völkerwohlfahrt . — Ueber¬
kultur bildet die Grundlage
bestätigt werden , als daß der
nicht
wohl
dies
kann
zeugender
Altmeister Goethe -den schon -erblindeten Faust endlich bei solcher
tun läßt:
finden und den Ausspruch
Befriedung
Kulturarbeit
Zum Augenblicke dürft ich sagen:
Verweile doch , du bist so schön!
von solchem hohen Glück
Im Vorgefühl
Genieß ich jetzt den höchsten Augenblick . '
wir in der Geschichte zurückgehen , geben uns alle
Soweit
und
Nachrichten und Ueberlieferungen , selbst die Hieroglyphen
die in -Stein gemeißelten Keilschriften Kunde von den Arbeiten
zur Nutzung des Wasserschatzes.
aller Kulturvölker
des Wassers , durch
Verwendung
Durch die planmäßige
können
der klimatischen Verhältnisse
die zielbewußte Ergänzung
werden , welche
abgerungen
allein dem Boden die Höchsterträge
erstarken
eigener Kraft
sind , um ein Land aus
erforderlich
auf eine wirtschaft¬
und erblühen zu lassen , die Bevölkerung
des
liche Stufe zu heben , die sie befähigt , wenn die Mittel
eigenen Landes nicht mehr genügen , ihre Existenz im Wettbe¬
mitzu¬
und weiter
zu behaupten
werb der Völker erfolgreich
der Ge¬
Entwickelung
arbeiten an der stetig fortschreitenden
samtheit.
des
Bei den Kulturvölkern
eine hochentwickelte
ausnahmslos

' finden
Altertums
Wasserwirtschaft.
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v ./Chr . im MörisIn . Aegypten war bereits 2000 Jahr
vollendet , die nach den Mitteilungen , von
see eine Anlage
und den Ge¬
Herodot die größten Fluten des Nils bändigte
zum Nutzen des Land .es
Stromes
dieses gewaltigen
samtabfluß
einzelnen
' bei
regelte , , wie wir es jetzt mit den Talsperren
suchen.
zu erreichen
unserer Wasserläüfe
kleinen Quellbüchen
und
des . Tales
in der Längsrichtung
— Breite Randkanäle
leiteten
daran anschließend zahlreiche Seiten - und Querkanäle
Talsiächen
auf . die höchstgelegensten
das düngende Nilwasser
breiten
und bis zu den emferntesten Teilen des weit verzweigten
dem regenarmen
Sie sicherten jeder Zeit
.—
Deltagebietest
er¬
Vegetation
Laude die zu eurer üppigen und ertragreichen
—
.
Wassermeuge
forderliche
Wasserstands¬
angelegte
Massive , mit großer .Sorgfalt
der Rilwnssermesser , ermöglichten die genaue Ueberwachung
, wie auch
stünde und damit oie Regelung der Wasserverteilung
der jedem Landabschnitte zuzuweisenden Wasserdie Bestimmung
die Nutzung
regelte
Ein einheitlicher Gesamtplan
menge . —
Wasserschatzes . —
stehenden
zur Verfügung
des . dem Lande
Verhältnissen
klimatischen
bei den -ungünstigen
Nur . so war
neben der weit durchgeführten , im . Interesse . der Bodenkultur
der Schiffahrt
auch den Ansprüchen
Bewässerung
notwendigen
gerecht zu werden . .. .
und . der Wasserversorgung
in
wir
finden
wie . in Aegypten
Aehnliche Verhältnisse
und , Assyrien . Gleiches Klima und gleicher Boden
Babylonien
Entwickelung ^ — Auch hier
kulturellen
führten zu derselben
war der sumpfige Teil des von den ' beiden 'LUrömen Euphrat
durch zahlreiche Entwässeumschlossenen Landes
und Tigris
wüsserungskanäle , die gleichzeitig die gewaltigen Wassermengen
zwischen Deichen unschädlich abführten , trocken
des Hochwassers
regenlosen Zeit durch
gelegt und ivährend der lang anhaltenden
für die Zuführung
angelegte Bewässerungsgräben
planmäßig
gesorgt . — Aufgesundene Inschriften
Wassers
des mangelnden
und die Herstellung
über den Umfang
geben uns Aufschluß
dieser Arbeiten . —
der An¬
müssen wir wieder die Großzügigkeit
Staunend
den
über
und bewundern , wie zielbewust
lagen anerkennen
eines Gebietes, . halb so groß wie Deutsch¬
Gesamtwasserschatz
land , einheitlich verfügt worden ist . —
wird eine um so größere , wenn wir
Unsere Bewunderung
die Mittel in Betracht ziehen , mit denen diese die Kultur eines
werden
durchgeführt
Bauten
Landes ' umfassenden
ganzen
mit dem denkbar einfachsten
mußten . — Nur die Menschenkraft
stand , zur Verfügung , alle technischen Hilfsmittel
Handwerkzeug
war man
technischer Wissenschaften
fehlten und ohne Kenntnis
lediglich auf .. die durch Gebrauch erprobte alltägliche Verwendung
einerseits
von Stein , Holz und Erde angewiesen . — Wenn
und bewunde¬
um so Interessanter
hierdurch diese Ausführungen
wohl die
erscheinen , so hat darin andererseits
rungswürdiger
zu dem Verfall der Anlagen , zu dem Niedergang
Veranlassung
Die lediglich handwerks¬
Völker gelegen . —
der betreffenden
mäßige Arbeit war bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit
auf diesepr Wege Er¬
in Ansprnch genommen , das überhaupt
reichbare war erreicht worden . — Eine weitere Vervollkomm¬
bei der damaligen
war
der so geschaffenen Anlagen
nung
Technik - nicht möglich , sie konnten daher nicht mehr genügen,
an die
die Ansprüche
Kultur
sobald mit der fortschreitenden
— An¬
sich steigerten .
Vorkehrungen
wasserwirtschaftlichen
nicht mehr entsprechen,
lagen aber , die den Anforderungen
sind wirtschaftlich unhaltbar , in kürzerer oder längerer Zeit sind
sie dem Verfalle preisgegeben .
nicht verschließen , daß so¬
kann sich dem Gedanken
Man
und Assyriern
wie bei den Babyloniern
wohl bei den Aegyptern
die Anlagen
gerade
in ihrer Weiterentwickelung
die Kultur
sich
und damit
verdankte
überholte, ' denen sie ihr Aufblühen
untergrub.
Lebensbedingungen
ihre
selbst
wir von den übrigen Kultur¬
Denselben Eindruck gewinnen
in Indien , Ceylon , Persien , Palästina,
stätten des Altertums
— sogleichen Bedingungen
u . s. w ., die unter
Kleinasien
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weit die Niederschlags -, Temperatur - und Bodenverhältnisse
in
betracht kommen — entstanden
nnd sich zu größerer
oder ge¬
ringerer
Blüte entwickelt hatten.
Nur in China hat die Kultur
rechtzeitig
halt
gemacht,
hier genügen noch bis zur Neuzeit die dem niedrigen
Stand
der Technik vor 4000 Jahren
entsprechenden
Ausführungen,
welche freilich in ihrer Gesamtanlage
kaum großartiger
und
zutreffender
gedacht werden
können.
Andere Wege waren den Griechen und den Römern
be¬
treffs der Nutzung des Wasserschatzes
gewiesen . —
Italien
und Griechenland
boten von vornherein
ihren Bewohnern wesent¬
lich günstigere Lebensbedingungen
als die regenarmen
Länder
der älteren
Kulturvölker . Die
Niederschläge
während
der
Vegetationszeit
genügten , um dem Boden
lohnende
Erträge,
die freilich immerhin von den schwankenden Witterungsverhältnissen
abhingen , ohne besondere
wasserwirtschaftliche
- Maß¬
nahmen abzugewinnen.
Es waren keine gemeinnützigen Arbeiten von großem Um¬
fange
erst erforderlich , die frühzeitig
den Zusammenschluß
größerer Völkermassen , die Bildung
größerer Staalsverbände
bedingt hätten , um den zur Entwickelung
eines Volkes
not¬
wendigen Kulturboden
zu schaffen . —
Das Land
bot von
Natur
den einzelnen Stämmen
oder sonstigen
Gemeinwesen
auf dem eigenen Gebiete reichlichen Unterhalt , um aus eigener
Kraft wenigstens
bis zum gegenseitigen
kulturellen
Wettbe¬
werb zu erstarken . —
Eine Nutzung der Quellen , Büche und Ströme
zu Be¬
wässerungsanlagen
war
unter den obwaltenden
Verhältnissen
nicht erforderlich , und
wohl
auch
kaum geboten . — Der
verfügbare
Wasserschatz wurde zur Wasserversorgung
der dicht
bevölkerten Verkehrs - und Kulturstätten
verbraucht , soweit er
nicht dem Interesse
der Schiffahrt dienen mußte , und die Boden¬
kulturarbeiten
beschränkten sich zunächst lediglich auf die Trocken¬
legung von Sümpfen , sei es zur Gewinnung
von neuem Kultur¬
boden bei weiterer Zunahme
der Bevölkerung , oder auch nur
uin in der Nähe bewohnter Orte die stete Gefahr für seuchen¬
artige Krankheiten
zu beseitigen .. —
Fluß - und Kanalbauten
im Interesse der Schiffahrt
finden
wir in Griechenland
nicht , es lag für diese bei der Natur des
Landes kein Bedürfnis
vor . — Nur bei der Landenge
von
Korinth war der Gedanke naheliegend , durch einen Durchstich
derselben die so gefahrvolle Fahrt um die Südspitze von Griechen¬
land zu beseitigen . Schon frühzeitig —
600 Jahre
v . Ehr.
— tauchte dieses Projekt auf , aber die,Technik der damaligen
Zeit versagte einem solchen Unternehmen
gegenüber , und man
mußte sich auf die Anlage einer Schleifbahn
zur Beförderung
kleinerer Schiffe über Land beschränken.
Auch die Römer legten den Schwerpunkt
der Wasserwirt¬
schaft auf die Sanierung
des Bodens und bie Wasserversorgung
der Städte , es entsprach
dies , wie bereits erwähnt , dem
Charakter
des Landes und dem damit zusammenhängenden
Entwickelungsgang
des Volkes . Die allgemein übliche Ansiedelung
in gemeinsamen
mit Mauer
und Wällen geschützten Wohnstätten
bedingte oft sehr frühzeitig schon Maßnahmen
zur Trinkwasser¬
versorgung . —
. In geschlossenen Ortschaften
erreicht bei normaler gesunder
Entwickelung
die Bevölkerung
bald die Dichtigkeit , daß
die
örtlichen Wasserentnahmestellen
, Cisternen
und Brunnen
den
Wasserbedarf
nicht mehr zu decken vermögen , sofern überhaupt
das Wasser aus dem Untergründe
eines dicht bevölkerten Ortes
noch als Trinkwasser
in Frage kommen kann . — Die jederzeit
mögliche Zuführung
reichlicher Mengen
guten Wassers
ist die
Vorbedingung
für die weitere Entwickelung geschlossener Plätze,
für die Entstehung
volkreicher Städte
mit ihren gerade betreffs
des Wasserbedarfs
und der . Sanierung
erhöhten
Anforde¬
rungen . —
Die noch jetzt Staunen
und Bewunderung
Ruinen der großartigen
Wasserversorgung
Roms ,
Wasserleitungen
anderer Städte
des alten Italiens

erregenden
die ,vielen
, die be -
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deutenden Ueberreste derartiger
Bauten
in allen Ländern , wo
römischer Geist zur Herrschaft gelangte , legen beredtes Zeug¬
nis ab von der umsichtigen Vorsorge
und der Tatkraft
der
Römer zur Nutzung des Wassers.
Nicht leicht war den großen Anforderungen
des volkreichen
Roms mit seinen zahlreichen
öffentlichen Wasseranlagen
und
Bädern
zu
genügen . —
Eine
breite Zone
der weiteren
Umgebung
mußte
ihren
Wasserschatz
zur Befriedigung
des
städtischen
Bedarfs
liefern . Neun
vorn^ Staate
hergestellte
Leitungen
führten das Wasser den Wasserschlössern
und Reinigungsbehältern
in der Nähe der Stadt
zu , von wo aus die
Verteilung
nach den einzelnen Verbrauchsstellen
erfolgte . —
Nur schwierig und unter Aufwendung
enormer Staatsgelder
war
dem stetig wachsenden Bedürfnis
zu genügen , die Er¬
schließung und Zuführung
neuer Wasfermengen
zu ermöglichen.
Es war daher durchaus
berechtigt , die Ableitung
von Wasser
aus den Aquädukten
zu Bewässerungszwecken
streng zu be¬
strafen , und es ist nicht zu verstehen , daß gerade
diese Ver¬
ordnung oft als ein Beweis dafür angeführt
wird , daß die
Wasserwirtschaft
der Römer eine verkehrte gewesen sei . —
Die Römer hatten erkannt , daß dort , wo der Bedarf
an
Trink - und Gebrauchswasser
bei der Nutzung eines begrenzten
Wasserschatzes
mit in Frage kommt , die Wasserversorgung
in
erster Linie , gegebenen Falls sogar allein unter Hintenansetzung
anderer Interessen , . selbst der landwirtschaftlichen
berücksichtigt
werden muß . — Während
die Bodenerträge
und
sonstigen
Lebensmittel
wie alle übrigen Gebrauchsgegenstände
in be¬
liebigen Mengen
sich herbeischaffen lassen
und
der Verkehr
Mittel und Wege findet , ihre Lieferungen
auch aus den fernsten
Gegenden ' zu erreichen , ist die Wassergewinnung
auf den Wasser¬
schatz eines ganz bestimmten Gebietes angewiesen , dessen Grenzen
einerseits durch
die Oberstächengestaltung
und
die Bodenbe¬
schaffenheit ; andererseits
aber
auch durch wirtschaftliche und
politische Verhältnisse
feftgelegt sein können . —
■ .

( Schluß

folgt .)

!affevvechi.
Begründung zum Entwurf eines Wasser¬
gesetzes für das Königreich Sachsen.
(Fortsetzung

).

Der Landeskulturrat
glaubte nach den Beschlüssen in der
Sitzung
vom 6 . November
1893
in Verbindung
mit deren
Begründung
durch den Berichterstatter , Justizrat
Opitz , eine
befriedigende
Lösung dieser Schwierigkeit , gefunden , zu .haben.
Er ging hierbei zwar davon aus , daß die mittleren und kleinen
fließenden Gewässer den Anliegern
gehörten und jeder Anlieger
grundsätzlich
gleiche Wafferbenntzungsrechte
besitze ; dieser ab¬
weichende
Standpunkt
sollte
indessen
der
Verwertbarkeit
des
Vorschlages
für
die
Verleihung
von
Sonderrechten
an
öffentlichen
Wasserläufen
nicht
entgegenstehen .
Er
befürwortete
daher , die Genehmigung
zu einer Wafferbenutzungsanlage
nur unter der Bedingung
und dem Vorbehalte
zu erteilen , daß der Antragsteller , falls
von anderer Seite
später ein Recht auf die gleiche Nutzung geltend gemacht wer¬
den sollte , sich die entsprechenden
Einschränkungen
gefallen zu
lassen habe , ohne die die Wassernutzung
des um Genehmigung
der neuen Anlage Nachsuchenden
nicht nröglich sei. Die Ge¬
nehmigung
einer späteren Anlage aber sei davon abhängig zu
machen , das der Unternehmer
der neuen Anlage dem Besitzer
der früher genehmigten Wasserbenutzungseinrichtung
den Wert
derjenigen Herstellungen
erstatte , die infolge der neueren An¬
lage nutzlos werden . Für den Besitzer
der früheren
Anlage
werde es sich diesfalls
immer nur um den entgehenden
Ge¬
winn , nicht um erwachsenen
positiven Schaden
handeln , der
■ ihm jedenfalls
ersetzt werden müsse.
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Dieser Vorschlag dürfte indessen nicht bloß mit erheblichen
auch praktisch nur schwer durch¬
verbunden , sondern
Härten
die ihm
führbar ^sein . Wenn einem gewerblichen Unternehmer
verliehene Wasser¬
Bedingung
seinerzeit unter der angegebenen
Wasserbenutzungsansprüche
erhobener
später
zugunsten
kraft
gänzliche
etwa zur Hälfte entzogen wird — die .weitergehende
vorausgesetzten
würde bei der vom Ländeskulturrate
Entziehung
ausgeschlossen
Gleichheit der Ansprüche auf den Wassergebrauch
entsprechend ein¬
— , so wird er ^seinen Betrieb entweder
sein ■
durch Dampf¬
schranken oder die ihm entzogene Wasserkraft
wird ihm vielleicht ein Teil
kraft ausgleichen . Ersterenfalls
nutzlos ; da ihm aber diese
und Gebäude
seiner Maschinen
verbleiben , und der Gewinn , den er mit
Anlagen
nutzlosen
ihnen ziehen könnte , ihm nicht ersetzt werden soll, , so ist schwer
zu bestimmen , was ihm eigentlich nach jedem Vorschläge noch
Ersetzt man aber den Schaden , den er
zu ersetzen wäre .
erleidet,
gegen Dampfkraft
durch den Umtausch der Wasserkraft
hinauslaufen , also den
so würde dies auf vollen Schadenersatz
mitumfassen , was doch durch jene Rege¬
Gewinn
entgangenen
lassen sich
werden soll . Ueberhaupt
lung eben ausgeschlossen
Gewinn
und entgangener
Vermögenseinbuße
die Kategorien
für Entziehung
in den Fällen , wo es sich um Ersatzleistung
handelt , nur
Vermögensobjekte
werbender
oder Beeiträchtigung
würde es bei Ver¬
trennen . Im übrigen
schwer voneinander
wohl kaum jemand wirtschaftlich
sagung vollen Schadenersatzes
auf die
Unternehmen
mögen , ein gewerbliches
verantworten
Genehmi¬
bedingten
derart
einer
Grundlage
unsichere
zu gründen , die ihm jederzeit durch
gung einer Wassernutzung
kann . Der Wert
werden
entzögen
wieder
Andere teilweise
sich um die Kosten der zu ihrer
verringert
der Wasserkräfte
an Stauanlagen,
Herstellungen
erforderlichen
Nutzbarmachung
, und dies ist
und Triebwerkseinrichtungen
Zuleitungsgräben
bei den Wasserkräften , die in Sachsen heutzutage der Industrie
in
sind , unzeifelhaft
geblieben
übrig
noch zur Verwertung
höherem Grade der Fall , als bei denjenigen , die von gewerb¬
bereits früher mit Beschlag belegt worden
lichen Unternehmern
werden
sind . Die Anlagen zur Ausschließung der Wasserkräfte
zwar nicht nutzlos ; ob
bei deren nur teilweiser Entziehung
noch in einem wirt¬
ihr Nutzen aber nach dieser Verringerung
stehen werde,
schaftlich richtigen Verhältnisse zu den Anlagekosten
schon deshalb schwer wird
ist eine Frage , die der Unternehmer
können , weil er den Umfang einer ihm drohenden
beantworten
der Möglichkeit liegenden Wasserkraft¬
oder spnst im Bereiche
zu berechnen
im voraus nur selten mit Sicherheit
verringerung
imstande ist . Und ähnlich , wenn nicht noch ungünstiger , müßten
die landwirtschaft¬
für die Verleiung
durch solche Bedingungen
werden . Wenn z. B.
beeinflußt
lichen Bewässerungsanlagen
einer Genossenschaft , die ein Strich Landes durch die erforderund sonstigen Wasser, Gräbenanlagen
lichenHöhenveränderüngen
zum
mit großen Kosten
Zu - und - Abführungsvorrichtungen
hergerichtet hat , der für die Anlage erforder¬
Künstwiesenbaue
teilweise entzogen wird,
von anderer Seite
liche Wasserbedarf
so würde sich zwar selten sagen lassen , daß von den früheren
dadurch etwas nutzlos werden würde ; es ent¬
Herstellungen
des Wasser¬
stände aber die Gefahr , daß mit der Verringerung
ver¬
des ganzen Unternehmens
zuflusses die Wirtschaftlichkeit
würde nach alle¬
Regelung
loren ginge . Die vergeschlagene
unbenutzt
bisher dem Volksreichtume
dem - einer Ausschließung
als
eher hinderlich
wohl
Wasserkräfte
gegangener
verloren
dienlich sein.
( 88 49 bis 29 ) sucht nun die
Entwurf
Der vorliegende
der
möglichster Nutzbarmachung
Forderung
volkswirtschaftliche
einmal
Anlagen
bestehenden
gegenüber
Gewässer
fließenden
dadurch zu verwiMchen , daß er , einem dem WassergesetzentBergge¬
wurfe von 1845 ( 8 24 — § 1.6J des allgemeinen
entsprechend jede neue Ver¬
Grundsätze
setzes ) entnommenen
Anlage
leihung auf das für den Zweck der beabsichtigten
beschrankt und diesen Grundsatz , nach
wirtschaftlich Notwendige
und württemdes bayrischen , hessischen , badischen
Vorgang
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insofern
Entwurfs
bergischen Rechts , sowie des preußischen
durchführt , als von der Be
auch an verliehenen Wassernutzungen
oder bei wirtschaftlicher
Hörde über den tatsächlich unbenutzten
anderer
zugunsten
Wasserüberschuß
entbehrlichen
Einrichtung
Damit steht
werden kann 8 2 .1) .
weiterverfügt
Unternehmer
von 8 49
die in 8 30 Absatz 1 Ziffer 6 nach , dem Vorgänge
eines ver¬
Verwirkung
vorgesehene
der Reichsgewerbeordnung
Nichtgebrauch im Zu¬
durch dreijährigen
liehenen Sonderrechts
in 8 30 Ab¬
sammenhänge . Dabei gewährt die Bestimmung
zunächst nur
satz 2 für die Fälle , wo eine Wasserbenutzung
die
Erfahrungen
im kleinen begonnen wird , um bei günstigen
mit
Anlage zu erweitern , den Spielraum , dessen Bewilligung
und die An¬
der Allgemeinheit
Rücksicht auf die Interessen
im einzelnen Falle
Unternehmer
sprüche später zu erwartender
Von der im hessischen und
ist .
zu erachten
für angemessen
Bestimmung , daß das unim badischen Gesetze vorgesehenen
der Anlage ent¬
Einrichtung
benutzte oder bei wirtschaftlicher
zur eigenen Auszunächst dem Berechtigten
behrliche Wasser
sei, ist dagegen ebenso , wie von der
zu überlassen
beutung
für die Landeskultur
eines überwiegenden . Nutzens
Forderung
bei dem neuen Unternehmen , aus . denselben
ubd Industrie
abgesehen worden , auf denen der Vorschlag des LanGründen
verliehener Son¬
beruht . Dieser Beschränkungen
deskulturraies
zu ge¬
derrechte wird später noch in anderem Zusammenhänge
denken sein.
bestehen¬
den Widerstreit
Im übrigen regelt der Entwurf
mit späteren Ansprüchen nach den
der Wasserbenutzungsrechte
. Hiernach würden bestehende Wasser¬
Enteignungsvorschriften
den in 8 63 .ruf¬
gegen volle Entschädigung
benutzungsrechte
zu
dann
Wasserbenutzungsanlage
widerstreitenden
geführten
oder ein
weichen haben , wenn ihnen ein öffentliches Bedürfnis
oder
Gesundheitspflege
für die öffentliche
erheblicher Nutzen
zu
zur Seite steht und die Enteignung
für die Volkswirtschaft
ist.
notwendig
ihrer Ausführung
von
und der Verleihung
dem Geineingebrauche
Neben
die Befugnis
ist in § 36 der Verwaltungsbehörde
Sonderrechten
Gebrauchs¬
.. die im gemeinen
eingeräumt , Wassernutzungen,
in um¬
rechte nicht enthalten sind und sonst nur durch Verleihung
könnten , besonders
begründe ! werden
Verfahren
ständlichem
- eines vorübergehen¬
dann , wenn es sich nur um . Befriedigung
ent¬
jederzeitigen
Vorbehalt
handelt , unter
den Bedürfnisses
zu genehmigen
Widerrufs
schädigungslosen
Bestehende

Wasserbenutzungsrechte.

werden selbstver¬
Wasserbenutzungen
Von den bisherigen
nicht schon im Gemeingebrauchs
diejenigen
zunächst
ständlich
gegenüber An¬
dem Staate
Wasserbenutzungsrechte
enthaltenen
der
Haben , die durch Verleihung
zu beanspruchen
erkennung
, oder durch das Surro¬
Staatsverwaltungsbehörde
zuständigen
Verjährung , entstan¬
gat dieser Verleihung , die unvordenkliche
den sind.
zu gelten ?
als stattliche Verleihung
aber hätte
Was
Wassergesetzentwürsen
den
in
zwar
sich
fiiidet
Ausdruck
Dieser
von 1845 und 1857 , aber abgesehen von 88 154 , 157 des
sächsischen
Allgemeinen Bergesetzes , nicht in der überkommenden
dieses
indessen
Da
- Gesetzgebung .
und
Wasserrechtslehre
bestanden haben
auch , unter anderer Bezeichnung
Rechtsinstitut
die
an , welchen Rechtstatsachen
kann , so käme es daraus
beizumessen
der Verleihung
Wirkungen
Eigenschaften ' und
wären.
von den alten Mühlen¬
dies jedenfalls
müßte
Zunächst
umfaßte ganz
konzessionen gelten ; denn die Mühlengerechtigkeit
der Wasserkraft.
Recht zur Benutzung
auch das
besonders
aber wäre , ob und - wieweit auch die nach 8 35
Zweifelhaft
und nach 88 4-7 flg . der Ge¬
des sächsischen Gewerbegesetzes
zur Errich¬
Genehmigungen
erteilten polizeilichen
werbeordnung
sich ohne
ein Wassertriebwerk
für
Stauanlage
einer
tung
weiteres als Verleihung des entsprechenden Wassernutzungsrechtes
das Gesetz besondere Ent¬
müßte
auffassen lassen . Hierüber
aber für. eine tatsächlich
Soweit
geben .
scheidungsnormen
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ausgeübte besondere Wasserbenutzung eine sie begründende mühungen der Behörden- dem schwer empfundenen Uebelstande
ausdrückliche Verleihung oder ein. ihr gleichzustellender anderer durch. rechtliche Vorschriften und entschiedenes Vorgehen ent¬
, erhielten durch die Anträge der Landtage von
Verwaltungsakt nicht nachzweisen wäre, wüßte dann der nicht gegenzutreten
der folgenden Jahre eine kräftige Anregung.
und
immer leicht zu führende Beweis der unvordenklichen Ver¬ 1876/77
bietet aber der gerade hier HervorBehandlung
rechtlichen
Der
Schwie¬
großen
begegnet
dies
jährung verlangt werden. Alles
trctende Widerstreit der beteiligten Interessen und die ver¬
•
.
rigkeiten
Würde man an die Prüfung aller dieser Verhältnisse schiedene Gestaltung der tatsächlichen Verhältnisse außer ordent¬
. Die Industrie, soweit ihr Betrieb eine
einen strengen Maßstab anlegen, so würde dabei vielleicht liche Schwierigkeiten
■einem großen Teile bis jetzt anstandslos ausgeübter Wasser¬ Wasserverunreinigung zur Folge hat, läßt sich vielfach nur
nutzungen die rechtliche Grundlage entzogen werden. Jeden¬ unter Benutzung der Wasserläufe zur Fortführung der unrei¬
falls wäre es unbillig, die tatsächlichen bestehenden Wasser- nen Abgänge gewinnbringend betreiben. Sie fordert von der
, in Gesetzgebung Anerkennung eines unwiderruflichen Rechtes zu
benutzungen nur in dem Umfange gesetzlich anzuerkennen
welchem sie als erworbene Rechte anzusehen sind. Denn die solcher Benutzungsweise und Sicherstellung gegen die Anforde¬
. Die Bedürfnisse und die
Anlieger haben nach dem bisherigen Gewohnheitsrechte mit rungen der Verwaltungsbehörden
-er Benutzung der tatsächlichen Möglichkeit des Gebrauches Rechte der Allgemeinheit dagegen erheischen mehr oder mindernichts Unerlaubtes getan und auf diese Benutzung vielfach gebieterisch das Gegenteil. Unter bestimmten Verhältnissen
, ja selbst an sich gesundheitsschädliche
werden selbst sehr erhebliche
ihre wirtschaftliche Existenz gegründet.
Schaden für die Allgemeinheit
ohne
Wasserverunreinigungen
Eine einfache und den weitgehendsten Billigkeitsrücksichten
-Rechnung tragende Lösung ergibt sich dann, wenn man alle und die Einzelnen gestattet, werden können, unter anderen
, zu denen Verhältnissen selbst geringfügige Verunreinigungen sehr empfind¬
tatsächlich bestehenden besonderen Wasserbenutzungen
künftighin die- Berechtigung nur noch durch behördliche Ver¬ liche Nachteile mit sich bringen. Eine allgemeine Formel, die
' würde und gleichzeitig Hr
leihung oder widerrufliche Erlaubnis erworben werden kann, den beiderseitigen Interessen gerecht
Ermessen ausschließenden
subjektive
das
einer
von
Fälle
, als seien sie nach, dem neuen Ge¬ alle
grundsätzlich so behandelt
nie finden lassen. Die
wohl
sich
wird
wäre,
Bestimmtheit
setze verliehen worden, und zwar bei dessen Inkrafttreten. Auf
einer Wasserver¬
Wirkungen
schädigenden
der
Verschiedenheit
allen
vor
Vorrang
der
einerseits
ihnen
wird
Wege
diesem
, seinem Ge¬
Wasserlaufs
des
Stärke
der
nach
je
unreinigung
(§ 19 a Abs.
künftig zu verleihenden Wasserbenntznugsrechten
des
insbesondere
,
Beschaffenheit
sonstigen
seiner
und
fälle
, andererseits werden sie dem 8» 26 unterstellt
1) verschafft
oder
Einleitungen
gestattete
durch
bereits
er
dem
in
Grades,
jces
bedarf
Dabei
.
geschützt
und dadurch auch gegenseitig
-och eines Vorbehaltes oder einer Einschränkung in folgenden durch Abwüsserzuführung in den südlich und westlich an Sachsen
grenzenden Ländern verunreinigt ist, je nach der Zahl der
Richtungen
Ansiedelungen an seine im Laufe und dem Kultur¬
menschlichen
a) es können nicht widerrechtlich angemaßte Wassernutzungen,
, die Mannig¬
nicht Zustände geschützt werden, die gegen ein gesetzliches zustande der unterhalb gelegenen Ufcrgegenden
Abwässer,
einzelnen
der
Eigenschaften
schädigenden
der
faltigkeit
oder behördliches Gebot oder Verbot begründet worden
betreffenden
der
Bedeutung
volkswirtschaftliche
verschiedene
die
Behörde
der
muß
sind; deren Beseitigung herbeizuführen
, die
, wie es ihr vor dem Inkraft¬ Unternehmungen und die Leistungsfähigkeitihrer Besitzer
ebenso Vorbehalten bleiben
die
,
Oertlichkeit
erschwerende
oder
erleichternde
Reinigung
eine
treten des Gesetzes zugestanden hat;
Wasser¬
und
Brunnen
durch
Wasserbedarfs
des
Ersetzlichkeit
bleiben,
unberührt
b) der Vorrang und die Rechte müssen
die in bezug auf die Wasserbenutzung einem Berechtigten leitungen, die steten Fortschritte in der Kunst der Abwüffergegen einen anderen Berechtigten kraft, obrigkeitlicher klärung und viele andere Rücksichten lassen eine auf die Dauer
, kraft richterlicher und allgemein gültige, das Ermessen der Behörden in enge
Verleihung, kraft Rechtsgeschäftes
Entscheidung oder aus einem anderen Rechtsgrundc Schranken verweisende Regelung der Frage nicht zu, wenn
man nicht entweder die Interessen der Industrie oder die Inzustehen;
der Allgemeinheit mehr, als im einzelnen Falle not¬
teressen
c) es muß die Erschleichung von neuen Wasserbenutzungs¬
, der mit einer solchen
preisgeben will. Der Besuch
,
wendig
Inkrafttreten
vor
rechten durch Ausübung unmittelbar
Rivers Pollution
der
Stelle
an
dem
in
des neuen Gesetzes hintangehalten werden. Dies be¬ allgemeinen Formel
Flußreini¬
englischen
getretenen
1876
von
Act
Prevention
dingt den Ausschluß der allgemeinen gesetzlichen Aner¬
kann des¬
,
ist
worden
gemacht
i886
Jahre
vom
gungsgesetze
erst
die
,
Wasserbenutzungen
für
kennung des Rechtes
1893, der
innerhalb eines bestimmten Zeitraumes ( ein Jahr ) vor halb ebensowenig wie der. preußische Entwurf von
Bestimmungen dem)Oberpräsidenten
dem Inkrafttreten des Gesetzes begonnen haben; für den Erlaß entsprechender
.Formel
, wenn schon die englische
reizen
Nachfolge
zur
,
zumeist
, der Begründnngssolche Wassernutzungcn muß entweder
wert¬
einen
,
sei
gestatten
zu
Falle
einzelnen
im
was
das,
für
Verleihung
neue
um
oder
nachgewiesen
besonders
akt
vermag.
bieten
zu
Anhalt
vollen
nachgesucht werden;
, von denen
Der Sache nach dürften die Gesichtspunkte
ä) es muß die Anerkennung des Rechtes abhängig gemacht
werden von der Anmeldung des Rechtes bei der Be¬ man bis jetzt in Sachsen ausgegangen ist, also insbesondere
hörde innerhalb bestimmter Frist und von der behörd¬ die Vorschriften der Verordnung vom 19. Dezember 1885
lichen Feststellung und Entscheidung über die Anerken¬ (LeutholdS . 196, Fischers Zeitschrift Bo. 7, 109), im wesent¬
nung nach Absetzung eines Verfahrens zugunsten anderer lichen beizubehalten sein. Nur würde sich die Ausrechterhaltung
Beteiligter, in dem diesen Gelegenheit zur Geltend¬ der den Verwaltungsbehörden zurzeit einzig gesetzten Schranke,
machung von Widersprüchen und sonstigen Wahrung der Vorschrift in §- 2 Absatz4 des Fischereinachtragsgesetzes
. Denn sie legt gewisse
vom 16. Juli 1876, kaum empfehlen
ihrer Interessen gegeben wird.
Nach diesen Grundsätzen sind im vorliegenden Entwürfe Verunreinigungen für alle Zeiten fest, ohne Rücksicht darauf,
-ie bestehenden besonderen Wasserbenutzungen behandelt worden daß unter Umständen mit dem Förtschreiten der Wissenschaft
und Technik oder mit der Veränderung tatsächlicher Verhältnisse
•
<88 -38, 39) .
bisher bestehende Wasserverunreinigungen mit geringen Kosten
Wasferverunreimgung.
‘
In Sachsen sind mit der wachsenden Dichtigkeit der Be¬ beseitigt werden können.
der Wasserverunreini¬
Einschaltung
die
würde
Dagegen
völkerung und mit der regen Entwicklung der Gewerbfleißes
Gewässer unter
fließender
Benutzung
der
Art
eine
als
gungen
Wasserverunreinigung
die
denen
aus
,
Ursachen
natürlichen
die
>als Uebelstand sich fühlbar machen mußte, schon seit geraumer die allgemeinen Grundsätze des Entwurfs die Durchführung
. . Die Be¬ .dieser Grundsätze-mehr als bisher sichern (§ 18 Absatz2
Leit in besonders hohem Grade gegeben gewesen
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Ziffer
1) .
Abgesehen
von untergeordneten , nnschändlichen
Wüsserverunreinigungen
würden
hiernach
nur
die von der
Behörde nach vorheriger Untersuchung
für zulässig befundenen
Abwässerzuleitungen
neu zu gestatten sein , und zwar in der
Regel nur auf Widerruf
( so auch Hessen § § 13 , 17 , Baden
§ 48,5 , Württemberg
Artikel 27 , preuß . Entwurf
§ § 58 , 29,
vergl . § 18 Absatz 3 des vorliegenden Entwurfs ) . Außerdem
muß dafür Vorsorge getroffen werden , daß auch solche Rechte
zur Einführung
schädlicher Stoffe in öffentliche Gewässer , die
ausnahmsweise
verliehen
worden firtb, - ( oder nach § 38 Ab¬
satz 1 als verliehen zu gelten haben ) , nicht nur dann sederzeit
wiederrufen
werden können , wenn es das Gemeinwohl
erfor¬
dert , sondern auch schon dann , wenn der bisher Berechtigte
dadurch
nicht erheblich beeinträchtigt
wird ( § 27 ) . Alle be¬
stehenden und neu zu begründenden
Rechte dieser Art würden
in die Wasserbücher
einzutragen
sein . Hiermit ' wäre eine ohne
Vorwissen der Behörde
sich vollziehende Vermehrung
der zu¬
lässigen Verunreinigungsfälle
, das
Schaffen
von vollendeten
-Tatsachen , denen
gegenüber
die Behörden
so schweren Stand
haben , abgeschnitten , außerdem würden die bestehenden WasserVerunreinigungen
behördlicher Ueberwachüng
unterliegen . Jede
unbefugte Wasserverunreinigung
aber wäre , wie in Hessen , Baden
Und Württemberg , unter
Strafe
zu stellen ( vergl . § 111 .,,
des Entwurfs ) .

Wasserbücher.
Eine den praktischen Bedürfnissen
entsprechende Regelung
der Wasserwirtschaft
läßt sich nur dann erreichen , wenn dafür
gesorgt
wird ,
daß
alle
künftig
zu begründenden , vor
allem aber auch die bereits bestehenden Sonderrechte
zur Be¬
nutzung der Wasserläufe
ohne Rücksicht darauf , ob Beschwerden
vorliegen
oder sonst Anlaß zu einer Entscheidung
der Behörden
gegeben ist , ihrem Bestände und Umfange nach offenkundig ge.
macht und sichergestellt werden .
Für einen Teil der Wasser¬
benutzungsrechte
werden
zwar
die Akten der Behörden
in
.Zweifelsfällen
die erforderliche Auskunft geben . Aber die Er¬
fahrung lehrt , daß ein sehr großer Teil z. B . der Stauanla¬
gen in den noch vorhandenen
Akten der Behörden
nicht behan¬
delt ist . Auch wo dies der Fall ist, gehört es nicht zu den
Seltenheiten , daß die alten Stauzeichen , Mahlpfähle
und Fest¬
punkte , auf die in den Urkunden Bezug ' genommen ist , in der
Natur nicht mehr aufgesundeu
werden können . Ueber Eigen¬
mächtigkeiten der Stauanlagenbesitzer
: Erhöhen der Fachbäume,
namentlich bei Umbauten , Anbringen
von Brettanfsätzen , Säum¬
nis in der Bedienung
der Schützen
und Grundablässe ., wird
deshalb sehr oft geklagt , wo wegen Mangels
sicherer Unter¬
lagen über die zulässige Höhe und Art der Wasseranspannung
die Anwendung
der einschlagenden
Strafbestimmungen
mit
Schwierigkeiten
verbunden Ist . Durch die Vorschrift aber , daß
bei allen bestehenden
und neu zu errichtenden
Stauanlagen
die Stauhöhe
durch feste Zeichen sicherzustellen sei, würde den
vielfach bestehenden Unzuträglichkeiten
allein
nicht zu begegnen
sein , da auch bei Stauanlagen
die Uebcrschreitung
der zulässigen
Stauhöhe
nicht die einzige , die Nachbarn
und die Allgemeinheit
schädigende wasserrechtliche Übertretung
ist, außer den Stauanlagen
aber noch andere besondere Wasserbenutzungsarten
, namentlich
Wasserverunreinigungen
durch
gewerbliche
Unternehmungen,
eine öffentliche ^Beurkundung
dringend erfordern . Die
Auf¬
zeichnung
der Sonderrechte
zur Benutzung der fließenden Getvässer in besonderen , nach dem Muster
der Grundbücher
zu
führenden Wasserbüchern
dürfte deshalb , zumal bei den Ver¬
hältnissen in Sachsen , nicht wohl zu entbehren sein , so umfange
reich und mühevoll
auch die Arbeiten sein mögen , dje damit
den Behörden, , namentlich auch den technischen , auferlegt
wer¬
den . Durch solche Wasserbücher
würde zugleich auch ein ge¬
eignetes Beweismoment
für die öffentliche Eigenschaft der be¬
treffenden Gewässer selbst geschaffen werden . Dabei
erscheint
es aber weder notwendig
noch zweckmäßig , die Einträge
in
den Wasserbüchern
mit den Rechts - und Beweiswirkungen
der
Grund - und Hypothekenbücher
auszustatten ; es genügt , wenn
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die Eintragungen
nur eine , durch Beweis
des .Gegenteils
zw
entkräftende
tatsächliche Vermutung
für ihre Richtigkeit begrün - '
den . Der eigentliche Zweck der Einrichtung , die Rechtsverhält¬
nisse an den öffentlichen Gewässern
nach Bestand , Art -undUmfang ktarzustellen , zu begrenzen
und für jedermann
offen
zu legen und hierdurch
wohlerworbene
Wassernutzungsrechte
Einzelner
gegen Eingriffe
oder kollidierende Ansprüche Dritter
zu schützen , anderseits
aber
den Gemeingebrauch
gegen heim¬
liche Erschleichung oder
willkürliche Ausbeutung
von Sonder¬
rechten zu sichern , wird auch dann erreicht , wenn den Ein¬
trägen im Wasserbuche
nicht rechtserzeugende
Kraft , sonderw
nur die Bedeutung
eines
Beweismittels
beigelegt wird.
Die Erwägungen , die in der allgemeinen
Begründung:
des preußischen Entwurfs
gegen die vou der Deutschen Landwirtschaftsgesellschast
befürwortete
Einführung
von Wasser¬
büchern geltend gemocht sind , haben zum Teil in der privat - rechtlichen
Gestaltung
der
Rechtsverhältnisse
der fließenden
Gewässer
nach dem preußischen Entwürfe
ihren Grund , teils
richten sie sich, wohl nicht mit Unrecht , gegen die von der-

\ Deutschen Landwirtschaftsgesellschaftvorgeschlagene Aufnahme¬
einer Beschreibung
des Flußgebietes , die ja auch den bohmischen
Wasserbüchern
fremd ist, teils erscheinen sie , namentlich
was
die Voraussetzung
der aktenmäßigen
Sicherstellung
bestehenderSonderrechte
anlangt , für die Verhältnisse
in Sachsen
nicht
zutreffend . Jedenfalls
würde
hier durch die Anlegung
vom
Wasserbüchern
einem allgemeinen
und in den beteiligten Kreisen,
lüngstempfundenen
Bedürfnisse
entsprochen werden.
(Fortsetzung

H Allgemeine

folgt .)

LsnveslliMuv

Nscherei , Aorsien.

Welche fischereilichen Erfahrungen sind bei
den bisher errichteten Talsperren gemacht
worden, und was ist bei Anlage neuer Tal^
sperren zu beachten?
Von

Regierungs

- und

Forstrat

(Fortsetzung

E b er t s ,

Eassel.

.)

Das Fischereirecht
steht dem Staate . zu , weil er Eigen¬
tümer des Grund
und Bodens
des
ehemaligen Teiles
des
Domaniatwaldes
„ Hertogenwald " ist.
Gegen Ende
Herbst —
im Winter —
nehmen
großeScharen
von Wil denten ihren Stand
an den Ufern des Sees^
deren Jagd
dem Staate
einen
ziemlich bedeutenden
Vorteil
bringen könnte , wenn die Jagd nicht der Krone
Vorbehalten
wäre " .
. Oberförster
Pollet faßt die bisherigen
machten Er fahrungen
wie folgt zusammen:

in der Gileppe

ge-

„Anfänglich
gab es also in dem Seebecken Forellen
und
Weißfische , Fische , welche von Natur
in den höher gelegenen
Gewässern
Vorkommen . Die Forellen
wurden
zu stark , er¬
heischten zu viel Nahrung , die Weißfische zu zahlreich , die Angel¬
fischerei tat wenig Abbruch . Einige Jahre
später richtete man
auch A bdämmungen
ein für Karpfen , Forellen
und Schleie.
Von da an , wo man dazu schritt , den Barsch einzuführen^
nahm alles eine schlimme Wendung . Dieser brachte die Weiß¬
fische und die jungen Forellen zum Verschwinden . Die starken

E

wurden
Forellen
selbst litt Hunger

in ihrer Nahrung
und blieb mager.

geschmälert .

Der

Barsch

etwas
Hoffen wir , daß der Hecht die Lage wenigstens
Be¬
auch in gesundheitlicher
ln bezug ans die Fischerei sowie
ziehung bessern wird . "
13 . Nie

Nalsperren
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in Schlesien.

und aller übrigen Tal¬
Hinsichtlich der Queis -Talsperre
von
in Schlesien teilte mir der Herr Landeshauptmann
sperren
bei diesen Sperren
Schlesien rnit , daß fischereiliche Maßnahmen
bisher nicht getroffen worden seien . Der größte Teil der im
gekommenen
zur Ausführung
und bereits
'Bau befindlichen
sind Hochwasserschutzbecken , welche nur
schlesischen Talsperren
trocken
ständig
aber
gefüllt , im allgemeinen
'bei Hochwasser
ist mit dem Hoch¬
.gehalten werden . Nur an einzelnen Stellen
verbunden , welcher -, so¬
ein Nutzwasserraum
wasserschutzraum
dieser Art
wird . Von
gehalten
wie möglich , gefüllt
weit
ist bisher nur ein einziges , die Queis -Talsperre
Sammelbecken
worden,
sertiggestellt
dieses ' Jahres
-bei Marklissa , anfangs
gefüllt
noch nicht oder nur zeitweilig
wird aber gegenwärtig
elektrischen Stromes
gehalten , weit die Anlagen zur Erzeugung
auch
moch nicht hergestellt sind und vor Ende nächsten Jahres
sein werden.
nicht fertiggestellt
voraussichtlich
fallenden Grund¬
der in die Staubecken
Bei dem Erwerb
und von
flächen ist zwar wiederholt von dem Fischereibetriebe
worden , die
gesprochen
der Fischereigerechtigkeit
dem Erwerb
har sich aber bisher nur auf den Stand¬
'Provinzialverwaltung
der Talsperre,
punkt gestellt , daß diese Fischerei dem Besitzer
also der Provinz , zusteht und eventl . bei entgegenstehenden
werden müßte.
.Rechten beim Kauf der Grundstücke mirerworben
mit Fischen oder
Ueber eine Besetzung des Wasserbeckens
sind
desselben
Einrichtungen
fischereiliche
sonstige
Aber
ttnb
worden ,
angestellt
nicht
noch
bisher
'Erwägungen
so große Be¬
auch keine
Restlben
haben
voraussichtlich
Wasserstande
es bei dem sehr wechselnden
deutung , weil
Zuflusse
geringfügigen
recht
Umstänoen
unter
dem
and
immerhin zweifelhaft ist , ob
der trockenen Jahreszeit
während
gelegt
in den Becken ein großer Wert
die Fischerei
.auf
werden kann.
bemerkt , liegen über die sischereiWie bereits eingangs
noch nicht vor.
Erfahrungen
der Talsperren
liche Behandlung
er¬
Zusammenstellung
So viel ist aber aus der vorstehenden
auf die
Talsperren
sichtlich , daß bei der Anlage der bisherigen
viel zu wenig Rücksicht ge¬
keine oder
Fischerei überhaupt
der Sperr¬
nommen worden ist . Eine ordentliche Abfischung
zur
und andererseits
becken, die einerseits zur Fischereinutzung
nötig ist, kann daher nicht
des Besatzes unbedingt
Regelung
Sehr berechtigt war daher der von dem Herrn Prof.
erfolgen .
in Köln
1996
Huppertz , Bonn , bei der am 7 . September
des . „ Westdeutschen Fischereä -Ve ^ .
Hauptversammlung
tagenden
für . Land¬
Minister
eins " eiugebrachte Antrag : ' „ Den Herrn
der
Minister
Herrn
den
und
Forsten
und
Domänen
wirtschaft ,
öffentlichen Arbeiten zu bitten , dahin zu wirken , daß bei allen
vorkommenden Bach - und Fluß - .
gelegentlich der Verkoppelungen
, sowie vor und bei der Anlage von Talsperren
Reglllierungen
Gelegenheit gegeben werde,
Fischerei -Vereinen
.den betreffenden
zu machen , in welcher Weise schon bei dem
Vorschläge darüber
zu treffen seien , um den
Einrichtungen
der Sperren
Bau
späteren Fang der Fische , zu erleichtern " . Dieser Antrag fand
der Versammlung.
denn auch die einstimmige Annahme
sind nun zu treffen , um die Fischerei
Welche Maßnahmen
zu können?
in erwünschter Weise ausüben
in den Talsperren
hin
Ueber diese wichtige Frage hat sich auf meine Bitte
-Bau¬
der landwirtschaftlichen
Herr Prof . Huppertz , Professor
an der Landwirtschaftlichen
kunde und des Meliorationswesens
Akademie zu Poppelsdorf , der in erster Linie gerufen ist , hier¬
und
zu geben , bereitwilligst
über eine fachmännische Antwort
geäußert:
Weise folgendermaßen
.in dankenswerter

besser
der Talsperren
„Um die Fischerei in den Gewässern
zu können , als das bisher der Fall ist , sind nament¬
ansüben
lich drei Punkte zu beachten;
bequemer und regelmäßiger
a ) Die Nutzfische überhaupt
jeglicher fischereilicher Anlagen
als bisher — mangels
zu können,
— entnehmen
dieser Wasserflächen
sich sehr
b ) die Raubfische , welche in allen Talsperren
auch die
bald ansammeln , namentlich Hechte , aber
älteren Tiere anderer Fischarten , besonders die Salmo¬
niden , zu bestimmten Zeiten entfernen zu können.
möge werden , daß man bei allen Tal¬
Vorausgeschickt
sperren . namentlich zu den Zeiten ' größerer Füllung und tieferen
Wassers , nicht darauf verzichten wird , mit der Angel — was
in Betr .cht kommt — , ferner
besonders
für Sportliebhaber
zu fangen , welche Arten der Fischerei
mit Reusen und Stellnetzen
solchen im Gebirge,
Seen , namentlich
ja bei allen natürlichen
üblich sind . —
Ganz allgemein

möge ferner

noch ausgesprochen

werden , daß :

kann , die
werden
genug empfohlen
c ) nicht dringend
inöchten auch die oberhalb und unter¬
Sperrenbesitzer
auf einige Kilometer
Bachgebiete
halb angrenzenden
oder noch
bezüglich der Fischerei - Gerechtsame pachten
mit der
besser kaufen , um diese Gebiete gemeinsam
zu be¬
und in regelrechtem Zusammenhang
Sperre
zweckohne diese Anschlußstrecken
wirtschaften , was
mäßig nicht möglich ist . —
ist es jedem
von diesen drei Punkten
Aber abgesehen
Kündigen einleuchtend , daß ein viel größerer fischereilicher Nutzen
gezogen
der Talsperren
Wasserflächen
den künstlichen
aus
werden könnte , wenn schon beim Bau eine Anzahl von Aus¬
spätere Abfischen erleichtern.
erfolgte , welche das
führungen
gehören:
Dazu würden namentlich folgende Einrichtungen
mit
von der künftig
und Sträucher
1 . Alle Bäume
zu entfernen , auch vor¬
Wasser bedeckten Bodenfläche
springende Felsblöcke , die man alle jetzt zur Ersparung
von Kosten stehen läßt , die aber später dauernd das
hindern ; .
Abfischen mit Grundnetzen
der Sperre , wenn nicht überall und
2 . die Grundfläche
durchweg , dann doch die späteren seichteren Stellen,
in den , Seiten¬
und
also diejenigen an den Hängen
und namentlich an den Rändern
tälern des Haupttales
zu '
Querdäminen
der ganzen Sperre , mit niedrigen
eine An¬
der Sperre
versehen , also auf der Sohle
zahl Teiche anzulegen *) , welche später einen doppelten
Vorteil haben:
in dem ver¬
wie
einmal , daß in trockenen Sommern
und bei schnell fallendem Wasser nicht alles
gangenen
kann , sondern ein kleiner , aber für
Wasser ablaufen
die Fischerei , und namentlich für die jüngeren Fische,
wird,
Teil zurückgehalten
genügender
sodann , daß bei niedrigem Wasser das Fangen der Fische
und namentlich der Raubfische in diesen flachen Teichen
Zum Fang müßten , wie bereits ein¬
erleichert wird
und brauchbaren
gangs angedentet , alle möglichen
benutzt rverden : Zugnetze , Stellnetze,
Einrichtungen
usw.
Reusen , gewöhnliche und Grundangeln
Teiche gehört
erwähnten
Zur Anlage der vorhin
des Haupt¬
auch , daß überall .in der tiefsten Rinne
ein regelrechter , etwa im
tales und der Seitentäler
wird , in welchen
ausgehoben
breiter , flacher Graben
Wasser die größeren Fische
sich gerade bei niedrigem
und dann leichter
zurückziehen und sammeln werden
gefangen werden können . Wenn auch im Laufe der
dieser Teiche und Grüben
eine Verschlammung
Jahre
sie
sein wird , so werden
nicht ganz zu vermeiden
Frentzen
* ) Vgl . auch den Vorschlag des Baurats
16 , Urfttalsperre , und die angeheftete Skizze J

zu Aachen bei
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den erwähnten Zweck erfüllen können, Nutzen ans der Fischerei reichlich verzinsen und in. wenigen
und es wird, wenn auch in längeren Abständen— Jahren ganz tilgen läßt. Um ein Beispiel zu nennen, würden
nach meteorologischen Erfahrungen vielleicht alle 20 ' diese fischereilichen Anlagen bei der Urftsperre mit rund 4 Mill.
bis 25 Jahre einmal --- einso trockener Sommer Mk. Kosten schätzungsweise 12- bis 15 000 Mk. betragen
, nachdem alle
, daß die Teiche und Gräben geräumt werden 'haben. Daher wäre es dringend zu empfehlen
kommen
können, welche Kosten dann durch den in der Zwischen¬ bisher gebauten Talsperren die Fischerei als besondere Nutzung,
zeit erzielten größeren Nutzen aus der Fischerei reich¬ der Wasserfläche nicht beachtet haben, daß endlich einmal eine
lich gedeckt werden.
■die¬
-Sachverständigen
Sperre unter Zuziehung von Fischerei
, welche für eine
jenigen Maßnahmen beim Bau durchführt
3. Eine gerade für höhere Wasserstände wesentliche Er¬ lohnende Fischerei nach heutigen Erfahrungen nötig sind."
, deren Kosten auch in wenigen
leichterung der Fischerei
Dieser Wunsch des Herrn Prof.. Huppertz wird sich bei
Jahren gedeckt würden, ließe sich ferner dadurch schaffen,
daß an geeigneten Stellen der oberen Seite der Sperr¬ dem geplanten Bau der Ederta lsperre hoffentlich erfüllen. Aufmauer kranenartige eiserne Ausleger befestigt würden, Antrag des Referenten ist von dem Herrn Oberpräsidenten
um mir deren Hilfe Senknetze in die Tiefe zu bringen der Provinz Hessen-Nassau die Zuziehung des „Kasseler
-Vereins" bei der Ausarbeitung des Projektes der
Fischerei
, und
und herauszuziehen
und infolgedessen von dem Herrn.
Edertalsperre
4. in die obere,Seite der Sperrmauer in Höhen von 3 Minister der angeregt
-Veröffentlichen Arbeiten die Weserstrombau
bis 4 na einige. Reihen eiserner Konsolen von etwa
-In¬
Fischerei
der
Wahrung
zur
,
worden
angewiesen
waltung
50 bis 60 orn Vorsprung eingelassen würden, um teressen mit dem genannten Vereine in Verbindung zu tretenbilden,
zu
durch. aufzulegende Bretter schmale Laufstege
Wie sich nun die Fischerei nach Anlage einer Sperre
welche ebenfalls eine bequemere Bedienung der Senk¬
netze bei den verschiedenen Wasserständen ermög- oberhalb und unterhalb gestalten wird, ist zunächst noch un¬
gewiß und wird sich jedenfalls bei den verschiedenen Sperren,
lichen sollen.
. Aus diesem Grunde und weil die Er¬
verschieden gestalten
5. Die Anlage von einigen Masten zur Aufhängung von mittelung eines eventl. den bestehenden Fischereiberechtigüngen.
elekrischen Bogenlampen auf der oberen Seite der durch die Sperranlage erwachsenen Schadens außerordentlich
, auch bei schwierig ist, erscheint es zweckmäßig
Sperrmauer, um, je nach den Umständen
, daß die die Sperran¬
, wozu freilich bei lage schaffende Behörde oder Genossenschaft re. die in Frage
künstlicher Beleuchtung zu fischen
dem heutigen Stande der Gesetzgebung noch besondere kommenden Fischereien zu erwerben sucht. Wir verweisen in
Erlaubnis nötig wäre, die aber unbedenklich erteilt dieser Beziehung auf eine von dem „Kasseler Fischerei
-Ver¬
werden dürfte. Die Lampen könnten für die be- ein" und von dem „Westdeutschen Fischerei
-Verband" gefaßte
treffenden Tage immer geliehen werden, nur müßten und in Nr. 40 der „Fischerei
-Zeitung" vom 6. Oktober 1906die Masten und die Leitung gleich beim Bau herge¬ mitgeteilte Resolution.
stellt werden, da bei jeder Talsperre jetzt meistens
(Schluß folgt.)
eine elektrische Kraflstation angelegt wird.
doch jahrelang

'

Alle diese Vorschläge zusammen erfordern im Verhältnis
zu den großen Kosten jeder, auch einer kleinen Talsperre einen
verschwindend kleinen Betrag, der sich durch den - größeren

Wasserabfluß der
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und Entwicklung der Wasserwirtschaft in
Preußen.
Hle d e
zur Feier des Geburtstages
Seiner
Majestät
des Kaisers und
Königs Wilhelm II . in der Halle der Königlichen Technischen
Hochschule zu Berlin
am 26 . Januar
1907 gehalten von dem
zeitigen Rektor Herrn Professor
Grantz.
.)

Die Bedeutung
großer
weit umfassender
Landeskulturarbeiten lernten die Römer
erst durch die Besitzergreifung
der
Länder kennen , deren Bewohner
diesen Arbeiten ihr Aufblühen
verdankten . — Die Römer verstanden
es aber auch von den
Besiegten zu lernen , sobald ihr Vorteil in Frage
kam , und
zielbewußt
nahmen sie daher deren Wirtschaftsbetrieb
an , als
sie dessen Wert erkannt hatten und es darauf ankam die , Er¬
tragsfähigkeit
des Bodens in ihren Provinzen
zu steigern . In
allen Teilen des gewaltigen Weltreiches
finden wir planmäßig
die Wasserwirtschaft
den örtlichen Verhältnissen
angepaßt . Die
entferntesten
den Barbaren
abgewonnenen
Gebiete
wurden
unter römischer Herrschaft durch Be - und Entwässerung , durch
Wasserversorgung
der Wohnstätten
und durch die Ausnutzung
der Ströme
zu Schiffahrtszwecken
der Kultur
erschlossen . —
Spanien , Gallien , die südlich der Donau
belegenen Länder
und Germanien
bis
hart
an den Pfalgraben , welcher
die
römische Grenze
gegen
die unbesiegten
Germanen
schützte,
blühten auf in stetig fortschreitender Entwickelung
bis zum Ein¬
tritt der Völkerwanderung
. Und als diese dann das Römer¬
reich zerschlagen hatte und wie ein verheerender
Sturm
ver¬
nichtend über die Länder fortgegangen
war , erwachte
in den
Gebieten , wo unter römischer Herrschaft
bereits
eine plan¬
mäßige Wasserwirtschaft
geherrscht hatte , früher
und schneller
als in anderen Ländern
die Kultur
zu neuen : Leben . Die.
weitere Entfaltung
derselben war aber wieder davon abhängig,
ob und in welchem Umfange die neuen Bewohner
den Wasser¬
schatz des Landes zu pflegen
und zu nutzen verstanden . Bei
allen Völkern , wo die zweckentsprechende Regelung
der Boden¬
feuchtigkeit , die volle Beherrschung
des Wassers erstrebt wurde,
können wir ein Emporblühen , ein Vorwärtskommen
verfolgen/
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einen Stillstand
und den Verfall
aber überall dort , wo ein
solches Streben
nicht einsetzte oder erlahmte . —
Sehr spät erst begann in Deutschland , vornehmlich
in
den jetzt zu Preußen
gehörigen Gebieten , die Umgestaltung,
der der kriegerischen Zeit der Völkerwanderung
entstaminenden
Zustände . — Lange schon waren
die durch den Ansturm der
germanischen Völker und durch die Raubzüge
der Hunnen zer¬
störten
Pflanzstätten
römischer Kultur
am Rhein
von Basel
bis zu den Friesen und südlich der Donau
aus den Trümmern
neu erblüht , als das von der Herrschaft Roms freigebliebene
Germanien
noch in seinem Urzustand verharrte
und seine Be¬
wohner sich mit den ihnen von der Natur freiwillig gebotenen
Lebensbedingungen
begnügten . Viel mag dazu die Abneigung
der deutschen Stämme gegen stadtartige geschlossene Siedelungen,,
die Vorliebe
für gesonderte Gehöfte
beigetragen
haben . —
Im Besitz ausreichender
Ländereien , die unter
unserem ge¬
mäßigten Klima genügend sichere Erträge
lieferten , lag fürste
ans eigenem Antrieb keine Veranlassung
zu einer .Wandlung
vor . — Fremde Kanfleute , die schon frühzeitig bis zur Ostsee
das
für sie unwirtliche
Land
durchquerten , gründeten
als
Stützpunkte
des Handels
die ersten Siedelungen
mit städtischem
Charakter . — Vornehmlich die Städte
an unfern großen Flüssen,
den natürlichen
Verkehrsstraßen
des Landes , können fast aus¬
nahmslos
auf solche Gründungen
ihre Entstehung
znrückführen.
— Andere Städte
wieder verdanken ihren Ursprung
dem ge¬
waltsamen
Vordringen
des
Christentums , der
durch harte
Kämpfe aufgedrungenen
Gründung
von Bistümern
und sonstigen
kirchlichen Anlagen . —
Die Städte haben sich in Deutschland
nicht aus dem natür¬
lichen Zusammenschluß
einer stetig zunehrnenden
Bevölkerung,
gebildet , sondern waren
künstliche Pflanzstätten
fremder Ge¬
sittung , die nur im jahrhundertlangen
Ringen
in dem Lande
selbst Fuß fassen konnte . — Erst das 11 . Jahrhundert
bringt
die Anfänge , einer allgemeinen
kulturellen
Entwickelung . —
Unter diesen Verhältnissen
sehen wir in Deutschland
auch,
zuerst das Wasser nach der Richtung hin genutzt , die den je¬
weiligen Interessen
der einzelnen Städte
entsprach . — Allen:
andern weit voran geht die Ausübung
der Schiffahrt . In
den nach Norden gerichteten deutschen Strömen
mit ihren für
die Schiffahrt
auf weiten Strecken günstigen Gefallverhältnissen,
fand der durch das Donaugebiet
aus
dem Osten
und dem
Süden
vordringende
Handel
willkommene
Verkehrswege
bis
an die Gestade der Ost - und Nordsee ; nur
verhältnismäßig
kurze Strecken blieben
der schwierigen
Landbeförderung , um
selbst die entlegensten Gebiete
zu erreichen . — Sehr
bald
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auf' unseren großen Strömen ein durchgehender vielmehr größtenteils auf unseren schiffbaren großen und kleinen
, auf welchen
, der auf die heimischen Verhältnisse nicht ohne Flüssen, Seen, Kanälen und Gräben getrieben
Schiffsverkehr
". —'
Einfluß bleiben konnte und durch, die Hebung dieser wechsel¬ inan immer Fahrzeuge, Boote und Flöße erblickt
, soweit an diesen überhaupt Ar¬
Die Wasserlüufe selbst
wirkend selbst wieder eine weitere Steigerung erfuhr. — Leicht
und gefahrlos'war jedoch die Fahrt auf den wilden sich selbst beiten vorgenommen wurden, suchte man durch die Verbauung
, durch die Herstellung von Durchstichen,
überlassenen Flüssen nicht. — In stetig wechselnden Krüm¬ von Stromspaltungen
mungen und zahlreichen Spaltungen durchflossen die Wasser¬ durch die Beseitigung der für die Schiffahrt gefährlichen Hinder¬
läufe die noch ungeschützten Flußtäler, Stromschnellen und nisse zu bessern. Jedoch handelte es sich dabei stets um ver¬
seichte nur bei höherem Wasser befahrbare Strecken wechselten einzelte Maßnahmen zur Befriedigung unabweisbarer Forde¬
mit seeartigen Erweiterungen in sumpfigem Gelände, die selbst rungen. Regulierungsbautenm unserem Sinne waren unbe¬
den kundigen Führer irre leiteten, besonders da jede Flut neue kannt und Uferschutzbauten kamen bis zur Mitte des 19.
. — Ändere Erschwerungen waren mit Jahrhunderts fast ausnahmslos nur von Seiten der Grund¬
Veränderungen brachte
der großen politischen Zersplitterung des Landes, mit- den zahl¬ besitzer zur Sicherung ihrer Ufer, aber nicht im Interesse der
reichen Hoheitsrechten an demselben Wasserlauf verbunden. Schiffahrt zur Ausführung. — In den breiten Ftußtälern be¬
Jedes Land, jede Stadt sogar erhob Abgaben und suchte selbst¬ günstigten die zur Landgewinnung hergestellten Deiche und
, der Schiffahrt
süchtig nur den eigenen kleinlichen Interessen Rechnung zu Dämme die Ausbildung eines einheitlichen
, daß günstigen Flußschlauches.
tragen. — Gerade darin lag auch die Veranlassung
Zwar entstanden auch die Deichbauten zunächst planlos,
Jahrhunderte hindurch die Flüsse, soweit die Schiffahrt in
Frage kam, sich selbst überlassen blieben und planmäßige Ar¬ lediglich zum Schutze einzelner Niederungsgrunostücke ohne jede
beiten zur Verbesserung der Fahrrinne, nicht, zur Ausführung Rücksicht auf Schiffahrt, und Vorflut, aber dadurch,, daß sie
kamen.
das *Seitengelände der Uebcrschwemmung entzogen und somit
Größere einheitliche Staatenverbände fehlten, in deren mehr oder weniger das gesamte Hochwasser dem Strom zu¬
eigenen Grenzeil die Regulierung an sich lohnend, und für wiesen, mußten mit ihnen Vorteile für die Schiffahrt erreicht
,/
welche daher derartige Unternehmungen wirtschaftlich gerecht¬ werden.
Abgesehen von den noch älteren Schutzbauten am Niederfertigt gewesen wären. — Die durch diese polnischen Verhält¬
nisse Deutschlands bedingten Zustände schlossen vor allem den Rhein und vereinzelten Dämmen an der unteren Elbe, be¬
Ausbau des natürlichen Wasserstraßennetzes durch die Her¬ gannen die Deichbauten an den deutschen Flüssen im 11.
, vlümische Auswanderer sind
stellung der für den Wasserverkehr so wichtigen Verbindung Jahrhundert. — Niederländer
, die in dem Kampf mit dem Wasser erprobt,
es meist gewesen
, die Anlage von Kanülen aus.
zweier Flußgebiete
In Preußen bezw. Brandenburg finden wir die ersten den Niederungsboden dem Wasser abrangen und der Kultur
. —
dahingehenden Unternehmungen in der Mitte des !6. Jahr- erschlossen
Jahrhundertelang reihen sich die nur dem jeweiligen Be¬
4 Hunderts. — Am 1. Juli 1558 schlossen Kaiser Ferdinand
I. und Kurfürst Joachim II. von Brandenburg zu Mühlrose dürfnis angepaßten Siedelungen aneinander, schloß sich Deich
einen Vertrag über die gemeinsame Herstellung eines Schiffahrts- an Deich ohne einheitlichen Plan , ohne Rücksicht auf die Ge¬
grabens, welcher die Oder mit der Spree verbinden sollte. — samtheit sowohl betreffs der Vorflut ivie auch der Schiffahrt. —
, da nur die vom Kaiser
Derselbe blieb jedoch unvollendet
Friedrich Wilhelm I . suchte darin zuerst Wandel zu
übernolumene Teilstrecke zwischen Neuhaus und Mühlrose zur schaffen
. — An der Oder sind die ersten Arbeiten im Rahmen
Ausführung kam, die von Brandenburg herzustellenden Arbeiten eines weitzügigen Gesamtentwurfes für größere Gebiete unter
aber wieder aufgegeben werden mußten.
seiner Regierung begonnen und hergestellt rvorden. — Es
Die erste Verbindung der Oder mit der Havel durch waren die ersten planmäßig durchgeführlen Ergänzungen be¬
' den Finowkanal wurde 1605 begonnen und trotz aller Schwierig- stehenden Einzelanlagen, die Friedrich der Große dann weiter
! keiten finanzieller un) technischer Natur 1620 vollendet. In¬ ausbauen ließ zur Durchführung seiner bedeutendsten Kultur¬
folge des 30jährigen Krieges geriet jedoch diese Wasserstraße arbeit — der Trockenlegung und Kultivierung des Oderbruches.
, bei denen
gleich nach ihrer Fertigstellling wieder vollständig in Verfall. — Aber auch nur bei derartigen Unternehmungen
— Die Schleusen waren zerstört, teilweise sogar durch Dämme es sich mehr oder, weniger um Neuanlagen handelte, konnten
, die unter
ersetzt worden und der Kanal selbst verwuchs streckenweise selbst diese zielbewußten Herrscher Wege einschlagen
derartig, daß zu Anfang des 18. Jahrhunderts vielfach auch weiser Berücksichtigung der Gesamtheit gleiche wenn nicht noch
nicht die geringste Spur vön demselben mehr' vorhanden war. ' höhere'Vorteile als die früheren Sonderausführtingen für den
. — Geordnete Zustände in den bereits be¬
Erst dem Großen Kurfürsten und Friedrich dem Großen einzelnen schafften
, die Be¬
Deichverhältniffen herbeizuführen
älteren
stehenden
, für Preußen leistungsführige Kanäle zu
war es Vorbehalten
Aufblühen
wirtschaftlichen
wachsenden
dem
mit
der
seitigung
Werte
dem
von
Erkenntnis
weltschauender
In
—
.
schaffen
eines einheitlichen Wasserstraßennetzes schufen diese Herrscher immer empfindlicher sich geltend machenden Mißstände der
, über lediglich im Interesse des Einzelbesitzes angelegten Verwaltungen
die Bindeglieder zwischen den getrennten Flußgebieten
. Der Mangel gesetzlicher Be¬
Landes blieb unserer. Zeit Vorbehalten
des
Grenzen
die
Osten
welche sich von Westen nach
stimmungen schloß bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts jede
\ erstreckten.
Fragen
Der Mühlroser Kanal verband die obere Oder mit der einheitliche Regelung dieser für alle wasserwirtschaftlichen
ganz
aus,
ausschlaggebendenVerhältnisse
Stromgebietes
eines
Spree und Havel. — Der Plauer Kanal verkürzte den Weg abgesehen von den durch die politische Zerrissenheit des Landes
zwischen Magdeburg und Berlin ; der Finow- und Bromberger
Kanal stellten die durchgehende Wasserstraße von der Weichsel bedingten Schwierigkeiten.
Gleichzeitig mit dem Vordringen des Handels dürfte in
bis zur Nordsee her. — Dem Handel war damit ein weit¬
die Benutzung des Wassers als Betriebskraft be¬
Deutschland
verzweigtes Netz leistungsfähiger Verkehrswege eröffnet, das
sein. — Das starke Gefälle des schnell fließen¬
geworden
kannt
noch jetzt für die wirtschaftliche Entwickelung der betreffenden
, die in den Teichen und Seen des Flach¬
Gebirgsbaches
den
die
aber
Bedeutung
Welche
—
ist.
bestimmend
Landesteile
Kanäle zur Zeit ihrer Vollendung für den Verkehr hatten, landes angesammelten Wassermassen wurden sehr bald als er¬
, des Geo¬ tragreiche Einnahmequellen erkannt. — Die Verleihung einer
können wir aus der Schilderung eines Zeitgenossen
, die mit der Zeit ausschließlich zu den
, der im Jahre 1774 in seinen Mühlengerechtsame
graphen Büsching entnehmen
, welche unseren landesherrlichen Befugnissen des Staates gehörte, war daher
wöchentlichen Nachrichten schreibt: „Reisende
, irren gar stets an besondere Gegenleistungen gebunden. —
inländischen Handel nach den Landstraßen beurteilen
Jahrhundertelang blieben aber die Waffertriebwerke in
, sondern
sehr, denn er wird zum geringsten Teile auf denselben
entwickelte sich
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ihrer Entwickelung
stehen . — Wasserräder
der einfachsten Art
haben sich in ihrer ursprünglichsten
Form vereinzelt selbst bis
auf den heutigen Tag erhalten . Die lediglich handwerksmäßige
Technik , die in der ersten Herstellung
der Anlagen von ihrem
Können
einen achtungswerten
Beweis
gegeben hat , war nicht
imstande , weiteren Anforderungen
gerecht zu werden . — Erst
die wissenschaftliche Behandlung
technischer Fragen
im 19 . Jahr¬
hundert
schaffte auch hier die Grundlage
zu weiterem erfolg¬
reichen Emporblühen , zu der vielseitigen Entwickelung , die die
industrielle
Nutzung
der Wasserkräfte
genommen hat . — Nicht
unerwähnt
darf
die einzig dastehende
mustergültige
Wasser¬
wirtschaft
des Oberharzes
bleiben . — Im Laufe des 16 . und
17 . Jahrhunderts
bereits
sind dort im ganzen
67 Wasser¬
becken ( Teiche ) angelegt , durch welche der Gesamtwasserschatz
des Gebietes
planmäßig
gesammelt und für den Betrieb
des
Berg - und Hüttenbaues
genutzt wird . Mit
peinlicher Sorg¬
falt ist ein weitverzweigtes
Grabennetz
an den Berghängen
entlang
gezogen , um die Regenzeiten
und vor ollem zur Zeit
der Schneeschmelze , die plötzlich zum Abfluß kommenden Wasser¬
mengen den Teichen zuzuführen , aus denen dann in den regen¬
armen Monaten
die Wasserleitungen
der einzelnen Verbrauchs¬
stellen gespeist werden.
Planmäßige
Ausführungen
zur Wasserversorgung
der
Städte
und zur Beseitigung
der städtischen Schmutzwasser
ge¬
hören ganz
der Neuzeit
an . — Nur
eine einzige Anlage
dieser Art ist aus
älterer Zeit bekannt , die Stadt
Bunzlau
besitzt bereits
1543
eine Kanalisationsanlage
mit Riesel¬
feldern . —
Der große wirtschaftliche Aufschwung des 19 . Jahrhunderts
zeitigte auf allen Gebieten
des Wasserbaues
neue wesentlich
höhere Ansprüche , zwang die von dem Wasserschatz des Landes
unmittelbar
abhängigen
Jnteressentengruppen
tatkräftig
mitzu¬
arbeiten in dem allgemeinen
Wettbewerb , sofern sie nicht in
diesem zurückstehen oder kampflos
das Feld
räumen wollten.
— Es war der Zeitpunkt
gekommen , wo es galt , mit Hilfe
der durch die Fortschritte
der Technik verfügbaren
Hilfsmittel
auf wissenschaftlicher
Grundlage
zielbewußte
Wege
zur
wirk¬
lichen Nutzung
des Wassers
einzuschlagen . An Stelle
der
mehr oder weniger nur auf die Abwehr der schädlichen Gewalt
des Wassers
gerichteten
Bestrebungen
und
der handwerks¬
mäßigen Benutzung
gegebener Verhältnisse
trat die Forderung,
die verfügbare
Naturkraft
dem wirtschaftlichen
Leben , der
Kultur
dienstbar zu machen.
Auf dem ganzen weitverzweigten
Arbeitsfelds
nutzung und Wasserverwertung
ist dieser Kampf
folgreich ausgenommen
worden.
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triebe aus
der Natur
des Bodens
und der Witterungser¬
scheinungen erwachsen.
Die Industrie
wußte
die veralteten
Mühlen
zu nutz¬
bringenden
Kraftanlagen
umzuwandeln , sowie mit großem Ge¬
schick und Erfolg neue Kraftquellen
zu suchen und zu verwerten.
Gleichzeitig traten durch die Wasserversorgung
der Städte,
sowie durch die Beseitigung
städtischer
und industrieller
Ab/,
wässer neuartige
Anforderungen
hinsichtlich der Wassernutzung
in die Erscheinung , die in Folge der starken Bevölkerungszu¬
nahme sehr bald an erster Stelle Berücksichtigung
verlangten.
Ueberall sehen wir zielbewußte Arbeit , fortschreitende Ent¬
wickelung und Erfolge , die für den wirtschaftlichen Aufschwung
der letzten Jahrzehnte
ausschlaggebend
gewesen sind . — Trotz¬
dem entsprechen die bisherigen
Arbeiten zur Dienstbarmachung
des Wassers
den Anforderungen
einer geordneten Wasserwirt¬
schaft nur in vereinzelten
Fällen . —
Das den einzelnen Jnteressentengruppen
durch den wirt¬
schaftlichen Kampf aufgezwungene
Streben
zur weitgehendsten
Vervollkommnung
ihrer Betriebe birgt die Gefahr in sich, daß
jeder — nur sein Ziel vor Augen — für sich dem Wasser
den größten Nutzen abzugewinnen
sucht , ohne zu bedenken,
daß jedem Gebiet , jedem Lande
nur
ein begrenzter Wasser¬
schatz zur Verfügung
steht . — Es ist im gewissen Sinne
ein
Raubbau , durch den gegebenenfalls
gerade
dringende
gemein¬
nützige Forderungen
leer ausgehen.
Nur von einer geregelten Wasserwirtschaft , die den Wasser¬
schatz jedes Flußgebietes , den Gesamtwasserschatz
des Landes
kennt und über
ihn nach einem einheitlichen Plane
verfügt,
kann hierin Abhilfe geschaffen werden.
Die Erreichung
dieses Zieles
stellt an die Technik große
schöne Aufgaben , an denen mitzuarbeiten
die technischen Hoch¬
schulen in erster Linie berufen
sind . — Ihnen
liegt es ob,
neben der wissenschqstlichen Forschung
dem jungen Techniker
das geistige Rüstzeug zu geben , um in den Kampf der Menschen
mit dem Wasser tatkräftig
einzutreteri . —
Es ist ein Kampf des Friedens , in welchem
unser
er¬
habener Kaiser , getreu dem Vorbild seiner großen Ahnherren
— des großen Kurfürsten
und Friedrichs
des Großen
— als
unermüdlicher
Führer voranschreitet.
Das Gelübde treuer Gefolgschaft wollen wir voller Dank¬
barkeit und Verehrung
in dem Rufe zusammenfassen:
„Seine
Majestät , unser Allergnädigster
Kaiser und König
lebe hoch ! hoch ! hoch !"

der Wasser¬
überall
er¬

_
Durch die zielbewußte einheitliche Regulierung
der größeren
Ströme, ..durch die Kanalisierung
einer größeren Anzahl mittlererWasserläufe
und dem zeitgemäßen
Ausbau
der älteren Kanüle
hat der Verkehr
auf den natürlichen
Wasserstraßen , hat die
Ausnutzung
des
in den Flüssen
verfügbaren
Wassers
zu
Schisfahrtszwecken
die auf diesem Wege überhaupt
erreichbare
Steigerung
erfahren . — Die Grenze liegt hier in der bisher
nicht gehobenen Beeinträchtigung
der Ladefähigkeit
und in der
Unsicherheit
der
Lieferungsfristen
infolge
der
wechselnden
Wasserstände
in den freien Strömen . — Die Niedrigwasser¬
mengen selbst unserer
großen Flüsse genügen
auch nicht an¬
nähernd
für die Fahrt von Fahrzeugen , wie sie die wirtschaft¬
lichen Verhältnisse
Deutschlands
verlangen . — Ob es sich er¬
möglichen
läßt , mittels
Sammelbecken
wenigstens
teilweise
Abhilfe zu schaffen , oder ob allein mit der Anlage von Seiten¬
kanälen der in absehbarer
Zeit unabweisbar
werdenden Forde¬
rung nach größerer , wenn nicht voller Betriebssicherheit
der
Wasserförderung
nachgekommen
werden kann , mag hier unerortert bleiben.
Die Landwirtschaft
hat es verstanden , durch zweckent¬
sprechende
Regulierung
der Bodenfeuchtigkeit
die überhaupt
erreichbare Ergänzung
und gegebenenfalls
Ausgleichung
all der
Unsicherheiten
zu ermöglichen , die dem landwirtschaftlichen
Be¬

alspevven. | f jjj
Die Projekte der deutschen Talsperren- und
Wasserkraftverwertungs-Gesellschaft für das
Bodetal.
Zu dieser Angelegenheit
geht uns
von Herrn Ingenieur
Ameck e folgendes Schreiben
mit der Bitte um Veröffentlichung,
zu^ für das wir dem Herrn Einsender
die Verantwortung,
überlassen.
Auf die Schrift des Herrn Oeconomierat
Hempel
vom 1L März dieses Jahres , Nr . 17 , Seite 135
in dieser Zeitung , erwidere ich folgendes:
In
anderem

Heft Nr . 34/1906
behauptet:

dieser

Zeitschrift

hatte

Hannoverund 136;
ich unter¬

Die Projekte zu den vier Talsperren
im oberen Bodetale,,
welche den zuständigen
Regierungen
von der „ Deutschen Tal¬
sperren
und
Wasserkraftverwertungs
- Gesellschaft " Hannover,,
in den Jahren
1898 — 1900
zur Genehmigung
eingereicht
wurden , sind von mir örtlich festgelegt , vermessen , im Originale¬
entworfen und gezeichnet.
In
ad . 3
seiner oben erwähnten
Hempel : D a s i st n i ch t r i ch t i g.

Schrift

sagt

He ^ r
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Zur Ummantelung dieser seiner Angabe gibt Herr Hempel
an, .daß bei den schwierigen und umfangreichen Arbeiten er,
(Herr Hempel) der verstorbene Negierungsbaumeister Fischer,
die' Firma Liebold& (So. mit ihrem großen Personal, Re¬
gierungslandmesser Grimm und verschiedene Hülfstechniker aus
Hannover tätig gewesen sind. Was haben die denn an. den
Arbeiten geleistet?
Herr Fischer hat meine Arbeiten an der Wendefurther
Sperre nachgeprüft und für gut befunden. Die übrigen Herren
. Was
haben zum großen Teile die nötigen Copien angesertigt
die diesbezüglichen Arbeiten des Herrn Hempel anbelangen,
bemerke ich, daß dieselben für den Zweck überflüssig und nicht
zu gebrauchen waren, deshalb in den oben erwähnten Zeich¬
nungen nicht berücksichtigt werden konnten.
Ein Vergleich der Zeichnungen mit der von Herrn Hempel
an der Präceptorklippe vorgeschlagenen und durch eine aufge¬
hauene Schneise markierte Lage der Sperre dürfte diese meine,
Behauptung voll beweisen.
Unter Verweis auf ad . 2 der Schrift des Herrn Hempel
, daß ich. vor lieber(auf Seite 135), in welcher er..anerkennt
gabe meiner Pläne an die D: T . u. W. V. G. 23 Staue
in den Meßtischblättern festgelegt hatte, gestatte ich mir, das
Vorgehen des Herrn Hempel durch folgendes zu charakterisieren:
Aus Seite 5 der Broschüre der D . T. u. W. V. G. vom
Jahre 1898 sagt Herr Hempel: „Die Gesellschaft schloß sich
und vertretenen
dabei den vom Unterzeichneten erdachten'
, die auf Erbauung combinierter Teiche( man kann
Vorschlägen
, an."
sie Kuppeltalsperren nennen) abzielen
In einem Vortrage in Magdeburg, gehalten am 19.
Dez. 1899 (Seite 5b. 2) sagt Herr Hempel: „Ermöglicht ist
diese erfreuliche Vielseitigkeit der Zmeckerfüllung durch das den
Sperren zu Grunde gelegte System der Kuppeltalsperren,
d essen K o n st r u kt ion von miv in bem Streben
der Talnach möglich ste r Verallgemeinerung
geschaffen
s p e r r e n e i n r i cht u n g e n überhaupt
ange¬
ist und hier zum ersten Male planmäßig
wendet wir d."
In den Mitteilungen der Gesellschaft zur Förderung der
Wasserwirtschaft im Harze 1. Jahrg . Heft 4, Seite 165 er¬
kennt Herrn Hempel an, daß der Ausweg „die große Bode
mit der Rappbode durch einen Stollen zu verbinden", nicht
, sucht aber diese meine Idee dadurch her¬
von ihm herstämmt
, daß er sagt, er ergab sich von selbst. Ueber die
abzudrücken
diesbezügl. Ausführungen will ich weiter nichts sagen, als an
das Ei des Columbus erinnern.
Die Nachprüfungen meiner Nivellements seitens des
, bis die Genehmigung der
Herrn Grimm konnten verbleiben
Anlagen, gesichert war, dann hätten die dafür "gemachten Aus¬
gaben gespart werden können.
Zu ad . 5 der Schrift des Herrn Hempel:
Bei dem, Herrn Hempel bezügl. des Wasserabflusses ge¬
, Messungen und Fest¬
, meine Erhebungen
machten Vorschläge
, habe ich Herrn Hempel gesagt, daß
stellungen zu verwenden
seitens des Kgl. Meliorationsbauamtes Magdeburg auch die
Durchflußhöhen am Pegel der gr. Brücke in Thale notiert,
die Wassergeschwindigkeiten mit einem Woltmannflügel ge¬
messen wurden, und die daraus festgestellten Resultate den
Werten meiner Tabelle gegenüber gestellt werden könnten.
Ich habe auch nicht nur Oberflächengeschwindigkeiten ge¬
, sondern von vornherein eine Tabelle aus dem Mittel
messen
, Bazin und Hagen,
der Versuchsresultate von Kutter, Eyptelwein
nach der Formel v — K Ve,. j . mit steigendemX 'aufge¬
stellt und dieser Tabelle die Werte, welche sich aus- der Ober¬
, gegenüber gestellt. Eine solche
flächengeschwindigkeit ergeben
Tabelle hat Herr Hempel auch bekommen.
Zu ad 6 der Schrift des Herrn Hempel:
Die Ausführungen des Herrn Hempel entkräften meine
-Vorsicht hat mit dem ungleich.
Zensur nicht. Die vorgeschützte
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mäßigen Abflüsse des Wassers nichts zu tun, es kann und
muß ein gleichmäßiger Abfluß erzielt werden.
Die Ausrede, daß der Abfluß eher zu niedrig, als zu
hoch angenommen ist, und daß der im Erläuterungsberichte
vom August 1900 beigegebene Wirtschaftsplan für den prak¬
tischen Betrieb nicht maßgebend sein sollte, ist unverständlich.
Wozu sollten denn diese Angaben dienen?
, daß Herr Hempel sagt,
Wunderbar muß es erscheinen
seines Planes
man müsse auf den Grundgedanken
, da ich den zuständigen Regierungen schon im
zurückkommen
Jahre 1892 geschrieben hatte, daß Stauweiher in dem Um¬
fange gebaut werden sollten, daß das ganze Hochwasser darin
aufgenommen werden tonnte, und auch dieses dem Herrn
Hempel unterbreitet hatte.
, daß die Staue möglichst in den
Auch die Anordnung
, habe ich dem Herrn
oberen Partieen angelegt werden müssen
Hempel nach einem Vortrage des Herrn Abshoff vor mehr
denn Jahresfrist unterbreitet
In Nr. 6 dieser Zeitschrift vom 1. März 1907 S . 125
hat Herr Hempel einen Artikel erscheinen lassenl „Die Zu¬
kunft der deutschen Müllerei und die in Anregung gebrachte
." Hierin iveist Herr Hempel erneut darauf hin,
Umsatzsteuer
daß die kl. Mahlmühlen unter dem Drucke der gr. Handels¬
mühlen später nicht bestehen könnten und sagt, daß die kl.
Mühlen in elektr. Kraftstationen(er nennt sie Elektricitätsmühlen) umgewandelt werden müßten.
, und
Auch der Gedanke ist von mir zuerst aufgestellt
Herr Hempel hat ihn ohne mein Wissen und Willen ver¬
öffentlicht.
den 22. März 1907.
Hannover,

Zs. Arnecke.

Die Weser, an deren Unterlauf die zweitgrößte Handesstadt des Deutschen Reiches liegt, hat leider nicht einen der
Bedeutung des von ihrer Mündung ausgehenden Seeverkehrs
. Der Grund dieser
entsprechenden Binnenschiffartsverkehr
, die ihrerseits wieder eine der Haupt¬
oft beklagten Erscheinung
ursachen des allgemeinen Uebergewichts von Hamburg gegen¬
, in dem
über Bremen geworden ist, liegt, wie überall bekannt
Fehlen eines Anschlusses der Oberweser an die übrigen deut¬
, wie ihn die Elbe in so großartigem Maße
schen Stromsysteme
, und die kleine'Eins' kürzlich durch den Dortmund-Emsbesitzt
Kanal erhalten hat. Damit ist ihre Bedeutung als Binnenschiffahrtsweg der Weser überlegen geivorden und wird es so
lange bleiben, bis die Weser durch Vollendung des RheinLeinekanals ebenfalls aus ihrer Isolierung hervorgetreten ist,
oder bis auf andere Weise der Anschluß der Weser beson¬
ders an das Flußsystem des Rheins erreicht sein--wird. Diese
Frage ist von' so fundamentaler Wichtigkeit für die Fortent¬
wickelung Bremens, daß mit Sicherheit zu erwarten ist, daß
es dem entschlossenen und kapitalmächtigen kleinen Staat ge¬
lingen wird,' die seinen Absichten entgegenstehenden Mißstände
' als die Interessen
. Dies ist um so sicherer,
miederzuwerfen
Bremens in dieser Frage- solidarisch sind mit denen .des
Deutschen Reiches als ganzem, und daher auf Förderung
seitens der beteiligten Reichsinstanzen auch da sollte rechnen
dürfen, wo Partikularinteressen irgend welcher Art andere Lö¬
sungen der westdeutschen Binnenschiffahrtsfrage bevorzugen
möchten.
In welchem Mißverhältnis der Bremer Binnenschiffahrts¬
verkehr zum Bremer Seeverkehr steht, möge folgende Ver¬
gleichung mit den korrespondierenden Zahlen für Hamburg
zeigen.
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.Beschaffenheit
, Größe und Nutzbarkeit der zu sichernden Grund¬
stücke zu bestimmen
. Wenn die Baukosten den Wert des
Grundstücks
übersteigen
, kann sich der Besitzer von dem Grund¬
Reg .FahrReg.'
Reg..
^
FahrFahrstücke lossagen. Die Unterhaltung der Hochwasserdämme liegt
Tons
Tons
Tons
zeuge
zeuge
zeuge
den Dammgemeinden ob. Die Beiträge ihrer Mitglieder be¬
2160
4 269
0,48
0,96
0,48
auf der Ober-Weser 2119
21 865
stimmen sich nach Größe, Güte und Beschaffenheit der gesicher¬
7,7 - 43 619 15.3
7.6
„ „
„ Elbe 21634
. Neue Dämme können angelegt werden, wenn
Im Jahre 1905 betrug der Seeverkehr in Millionen ten Grundstücke
die Mehrheit der beteiligten Grundstücksbesitzer es beschließt;
-Register-Tons
die Mehrheit ist nach Größe und Beschaffenheit der betreffen¬
einkommend:
ausgehend :
zusammen:
den
Grundstücke zu berechnenf§ 2, A und § 5) .
-in Hamburg
9,6
96
19,2
Diese Bestimmungen sollen nach dem Schlußsätze des
„ Bremen
3,35
3 .45
7,8
Mandats
„mit Rücksicht auf das Lokale" auch auf „kleinere
Es verhält sich also der Seeverkehr Bremens zu dem
Flüsse
"
angewendet
werden. Wegen der Unbestimmtheit dieses
.Hamburgs wie etwa 1 : 2'/?, während der Flußverkehr sich
wie 1 : .15 stellt, wobei noch zu bemerken ist, daß ein großer Ausdruckes wurde in den Jahren 1845 und 1866 in Er¬
, im Verordnungswege die Wasserläufe
, auf
Teil des Hamburger Seeverkehrs unter Bremer Flagge und wägung gezogen
die
das
Mandat
anzuwenden
sei
,
einzeln
zu
bezeichnen
.
Die
für Bremer Rechnung geht ( 1905 waren von den 9,6
Millionen Registertons Hamburger Seeverkehr ei'nkottunend Regierung nahm jedoch davon schließlich Abstand; sie erwog
-4,3 Millionen unter Hamburger, und 0,1 Millionen unter hierbei, daß der Gesetzgeber seinerzeit wohl absichtlich die Auf¬
führung der einzelnen
, dem Mandate zu unterstellenden WasserBremer Flagge) .
' :Der
sich auf der Elbe nach Hamburg bewegende Ver¬ lüuse unterlassen habe. Entscheidend sei für die Anwendung
mehr dient zum erheblichen Teil dem Weiterexport
. Beim des Mandats, ob der betreffende Bau im landespolizeilichen
Interesse.liege; dies brauche nicht bei allen Bauten an den
Weserverkehr ist es in weit geringerem Maße der Fall. Im
.Jahre 1904 wurden z. B. auf der Weser talwärts befördert Flüssen, deren Aufführmlg damals in Frage gekommen war,
342 OOOt Güter. Davon waren aber 162 000 t Bau- der Fall zu sein, könne aber auch bei Bächen zutreffen
. Dem¬
materialen, die zum Verbrauch in Bremen und Nachbarorten entsprechend sind Bestimmungen der Elbstrom-User- und
Dammordnung bisher auch auf sehr kleine Wasserlüufe ange¬
bestimmt waren.
wendet worden.
Eine Hebung des Flußverkehrs der Weser steht freilich
Auch die in den Bezirken der Amtshauptmannschaften
-auch ohne Anschlußkanäle zu erhoffen
, und zwar wird solche
Dresden-Altstadt
, Dresden-Neustadt uno Pirna vorhandenen
bedingt durch die Erschließung reicher Kaliläger im Strom¬
35
Landgräben
sind nach dem Regulative vom 12. August
gebiet der Oberweser und durch die Errichtung großer indu¬
1841 in der Hauptsache von den Anliegern, aber mit Gestrieller Etablissements an der Unterweser.
meidebeihilfe zu unterhalten.
So erfreulich diese Momente nun auch für die unmittelbar
Hinsichtlich der Wasserläufe
, die nach dem Gesetze vom
-an der Weserschisfahrt beteiligten Kreise sind, so bilden sie
15.
August
1855
berichtigt
worder
sind, legt das Gesetz den
doch auch eine neue Verstärkung des alten Wunsches
, mit der
Berichtigungsgcnossenschaften
die
Unterhaltungsflicht
auf.
.Isolierung des Weserstromes ein Ende zu machen
. Ist doch
Der
Geltungsbereich
der
Elbstrom
-Ufer
und
Dammordder Ausbau der Wasserverbindungen geradezu eine Lebens¬
nung erstreckt sich nicht auf die Oberlausitz
. Hier ist die Verpflich¬
bedingung für die Großindustrie der Unterweser'
tung zur Unterhaltung der Flüsse zuletzt im Oberamtspatente
vom 18. 'August 1727 geordnet worden. Das Oberamts¬
patent verfügt, daß jedes Jahr im Frühling die Flüsse und
Büche „sowohl von dem hineingeführten Schlamm und Sande,
als von dem eingewachsenen Schilfe, Wasser-Wayden und
andern GestrÜudig
" zu räumen seien. Hierzu soll verpflichtet
sein „ein jeder Grund-Herr, oder wenn der Fluß und Bach
gesetzt für das Königreich Sachsen. zwischen zweier Nachbarn Grund uno Boden hiuläuft, und
die Grenze hält beide Nachbarn zusammen
, wie billig mit Zu¬
(Fortsetzung
).
ziehung dererjenigen
, denen es von Alters her, oder ex pacto
Unterhaltung und Hochlvafferschrrtz
zukommt
, auch wo es nicht anders hergebracht
, derselbige
, so
in
der
auf
des
andern
Grund
und
Boden
fließenden
Bach
In den Erblanden richtete sich die Unterhaltung der
Wasserläufe und der Hochwasserschutz bisher in der Haupt¬ oder Flusse einig und alleine zu fischen befugt, der Grundsache nach dem Mandate, die Elbstrom
-Ufer- und Dammord- Herr und Dominus fundi , auch gar keine Mühl-Nutzung
nung enthaltend, vom 7. August 1819. Nach dessen, zunächst oder ander Commoduni daher genießet" (§§ X , XI ) . Die
nur auf die Elbe bezüglichen Bestimmungen sind Ufer- und hier geordnete Unterhaltungsflichtsoll sich aber auf „die
Stromverbesserungen
, die bloß zum Besten der Schiffahrt ge¬ Quellen und Bäche, so auf derer Privatorum Grund und
reichen, von demjenigen zu bestreiten, der die Wasserzölle er¬ Boden sich finden" nicht mit erstrecken(§ XII ).
lieber die Auslegung dieser Bestimmungen ist man lange
hebt (§ 2, B) ; die Baulast . ist, auch nachdem die Elbzölle
, ob unter den
durch Bundesgesctz vom 11. Juni 1870 aufgehoben worden in Zweifel gewesen; insbesondere war bestritten
sind, dem Staate verblieben
. Im übrigen, also auch bezüglich unterhaltungspflichtigeu„Grund-Herren" die angrenzenden
Ler Elbe, soweit die Strombauten nicht ausschließlich der Grundstücksbesitzer oder die Gulsherrschaften zu verstehen seien,
Schiffahrt zugute kommen
, liegt die Unterhaltungspflicht dem¬ und unter diesen Auslegungszweifelnhat die Unterhaltung
jenigen ob, zu dessen Vorteil die Instandhaltung gereicht
, also der fließenden Gewässer in der Oberlausitz selbst sehr zu leiden
je nachdem einem Einzelnen oder mehreren gemeinschaftlichgehabt, bis die Anwendung des Gesetzes vom 15. August
( § 2, A) . Jedenfalls bedarf ein Ufer- oder Dammbau vor¬ 1855 für die am meisten verwahrlosten Wasserläufe Abhilfe
. Man wird indessen wohl annehmen dürfen, daß die
heriger Genehmigung der Wasserbaukommission
— jetzt der schaffte
, wo besondere hiervon abweichende Ver¬
Amtshauptmannschast
— (M 1, 4) . Die Kosten der Ufer¬ Unterhaltungspflicht
, auch in der Oberlausitz auf Grund
hauten sind, wenn keine Einigung unter den Baupflichtigen pflichtungen nicht bestehen
zu erzielen ist, von der Wasserbaukommission mit Rücksicht auf festen Gewohnheitsrechts den Anliegern obliegt, wenn dies
die-Größe.und Nähe der Gefahr, der die hinterliegenden Grund¬ nicht bereits den angezogenen Vorschriften des Oberamtspatents
stücke vom Strome ausgesetzt sind, und mit Rücksicht auf die vom 18. August 1727 zu entnehmen sein sollte.
Im Jahre 1905 wurden befördert:
zu Berg Mill.

zu Tal

Mill.

zusammen

ji

I
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An dieser Stelle ist endlich noch der Bestimmung
in Ar¬
tikel IV Ziffer 12 der Städteordnung
für mittlere und kleine
Städte
und
in § 74
der Revidierten
Landgem eindeordnung
zu gedenken , wonach dem Bürgermeister
beziehentlich dem Gemeintzevorstande
unter Aufsicht
der Amtshauptmannschaft
die
Verwaltung
der Ortspolizei
übertragen
ist und hierbei
u . a.
besonders
erwähnt wird :
.
.
- .
.
. a ) die allgemeine Fürsorge
für die Sicherheit
der Per¬
sonen und des Eigentums
. .
b ) die Fürsorge
für den Bau
und die Unterhaltung
öffentlicher Wege , Plätze , Wasserläuse
und Brücken , ingleichen
für deren Reinigung
und - etwaige
Beleuchtung
sowie die
Sicherung
des freien Verkehrs auf denselben;
o) in bezug auf Gesundheitspolizei
die Maßregeln
zu
Abwendung
von Epidemien
und Seuchen , . . . die Sorge
für . öffentliche
Brunnens
Beseitigung
gesundheitsschädlicher
Stoffe . . .
Daß unter
den hier unter
b erwähnten
Wasserläufen
nicht , wie Leuthold S . 108 annimmt , nur die dem öffentlichen
Verkehre dienenden , sondern alle Wasserläufe
zu verstehen sind,
ergibt sich aus dem früher Erörterten . Indessen
ist mit den
angeführten Bestimmungen
und der sich anschließenden Vorschrift :
„Den durch die dem Bürgermeister
( Gemeindevorstande ) übertragene
Geschäftsführung
entstehenden
Aufwand
hat die Gemeinde zu tragen"
noch nicht gesagt , daß die Gemeinde
u . a . auch die Kosten
für die Unterhaltung
und Reinigung
der Wasserläufe endgültig
zu tragen habe . Dem Bürgermeister
und Gemeindevorstande
ist vielmehr nur die Aufgabe zugewiesen , dafür zu sorgen , daß
die Unterhaltungspslichtigen
ihre Verpstichtungen
auch erfüllen.
Immerhin
würde , wenn eine Jnstandhaltungsarbeit
, z. B . die
Reinigung
des Flußbettes
nach dem bestehenden Rechte
den
Anliegern
oder sonst Verpflichteten
( z. B . Stauberechtigten)
nicht angesonnen
werden könnte , die Gemeinde
hier aushilfs¬
weise einzutreten
haben.
Im
vorliegenden
Entwürfe
ist die Unterhaltung
der
fließenden Gewässer und der Hochwasserschutz
im wesentlichen
nach dem Vorgänge
des hessischen und des badischen Rechts
geordnet . Abgesehen von der Elbe , hinsichtlich deren au dem
bisherigen
Rechte festgehaltcn
worden ist, sind deshalb
die
Unterhaltungs
- und Hochwasserschutzarbeiten
, soweit sie nicht
von Berichtigungsgenossenschasten
und Dammgemeinden
vorzu¬
nehmen sind , den Gemeinden , jedoch mit der Maßgabe
zuge¬
wiesen worden , daß die Kosten auf diejenigen umzulegen sind,
denen die Arbeiten zum Vorteile gereichen ( § 40 ) , Die Uebertragung der Verantwortung
auf die Gemeinden , die sich schon
für das Zeltende Recht aus den Gemeindeordnungen
ableiten,
ließe , hier aber jedenfalls
der erforderlichen
bestimmteren
Be¬
grenzung ermangelt , empfiehlt
sich schon um deswillen , weil
hier zumeist die Wahrung
öffentlicher
Interessen
in Frage
kommt und eine zweckmäßige Ausführung
nach umfassenderen
Plänen
und
einheitlichen Gesichtspunkten
bei der Gemeinde
mehr als bei den Einzelnen
gesichert erscheint , wie sich das
auf anderem . Gebiete , bei der Uebertragung
der Wegebaulast
auf die Gemeinden , gezeigt hat . Durch
die Umlegung
der
Kosten an die Beteiligten
aber wird einer Belastung
der Ge¬
samtheit der Steuerzahler
vorgebeugt . Denn
es kann nicht
Aufgabe der Gesetzgebung
sein , die gegenwärtig
mit der Unter¬
haltungspflicht
beschwerten Grundstücke
durch Befreiung
von
dieser Last auf Kosten Anderer
im Werte
zu steigern . Bei
dieser Regelung
der Sache
wird zugleich erreicht , daß
die
Kosten der Unterhaltung , die bisher nicht allzuselten
die Uferhesitzer zur Preisgabe
ihrer an den Wasserlauf
angrenzenden
Grundstücke veranlaßten , auf mehrere verhältnismäßig
■verteilt
werden . Außerdem würde einer Ueberlastung
der kostenpflich¬
tigen Anlieger durch den in § 45
Absatz 1 Satz 2 vorge¬
sehenen Gemeindebeitrag , durch Bezirksunterstützung
nach § 47
und wie bisher durch Staatsbeihilfen
zu begegnen sein.
Von

dem hessischen und

badischen Wasserrechte

, weicht

der-
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Entwurf
insofern ab , als er die Verpflichtung
der Gemeinden
nicht auf das im öffentlichen Interesse
Notwendige
beschränkt:
Hierfür
waren folgende Erwägungen
bestimmend.
Nach allgemeinen
privatrechtlichen
Grundsätzen
kann der
Eigentümer
eines Grundstücks
verlangen , daß auf den Nach¬
bargrundstücken
nicht Anlagen hergestellt oder gehalten werden,
von denen mit Sicherheit
vorauszusehen
ist , daß ihr Bestand
oder ihre -Benutzung
eine unzulässige
Einwirkung
auf
sein!
Grundstück zur Folge hat ( § 907
des deutschen Bürgerlichen
Gesetzbuchs ) . Den
gleichen Schutz
wird
man
dem Grund - stückseigentümer
— abgesehen von den besonderen Verhältnissen
bei der Verleihung
und Enteignung
— auch gegenüber
einer
an sein Grundstück angrenzenden
öffentlichen Sache
nicht ver¬
sagen dürfen . Wenn die erwähnte Vorschrift des Privatrechts
aber dem Grundstückseigentümer
nur das Recht gibt , die schüd-lichen Einwirkungen
künstlicher Anlagen
auf dem Nachbar - grundstücke abzuwehreu , so würde ein Rechtssatz , der den An¬
lieger eines Wasserlaufs
dementsprechend
nur
vor
den Ein¬
wirkungen
künstlicher
Anlagen
und Herstellungen
an dem.
Wasserlaufe
sicherstellt , dem . hier vorliegenden Verhältnisse nicht
gerecht werden . Dessen Eigentümlichkeit
liegt darin , daß die
lebendige
Kraft
des fließenden Wassers
selbst fortwährendVeränderungen
schafft oder schaffen , kann , die eine nachteilige
Einwirkung
auf die angrenzenden
Grundstücke
ausüben . Will
man deshalb den Eigentümer
eines an den öffentlichen Wasser - lauf anstoßenden
Grundstückes
vor den schädigenden
Einwir¬
kungen dieser Nachbarschaft
in gleicher Weise bewahren , wie
vor den Einwirkungen
von anderen Grundstücken
her , so muß:
die Rechtsordnung
' die öffentliche
rechtliche Verpflichtung
der
Verwaltung
begründen , auch das , was
die lebendige
Kraft
des Wassers , bewirkt , wenigstens
bis zu einem gewissen Grade,,
nämlich insoweit unschädlich zu machen , als die Unterhaltung,
des Wasserlaufs
durch die Grundsätze
einer rationellen Wasser¬
wirtschaft erfordert wird . Auf den Selbstschutz wird man den
geschädigten oder bedrohten Eigentümer
hier nicht verweisen
dürfen . Abgesehen von der Frage , ob ein solcher Selbstschutz
überall möglich wäre , wird
die zweckmäßige Instandhaltung
.,
der Gewässer
in vielen Füllen nicht gerade an den beschädigten,
oder bedrohten Grundstücken
selbst einzusetzen
haben . Durchs
Veränderungen
des Flußbettes , wie ' sie z. B . die Ablagerung,
von Geschiebemassen
auf der Sohle des Wasserlnufs
mit sich,
bringt , ändert sich auch die Richtung der lebendigen
Kraft desfließenden Wassers . Bald greift sie das
eine Ufer an und>
prallt von ihm gegen das andere Ufer . Eine besonders wider¬
standsfähige
Herstellung
der dem Angriff
ausgesetzten
Uferstellen würde
zwar
die anliegenden
Grtlndstücke
zu schützen,
vermögen . Mit geringerem
Aufwande
aber ließen
sich die
Ufer genügend wich .erherstellen , wenn mit der .Regelung
des
Flußbettes
die natürliche Ursache des Uferangriffs
behoben würde ..
Durch einheitliche wasserwirtschaftliche
Behandlung
des ganzen.
Wasserlaufs
läßt sich deshalb
mit geringeren
Mitteln
Größe¬
res erreichen , als den einzelnen Anliegern
in der Zersplitterung
möglich ist . , In
vielen Fällen
würde zwar die Voraussicht,,
daß kleinere , zunächst nur die Privatinteressen
., einzelner An¬
leger berührende
Schäden
des Wasserlaufs , sich selbst über¬
lassen , im Laufe der Zeit
eine das
öffentliche Interesse
ge¬
fährdende Ausdehnung
gewinnen könnten , der unterhaltungspflichtigen Gemeinde auch dann Anlaß zunr Einschreiten
geben,,
wenn ihre Verpflichtung
auf die im öffentlichen Interesse liegen¬
den Unterhaltungsarbeiten
beschränkt wäre . Aber 'nicht über¬
all wird diese Erwägung
Platz greifen oder ausreichen.
Gegen
allzu große Anforderungen , die von den Anliegern an die unterhaltungspflichtige
Gemeinde
gestellt . werden,
könnten , bieten die Vorschriften in § 41 Absatz 2 , wonach die
Verwaltungsbehörde
Art , Maß
und Zeit
der Arbeiten be¬
stimmen
kann , wohl
ausreichende
Gewähr . Anderseits
ist.
durch die in § . 58 a vorgesehene ortsgesetzliche Regelung
dafür.
Sorge getragen, , daß Unterhaltungsarbeiten
geringerer
Bedeutung den Anliegern
überlassen
werden können , während
die-
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gestattete Bildung von Unterhaltüngsgenossen- die unter bestimmten Voraussetzungen ohne weiteres Platz
greifen.
Hiervon zu unterscheiden ist der Fall, wo der Einzelne
zu besonderen Handlungen polizeilich verpflichtet wird, um eine
von seinem Grundstücke ausgehende Schädigung, .z. B. die
Einengung des Bachquerschnitts durch Pflanzenwuchs zu ver¬
hindern.
In der Feststellung der einzelnen Fälle von Zwangs¬
, in der
rechten zugunsten wasserwirtschaftlicher Unternehmungen
. Die großen' Hochwaffer- Bestimmung der Voraussetzungen
.kleine Wasserläufe zu erstrecken
, des Umfangs und der Form
.katastrophen der letzten Jahre weisen hierauf besonders der Verwirklichung dieser Zwangsrechte zeigen die deutschen
.dringend hin.
Wassergesetze trotz vieler Uebereinstimmung im einzelnen eine
, so daß derselbe Tatbestand bald als
große Mannigfaltigkeit
Enteignung und andere Zwangsrechte.
, bald als gesetzliche Eigentumsbewirklicher Enteignungsfall
Die enge Eingrenzungi des Wasserlaufs durch private schränkimg erscheint.
-Grundstücke und die Beweglichkeit des fließenden Elementes,
(Fortsetzung folgt.) .
das jeden Eingriff auf- oder abwärts überträgt oder nach
.den Ufergrundstücken zu wirksam macht und dadurch auf be¬
stehende Verhältnisse und Interessen einwirkt, sodann der Um¬
stand, daß das frei fließende Wasser überall der Tieflage des
-Geländes nachgeht und sich' oft erst dort ohne unverhältnis¬
mäßige Kosten fortleiten läßt, nötigen die wasserwirtschaftliche
Verwaltung, zur Erfüllung ihrer Aufgaben vielfach freiude MW Allgemeine LanveskuKuv WM
mn
§§?
'Grundstücke in Anspruch zu nehmen oder in sonstige Berech¬ §H
Fischerei , Dorsten.
. Insbesondere sind die volkswirtschaft¬
tigungen einzugreifen
liche Erschließung der befruchlenden Eigenschaften des fließeu- Welche fischereilichen Erfahrungen sind
.den Wassers sowie vorbeugende Maßregeln gegen Wasserschäden
. Gesetzliche Eigen¬ den bisher errichteten Talsperren
häufig nur unter solchen Eingriffen möglich
, Enteignung und andere Zwangsregeln,
tumsbeschränkungen
und was ist bei Anlage neuer
.sind deshalb in allen Wassergesetzen zahlreich vorgesehen.
A. ftüv die wasserrechtliche Enteignung könnte an sich
sperren zu
3)ie allgemeine Formel des § 1 des Enteignungsgesetzes vom
Be¬
oder
Entziehung
die
24. Juni 1902 genügen, wonach
- und Forstrat Eberts, Cassel.
gp? Von Regierungs
schränkung von Grundeigentuin oder von Rechten arr Grund¬
(Schluß.)
stücken für jedes dein öffentlichen Nutzen gewidmete Unterneh¬
men, zu dessen Ausführung eine Enteignung erforderlich ist,
Herr Dr . Walter hat die Frage in einer interessanten
, die einzelnen, und lehrreichen
verfügt werden kann. Es empfiehlt sich jedoch
-Zeitung" (Stettin)
, in der „Deutschen Fischerei
in dieser Richtung in Frage kommende wasserwirtschaftlichenveröffentlichen Abhandlung über „Die sischerciliche Bewirt¬
.Unternehmungen nach ihrer Art besonders zu bezeichnen und schaftung der Talsperren" behandelt und ebenfalls daraus hindie Voraussetzungen der Zulässigkeit der Enteignung für solche geiviesen
, daß es im allereigensten Interesse der Sperrver¬
. Der Entwurf läßt daher die waltungen liegt, sich das Fischereirecht in den Zuflußbächen
-etwas konkreter zu bestimuien
-Enteignung für eine Reihe von bestimmt bezeichneten Zwecken, zu sichern
. „Diese Büche" , sagt Walter, „sind die Kammer,
deren Erfüllung entweder einem öffentlichen Bedürfnisse ent¬ aus welcher sich in naturgemäßer Weise beständig der Nach¬
spracht oder einen erheblichen Nutzen für die Volkswirtschaft wuchs für die Sperren ergänzt. Die laichreifen Forellen
.oder für die öffentliche Gesundheitspflege erivarlen läßt, int steigen in die Büche auf, und der Nachwuchs steigt in die
Ädrigen aber unter dem § l des allgemeinen Euteignungs- Sperren herunter. Oie Vermehrung in den Büchen wird
.gesetzes entsprechenden Boranssetznngen zu, daß sie zur Durch¬ man selbstverständlich durch entsprechenden Einsatz von Brut
führung eines solchen Unternehmens notwendig ist (§ 63) .
noch vermehren und ergänzen können. Diese Bäche bilden
Die bisherige sächsische Wassergefetzgebnng ist hierin also in diesem Falle die allerwertvollste und ivichtigste Er¬
. Abgesehen von der Elbstrom Ufer- gänzung der Sperren, und hieraus geht geradezu die Not¬
.bereits vorangegangen
, die in § 3 die Enteignung für Ufer- und wendigkeit hervor, daß dir Bewirtschafter der Sperren sich
.und Dammordnung
Dammbauten zuläßt, wenn sie von der zuständigen Unterbe- auch das Nutzungsrecht in den Büchen sicheren sollten. Beide
.hörde für nötig befunden wiro, gestattet§ l in Verbindung Gewässer ergänzen einander, und jeder Wirtschafter könnte
mit '§ 22 des Gesetzes vom 15. August 1855 die Enteignung hier dem anderen erheblichen Abbruch tun. Int Bach können
für Wasserlaufsberichtigungen schon wegen eines an der Aus¬ die aufsteigendeu Laichfische weggefangen werden, in der Sperre
-Interesses, und können die aufsteigenden Laichfische am Eintritt in die Büche
führung bestehenden erheblichen Landeskultur
aemüß § 1 des Gesetzes vom 28. März 1872 soll die Ent¬ durch geeignete Fangvorrichtungen verhindert, durch andere
eignung zur Anlegung von Gemeindewasserleitungen stattsin- Vorrichtungen aber das Uebertretcn der größeren Forellen aus
.den im Falle eines „im öffentlichen Interesse vorhandenen den Büchen in die Sperren ermöglicht werden. Beide Ge¬
" . Ferner war in den §§ 31, 32 wässer sind ein zusammenhängendes Wirtschaftsganzes
.dringenden Bedürfnisses
, . und
des Gesetzes vom 15. August 1855 der Verwaltungsbehörde der Sperrenwirtschafter
, auf dessett Seite vornehmlich der
, auch ohne besondere Prüfung der Nachteil liegen würde, wird erst dann zu wirklich befriedigen¬
die Befugnis eingeräumt
-volkswirtschaftlichen Bedeutung zugunsten der Herstellung von den Resultaten gelangen können
, wenn er sich die Ausnutzung
Bewässerungs- oder - Entwässerungsanlagen Grunddienstbar¬ der Bäche gesichert hat. Wir müssen deshalb die Vereinigung
keiten aufzuerlegen.
der Forellenbäche mit der Spetre zu einem Wirtschaftsganzen
L . Die Wassergesetzgebungen suchen gewisse wasserwirt¬ als eine, der obersten Forderungen für eine rationelle Bewirt¬
, daß sie für schaftung der für Salmoniden geeigneten Sperren aufstellen.
schaftliche Unternehmungen dadurch zu begünstigen
bestimmte Gruppen von Tatbeständen Zwangsrechte in Form Ohne die Bäche ist der Nachwuchs in den Sperren selbst in
Don öffentlichrechtlichenEigentums-Beschränkungen einführen, Frage gestellt, da diese die Kammer und den natürlichen Zu-

mach §

68,2

schaften mit Beitrittszwang den Beteiligten eine von der Ge.meinde unabhängige Selbstverwaltung ermöglicht.
(§§ 53 flg.)
Bei den Borschristen über Hochwasserschutz
äst davon ausgegangen worden, daß auch kleine Wassertäufe
ersahrungsgemäß bei Eisgang und Hochwasser unter besonde.ren örtlichen Verhältnissen große Gefahren für Leben, Gesund¬
heit und Eigentum der Anwohner herbeiführen; die Vorschriften
Äber Hochwasserschutz sind deshalb, soweit nötig, auch auf

m

bei
gemacht
Tal¬

,
worden

beachten?
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fluchtsort
für den -Nachwuchs
bilden .* )
Ohne
den natür
lichen Nachwuchs aber wirb die Bewirtschaftung
der Salmonidensperren in den meisten Fällen
zu kostspielig und riskant wer¬
den . Es ist also eine Vereinigung
der Bäche mit den Sper¬
ren durch Erwerb
oder
Anpachtung
in erster
Linie
zu
empfehlen . " —
Andererseits
darf aber nicht verkannt werden , daß die
Sperren
der Fischerei auch einen erheblichen Schaden
bringen
können . Die Sperrmauer
bietet den aus den unterhalb
liegen¬
den Gewässern
zum Ablaichen aussteigenden Laichfischen , z. B.
dem Lachs , ein unüberwindbares
Hindernis .
Auch der Aal
wird in vielen Fällen über die Sperrmauer
nicht hinüber ge¬
langen können . Ferner werden die künstlich erbrüteten Lachse,
welche z. B . bisher
oberhalb ' der geplanten
Edertalsperre , d.
h . an den früheren Laichplätzen des Lachses , eingesetzt wurden,
hier nicht mehr zur Aussetzung gelangen dürfen , denn sie wür¬
den die unterhalb
der Sperrmauer
liegenden Gewässer
nicht
erreichen können . Inwieweit
eine Schädigung
der unterhalb
der Sperre
befindlichen Fischereien durch die infolge der Sperr - ,
Magen
ausbleibenden
Hochwasser , welche für die Flußfischerei
wichtige Produktionsquelle
sind , zu befürchten
ist , muß die
Zukunft lehren . Es möge für heute genügen , hierauf
hinge¬
wiesen zu haben . '
Soviel über dieses moderne , äußerst wichtige Thema der
Talsperren
und deren fischereiliche Nutzung.
Zweck dieser Abhandlung
ist es gewesen , die bisher in
dieser Beziehung
gemachten Erfahrungen
zu sammeln und so
die Möglichkeit zu schaffen , diese bei zukünftigen
Sperranlagen
nutzbar
zu machen . Möge
sie dazu beitragen , den bei den
bisherigen
Sperren
allgemein gemachten Fehler , die außerachtlassung
der fischereilichen
Rücksichten , künftig zu vermeiden.
Mögen
vor
allem die zweckmäßigen Vorschläge
des Herrn
Prof . Huppertz in maßgebenden
Kreisen die Beachtung
finden,
die sie verdienen .
Der Hauptzweck
der Sperranlagen
läßt
sich in den allermeisten , vielleicht
in allen Fällen
mit den
*) Vgl . die Ausführungen
Lrngesetal Nr . 3 und 4.
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Fischereizwecken vereinigen , und zwar zum Besten
besitzer und zum Besten der Allgemeinheit.

der Sperren¬

Fassen wir alle die bisher
bei der fischereilchen Bewirt¬
schaftung . der Talsperren
gesammelten
Erfahrungen
kurz zu¬
sammen , so kommen wir zu folgendem
Ergebnis:
1 . Bei der Anlage der Talsperren
muß in Zukunft mehr
Rücksicht auf die Fischerei und deren Nutzung genommen wer - '
den, , als dies bisher
geschehen ist .
Vor
allem
muß der
Boden — wenigstens
an denjenigen
Stellen , wo die Ab¬
fischung später hauptsächlich ,erfolgen soll — von allen Hinder¬
nissen , wie Felsen , Steinen , Baumstümpfen
re ., welche einer
Netzfischerei Schwierigkeiten
bereiten können , gereinigt werden . .
Die zu diesem Zwecke aufgewendeten
Kosten werden ' sich reich¬
lich verzinsen.
2 . Die Fische , besonders die Salmoniden , und vor alleiw
die Bachforelle , gedeihen
in den meisten Stauweihern
vor¬
trefflich .
Welche Arten von Fischen in die Sperren
einzusetzew
sind , hängt von den jeweiligen
Verhältnissen
ab.
3 . Der Sperrenbesitzer ' muß die Fischereiberechtigung
nicht'
nur für den Bereich des Sperrbeckens
selbst , sondern auch für
einen Teil
des unterliegenden
Gewässers
und vor allem iw
größtmöglicher
Ausdehnung
für die oberhalb liegenden Zuflüsse
zu erwerben
suchen , um die Sperre
mit ihren Zuflüssen
zu:
einem Wirtschaftsganzen
zu vereinigen.
4 . In den Fällen , wo die Fische zum Ableichen nicht iw
die Zuflüsse aussteigen können , oder wo sie, um ihr Wegfangen
seitens dritter zu verhüten , durch besondere Vorrichtungen
am,
Aufsteigen
und . somit auch am Ablaichen verhindert
werdew
müssen , empfiehlt
es sich, die laichreifen Fische zur Gewinnung,
der Laichprodukte
zu fangen und letztere in einer . Brutanstalt
zu erbrüten . Hierdurch
wird
die Besetzung des Staubeckens,
wesentlich erleichtert
und verbilligt , und der Ertrag
aus der
Fischerei erheblich erhöht werden können!

übet bie Sperren im B >ver- und
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Wazzerree

achMifchvifi für Talfpewwesen.
Heransgegeben

von

dem

Lürgerweifter

Porsteher

Leder Jahrgang

Hr . 21.

dev

HagenKöttee

Aeuhückeswagen
, 21. Ixrii

Vom

25 . Februar

1907.

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden König von
Wreußen rc.
verordnen
auf Grund
des § 17 des Gesetzes , betreffend die
Herstellung
und den Ausbau
von Wasserstraßen , vom 1.
April 1905 ( Gesetzsamml . S . 179 ) , was folgt:
Artikel 1.
Zur beratenden
Mitwirkung
bei dem Bau und Betriebe
der nach dem Gesetze vom 1 . April 1905 ( Wasserstraßengesetz)
herzustellenden
und
auszubauenden
Wasserstraßen
werden
Wasserstraßenbeiräte
gebildet.
Artikel 2.
Für
die Dauer
der Bauausführung
werden
Wasser¬
straßenbeiräte
errrichtet:
a ) für den Rhein -Herne -Kanal
einschließlich
eines LippeSeitenkanals
von Datteln
nach Hauun sowie für die auszubanende Lippewasserstraße
von Wesel bis Datteln
und von
Hamm bis Lippstadt;
für

den

Dortmund

-Ems -Kanal

von

Papenburg;
für den Ems - Weser -Kanal
nebst Zweigkanälen
und
Anschlußkanal
nach Hannover
sowie den Weserstrom
bis
Hemelingen
abwärts
einschließlich
der
kanalisierten
Fulda ;
d ) für den Großschiffahrtweg
Berlin — Stettin
unter Ein¬
beziehung
der von dem Wasserstraßengesetze
nicht be¬
rührten
Teil
des Oderstroms
von Hohensaathen
bis
Stettin;
v ) für die Wasserstraße
zwischen Oder
und Weichsel ein¬
schließlich der Warthe;
f ) ' für die Oder von Ratibor
bis Hohensaathen
unter Ein¬
beziehung der von dem Wasserstraßengesetze
nicht berühr¬
ten Teile der Stromstrecke.
Nach Inbetriebnahme
der Kanallinie
vom Rhein
zur
Weser und nach Hannover
tritt an die Stelle der zu a bis c
o)

m

- eeerr - Gerrdjfenschaft»

UeulzirtKesmagerr.

bildet einen Dand , «mju ein besonderes

Verordnung , betreffend
die Einsetzung von
Wafferstraßenbeiräten
, für
die staatliche
Wafferbauverwaltung.

b)

Wnppevtalsp

1907.

Titelblatt

nebst Inhaltsverzeichnis

K'

ausgegeben

wird.

^hrgung dsr Nktlsgorrr.

genannten
Wasserstraßenbeiräte
ein einziger
Wasserstraßen¬
beirat . Die zu d bis f genannten Wasserstraßenbeiräte
sollen
nach Beendigung
der Bauarbeiten
ebenfalls zusammengezogen
werden . Die
näheren Anordnungen
bleiben den zuständigen
Ministern
gemäß Artikel 19 Abs . 2 dieser Verordnung
über¬
lassen.
Artikel 3.
Jeder Wasserstraßenbeirat
besteht:
aus einein Vorsitzenden
und dessen Stellvertreter
, welche
von dem Minister
der öffentlichen Arbeiten
ans die
Dauer von drei Iahen
ernannt werden;
b ) aus
den nach Maßgabe
der nachfolgenden
Vorschrift
aus den Kreisen des Handels , der Industrie , der Schiff¬
fahrt , der Land - und Forstwirtschaft
einschließlich der
Fischerei sowie aus den von den beteiligten öffentlichen
Verbänden
gewählten Mitgliedern.
Die Mitglieder
werden nach näherer Anordnung
der zuständigen Minister
von den kaufmännischen Körper¬
schaften , den Schiffahrt - und anderen
Vereinen , den
Landwirtschaftskammern
sowie von den Vertretungen
der
hauptsächlich
beteiligten
öffentlichen Verbände
auf die
Dauer von drei Jahren
gewählt;
o) aus den von zuständigen
Ministern
aus die Dauer von
drei Jahren
berufenen Mitgliedern , deren Anzahl
ein
Drittel der Zahl der nach b gewühlten Mitglieder
nicht
übersteigen darf ; hierbei ist die Berufung
unmittelbarer,
besoldeter Staatsbeamten
ausgeschlossen.
Für jedes gewählte
und jedes berufene Mitglied
ist ein
Stellvertreter
zu bestimmen , der im Behinderungsfalle
des
Mitglieds
eintritt.
Artikel 4 .
"
.
a)

"8
Die freie Hansestadt
Bremen
ist nach Artikel III des
Staatsvertrages
zwischen Preußen
und Bremen über die Be¬
teiligung Bremens
an den Kosten eines Rhein -Weser -Kanals
vom 29 . März
1906 ( Gesetzsamml . S . 227 ) befugt , in . den
Wasserstraßenbeirat
für den Ems -Weser -Kanal
( Artikel . 2 c ) '
zwei Mitglieder
zu entsenden.
Artikel 5.
Wasserstraßenbeirat
ist in allen wichtigen Fragen , welche
den Bau
und Betrieb der Wasserstraßen
seines Bezirkes
be¬
treffen , zu hören.
Namtlich sind ihm initzuteilen:
1 . die allgemeine Anordnung
der Entwürfe
für die nach
dem Wasserstraßengesetz
auszuführenden
Arbeiten
( vgl.
auch § § 11 und 12 daselbst ) unter Darlegung
der
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dagegen aus den beteiligten Kreisen erhobenen Bedenken; werden von dem Minister der öffentlichen Arbeiten nach Be¬
2. während der Ausführung der Entwürfe die jährlichen dürfnis, mindestens aber alle' zwei Jahre, berufen,
Bauberichte unter Mitteilung der wichtigeren
, bei dem
. Artikel 11.
Baue vorgekommenen Fragen und erhobenen Bedenken;
Eine Ueberficht über die Verhandlungen des Gesamt3. die Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Wasserstraßenbeiratswird von dem Minister der öffentlichen
Schiffahrtstraßen und zur Hebung des Verkehrs auf Arbeiten dem Landtage regelmäßig mitgeteilt.
ihnen;
Artikel 12.
4. die Grundzüge für die Erlaubnis zur Anlage von
Der Staatsregierurg bleibt es Vorbehalten
, Vertreter zu
Häfen und Liegestellen;
5. die wesentlichen Bestimmungen über die Schiffährtab- den Beratungen der Wasserstraßenbeirüte sowie des .GesamtWafferstraßenbeirats zu entsenden
, auch in geeigneten Fällen
gyben, insbesondere die Bildung von Tarifklassen;
6. die Grundzüge der zn erlassenden Schiffahrt-Polizei- besondere Sachverständige zuzuziehen.
Artikel 13.
verordnungen und der sonstigen allgemeinen Vorschriften
über Verkehr, Benutzung und Betrieb, namentlich einen
Die Wasserstraßenbeirate und der Gesamt Wasserstraßeu, nach § iS des Wafferstraßengesetzcs auf den daselbst beirat können im Rahmen der Zuständigkeit( Artikel5 und 8)
aufgesührten Wasserstraßen einzurichtenden einheitlichen gutachtliche Aeußerungen selbständig dem Minister der öffent¬
Schleppbetrieb;
lichen Arbeiten vorlegen.
Artikel 14.
7. die Absichten und Anordnungen wegen der sozialen Für¬
sorge für die an den Wasserstraßen beschäftigten Arbeiter
Soweit sich bei den Beratungen der Wasserstraßenbeirüte
und die schiffahrttreibende Bevölkerung.
oder des Gesamt.Wasserstraßenbeirats Vorerhebungenals er¬
Artikel 6.
forderlich Herausstellen
, werden sie durch die von dem Vor¬
Der Wasferstraßenbeirat wird von dem Vorsitzenden sitzenden zu ersuchende Stnatbehörde vorgenommen.
Artilel 15.
nach Bedürfnis, mindestens aber einmal im Jahre, berufen.
Artikel 7.
Die Geschäftsordnungen werden von den WafferstraßenZur beratenden Mitwirkung bei Fragen, deren Bedeu¬ beirüten sowie dem Gesamt-Wasserstraßenbeirat entworfen;
tung sich über den Geschäftsbereich eines einzelnen Wasser- - sie unterliegen der Genehmigung durch den Minister der
straßenbeirats hinaus erstreckt
, wird ein Gesamt-Wasserstraßen¬ öffentlichen Arbeiten.
Bis zum Inkrafttreten der Geschäftsordnung hat der
beirat gebildet.
Vorsitzende über den Geschäftsgang Bestimmung Zu treffen.
Der Gesamt-Wafferstraßenbeirat besteht:
Dem Minister der öffentlichen Arbeiten ist die für die
a) aus einem Vorsitzenden und dessen Stellvertreter, welche
vom König auf die Dauer von drei Jahren ernatint Sitzungen der Wasserstraßenbeirüte festgestellte Tagesordnung
rechtzeitig vorher mitzuteilen.
werden;
Artikel 16.
b) aus den von jedem Wasserstraßenbeirate nach näherer
Den Wasserstraßenbeirüten und dem Gesamt-WasserstraßenBestimmung der zuständigen Minister auf die Dauer von
beirate sind die von der Staatsregierung in dringenden Füllen
drei Jahren entsandten Mitgliedern;
v) aus den von den zuständigen Ministern auf die Dauer ohne ihre vorherige Anhörung in Angelegenheiten der in den
von. drei Jahren berufenen Mitgliedern, deren Anzahl Artikeln 5 und 8 bezeichneten Art getroffenen Anordnungen
ein Drittel der Zahl der nach b gewählten Mitglieder spätestens bei dem nächsten Zusammentritte mitzuteilen.
Artikel 17.
nicht übersteigen darf ; hierbei ist die Berufung unmittel¬
Die Mitglieder des Gesamt-Wasserstraßenbeirats und die
barer, besoldeter Staatsbeamten ausgeschlossen.
Für jedes gewählte und jedes berufene Mitglied ist ein zugezogenen Sachverständigen(Artikel 12) erhalten für die
Stellvertreter zu bestimmen
, der im Behinderungsfalledes Reise nach und von dem Orte der Sitzung sowie für die
Dauer der Sitzung Tagegelder von je 15 Mark und Ersatz für
Mitglieds eintritt.
Artikel 8.
die Hin- und Rückreise verauslagten Fuhrkosten.
Die Mitglieder der Wasserstraßenbeiräte erhalten die
'
Dem Gesamt-Wafferstraßenbeirate sind die Angelegen¬
, welche sie für die Hin- und Rückreise nach
heiten der im Artikel5 bezeichneten Art mitzuteilen
, sofern Fuhrkosten ersetzt
und
von
dem
Orte
der Sitzung verauslagt haben. :
ihre Bedeutung nach dem Ermessen des Ministers der öffent¬
Die
Vorstehenden
Bestimmungen finden keine Anwendung
lichen Arbeiten sich über den Geschäftsbereich eines einzelnen
auf Mitglieder und Sachverständige
, welche Tagegelder und
Wasserstraßenbeirats hinaus erstreckt.
Reisekosten
schon
anderweit
aus
der
Kasse des Reichs, eines
Auch hat der Gesamt-Wasserstraßenbeirat in wichtigen,
Staates
,
eines
öffentlichen
Verbandes
oder einer öffentlichen
die Wasserstraßen berührenden Fragen auf Verlangen des
Ministers der öffentlichen Arbeiten sein Gutachten zu erstatten. Körperschaft beziehen.
Artikel 18.
,
Artikel 9.
Jeder in der Person eines Mitglieds der WasferstraßenZur Beurteilung von Fragen der im vorigen Artikel ge¬ beiräte oder des Gesamt-Wasserstraßenbeirats eintretenden
dachten Art, die nur die westlichen oder nur die östlichen Umstand
, durch den das Mitglied zur Bekleidung öffentlicher
Wasserstraßen betreffen
, kann der Minister der öffentlichen Aemter dauernd oder auf Zeit unfähig wird, ebenso wie die
Arbeiten im Gesamt-Wafferstraßenbeiratezwei Abteilungen Eröffnung des Konkurses über das Vermögen eines Mitglieds
bilden und gesondert berufen.
hat das Erlöschen der Mitgliedschaft zur Folge.
Es gehören an
Die Mitgliedschaft erlischt ferner, wenn, das Mitglied
der AbteilungI die Vertreter der nach Artikel2 a, aus der Körperschaft oder dem Verein ausscheidet
, welche ihn
b und c zu errichtenden Wasserstraßenbeiräte, als Vertreter in den Wasferstraßenbeirat gewählt haben.
der Abteilung II die Vertreter der nach Artikel2 d,
Scheidet aus den vorerwähnten Anlässen oder durch Tod
e und ^ zu errichtenden Wasserstraßenbeiträte.
oder durch Verzicht ein Mitglied vor Ablauf der Zeit, für
Die berufenen Mitglieder (Artikel7 c) werden bei der die es gewählt ist, aus, so ist für den Rest der Zeit, falls
Berufung einer Abteilung zügewiesen
, während der Vor¬ dieser noch mindestens ein Jahr beträgt, ein neues Mitglied
sitzende und sein Stellvertreter bei den Abteilungen angehören. zu wählen.
Artikel 10.
Die für die Mitglieder getroffenen Bestimmungen finden
Der Gesamt-Wasserstraßenbeirat oder dessen Abteilungen auf deren Stellrertreter gleichmäßig Anwendung.
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Artikel 19.

I . Die besonderen Wasserbenutzungsrechte beruhen nach
Königlicher Verordnung bleibt Vorbehalten
, die Bestim¬ dem Entwürfe entweder auf staatlicher Verleihung oder auf
mungen dieser Verordnung auf andere als die im Artikel2 widerruflicher behördlicher Erlaubnis (§ 18) . Sie können
aber auch bei der Verleihung gleich so beschränkt werden, daß
genannten Wasserstraßen auszudehnen.
Aenderungen in der Abgrenzung und Zusammensetzung es nicht erst einer,Enteignung bedarf, wenn volkswirtschaftliche
bestehender Wasserstraßenbeiräte erfolgen durch die zuständigen Rücksichten eine Beschränkung wünschenswert erscheinen lassen.
Minister; vor der Anordnung ist der Gesamt-Wasserstraßen¬ Der Staat braucht daher Wassernutzungen nur für wirtschaft¬
liche Zwecke und nur unter der Bedingung zu verleihen
, daß
beirat zu hören.
Artikel 20.
der Beliehene von dem Rechte einen wirtschaftlichen Gebrauch
, daß er das ihm ohne Entgelt zuerteilte Recht wie ein'
Mit der Ausführung dieser Verordnung, die am 1. mache
, mit dein er wuchern soll zu
April 1907 in Kraft tritt und durch die Preußische Gesetz- ihm anvertrautes Pfund betrachte
sanimlung zu veröffentlichen ist, wird der Minister der öffent¬ seinem Besten und mittelbar zum allgemeinen Nutzen. Läßt
er das Recht unbenutzt
, so mag er Anderen für wirtschaftlichere
lichen Arbeiten beauftragt.
Ausnutzung
des
Rechtes Platz machen
. Daß auch die zurzeit
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift
bestehenden Wasserbenutzungsrechteeinen Anspruch auf weiterund beigedrucktem Königlichen Jnsiegel.
gehenden Schutz nicht verdienen
, ist bereits früher gezeigt
worden.
Gegeben Berlin im Schloß, den 25. Februar 1907.
Von diesen Gesichtspunkten aus dürften folgende An¬
(L . 8 .)
Wilhelm.
ordnungen
des Entwurfs ihre .Rechtfertigung finden:
Frhr. v. Rheinbaben. Delbrück
. Breitenbach
. v. Arnim.
1. die Vorschrift
, daß jedes Wasserbenutzungsrechtdurch
dreijährigen Nichtgebrauch ohne weiteres erlischt(§ 30,6).
Bekanntmachung.
2. die gänzliche oder teilweise Aushebung solcher Nutzungs¬
Wach Vorschrift des Gesetzes vom 10. April 1872 (Gesetzrechte, die bei zweckentsprechender wirtschaftlicher Einrichtung
samml. S . 357) sind bekannt gemacht.
1. der Allerhöchste Erlaß vom 18. Oktober 1906, be¬ ohne wesentliche Beeinträchtigung der von dem Berechtigten
treffend die Verleihung des Enteignungsrechts für die tatsächlich ausgeübten Nutzung für ein anderes Unternehmen
Anlage einer Kleinbahn Neuhaldensleben
—Weferlingen, verfügbar gemacht werden können(§ .21) .
Das gegenwärtige sächsische Recht enthält entsprechende
durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Magde¬
Bestimmungen
nur für Bergwerkswässer(§§ 162 bis 168
burg Nr. 4 S . 27, ausgegeben am 26. Januar
des
Allgemeinen
Berggesetzes
). Das bayerische
, hessische und
1907;
2. der Allerhöchste Erlaß vom 17. November 1906, badische Gesetz lassen gegen Entschädigung die Entziehung solcher
betreffend die Beilegung der Rechte einer öffentlichen Rechte zugunsten von Unternehmungen zu, denen ein über¬
Körperschaft und die Verleihung des Rechtes zur wiegendes Interesse der Landeskultur oder Industrie zur Seite
Chausseegelderhebung an den Chaufseebau
- und steht. Bayern begünstigt eine vorübergehende derartige Nutzung
, daß schon ein bedeutender Vorteil genügt, um
Unterhaltungsverband Ellgoth—Kreisgrenze im Kreise weiter dadurch
Pleß für die in seine dauernde Unterhaltung über¬ das bestehende Recht eines Triebwerksbesitzers zum Weichen
nommene Chaussee von der Panewnikcr Gemarkungs¬ zu bringen; nur darf diesem kein erheblicher Nachteil zugefügt
grenze über Ellgoth bis zur Einmündung in die werden. Böhmen dispensiert hier ausdrücklich von den VorChaussee Nikolai—Ochojetz bei Brynow, durch das . anssetzungen der Enteignung. Der preußische Entwurf verAmtsblatt der Königl. Regierung zu Oppeln Nr. 3 : langt, daß der Vorteil des Dritten den Nachteil des Belasteten
erheblich überwiegen muß. Dasselbe verlangt das württemS . 19, ausgegeben am 18. Januar 1907;
, nicht bei einer Rechtsentziehung,
3. der Allerhöchste Erlaß vom 29. Dezember.1906, bergische Gesetz bei Umbauten
.
die
mit
dem
Umbau
der
bestehenden
Anlage nicht verbunden
betreffend die Verleihung des Rechtes zur Chausseeist. Nach dem vorliegenden Entwürfe soll die Aufhebung eines
gelb erhebung an den Kreis Angermünde für die
Chaussee von Schwedt a. O. nach dem Bahnhofe dem Belieyenen entbehrlichen Wassernutzungsrechts nur für
Passow, durch das Amtsblatt der Königl. Regierung andere wirtschaftliche Unternehmungen und nur dann zulässig
zu Potsdamm und der Stadt Berlin Nr. 7 S . 55, sein, wenn sie den ursprünglich Belieyenen nicht erheblich be¬
einträchtigt
. Wenn hierbei für die Entziehung des Wasser-'
ausgegeben am 15., Februar 1907 ;
4. der Allerhöchste Erlaß voin 21. Januar 1907, be¬
treffend die Verlängerung der der Elmshorn-BarmstedtOldesloer Eisenbahn
-Aktiengesellschaft für die Her¬
stellung der Eisenbahn von Elmshorn über Barmstedt
nach Oldesloe in der Konzessionsurkunde vom 1.
Oktober 1904 gesetzten Frist, durch das Amtsblatt
der Königl. Regierung zu Schleswig Nr. 7 S . 61,
ausgegeben am 16. Februar 1907.

Nutzungsrechts

in

diesem

Falle ein Entschädigungsanspruch nicht

gewährt worden ist, so entspricht dies dem in § 19 Absatz1
ausgesprochenen Grundsatz
, daß eine Wassernutzung nur so
weit verliehen werden' darf, als sie zur Erreichung eines be¬
stimmten wirtschaftlichen Zweckes erforderlich ist; stellt sich her¬
aus, daß ohne Schädigung dieses Zweckes ein Teil der verliehenen
Nutzung für andere Zwecke verfügbar gemacht werden kann, so ist

damit bewiesen
, daß die ursprüngliche Verleihung zu weit gegangen
. ist. Eine wesentliche Schädigung des ursprünglich Beliehenen kann
in solchen Füllen ohnehin nicht eintreten; es wird nur verhindert,
daß er mit dem ihm unentgeltlich eingeräumten Rechte
, daß er ohne
Schädigung seiner Anlage entbehren kann, zum Nachteile Anderer
einen Gewinn macht. Der Entwurf geht demnach nicht so¬
weit, ein verliehenes Wasserbenutzungsrecht lediglich deshalb
Begründung zum Entwurf eines
entziehen zu lassen, weil ein beabsichtigtes anderes Unternehmen
gesetzes für das Königreich
vorteilhafter zn werden verspricht
, als das Unternehmen
, dem
jenes
Recht
dient
.
Abgesehen
davon
,
daß
die
Entscheidung
. (Fortsetzung
).
der Frage, ob dies wirklich der Fall sei, für die Behörden in
Der vorliegende Gesetzentwurf hat sich bei Feststellung, vielen Fällen eine unlösbare Aufgabe wäre, bedarf jedes wirt¬
der einzelnen nicht unter den Gesichtspunkt der Enteignung schaftliche Unternehmen
, auch jedes wasserwirtschaftliche
, der
fallenden Zwangsrechte von folgenden allgemeinen Erwägungen -Rechtssicherheit
. Diese wäre nicht gegeben
, wenn das eigene
leiten lassen:
Recht lediglich dem fremden Vorteile weichen
, müßte.

!ajsrvvechi.

WasserSachsen.
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3. Die Ausübung des vorstehend behandelten Rechtes halb einen Mittelweg ein: nach § 19a Absatz2 soll die über
wird in vielen Fällen nur unter Mitbenutzung einer fremden das Verleihungsgesuch entscheidende Verwaltungsbehörde die
Wasserbenutzungsanlagemöglich sein. Das bisherige sächsische Verleihung trotz.des Widerspruchs des Fischereiberechtigten gegen
Recht läßt eine solcheMitbenutzung fremder Wasserbenutzungs¬ Entschädigung gewähren können, wenn dem Unternehmen bei
- und Bewässerungsanlagen, entsprechender Anwendung der Grundsätze über die Verleihung
anlagen nur zu bei Entwässerungs
, als die von Sonderrechten bei sich widerstreitenden Gesuchen (§ 20)
ohne dabei eine weitere Voraussetzung auszustellen
gleichen der Vorzug zukommtl Der Fischereiberechtigung sind die Vor¬
der
Unter
.
Kosten
der
Erstattung
zur
Verpflichtung
- und flutrechte(§§ 8 bis 10) gleichgestellt morden.
Bedingung muß sich der Besitzer einer Entwässerungs
III . Im übrigen hat der Entwurf allgemeine Zwangs¬
.Bewässerungsanstalt auch deren Abänderung zur Ermöglichung
'einer Mitbenutzung gefallen lassen, soweit dadurch der Zweck vorschriften zur Durchführung von Entwässerungs- und Be¬
, von/Wasserleitungen und von Maßregeln
der ursprünglichen Anlage nicht beeinträchtigt wird( Gesetz vom wässerungsanlagen
, er unterstellt vielmehr
1fr. August 1855 §§ 34, 35) . Die Wiederaufnahme dieser des Hochwasserschutzes nicht getroffen
( vergl. auch den zur Herstellung solcher Anlagen anzuwendenden Zwangs¬
Vorschriften bedarf keiner besonderen Rechtfertigung
§ 44 des preußischen Entwurfs, der die Mitbenutzung fremder eingriff in bestehende private Berechtigungen den Grundsätzen
, wenn die neue An¬ der wasserrechtlichen Enteignung. Wenn dies aber für einzelne
Wasferbenutzungsanlagen dann gestattet
- und
, namentlich für Entwässerungs
lage einen überwiegenden Vorteil gewährt und anders nicht dieser Unternehmungen
, teilweise auch für Maßregeln des Hoch¬
-auszuführen sein würde) . Im übrigen aber empfiehlt sich eine Bewässerungsanlagen
Erweiterung der bisherigen sächsischen Zwangsbestimmungen wasserschutzes gegenüber dem bisherigen Rechte eine Erschwerung
, da § 32 des Gesetzes vom 15.,,August. 185.5 imb
auf die Mitbenutzung von Stauanlagen für gewerbliche Zwecke bedeutet
teils aus allgemeinen Gründen, teils auch um deswillen, weil § 3 der Elbstrom-Ufer- und Dammordnung für diese Unter¬
, als der § 63
dieses Recht vielfach gerade denjenigen zugute kommen wird, nehmungen leichtere Voraussetzungen aufstellten
) die meisten Unternehmungen
die zur Ermöglichung der ursprünglichen Anlage ihre Grund¬ des Entwurfs, so werden dock
. Anderseits. ist nunmehr dieser Art schon an sich entweder einem öffentlichen Bedürf¬
stücke haben benutzen lassen müssen
für alle hier in Betracht ckommenden Fälle nicht bloß die Pflicht nisse entsprechen oder einen erheblichen allgemeinen Nutzen be¬
, sondern zur Entschädigung über¬ sitzen
, und damit der Anwendung der Enteignung nach § 63
zum anteiligen Kostenersatze
zugänglich sein. Wo das aber ausnahmsweise nicht der Fall
haupt eingeführt worden (§ 13 a) .
4. Handelt es sich in den bisher bezeichneten Fällen nur sein sollte, da verdient das Unternehmen auch nicht die Aus¬
um solche Zivangseingriffe in bestehende Wassernutzungsrechte,stattung mit gesetzlichen Zwangsrechten. Die Verhältnisse liegen
die den Berechtigten in der bisherigen tatsächlichen Ausübung hier wesentlich anders, als bei den vorher behandelten Be¬
. Bei diesen handelte
, io wird man noch einen Schritt schränkungen von Wnsserbenutzungsrechien
seines Rechtes nicht behindern
weiter gehen dürfen und selbst Beeinträchtigungen des- bis-' es sich um das Gebaren mit einem vom Staate ohne Entgelt
herigen Betriebs gegen entsprechende Entschädigung dann zu verliehenen Rechte, das die Beschränkung zugunsten der Volks¬
gestatten haben, wenn die Beeinträchtigung so geringfügig ist, wirtschaft schon von selbst in sich trügt; hier dagegen steht dem
daß sie die bisherige Ausübung des Rechtes im wesentlichen Unternehmer das an sich unbeschränkte Privateigentum
bestehen laßt. Die Ausbeutung unbenutzten Gefälles zwischen gegenüber.
IV . Der Entwurf enthält die allgemeine Verpflichtung
zwei Wassertriebwerken kann im gegebenen Falle ohne wesent¬
liche Schädigung des oberen oder unteren Triebwerkes aus¬ zum Dulden von Vorarbeiten für wasserwirtschaftliche Unter¬
, auch ivenn das Enteignungsrecht dafür nicht er¬
führbar sein und einen volkswirtschaftlichen Nutzen in Aussicht nehmungen
, z. B . bei teilt ist (§ 37) , ferner die Verpflichtung zum Dulden von
stellen, indem er nur unter besonderen Verhältnissen
, dem oberen Triebwerksbesitzer einen Arbeiten und einstiveiligen Bodenablagerungen für die ordent¬
selten hohem Wasserstande
, der einen wesentlichen Schaden liche Wasserlaufsunterhaltung(§ 50 Absatz1. Ziffer ?, 3, 5).
kleinen Rückstau verursacht
, weil er durch die höhere Triebkraft der größeren
nicht anrichtet
V. Als polizeiliche Beschränkungen des freien Gebarens
Wassermenge wieder ausgeglichen wird. Hier würde die Ver¬ mit bem Grundeigentums sind die Verpflichtung zur Einholung
sagung der Ausnutzung des Zwischengefälles den Verzicht auf besonderer behördlicher Erlaubnis für gewisse Verfügungen über
, der Privatgewässer(§ 14) , ferner die Verpflichtung zur Erhaltung
eine unter Umstünden sehr wertvolle Wasserkraft bedeuten
sich um so weniger rechtfertigen ließe, als der Schaden des des Wasserabflusses von einem Teiche
, der von einem
oberen Triebwerksbesitzers sich durch Ersatzleistung ausgleichen öffentlichen Gewässer gespeist wird (§ 15) , das Verbot' von
läßt. Es empfiehlt sich daher, derartige unwesentliche Beein¬ Bauten im Hochwassergebiete(§ 54) und einige andere
trächtigungen bestehender Wasserbenutzungsrechte infolge späterer Zwangspflichten( § 50 Absatz 1 Ziffer 1, 4, 6—9, §§ 55
Verleihung gegen Entschädigung zuzulassen (§ 26). Dies und 56) vorgesehen
<
.
, diejenigen,
dürfte für die wichtigsten Wasserbenutzungsrechte
Endlich ist
zu deren Ausübung eine Stauanlage nötig ist, auch nur den
VI . der Verwaltung das Recht zugesprochen worden,
, der Gewerbeordnung entsprechen.
Grundsätzen
gegen Entschädigung die Beseitigung oder Abänderung einer
II . Aehnlich ist die Frage zu beantworten, ob und inwie¬ Wasserbenutzungsanlage wegen Gefährdung des Gemeinwohles
weit einer Verleihung von Wasserbenutzungsrechten die Fischerei¬ zu verlangen/ unter enger begrenzten Voraussetzungen aber
berechtigung entgegengesetzt werden könne. Die bisherige Praxis
auch wegen überwiegender Nachteile und Gefahren für einzelne.
bei Anwendung des Gesetzes vom 1fr. August 1855 behandelte fremde Grundstücke Aenderungen einer Wasserbenutzung oder
das Fischereirecht als ein Wasserbenutzungsrecht im Sinne von der dazu bestimmten Anlage vorzuschreiben(§ 28) .
, ließ also dessen Enteignung im Falle
§15 dieses Gesetzes
Waffergenoffenschaften.
der Wasserlaufsberichtigung zu. Auch nach dem Entwürfe
Den Vorschriften der neueren Wassergesetze über die
würde die Enteignung eines Fischereirechts nach den allge¬
meinen Enteignungsgrundsätzen zulässig sein. Andere Gesetz¬ Bildung von Wassergenossenschaften liegen verschiedene Er¬
gebungen sprechen aber den Fischereiberechtigten überhaupt das wägungen zugrunde:
1. Zunächst der für das gesamte Wirtschaftsleben zu¬
Recht ab, der Verleihung eines.die Fischerei schädigenden Rechtes
, daß durch Zusammenfassen der Einzel¬
. Das dürfte zu weit gehen, da unter Um¬ treffende Gesichtspunkt
zu widersprechen
ständen eine sehr wertvolle Fischereiberechtigung einem volks¬ kräfte zu gemeinschaftlichem Wirken sich Größeres erreichen
wirtschaftlich weit weniger wertvollen Wasserbenutzungsrechte,läßt und die betreffenden Aufgaben leichter zu lösen sind, als
, mit beut eine Wasserverunreinigung ver¬ durch Einzelarbeit. Diesem Zwecke vermag aber die privat¬
z, B. einem solchen
bunden ist, gegenüberstehen kann. Der Entwurf schlägt des¬ rechtliche Form der Gesellschaft auf wasserwirtschaftlichem Ge-
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die der Wasser¬
zu genügen . Denn
Liete nur unvollkommen
und Unter¬
Anlagen , deren Herstellung
dienenden
wirtschaft
ist , sind meistens
Zweck der Wassergenossenschaften
haltung
-auf die Dauer bestimmte , einer Mehrz ihl von Grundstücken
zugute kommende Einrichtungen , deren
oder ganzen Gegenden
vor dem Wechsel
der Volkswirtschaft
im Interesse
Bestand
sicherWillensmeinung
oder ihrer
Personen
der vereinigten
gestellt sein muß.
gemein¬
2 . Besser schon würden sich wasserwirtschaftliche
Genossenschaft
durch die privatrechtliche
schaftliche Ausgaben
, dmch Organisation
erreichen lassen , der durch Mehrheitsbeschluß
sowie durch andere
und juristische Persönlichkeit
der Vertretung
leichtere Beweglichkeit für die
gesetzliche Normativbestimmungen
ihrer Aufgaben , bessere Verkehrs - und Geschäfts¬
Erfüllung
gegeben ist.
fähigkeit und größere Stetigkeit
der¬
Das bisherige sächsische Recht bot für die Bildung
in dem Gesetze über
Genossenschaften
privatrechtlicher
artiger
den freiesten
1868
vom '15 . Juni
die juristischen Personen
werden , bis auf das Er¬
Spielraum , und auch tu Zukunft
für die nach
der Rechtsfähigkeit
staatlicher Verleihung
fordernis
Gesetzbuchs gebildeten
des deutschen Bürgerlichen
Inkrafttreten
),
Vereine ( Artikel 166 des Einführungsgesetzes
wirtschaftlichen
Gesetzbuchs für das Detitsche Reich
nach § 22 des Bürgerlichen
Platz greisen.
ähnliche Vorschriften
im wesentlichen
3 . Der Umstand , daß das fließende Wasser die Anlieger
Interessengemeinschaft
natürlichen
zu einer
-am Wasserlaufe
von Wassergenossenfchaften
verbindet , bietet der Entstehung
geeigneten Boden . Bei einzelnen wasserwirt¬
einen besonders
, Wasser( Entwässerungsanlagen
schaftlichen Unternehmungen
zum Hochwasserschutze , An¬
, Maßregeln
iaufsberichtigungen
zur
oder sonstigen Veranstaltungen
legung von Sammelbecken
eines Flusses oder Baches , teil¬
des Wasserstandes
.Regelung
von
sowie bei Anlegung
weise auch bei Bewässerungsanlagen
und deren Verbesserung ) wirkt die einmal her¬
Wasserstraßen
an den
Anliegerschaft
der natürlichen
gestellte Anlage infolge
oder künstlichen Leitungen ertrags - und wertserWasserlüufen
ihöhend für eine Reihe anderer Grundstücke . Vielfach läßt sich
eine
auf breitere Grundlage
des Planes
nur durch Erstreckung
erzielen.
des Unternehmens
Wirtschaftlichkeit
bei Ufer - und
bisher
der in Sachsen
beruht
Hierauf
anerkannte
sowie bei Wasserlaufsberichtigungen
Dammbauten
er¬
zu einer Genossenschaft . Dadurch
des Beitritts
Zwang
einer ösfentlichrechtlichen Körperschaft.
langt diese den Charakter
gibt es aber
zum Beitritte
4 . Neben der Verpflichtung
nicht, in
auch ein Beitrittsrecht . Dieses Recht wurzelt indes
ist . Denn
entsprungen
Lew Boden , dem die Genossenschaft
jemandem
die Frage , ob und unter welchen Voraussetzungen
gestattet
Anlage
einer wasserwirtschaftlichen
die .Mitbenutzung
oder
sein solle , hat daulit , ob die Anlage einer Genossenschaft
zu tun . Zweifelhaft
gehört , an sich nichts
einem Einzelnen
einer Genossenschaft zur
.könnte nur sein , ob die Verpflichtung
sich anschli . ßen
von Mitgliedern , die der Anlage
Aufnahme
Gesichtspunkte ab¬
.können , nicht aus dem unter 6 angeführten
geleitet werden könnte.
gehört nicht in das Genossen5 . Aus demselben Grunde
der Frage , inwieweit einer Wasser.schaftsrecht die Behandlung
EntUnternehmens
ihres
für die Ausführung
genossenschast
seien.
zu gewähren
.eignungsrechte
erscheint aber , wie dies
6 . Die Form der Genossenschaft
wird,
mehr und mehr anerkannt
ln der neueren Gesetzgebung
Staatsund unmittelbaren
von mittelbaren
.auch zur Erfüllung
von Leben und Eigentum
geeignet , so zum Schutze
.aufgaben
und
der Landeskultur
vor Hochwassergefahr , zur Förderung
Genossen¬
der Staat
gliedert
des Gewerbfleißes . Deshalb
öffentliche Zwecke , verfolgen , wenngleich
schaften , die derartige
ein;
der Staatsverwaltung
mur locker , in den Organismus
ev macht sie zu Trägern öffentlichrechtlicher Verpflichtungen und
ihrer
( z. B . bei Eintreibung
Befugnisse
öffentlichrechtlicher
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und
Beiträge ) und nimmt sie bei ihrer Bildung , Verwaltung
und Aufsicht.
unter seine besondere Obhut
Auflösung
bis jetzt bei den Damm¬
Sachsen hat diesen Gedanken
für die Berichtigung
gemeinden und bei den Genossenschaften
verwirklicht.
von Wasserläufen
von
7 . Nach dem preußischen Gesetze über die Bildung
sind sowohl die
vom 1 . April 1879
Wassergenossenschaften
freien ( privatrechtlichen ) wie die öffentlichen Wassergenossen¬
aus den Grund¬
schaften derart gestaltet , daß die Mitgliedschaft
also der neue Eigen¬
stücken haftet , bei einem Eigentumswechsel
das
des alten der Genossenschaft
tümer von selbst an Stelle
beitritt ( Reatgenossenschaft ) . Diese Rcchtsgestaltung
Mitglied
sehr nahe , weil
liegt bei den meisten Wassergenossenschaften
bestimmten Grundstücken
die Vorteile der Genossenschaftsanlage
ihrer Besitzer ztigute kounnen , die Mitglied¬
auch ohne Zutun
schon nach dem oben
deshalb
schaft des neuen Eigentümers
werden könnte.
erzwungen
Gesichtspunkte
unter 3 behandelten
braucht an
für öffentliche Genossenschaften
Eine .Voraussetzung
nicht zu bilden . Andere
sich diese Dinglichkeit der Mitgliedschaft
öffentliche Genossenschaften — Innungen , Berufsgenossenschaften,
aber
. Wohl
Personenvereine
sind reine
—
Krankenkassen
auf bestimmte Grund¬
der Mitgliedschaft
macht die Radizierung
stücke die Genossenschaft stetiger und sicherer , deshalb aber auch
Verwaltungsin den staatlichen
geeigneter zur Einschaltung
die Möglichkeit , auf die
orgnnisiuus . Sie bietet insbesondere
der genossen¬
ohne Beeinträchtigung
ihrer Mitglieder
Solidarhaft
zu verzichten.
schaftlichen Geschäftsfähigkeit
(Fortsetzung

...

Etwas

Von

R . Speeck,

folgt .)

von der Drainage.
Kulturtechniker

, L >kaisgirren.

Vorteile , ivelche eme moderne,
Ueber die mannigfachen
eines ertrag¬
dem Inhaber
Ackerdrainage
ausgeführte
rationell
bietet , dürfte es wohl lohnen , an dieser
fähigen Grundbesitzes
Denn in dem heutigen Kampfe
Stelle einiges zu erwähnen .
der Land¬
mehr als gerade
ums Dasein muß wohl niemand
auch den kleinsten Vorteil , welcher
wirt darauf bedacht sein ,
bietet , un¬
seines Landes
sich ihm speziell in der Ausbeutung
gesäumt auszunlitzen.
und breit
Ich will daher , um ktirz zu sein , nicht lang
Drainage
der
und Entivickelungsgang
über den Ursprung
Art ihrer Ausführung
sprechen , sondern von der zeitgemäßen
und ihrem wirklichen Nutzen.
aus
große Landstriche
in unsrer Provinz
Weil gerade
sandigem oder schwerem , fast stets aber kaltgründigem , an den
aber un¬
zum Teil auch sprindigem , nach unten
Berghängen
durchlässigem Lehmboden bestehen , io dürfte für diese Flüchen
unbedingt
nicht gerade
auch teilweise
eine Drainage , wenn
von großem Erfolge begleitet sein.
nötig , so aber doch meistens
Schon durch die vielen nach ' der Drainage wegfallenden offenen
neuen Ackers.
eine Menge
der Landwirt
gewinnt
Gräben
sonst große
Ganz abgesehen davon , daß diese Grabenründer
dann später der Wind
aufziehen , deren Samen
Unkrautmassen
über die ganze Ackerfläche verstreut , ist durch den Wegfall der
auch noch eine bedeutend intensivere Ackerung möglich.
Grüben
Mulden , in
und tieferliegeuoe
Auch kleine Bodensenkungen
welchen sonst stets das Getreide des sich ansamute luden Wassers
eine üppige
nach der Drainage
wegen atlswinterte , weisen
auf.
Vegetation
zu ihreul Ge¬
- Da nun unsre sämtlichen Kulturpflanzen
erfordern,
Boden
trockenen , marinen
deihen einen genügend
derselben eine Ent¬
Entwickelung
so ist es zur vollkommensten
un¬
des zu nassen und somit auch kalten Bodens
wässerung
ermöglicht ja anch die Drainage
umgänglich nötig . Außerdem
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dem Landwirt
eine viel zeitigere Frühjahrsbestellung
, was bei
der kurzen Vegetationsdauer
unsrer Provinz
natürlich auch von
einem nicht zu unterschätzenden
Werte ist.
Besonders
auffallend
ist auch noch in unsrer Provinz die
schon weiter oben erwähnte vielfach auftretende
sprindige Nässe
der Berghänge , welche wohl hauptsächlich
auf die Undurch¬
lässigkeit des Untergrundes
zurückzuführen
ist , so daß das oben
einsinkende Schnee - und Regenwasser , weil es nach unten nicht
abfließen kann , sich an den Berghängen
wieder
herausdrückt
und aus die Pflanzen
durch die dann in Erscheinung
tretende
stagnierende
Nüsse und Kälte sehr schädlich einwirkt.
Bei Drainageanlagen
achte daher jeder Landwirt
streng
daraus , daß auch sämtliche Saugedrains
an den Bergen schräg
zum Hauptgefälle
liegen , dainit sie die Wasseradern , welche
sich, mehr oder weniger stark , in der Richtung des Hauptgesälles im Laufe der Zeit im Boden gebildet haben , in kurzen
Zwischenräumen
durchschneiden und so alles Druckwasser , ehe
es wieder an die Oberfläche
gelangt , abfangen und unterirdisch
weiterleiten.
' Nun gibt es aber viele Landwirte , welche wohl
nicht
ganz mit Unrecht behaupten , daß auf drainiertem
Boden
der
Klee bei weitem nicht mehr so gut gedeiht wie ehedem . Zu¬
treffen mag diese Behauptung , wenn auch nur wenig , bei sehr
mildem Boden , bei mittlerem
und schwerem Boden
habe ich
während
jahrelanger
Praxis
aber stets
das Gegenteil
beob¬
achten können , warum ich diese Begründung
zur Unterlassung
der Drainage
als vollständig
hinfällig erkläre . Solchen Skep¬
tikern möchte ich, damit
sie ohne unnütze Furcht
Vorgehen
könmen , eine etwas flachere Drainage , wie bte von der königl.
Generalkommission
der
Provinz
Schlesien
vorgeschriebene,
empfehlen . Es wirkt nämlich eine Drainage
von 1,1t ) Metern
Tiefe bei entsprechender
Strangentfernung
ebenso fördernd auf
das Gedeihen der Kulturpflanzen
ein , als diejenige von 1,25
Meter Tiefe mit weiterer Strangentfernung
und hat außerdem
den Vorzug , daß - der Gründwasserstand
ein wenig höher liegen
bleibt , somit die langen Pfahlwurzeln
des Klees
in dürren
Sommern
leichter bis in den feuchteren Boden
unterhalb
der
Rohrsohle gelangen können , und alsdann
der Klee wohl nichts
von seiner früheren Ueppigkeit einbüßen bürste.
' Ein andrer Grund , warum
viele Landwirte
im Besitze
streng lehmiger Ländereien
nicht drainieren
lassen , ist wieder
der , daß sie die falsche Ansicht hegen , eine Drainage
aus
schwerem Boden habe nicht die volle Wirkung . Ich
gebe ja
gern zu , daß auf schwerem Lehmboden die Drainage
im ersten
Jahre
nicht so schnell und gründlich entwässert , wie dies aus
leichtem Acker geschieht ; denn das Wasser muß sich doch erst,
besonders in eben gelegenem Boden , neue Kanälchen nach den
frisch angelegten Drainte -tungen schaffen . Diese Prozedur kann
selbstverständlich
nicht so schnell in schlecht durchlassendem Lehm,
denn Im Sande
vor sich gehen . Im zweiten , spätestens aber
im dritten Jahre
pstegt auch in schwerem Lehm die Drainage
voll und ganz den an sie gestellten Anforderungen
zu genügen.
Außerdem darf auch nicht vergessen werden , in undurchlässigem
Boden die Drains
verhältnismäßig
dichter aneinander
zu legen.
Sobald
sich daher
ein Landwirt
entschlossen hat , seine
Ländereien durch eine Entwässerung
zu verbessern , ist es wichtig,
daß er sogleich zur Einholung
der ersten Ratschläge
und Auf¬
klärungen
eine technische gebildete Kraft
in Anspruch
nimmt.
Denn viele Landwirte , welche selbst meist ohne jede Sachkenntnis sind , lassen , um womöglich ein wenig billiger zu ar¬
beiten , indem sie die Löhne eventueller Aufsichtsbeamten
sparen
wollen , ihre Drainagen
direkt von mehr oder weniger intelli -'
genten Drainierern
ausführen . Erstens
fangen
diese Leute,
um möglichst leicht hohen Lohn zu verdienen , bei mangelhafter
Aufsicht oder Sachkenntnis
des Besitzers , sehr bald in ihrer
Arbeit an zu „ pfuschern " , indem
sie die Stränge
zu flach
graben , die Röhren ohne Gefälle verlegen
und bei Triebsand
oder im Frühjahr
bei Einstürzen
wenig danach fragen , ob die
Rohre sich verstopfen öder nicht . So daß es oft vorkommt,
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daß schon im nächsten Jahre
ein großer Teil der . Anlage auf -genommen werden muß , weil er nicht funktioniert . Solch über¬
flüssige , meist kostspielige Arbeiten kosten natürlich
immer nur
das schöne Geld des Besitzers . Zweitens
pflegt
eine so ge -schasfene Anlage , wären die Drains
auch noch so sauber ein¬
gebracht , sowieso ihren wirklichen Beruf
gänzlich zu verfehlen^
da derartige
Leute unmöglich fähig sind , für die Drains
die
richtigen Lagen
zu bestimmen
und die Rohrlichtweiten
den
Sammler
entsprechend dem Niederschlagsgebiet
und der abzu¬
führenden
Wassermengen
auch nur
annähernd
richtig festzu¬
stellen . Sind die Röhren
zu groß gewählt , verteuern
sie die
Anlage ungemein , sind sie zu klein , so ist ein Erfolg zum.
mindesten sehr zweifelhafter
Natur
oder
bei großem Fehlen
sogar ganz ausgeschlossen . Es ist daher , um vollständig sichen
zu gehen , nur zu empfehlen , derartige
Arbeiten
und Projekt -'
anfertigungen
einem erfahrenen , technisch gebildeten Unternehmer
zu übertragen , welcher
in allen Fällen
eine Garantie
von.
ivenigstens
zwei Jahren
für die gelieferten Arbeiten
über¬
nimmt.
Zum Schluß
will ich mir gestatten , noch einiges
üben
Moorentwässerung
zu schreiben . Allgemein bekannt sind ja bin
Entwässerungen
der Hoch - und Niederungsmoore
durch ein¬
fache , systematisch angelegte
offene Ableitungsgräben
. Welche
ungeheuren
Nutzen durch eine derartige
Melioration
ein Landwirt aus seinen früher zumeist öd " gelegenen Mooren
( speziell.
Niederungsmooren
) ziehen kann , will ich noch kurz dartun.
Vor einigen Jahren
führte ich in der Provinz
Hannover¬
eine Rimpausche
Moordammkultur
aus Nederungsmoor
aus ..
Nach zweijährigem
Bestehen hatte sich diese Anlage
fast voll¬
ständig amortisiert . ( Beifällig
sei erwähnt , daß der Inhaber
der melorierten Moorsläche aus der Landwirtschaftlichen
Wander¬
ausstellung
zu Hannover
für ausgestellte
Früchte
den 1 . und3 . Preis
erhielt .)
So ertragreich
sich eine solche Melioration^
nun auch immerhin
gestalten mag , empfehlenswerter
finde ich,,
weil bedeutend
rationeller , billiger und bequemer , dennoch auchfür Moore
eine Entwässerung
durch Drainage . Viele Prak¬
tiker und Fachleute werden nun allerdings
dagegen einwenden,.
daß eine Tonröhren -Drainage
im Moor niemals
richtig funk¬
tionieren könne , weil die Mooroberfläche
nach erfolgter Ent¬
wässerung
sich oftmals
ungleichmäßig
zu setzen beginnt , und
alsdarin
die Röhren
ans ihrer ebenen Lage verschoben werden ..
Die neuesten Erfahrungen
auf diesem Gebiete
lehren
aber,,
daß diese Annahmen
auf einem groben Irrtum
basieren ; denw
ich habe in dem Groß Herzogtum
Oldenburg
selbst die erste
größere Hochmoordrainage
unter
dem Protektorat
des land¬
wirtschaftlichen
Hochschullehrers
Prof . Hupperts
zu Poppels¬
dorf bei Bonn ausgesührt
und
kann sie nach mehrjährigem.
Bestehen noch stets
als tadellos
arbeitend
bezeichnen . - Daß.
das irrtümlich
behauprete
Verschieben
der Röhren
nach den.
angedeuteten Grundsätzen
nicht möglich ist, liegt ja bei näherer
Beleuchtung
der Sachlage
klar auf der- Hand ; denn das Moor
kann sich selbstverständlich
nur
in der entwässerten
Schicht,
oberhalb der Röhren senken und
wird
daher
die Rohrsohle^
welche im allgemeinen
stets auf dem niedrigsten Wasserspiegel,
liegt , nie in Mitleidenschaft
ziehen.
(Landwirtschaftl . Mitteilungen
.)
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Die Fortschritte der Bewässerungswirtschast
ln den Vereinigten Staaten von Amerika.
Von

KI

u m a n n s,

Landwirtschaftlichem

Sachverständigen.

'eSS**L'beim Kaiserlichen Konsulat in Chicago.

I.

Das
durch den Erlaß
des nationalen
Bewässerung^
gesetzes im Jahre
1902
im großen Stile in die Wege ge¬
leitete Unternehmen
der nordamerikanischen . Bundesregierung^
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Lurch künstliche Bewässerung weite Strecken unfruchtbarer zugleich die zu bewässernde Größe und den Kostenpunkt der
, wie
Wüsteneien des „Arid West" dem Landbau zu gewinnen, Herstellung erhält. Ferner ist in Prozenten ausgedrückt
minunt in immer höherem-Grade die Aufmerksamkeit des Aus¬ weit die verschiedenen Projekte am 1. September 1906 fertig¬
. Und zwar mit died)tf denn die Art, wie gestellt waren.
landes in Anspruch
die Bundesregierung an die Ausführung dieses Gesetzes ge¬
Fertig¬
Das
Die von
schritten ist, in Verbindung mit beu Erfolgen, welche die
stellung
■ durch bis zum
der Bundes¬
früher schon durch private oder einzelstaatliche Tätigkeit ge¬
Name
die Be¬ 30./IV
schaffenen Bewässerungsunternehmungen gehabt haben, lassen
regierung
-erwarten, daß das Unternehmen von großer Bedeutung für
des
Staat
wässe¬ 1906,
aus¬
die amerikanische Landwirischast sein wird, selbst wenn die
rung ge¬ in Pro¬
mit d.em gegenwärtigen Eifer für die Sache zusammenhängenden
Projekts
geworfene wonnene zenten
Hoffnungen sich nur zum Teil bewahrheiten.
aus¬
Summe
Areal
Bezüglich des Inhalts des nationalen Bewässerungsgerückt
.gesetzes darf wohl auf die ausführlichen Angaben des früheren Arizona
4 539 161 160 000 69,5
Salt River
Landwirtschaftlichen Sachverständigen bei dem Kaiserlichen California Auma
3 000 000 85 000 23,0
Konsulat in Chicago, Dr Gagzow, in Beilage 1 zu den Colorado Uncompahgre
2 500 000 100 000 46,5
" vom Idaho
-Gesellschaft
„Mitteilungen der Deutschen Landwirtschafts
1 550 000 60 000 95,0
Minidoka
<6. Januar 1906 verwiesen werden. Dem in dem Gesetze
1 490 000 60 000 25,0
Payette-Boise
ff
vorgesehenen Fonds, aus welchem die Kosten der Bewüsserungs- Kansas
8 600 ' .'5,5
260 000
Garden-City
-anlage vorschußweiseu bestritten werden, vorbehaltlich der Rück¬ Montana ^Milk River
—
1 000 000
4,0
, sind inzwischen mehr als Doll.
zahlung durch die Ansiedler
000 38,5
30
000
900
Huntley
. Die Bundesregierung war dadurch
•80 000 000 zu geflossen
500 000 16 000
Sun River
1,0
, eine Reihe vollständig nusgearbeiteter Be¬
in die Lage gesetzt
Lower Yellowstone
, andre in Ausarbeitung
wässerungsprojekte in Vollzug zu setzen
(Two thirds) 1 800 000 40 000 16,0
zu geben und allenthalben umfassende Untersuchungen über die Nebraska, Bodenbeschafseuheit Wyoming North Platte
in Hinsicht auf Klima, Bodengestaltung
3 330 000 100 090 33,0
. Für Nevada
.und Anbau besten Bewässerungsmethoden anzustellen
-Carson 3 700 000 150 000 87,0
Truckee
die nationalen, d. h. die von der Bundesregierung durchzu¬ New Mexico Honoo
336 000 10 000 97,5
führenden Bewüsserungsarbeiten in den Jahren 1906, 1907,
600 000 20 000 24,0
Karlsbad
„
1908 ist ein Aufwand von 38 Millionen Dollars vorgesehen. New Mexico-Texas Rio Grande
, und
Davon sind bereits 10 Millionen Dollars verbraucht
1,0
200 000 20 000
(Leasburg, diversion)
für weitere 6 Millionen Dollars sind die Arbeiten fest ver¬ North Dakota Lower Iellowgeben. Die durch das Gesetz vom 17. Juni 1902 geschaffenen
900 000 20 000 16,0
stone (one-third)
.Fonds, welche aus den Einnahmen aus dem Verkauf öffent¬ „ Dakota Pumpingprojecfcs 1 000 000 30 000 2,0
licher Ländereien in den Staaten und Territorien erzielt wur¬ Oregon
2 000 000 100 000 10,5
Klamath
den, und zwar in der Zeit vom 1.3. Juni 190L bis 30.
1 000 000 20 000 5,3
Umatilla
„
,Juni 1906 finden sich in der nachstehenden Uebersicht:
South Dakota Belle Fourche 2 100 000 60 000 20,0
1 250 000 25 000 1,5
Doll. 3 144 821,9 L
190 !.
Strawberry
Utah
500 000 10 000
4585520,53
„
1902 . . .
6,0
Washington Okanogan
! 00 000 40 000 2,0
1
8 713 996,60
1903 . . . •
Sunnysioe
„
1 250 000 24 000 3,0
6826253 .59
„
1904 . . .
Tie ton
„
100 000
4 805 515,39
„
1905 . . .
Wapato
„
000 75 000 19,0
250
2
zusammen. . Doll 28 076 !08,02
Wyoming kchoshone
Nach den bis jetzt gemachten Erfahrungen zu schließen,
Die Leitung der nationalen Bewässerung liegt in den
Händen des Bewüssernngsbureausder Bundesregierung; wird die Bundesregierung vorerst in verhältnismäßig rascher
diesem untergeordnet bestehen die Baubureaus an Ort und Aufeinanderfolge Teil für Teil ihrer großen selbstgesetzten Auf¬
Stelle. Staatliche Ingenieure leiten die regelmäßig an Privat¬ gabe erfüllen können. Jahr und Tag vor Fertigstellung der'
unternehmer- vergebenen Arbeiten. Von dein Umfange des Anlagen finden sich die Ansiedlungslustigeu an Ort-rmd stelle
, was ein und behelfen sich so gut es eben geht. Wo nurNmmer- ,
bisher unter dieser Organisation Geleisteten und dessen
.noch geleistet werden soll, geben die nachfolgenden Zahlen ein bisher ein Bewässerungsunteruehmen in Angriff genommen
ungefähres Bild. Rach dem vor etlichen Monaten veröffent¬ wurde, erfolgte sofort ein außerordentlich großer Zufluß von
. Man muß sich eigentlich verwundern, woher diese
lichten amtlichen Bericht sind im ganzen 77 'Meilen (engl.) Ansiedlern
, wie leichten
.Hauptkanäle, 54 Meilen Verteilungsanlage und 186 Meilen Mengen Leute kommen. Es ist aber zu bedenken
Bewässerungsgrabennebst Dämmen und Zubehör gebaut. Herzens viele Farmer der westlichen Trockenstaaten ihre bis, die ihnen vielfach von betrügerischen Land¬
Die gebohrten Tunnels haben eine Gesamtlänge von 31/2 herigeN Besitzungen
Meilen; 250 Meilen Telephonlinien sind angelegt worden, spekulänten aufgehängt worden sind, verlassen um sie mit
bann wurden 126 Meilen Fahrwege und 149 Brücken zum besseren zu vertauschen,sofern ihnen dies nur irgend möglich
Teil unterUeberwindung der größten Terrainhindernisse herge- ist. Die Landlose'sind jeweils längst vor der auch nur teilstellt. Die Beamten des. staatlichen Bewässerungsdienstes weisen Durchführung eines Unternehmens durch Vormerkung
haben über 1 000 000 acres = 400 000 ha Trockenland zum Ankauf erschöpft
. Uni dem Andrang zu genügen und
, sah sich die Bundesregierung,
. Auf 200 000 aorv8 der Spekulation entgegenzuarbeiten
für künstliche Bewässerung vermessen
— 80 000 ha vollzieht man zur Zeit die erforderlichen Ar¬ veranlaßt, überall die Landlose unter dem vorgeschriebenen
, steigend von 40
beiten. Bis jetzt hat die Regierung Pläne in Erwägung ge¬ Durchschnittsmaß von 160 acres festzusetzen
zogen, welche insgesamt6 300 000 aors8 — 2 520 000 ha bis höchstens 80 acres . Die rasche Vergebung der Landlose
Oedland mit einem Kostenaufwand von 200 Millionen Dollars an die zuströmenden Ansiedler bringt wieder Geld in die
her Bewässerung zus.ühren sollen. Laut Jahresbericht des Kassen des nationalen Bewässerungsdienstes und macht es
Sekretärs des Innern vom 1. Januar 1907 läßt die ameri¬ verfügbar für den energischen Ausbau des Bewässerungsprojekts.
So stark wie jetzt dürfte der Zustrom der Ansiedler
kanische Bundesregirung.augenblicklich an 26 großen Bewässe¬
rungsanlagen arbeiten, die in der Uebersicht folgen, welche in nachhaltiger Weise nicht bleiben. Es wird allmählich
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Weiter¬
welcher ; die
ein gewisser Rückschlag eintreten ,
entwicklung des Unternehmens verlangsamen muß . Sobald
der amerikanschen Farmer befriedigt
die Veränderungslust
ist, ist man beim vollständigen Versagen der Hoffnungen,
baute , auf die
der Industrie
die .man auf Zuzug aus
Der
hauptsächlich angewiesen .
europäische Einwanderung
an landwirtschaftlich tüchtigen Neuansiedlern wird
Mangel
sich in nicht allzu ferner Zeit fühlbar machen. Die ger¬
manische Zuwanderung , welche der amerikanischen Landwirt¬
schaft die besten Kräfte gebracht und fast ausschließlich zu
ihrer heutigen Größe beigetragen hat , ist in stetem Rückgang
begriffen . Die Union hat immer weniger Leute verfügbar,
die sich der Landwirtschaft widmen ; die rapide Entwicklung
der Industrie mit ihren schnelleren und höheren Gewinnchancen
entzieht auch hier der Landwirtschaft viele Arbeitskräfte und
Kapitalien . So sehr die Bundesregierung und Volksvertretung
sind,
für eine Beschränkung der unerwünschten Einwanderung
so sehr setzt man alle Hebel in Bewegung , die Einwanderung
von Landwirten und sich ' der Landwirtschaft widmende Per¬
sonen , zu fördern.
Die Ansiedler werden nicht immer auf Rosen gebettet
sein. Auch zur Ansiedlung auf den Heimstätteländereien , von
dem inr Besitz von privaten Gesellschaften befindlichen Lande
völlig abgesehen, gehören recht ansehnliche Geldmittel . Der
Auswanderer , der ohne solche die Ansiedlung wagt , wird aufs
schtverste zu kämpfen haben . Anders dagegen verhält es sich
mit dem Ansiedler , der im Besitz der nötigen Mittel ist, um
auf finanziell besserer Basis anfangen zu können ; er wird sich
meist ganz erheblich verbessern . Die Lage der Farmer ist
heute im allgemeinen eine günstige . Aber heute schon macht
herrschenden
sich die Macht der nicht nur in der Industrie
Trusts sehr fühlbar ( die Landwirtschaft hat den Viehzucht,
Viehverkaufs -, Butter - , Eier -, Geflügel -, Tabaklrust usw .)
ebenso der Wettbewerb , der sich mit der Vergrößerung des
landwirtschaftlichen Areals vermehren , wird . Und dazn kommen
die teuren Frachtraten der Eisenbahnen und vor allem die
nach der Ernte ; 'dadurch
mangelnden Transportgelegenheiten
und durch den . Arbeiterinangel auf den Farmen gehen der

Landwirtschaft jährlich Millionen von Dollars verloren . Ein
fernerer Hauptübelstand nst, - daß der Farmer , auf unzuver¬
lässige Agenten vielfach angewiesen , das Land zu teuer be¬
zahlen muß . So herrschen auch heute schon im Bewässerungs¬
.
gebiet auffallend ..hohe Preise .

(Mischung folgt.)
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Uebersicht
über die neugebildeten Ent -, Bewässerungs - und Drainagege¬
nossenschaften und Deichverbände in Preußen , deren Statut
Allerhöchst vollzogen worden ist:
inr Kreise
1 . Entwässerungsgenvssenschaft zu Duderstadt
Duderstadt.
im
IV zu Friedewalde
2 . Entwässerungsgenoffenschaft
Kreise Grottkau.
8 . ' Drainagegenossenschaft Seikwethen in den Kreisern
Niederung und Tilsit.
zu
Putzig — Ehrbardorf
4 . Meliorationsgenossenschaft
Filehne im Kreise. Filehne.
im
5 . Dcichverband des Außendeichs von Offenwarden
Kreise Geestemünde.
Deich -6.. Neinstedt — Weddersleben — Quedlinburger
verband.

Berichtigung.
In Nr . 20 der Zeitschrift auf Seite 160 , erste Spalte,
achte Reihe von unten steht unrichtig „ Eyptelwein " , es muß
„Eytelwein " heißen.

Wasserabfluß der Bever- und Lingesetalsperre, sowie des Ausgleichweihers Dahlhausen
für die Zeit vom 31 . März
§ 1 1» t x a*

März

SperrenJnbalt
-nd.
in Taus

April

cbm
31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
'8.
9.
10.
11,
12.
13.

3260
3280
3285
3300
3300
. 3275
3250
3260
3250
3250
3250
3235
3220
3200

K i n g e se t u i sp e r v e.

i r v * v v c.

*1 » '!H ftS :ö
2»Ss^
jpc
_P sO^ fc*
» c
&! ö ■
cbm
cbm

cbm

5^ 1
O " C"c
!fc H s S es ^ ‘tr
» -S -0
»
1 3^- Z—
äl
© 6' B cr.-g g
^ C a tt'
cbm
cbm ~ cbm
mm

_

2200 222 : 0
—
2200 22200
—
17000 22000
—
—
20800 35800
_20800 20800
—
6100
25
31100
—
25 . 50700 25700
—
2200 12200
2 .6
—
10
25000 15000
—
25000 25000
4,2
—
— . 25000 25000
15
42400
27400
1,0
15.
40600 :25600
20
20600 : . «
40600

.—
—

305600

11000oj345600
a. Eebertalsperre

7,8 mm =

bis 13 . April 1907.

7,8

2600
2600
2600
2600
2600
2590
2585
2590
2590
2585
2580
2570'
2535
2500

—
—

—10
0
—
5
5
10
35
35

14400
12200
13300
13300
9000
■12200
12200
8000
8000
8000
8000
13300
37000
37000

105000 205900

a
jO:
(S) ?
cbm
14400
12200
13300
13300.
900 .0
2200
7-200'
1 3000

8000
3000'
3000
3300
2000
2000

Slirsglelchw.
Dahlhausen.
•e-. «
g S- Ausgleich
des Beckens

1
mm

Zeklit.

2800
2650
—
6000
—
5500
5500
—
5000
— ' 5000
5,5 . 2100
5000
.0,3
5000
2,9
5000
4500
0,1
4000
—
4800
—

in
Seklit.

—
1750
1750
1750
1700
1600
— ■
1400
1450
1450
1500
1400
1450
17200

105900

Bemerkungen

A

- ==. 688000

obm

8,81

s '
Die Niederschlagswassermenge betrug :
b. L in ge sei als p er re 8,8 mm — 80960 ^vbm174700 cbm .

Cer A n sei g enprek » beträgt bei einer
SpaltenbreUe von 45 Millimeter iv Pfennig
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Wafferkraftanlage an den Viktoriafällen.
Mit großer Spannung
sieht die technische Welt auf die
Entwicklung eines Riesenprojektes : die Ausnutzung der Wasser¬
kräfte an den Viktoriafällen am Zambesi ( Südafrika ) und
Uebertraaung
der elektrischen Energie nach den Bergwerken
Transvaals.

6 . Inhrgnttg
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trieben werden , die in etwa 200 m hoch in den Bergen , an¬
gelegte Sammelbassins Wasser fördern sollen, um bei einer
Unterbrechung der Fernleitung sofort aus einer zweiten hydrau¬
lischen Station Strom liefern zu können . Ob sich diese Ein¬
richtung bewähren wird , muß die Zukunft zeigen . Die Unter¬
nehmer , die es auf eine Art Monopolstellung zur Lieferung,
elektrischer Kraft abgesehen haben , wollen für diese Erfindung,
die Patentrechte in Rhodesien und Transvaal
erwerben.
Ferner soll bei Johannesburg
ein 24 000 PS Kraftwerk
mit Dumpsturbinen
innerhalb der nächsten zwei Jahre durch,
die Allgemeine Elektrizitäts -Gesellschaft fertiggestellt werden,
um einerseits recht bald elektrischen Strom in . einem Umkreis
von etwa 30 Meilen verteilen zu können und andrerseits für
späterhin eine weitere Reserve zu haben . Auch eine in der
Nähe des Viktoriafalles bereits bestehenden 5000 PS Dampf¬
anlage ist schon angekauft worden.
Jin letzten Jahre wurden in den Minenbetrieben Trans¬
vaals etwas über 281 000 PS Kraft verbraucht .
Die
Viktoria Falls Electric Power Company hat veranschlagt , daß
sie trotz der ausgedehnten Anlagen und kostspieligen Reserven
elektrischen Strom um 40 v. H . billiger liefern können als»
bisher.
(Zeitschrift für d. ges. Turbinenwesen .)

Die in Aussicht genommene , bis jetzt noch nie gewagte
Fernleitung über 600 Meilen hat in den interessierten Kreisen
berechtigte Bedenken hervorgerufen , doch sollen sich in Süd¬
afrika sowohl die kliematischen, als auch die örtlichen Verhält¬
nisse für elektrische Fernleitungen sehr gut eignen.
Die hydraulischen Einrichtungen an den Fällen selbst
werden weit weniger Schwierigkeiten verursachen als diejenigen
am Niagara , weil am Biktoriafall Vorkehrungen für Eisgänge
wegfallen , auch führt der Zambesi rvenig Schwemmkörper nrit
sich ; die Konstrukteure haben hier lediglich mit einer Erhöhung
des Wasserspiegels zur Regenzeit und einer starken Verminde¬
rung der Wassermenge in der Trockenzeit zu rechnen.
Das Turbinenhaus
soll unmittelbar unterhalb der Fälle'
angelegt und das Wasser durch einen kurzen Kanal vom
oberen Flußlauf abgelenkt und den Turbinen durch steil ab- ',
fallende Rohrleitungen
zugeführt werden .
Kanal und Einlässe werden für den ersten Ausbau so reichlich bemessen, daß
bei späteren Erweiterungen hierin keine Neubauten stattfinden
müssen.
Zunächst sollen 10 Maschinensätze zu je 5000 PS auf¬
gestellt werden , die erteilte Konzession lautet jedoch auf
250 000 PS.

Die Möglichkeit der Vergrößerung der Tal¬
sperren, mit besonderer Berücksichtigung oer
Versetalsperre.

Die Stromspannung
soll 150 000 Volt betragen ; die
Uebertragungslinie wird ,auf etwa 20 ru hohen Stähltürmern,
die je etwa 300 m voneinander entfernt sind, verlegt.
Die Transvaaler
Minenbesitzer ^ haben bei ihren teilweise
schon mit der Viktoria Falls Electric Power Company Ltd.
abgeschlossenen Verträge
vor allem eine ununterbrochene
Stromlieferung
zur Bedingung
gestellt .
Da aber bei solch
weitverzweigten Fernleitungen Störungen
unausbleiblich sind,
besonders wenn dieselben durch unwirtliche Gegenden führen,
har der bekannte Fachmann Sir Wilson Fox ein ganz neues
System hydraulischer Akkumulierung geplant und zwar sollen
in Transvaal
durch den von der Hauptzentrale
aus über¬
tragenen , aber nicht verbrauchten Strom Pumpwerke üNge-

Meine Herren ! Die beiden Punkte der heutigen Tages¬
ordnung : Verkauf des Gutes Fürwigge und Vergrößerung der
Talsperre hängen insofern zusammen, als der erste die An¬
regung zu dem zweiten gegeben hat . Als der Vorstand vor
kurzem in Verhandlungen über den Verkauf des Gutes Für¬
wigge trat , - hielt ich es für geboten , ihn darauf aufmerksam,
zu machen, daß sich die Genossenschaft jedenfalls das Recht
wahren müsse, künftig bei einer etwa vorzunehmenden Ver¬
größerung der Talsperre die hierfür erforderlichen Teile des
Gutes zurückzukaufen, da sonst jede Erweiterung der Anlage

alfpevven

Vortrag des Herrn RÄgerungsbaumeister ä . D . Link auf der
Generalversammlung
der Versetalsperren -Genolsenschaft
am 5 . November 1906.
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-wahrscheinlich für alle Zukunft ausgeschlossen sein würde.
-Einem Wunsche des Vorstandes folgend möchte ich dies der
-Generalversammlung gegenüber noch etwas näher erläutern.
Wenn früher die Vergrößerung einer Talsperre als unanöglich betrachtet wurde, so hat sich diese Ansicht inzwischen
-geändert
, und zwar seit im vergangenen Jahre eine Vergröße¬
rung der Talsperre bei Lennep unter Zustimmung der Staatswegierung mit bestem Erfolge ausgesührt worden ist. Damit
äst -erwiesen
, daß eine Talsperre vergrößert werden kann' ; daß
.aber eine Vermehrung des Stauinhalts in vielen Fällen und
Mich bei der Versetalsperre sehr nützlich fein würde, ist Ihnen
.allen bekannt
, da fast alle Talsperren des Wupper- und Ruhr.gebiets und auch die Versetalsperre in jedem Frühjahr längere
Zeit, oft monatelang überlaufen. Dadurch geht eine erhebliche
Wassermenge verloren, die. im Sommer schmerzlich entbehrt

Um also das Vorhergehende für die zu erhöhende Sperr¬
mauer noch einmal kurz zusammenzufassen
: Die Pfeiler
müssen so stark bemessen sein, daß die Anlage standfest bleibt
auch wenn Pfeiler und Mauer sich nicht verbinden, sondern
lose nebeneinander
" stehen, und die Verbindung zwischen Pfeiler
und Mauer muß andererseits so sorgfältig erfolgen, daß. eine
Trennung der beiden Mauerkörper durch die auftretenden
Schubkräften i cht st a t t f i n d e n kann. Glücklicherweise
ergibt die statische Berechnung
, daß diese Schubkräfte auch im
ungünstigsten Fall nur "gering sind, sodaß eine Trennung von
Mauer und Pfeilern in Wirklichkeit nicht• zu befürchten ist.
Deshalb ist eine unter den oben angegebenen Voraussetzungen
berechnete
, erhöhte und verstärkte Mauer in den meisten Füllen
wesentlich tragfähiger als der ursprüngliche Mauerkörper. Bei
dem verstärktem Profil der Versetalsperre ist dies wenigstens
wird.
der Fall ; die erhöhte Mauer ist noch bei Eintreten des vollen
, während die alte Mauer
Es ist das große Verdienst des 'Baumeisters Albert hydrostatischen Unterdrucks standsicher
Schmidt in Lennep, die Vergrößerung der Lenneper Talsperre diese allerdings zu weit gehende Forderung ebensowenig er¬
Lurchgeführt und damit den Beweis für die Möglichkeit einer füllt, wie die andern Wupper- und Nuhrtalsperren.
Ich komme nun zu der weiteren Frage, wie weit der
.solchen Ausführung gegeben zu haben. Die Schwierigkeit
dieser Frage liegt weniger in der Bauausführung selbst
, denn Inhalt der Talsperre' vorteilhaft zu vergrößern' ist'.' Die Ver¬
der Gedanke
, eine bestehende Mauer durch Vorbau von hältnisse bei der. Versetalsperre sind für einen verhältnismäßig
Pfeilern zu verstärken
, ist naheliegend und wird bei Stütz- großen Aufstau günstig, weil im Winter von dem zufließenden
nnd Futtermauern gegen Erddruck oft genug ausgeführt. Bei Wasser für den Betrieb der unterhalb liegenden Oelmühle nur
, den größten
Talsperren jedoch scheute man vor dieser Maßregel zurück, wenig verbraucht wird. Es ist deshalb möglich
weil der Nachweis der Standsicherheit der erhöhten Mauer Teil des Wassers, der in der nassen Jahreszeit zufließt, in
schwierig zu erbringen war. Man wandte ein, daß sich eine der die unterhalb liegenden Werke Wasser genug haben, im
. Nach den Zuflußtabellen der
solche Mauer, vor die die Pfeiler nachträglich vorgesetzt werden, Sammelbecken auszuspeichern
, habe
anders verhalte als etwa ein Bauwerk, das einheitlich von Remscheider Talsperre, die sich über 17 Jahre erstrecken
, daß in der Versetalsperre im Mittel von 17
vornherein in sogenannter aufgelöster Form, d. h. mit-Pfeiler¬ ich festgestellt
vorsprüngen
., erbaut worden ist. Man könne nicht damit Jahren während der Wintermonate 60—65 °/o des Zuflusses
rechnen, daß sich die Pfeiler mit der Mauer vollkommen ein¬ aufgestaut werden könnten. Bei den vorliegenden Verhält¬
heitlich verbänden
, demnach liege ein Mauerkörper aus zwei nissen entspricht dies einem Stauinhalt von 2,75 Mill. cbm,
getrennten Teilen vor§ und es sei nicht zulässig
, diesen ebenso sodaß eine Vergrößerung um 1,1 Mill. cbm gegenüber dem
zu berechnen
, wie eine einheitlich gebaute Mauer mit Pfeiler¬ jetzigen Inhalt von 1,65 Mill. cbm zulässig ist. Dies er¬
fordert einen Aufstau von 4,90 m gegenüber dem jetzigen
vorsprüngen.
Der letzte Einwand ist zweifellos richtig. Daraus folgt Stauspiegel. Glücklicherweise liegt dies Genossenschaftshaus
ober nicht, daß eine Staumauer nicht nachträglich durch Pfciler- hoch genug, um diesen Aufstau zu gestatten. ■
Die Kosten dieser Vergrößerung schätze ich unverbindlich
vorsprünge verstärkt werden kann, sondern nur, daß der In¬
auf
350
000 Mk. Es . müssen nach einer unter den vorhin
genieur die durch nachträglichen Vorbau von Pfeilern ein¬
erläuterten
Gesichtspunkten aufgestellten Berechnung in Ab¬
tretenden Verhältnisse bei der statischen Berechnung der er¬
höhten Mauer berücksichtigen muß. Er hat also die Abmessungen ständen von rd. 12 m Pfeiler von rd. 5 72 rn Breite ver¬
der Pseilervorsprünge unter der Voraussetzung zu ermitteln, alten Mauer vorgebaut und auf diese selbst ein Mauerkörper
daß die alte und die neue Mauer sich nicht einheitlich ver¬ von 5 m Höhe in der Breite der Mauerkrone aufgesetzt werden.
binden,
, sondern nach wie vor als nebeneinanderliegende
, nicht Am Mauerfuß springen die Pfeiler ca. 12,60 rn vor, an den
als verbundene Teile zu betrachten sind. Andererseits muß Talhängen natürlich entsprechend weniger.
Dre Entscheidung
, ob die Genossenschaft dazu übergehen
er die Verbindung zwischen der alten Mauer und den Pfeilern
so sorgfältig>ausbilden, daß. die Kräfte, welche auf eine soll die Talsperre , zu vergrößern,, braucht ims.»heute,j.noch
; meine Aufgabe war nur, Ihnen
Trennung beider Teile hinwirken
, in möglichst vollkommener keineswegs zu beschäftigen
klarzulegen
,
daß
eine
solche
Vergrößerung nützlich und nach
Weise aufgenommen werden, sodaß sich das .Ganze doch wieder
dem
heutigen
Stande
der
Jngenieurbaukunft
auch nröglich ist.
mehr oder weniger einem einheitlichen Mauerkörper nähert.
Um so größer wird dann die erzielte Sicherheit sein. Es ist Deshalb mußte ich Ihnen auch raten, wenn das Gut Fürnach dem vorstehenden einleuchtend,
, daß unter diesen Voraus¬ wigge verkauft wird, sich jedenfalls die Rücknahme der ' im
, für einen vergrößerten Aufstau^erforderlichen
setzungen die Berechnung zu wesentlich stärkern Pfeilern führt, Tale liegenden
Flüchen
vorzubehalten.
als sie eine einheitlich in aufgelöster Form erbaute Mauer
erfordern würde.
Das Beispiel eines anderen, im täglichen Leben häufigen
Dtzmyaliüng der
Falles wird Ihnen dies vielleicht noch etwas deutlicher machen:
Äbwsjser
. ^ nngfifation der Siedle
. jUiefeffetder
. , ^kürankogen.
Denken Sie sich2 Balken zunächst lose übereinander gelegt;
dann ist die. Tragfähigkeit der beiden Hölzer keineswegs so
groß, wie die eines einheitlichen Balkens von gleicherGesamt- Uebereinkunst zwischen
höhe, sie nähert, sich ihr aber umsomehr
, je fester mir die Baden und Hessen wegen der
Verbindung der beiden Trennungsstächen Herstellen
, sei es durch des Mains von Offenbach bis
eiygezogene Schraubbolzen
, oder durch Herstellung,eines soge¬
«w *»
Vpm 21. April 1908. •
nannten. verdübelten Balkens mittels Einfügung von Holzkeilen.
Man geht dann sehr sicher
, wenn man den beiden möglichst
Nachdem Seine Majestät der König von Preußen, Seine
sorgfältig verbundenen Balken nur eine solche Last zumutet, Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königsreichs Bayern
wie sie die beiden lose übereinander liegenden
, unverbundenen Verweser, im Namen Seiner Majestät des Königs,. Seine
Königliche Hoheit der Großherzog von Baden und Seine
Holzer tragen können.

Maffevläufe|§§J

Preußen
, Bayern,
Kanalisierung
Aschaffenburg.
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Königliche Hoheit der Großherzog von Hessen und bei Rhein
für nützlich befunden haben, über die Kanalisierung des Mains
von Offenbach bis Aschasfenburg gemeinschaftliche Bestimmungen
zu treffen, sind, mit der erforderlichen Ermächtigung hierzu ver¬
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(317,2 Meter von Drempelspitze zu Drempelspitze
) mit einem,
mittleren Haupte zum Abschluß einer für sich allein zu be¬

nutzenden kleinen Kammer (von 100 Meter Länge) sowie
12 Meter Tor- und. Sohlen-Breite erhalten. Die Schleusen¬
sehen, und zwar:
wände sollen im Verhältnisse von 1 : 1 geböscht und mit tun¬
von Seiten Seiner Majestät des Königs von Preußen lichst glatter Oberstäche versehen sein.
7. Die Wehre' erhalten Flutöffnungen und Schiffahrts-Allerhöchstihr
.
öffnungen, Floßschleusen und Fischpässe.
Unterstaatssekretär Dr . Holle,
V
8. Die festen Wehrrücken der Schiffahrtsöffnungen finb■
Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat Peters,
so tief zu legen, daß die in der Uebereinkunft vom 6. Februar
Geheimer Oberregierungsrat Szyskowitz,
'1846 vorgesehene Mindesttiefe über denselben bei niedergelegtem
Geheimer Oberbaurat Roeder,
Wehre vorhanden ist.
Geheimer Oberfinanzrat Bonnenberg,
9. Dieser Grundsatz hat im allgemeinen auch für die.'
Geheimer Finanzrat v. Baumbach,
Oberdrempel der Schleusen Anwendung zu finden; letztereGeheimer Regierungsrat v. Bartsch,
können indessen bis zu 10 Zentimeter höher gelegt werden.
von Seiten Seiner Königlichen Hoheit Prinz Luitpold,
10. Die Oberhäupter der Schleusen werden nicht hoch¬
-des Königreichs Bayern Verweser,
wasserfrei angelegt, sondern die Schleusenoberkante gelangt nur
Allerhöchstihr
auf 0,so Meter über Oberwasser zur Ausführung.
Ministerialrat v. Lössl,
11. Die allgemeinen Projekte für die Fortsetzung derKanalisierung bis Aschaffenburg sind den Regierungen der
Oberbaudirektorv. Sörgel,
Ministerialrat Brenner,
•
. ■> vier Mainuferstaaten behufs Einholung ihrer Zustimmung vor^
Ministerialrat und Kronanwalt Breunig,
zulegen.
Oberregierungsrat Dr . Graßmann,
12. Eine wesentliche Aenderung der in Aussicht genomvon Seiten Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs menen Einrichtungen bedarf der Zustimmung sämtlicher Main-von Baden
uferstaaten.
Artikeln.
Allerhöchstihr
1.
Die
Kosten
der
Herstellung
, des Betriebs und der'
Geheimer OberregierungsratStraub,
Unterhaltung der Kanalisierungsanlagen einschließlich der
' Legationsrat Dr . Heintze
und
Unterhaltung des Fahrwassers werden für die Strecke Offen¬
von Seiten Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs bach—Hanan von der Königlich Preußischen und für bie.\
Strecke Hanau—Aschaffenburg von der Königlich Bayerische'
von Hessen und bei Rhein
Regierung getragen. Jedoch erstattet die Königlich Bayerischen
Allerhöchstihr
Negierung der Königlich Preußischen Regierung die bei den
Geheimer Staatsrat Krug von Nidda.
Schleusen von Mainkur und Kesselstadt durch Herstellung der
Ministerialrat Frhr. v. Biegeleben.
kleinen Kammern entstehenden Mehrkosten im festen Betrage,
Geheimer Oberbaurat Jmroth,
von 307 000 Mark.
Ministerialrat Dr . Usinger
2. Die Herstellung der für die Fortsetzung der Main¬
zusammengetreten und haben vorbehaltlich Allerhöchster Ratifi¬ kanalisierung
erforderlichen Anlagen auf fremdem Gebiet, deren
kation nachstehende Uebereinkunft abgeschlossen:
Betrieb und Unterhaltung wird von den Territorialregierungen
ArtikelI
den unternehmenden Regierungen unter Zusicherung möglichsten
1. Die Königlich Preußische und die Königlich Bayerische Entgegenkommens der Territorialbehorden gestattet. Die landest
Regierung sind übereingekommen
, die von Kostheim bis Offen- polizeiliche Prüfung und Feststellung der Einzelpläne(ein-'
bach bereits ausgeführte Kanalisierung des Mains nunmehr schließlich derjenigen für Brücken
, Flußkorrektionen
, Weg-,
bis Aschaffenburg fortzusetzen
, nach erfolgter Herstellung der Leinpfad- und Dammverlegungen
, Veränderungen der LandeKanalisierungswerke deren Betrieb zu übernehmen sowie die¬ stellen usw.) erfolgt jedoch nach Maßgabe der Gesetze undselben nebst dem Fahrwasser auf dem kanalisierten Strome Verordnugen des Territorialstaats.
zu unterhalten. Hierbei übernimmt die Königlich Preußische
3. Auf der preußisch
-hessischen Strecke von Hanau bis
Regierung 'die- Kanalisierung der Streck Offenbach
:—Hanau Kahl wird Betrieb und Unterhaltung durch die Königlichund die Königliche Bayerische Regierung die Kanalsierung der Preußische Regierung auf Rechnung der Königlich Bayerischen
Strecke Hanau—Aschaffenburg.
Negierung betätigt. Artikel III.
2. Als Grenze für die beiderseitigen Arbeitsgebiete wird die
Eifenbahnbrücke Hanau—Klein-Steinheim bestimmt.
Insoweit zur Ausführung der Kanalisierung auf fremdem
3. Die Großherzoglich Badische und die Großherzoglich Gebiete die Erwerbung von Grundeigentum notwendig ist, wird,
Hessische Regierung erteilen zur Ausführung des vorbezeichneten wenn die Erwerbung int Wege gütlicher Vereinbarung zwischen
Unternehmens ihre Zustimmung.
der unternehmenden Regierung und den Beteiligten nicht zu
4. Die Fortsetzung der Kanalisierung erfolgt in der erreichen sein sollte, das Enteignungsverfahren nach Maßgabe
Weise, daß das Fahrwasser eine Mindesttie'fe von 2,5 Meter der Gesetze des Territorialstaats in Anwendung kommen.
Artikel IV.
erhält und daß die neuen Strecken auch im übrigen den
unteren Strecken in bezug auf die zulässige Schiffsgröße nicht
1. Insoweit nicht schon gesetzlich eine Zuständigkeit der
nachstehen.
Gerichte des Territorialstaats begründet ist, verpflichten sich
5. Die Schleusen sollen so verteilt werden, daß auf die die unternehmenden Regierungen, wegen aller Ansprüche privat¬
Strecke Offenbach
- Hanau zwei und auf die Strecke Hanau— rechtlicher Natur, welche in Veranlassung der Anlage, des
Aschaffenburg vier Schleusen treffen.
Betriebs und der Verwaltung der auf fremdem Gebiete gele- ,
Die Schleusen und zugehörigen Wehre werden demnach gelten Werke der Mainkanalisierung gegen die unternehmenden
an die nachbezeichneten Ortschaften zu liegen kommen: Main¬ Regierungen erhoben werden bei den Gerichten des Territorial¬
kur. Kesselstadt
, Krotzenburg
, Großwelzheim
, Kleinostheim und staats Recht zu nehmen.
2.' Die unternehmenden Regierungen sind verpflichtet,
Mainaschaff.
6. Die Schleusen sollen eine Länge von 300 Meter wegen aller Schäden, welche durch die Anlagen und den Be-
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trieb der Kanalisierungswerke , insbesondere auch infolge Hebung
des Wasserspiegels , durch Ansteigen des Grundwassers
und
Ueberstauung Privaten , Gemeinden und Korporationen usw.
zugefügt werden sollten, die Vertretung nach Maßgabe der im
Territoriälstaate geltenden Gesetze zu übernehmen . Unter diese
Bestimmung füllen auch Ansprüche wegen Veränderung von
Leinpfaden , Straßen und Landstellen sowie wegen Beeinträch¬
tigung von Fähranstalten ,
Artikel V.

Nr. 22

nach Maßgabe
der Vorschriften dieser Staaten ; im übrigen
aber sind diese Beamten den Gesetzen und Behörden , des
Staates unterworfen , auf dessen Gebiet sie tätig sind.
Artikel XII.
1 . Die Handhabung der im Artikel IX bezeichneten An¬
ordnung innerhalb der auf fremdem Gebiete gelegenen Kanali¬
sierungsanlagen erfolgt je durch Beamte der die Unterhaltung
betätigenden Staaten , welche von den zuständigen Territorial¬
behörden für die Ausübung dieser Funktion in Psticht zu
nehmen sind.
2 . Die Handhabung
der allgemeinen Sicherheitspolizei
liegt jedoch den Organen des Territorialstaats
ob. Dieselben
werden den für die Kanalisierungsanlagen
bestellten Beamten
auf deren Ersuchen bereitwillig Unterstützung leisten.
Artikel XIII.

, Die Bestimmung darüber , welche Arbeiten zum Zwecke
der Unterhaltung der Kalalisierungswerke und des Fahrwassers
auszusühren sind, steht , für die Strecke Offenbach — Kahl der
Königlich Preußischen und für die Strecke Kahl — Aschasienburg
der Königlich Bayerischen Regierung zu ; die Wünsche der
anderen Mainuferstaaten
sollen dabei jedoch tunlichst berück¬
sichtigt werden . Auf der Strecke Hanau — Kahl hat die Könige
1 . Der Beginn der Bauarbeiteu bleibt insolange aufge¬
lich Preußische Regierung den Wünschen der Königlich Bayeri - •
schoben, bis die Frage der Einführung von Schiffahrtsabgaben
schen Regierung zu entsprechen. ,
auf dem Rhein und dem Main im Einverständnisse der ver¬
Artikel VI . .
tragschließenden Staaten geregelt ist. Die vertragschließenden
Die -Königlich Preußische und die Königlich Bayerische
Staaten gehen davon aus, ' daß hierdurch ihrer Stellungnahme
Regierung werden die Benutzung der neukanaiisierten Strecken
zur Frage der Einführung der Schiffahrtsabgaben
im Rhein¬
zur Tauerei wie bisher gestatten und werden Sorge tragen,
gebiet in keiner Weise vorgegriffen wird.
daß die Kanalisierungswerke in einer den Betrieb der Tauerei
2 . Die Ausführung der Kanalisierungswerke soll auf der
möglichst wenig erschwerenden Weise hergestellt werden.
Strecke Offenbach — Hanau innerhalb 3 Jahren und auf der
Artikel VII.
Strecke Hanau — Aschaffenburg innerhalb 5 Jahren nach Her¬
Die unternehmenden Regierungen werden darauf Bedacht
beiführung der im Abs. 1 Satz 1 erwähnten Regelung vollendet
nehmen , daß der Verkehr der Flöße und Schiffe einschließlich sein ; doch können diese Termine durch Vereinbarung der bei¬
der den Main regelmäßig befahrenden Dampfschiffe , durch die
den unternehmenden Regierungen beliebig ' verändert werden.
zu errichtenden Kanalisierungsanlagen
möglichst ungehemmt
Artikel XIV.
bleiben.
Die Genehmigung der gesetzgebenden Körperschaften bleibt,
Artikel VIII.
soweit solche erforderlich ist, Vorbehalten.
Den Territorialstaaten
verbleibt in Ansehung der auf ■
Artikel XV.
ihrem Gebiete gelegenen Stromstrecken die Landeshoheit.
Die Ratifikationen dieser Uebereinkunft sollen sobald als
Demgemäß sind als Hoheitszeichen diejenigen des Staates
möglich in Berlin ausgewechselt werden.
anzuwenden , aus dessen Gebiet die Hoheitszeichen errichtet
Dessen zu Urkund ist diese Uebereinkunft vierfach aus¬
werden.
gefertigt.
Artikel IX.
1. Ueber die gewöhnliche und außergewöhnliche Schleusensperre sowie über den Schiffs - und Floßverkehr auf den nmkanalisierten Stromstrecken werden die erforderlichen Anord¬
nungen von derjenigen Regierung , welche die Unterhaltung
betätigt , im Einverständnisse .mit den Regierungen der ande¬
ren Mainuferstaaten
getroffen . Bevorzugungen irgend welcher
Art bezüglich der Schiffahrt oder der Flößerei eines der be¬
teiligten Staaten sind dabei^ ausgeschlossen.
2 . Die gewöhnlichen Schleusensperren zu Ausbesserungs¬
zwecken sollen möglichst gleichzeitig und zwar tunlichst im
Winter vorgenommen werden . Für außergewöhnliche Schleusen¬
sperren in Notfällen genügt eine gleichzeitige Benachrichtigung
der Uferstaaten.
3 . Die Regierungen
der Territorialstaaten
werden für
die auf ihrem Gebiete gelegenen Stromstrecken die gemäß
Ziffer 1 getroffenen Anordnungen zur Nachachtung öffentlich
verkündigen lassen und deren Befolgung , soweit erforderlich,
durch Erlaß entsprechender Strafbestimmungen
tunlichst sicher¬
stellen . .
Artikel X.
Die Konzessionierung von Wassertriebwerken und sonsti¬
gen Wassernutzungsanlagen
steht der Regierung des Territorial¬
staats jeweils auf ihrem Gebiete zu ; dieselbe wird die Ertei¬
lung von Konzessionen versagen , wenn die unternehmende
Regierung im Interesse des Schiffahrtsbetriebs und der Flößerei
auf der kanalisierten Stromstrecke gegründete Einwendungen
dagegen ' erhebt."
Artikel XI.
Die
Anstellung , Beaufsichtigung Disziplinarbehandlung
der Beamten für die Kanalisierungsanlagen
erfolgt je durch
die Behörden der die Unterhaltung betätigenden Staaten und

So geschehen und vollzogen Berlin

Aür Wreußenl
Holle .
Peters .
Szyskowitz .
Roeder .
Bonnenberg .
v. Baumbach.
v. Bartsch .

den2l . April 1906.

Aür Wayern:
v . Lössl.
v. Sörgel.
Brenner.
Breunig.
Dr . Graßmann.
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Aür Aaben :

r

Aür Kessen:

Straub .
Heintze :

Krug von Nidda.
. Frhr . ,v. Bicgeleben.
Jmroth.
Usinger .
'

Der vorstehende Staatsvertrag
ist ratifiziert worden und
die Auswechselung
der Ratifikationsurkunden
hat am 26.
November 1906 in Berlin stattgefunden.
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Begründung zum Entwurf eines Wasser¬
gesetzes für das Königreich Sachsen.
(Fortsetzung ) .
Auch- die sächsischen Dammgemeinden
für die Berichtigung von Wasserlaüfen
nossenschaften.

und Genossenschaften
sind solche Realge¬
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Bei der Erörterung, wie die vorstehend angeführten all¬ der öffentlichen Genossenschaften ohne weiteres ergibt und des¬
halb in allen neueren.Wassergesetzgebungen wiederkehrt
, dafür
Gewähr bietet, daß die öffentlichrechtliche Form nicht für unter¬
Betracht, ob das Recht der privaten Waffergenoffenschaftengeordnete Zwecke verwendet werde. Die Gemeinnützlkchkeit
«einer besonderen Regelung bedürfe
, etwa einer solchen
, wie sie des Genoffenschaftszwecks verbürgt aber allein noch nicht die
in dem preußischen Gesetze vom 1. April 1879 nach Vorgang Angemessenheit der dinglichen Genossenschaftsform
. Wenn das
des noch heute in Elsaß-Lothringen geltenden französischen Ge¬ preußische Gesetz vom 1. April 1879 beispielsweise freie und
setzes vom 21. Juni 1865 ( abgeändert durch Gesetz vom 11. öffentliche Waffergenoffenschaften mit dinglicher Mitgliedschaft
Mai 1877) getroffen worden ist.
auch zur Herstellung und Verbesserung von Wasserstraßen
Der vorliegende Entwurf hat hiervon abgesehen
) zuläßt, so wird
. Für (Flößereien und anderen Schiffahrtsanlagen
den preußischen Gesetzgeber lag die Sache wesentlich anders. man, wenigstens vom Standpunkte der sächsischen Verhältnisse
Dort kam es darauf an, den freien Waffergenoffenschaften die .aus , billig bezweifeln dürfen, ob hier die Bildung der Mit¬
Rechtsfähigkeit der juristischen Persönlichkeit zu verleihen und gliedschaft an bestimmte Grundstücke durch die Natur des Unter¬
ihre Geschäftsfähigkeit durch Normativbestimmnngen zu fördern. nehmens wirklich gefordert werde.
Hierfür hatte in Sachsen bisher schon das Gesetz über die
Der Entwurf (§ 68) erklärt als Aufgaben der öffent¬
, dem bisherigen Rechte folgend,
juristischen
. Personen Fürsorge getroffen
, während für die Zu¬ lichen Waffergenoffenschaften
kunft die bereits erwähnten Norschristen des Bürgerlichen Ge¬ zunächst die Berichtigung von Wafferläufen und den Hoch¬
setzbuchs für das Deutsche Reich im wesentlichen Entsprechen¬ wasserschutz und erstreckt die Ziele der Genoffenschastsbildung
des verfugen.
weiter auf die Unterhaltung öffentlicher Gewässer
, wofür sich
In einer wichtigen Beziehung gehen allerdings die Vor¬ in der Elbstrom-Ufer- und Dammordnung und im Gesetze vom
schriften des preußischen Gesetzes über das sächsische Gesetz 15. August 1855 bereits Ansätze finden, sowie, den meisten
, auf Herstellung und Unter¬
vom 15. Juni 1868 und über das Vereinsrecht des Bürger¬ neueren Wassergesetzen entsprechend
- und Bewässerungsanlagen
, endlich
lichen Gesetzbuchs hinaus, indem sie auch für privatrechtliche haltung von Entwässerungs
Waffergenoffenschaften die Dinglichkeit der Mitgliedschaft ver¬ auf die Herstellung nnd Unterhaltung größerer Sammelbecken
fügen. So wertvoll indessen und sachlich angemessen diese — Talsperren —. Für Unternehmungen der letzteren Art
Sonderbestimmung für viele Waffergenoffenschaften sein mag, bieten sich Vorgänge im badischen Gesetze§ 50, tut Württem¬
so kann doch in Zweifel gezogen werden, ob ihre allgemeine berg!scheu Gesetze§ 67 und in den preußischen Gesetzen vom
Einführung sich empfehle
. In den meisten Fällen, wo die 19. Mai J891 und vom 14. August 1893 ; besonderer An¬
Dinglichkeit der Mitgliedschaft erwünscht
, lotvb wohl ohnehm laß dazu ist in Sachsen sitzt schon durch die vielfachen Be¬
die Rechtssorm der nach dem vorliegenden Entwürfe zuge strebungen znr Errichtung von Talsperren, insbesondere im
Weißeritztale
, gegeben worden.
kassenen öffentlichen Realgenossenschaften gewählt werden. Im
übrigen ist aber den privaten Waffergenoffenschaften die Mög¬
Dagegen ist aus den oMn angeführten Gründen die
lichkeit gegeben
, durch Auferlegung einer Reallasi oder durch Bildung öffentlicher Waffergenoffenschaftenzur Benutzung von
Belastung der beteiligten Grundstücke mit einer Sicherheits- Wafferläufen in anderen Fällen sowie zur Herstellung von
Hypothek die Vorteile der Realgenossenschaften sich zu sichern, Wasserstraßen nicht vorgesehett worden. Was letztere anlangt,
weshalb auch der Negierungsentwurf des preußischen Gesetzes so sind derartige Unternehmungen in Sachsen bisher überhaupt
die Dinglichkeit der Mitgliedschaft nicht für erforderlich er¬ noch nicht von besonderer Bedeutung geworden. Wo aber ein
achtet hatte. Dagegen könnte die allgemeine Einführung einer Bedürfnis hierzu später hervortreten sollte, würde der Staat,
solchen Sonderbestimmung unter Umständen sogar der Bildung wie schon bisher, die Ausführung der Anlage voraussichtlich
freier Waffergenoffenschaftenhinderlich sein. Auch ohne eine selbst in die Hand nehmen, und es würde, wenn dabei mehrere
derartige allgemeine gesetzliche Vorschrift werden privatrecht- Staaten beteiligt wären, sich dafür ohnedies eine besondere
kiche Genossenschaften im Sinne des sächsischen Gesetzes vom rechtliche Ordnung erforderlich machen.
15. Juni 1868 und wirtschaftliche Vereine nach § 22 . des
Für alle hiernach in § 68 des Entwurfs zugelassenen
Bürgerlichen Gesetzbuchs für das Deutsche Reich für wasser¬ öffentlichen Wassergenossenschaften aber rechtfertigt sich die
wirtschaftliche Aufgaben sich bilden können. Viele Genossen¬ Dinglichkeit der Mitgliedschaft und der Zwang zum Beitritt
schaften für Benutzung von Wafferläufen
, Genossenschaften für aus den oben entwickelten allgemeinen Gesichtspmtkten.
Herstellung von Fischreichen
— vergl. Entwurf der Deutschen
Die zur Bildung der Zwangsgenoffenschaftenerforderliche
.,
Landwirtschaftsgesellschaft
—, vielleicht auch GenossenschaftenMehrheit ist in den verschiedenen Gesetzen verschieden
bestimmt.
zur Herstellung von Schiffahrtsstraßen
, dürften mit dieser Ge¬ Meist wird die einfache Mehrheit für genügend erklärt. Da¬
noffenschaftsform auskommen
. Einer Erwähnung solcher privat¬ gegen fordern z. B. Oesterreich für Bewässerungsgenossen¬
rechtlicher Waffergenoffenschaften bedarf es aber, wenn von
schaften
, Bayern für Ent- und Bewässerungsanlagen
, Baden
der erwähnten Sonderbestimmung abgesehen wird, im Gesetze auch für industrielle Genossenschaften eine Zweidrittelmehrheit.
nicht. Denn von ihnen würde dann nichts Besonderes gelten, Die Mehrheit berechnet sich aber nirgends nach der Kopfzahl
und als Träger öffentlichrechtlicher Befugnisse und Verpflich¬ der beteiligten Besitzer
, sondern teils nach der Fläche der zum
tungen dürsten sie auch nicht in Betracht kommen
. Uebrigens Genossenschaftsunternehmengezogenen Grundstücke
, teils nach
hat auch in Preußen diese Genossenschaftsforip wenig Anklang deren Werte, dessen Bestimmungz. B. im preußischen Gesetze.
gefunden; bis . zum Jahre 1892 hatten sich in der ganzen nach dem Katastralreinertragc erfolgt. Nach der sächsischen
Monarchie nur 36 freie Waffergenoffenschaftenmit 782 Teil¬
Elbstrom-Ufer- und Dammordnung(§ 2 A, g) soll bei Hochnehmern gebildet
. '
wasserschutz
-Genossenschaften die Mehrheit sich nach der Größe
Der Entwurf beschränkt sich hiernach aus die Regelung und Beschaffenheit der durch die Anlage zu sicheruden Grund¬
des Rechts der öffentlichen Waffergenoffenschaften.
stücke bestimmen
, während die Beitrüge zu gemeinschaftlichen
Er nimmt dabei einen bestimmten Kreis von genossen¬ Uferbauteu(§ 2 A, c, Absatz2) mit Rücksicht auf die Größe
schaftlichen Unternehmungen in Aussicht
. Zwar könnte in und Nähe der Gefahr, der die hinterliegenden Grundstücke
Frage kommen
, die Bildung öffentlicher Waffergenoffenschoftenvom Strome ausgesetzt sind, ferner auf die Beschaffenheit
, die
.allgemein für wasserwirtschaftliche Zwecke sreizugeben
, um so Größe und die Nutzbarkeit der zu sichernden Grundstücke abder Entwicklung möglichst-freien Spielraum zu gewähren. Das zustnfen sind. Allgemeiner bestimmt das Gesetz über die Be¬
könnte um so unbedenklicher erscheinen
, als die Voraussetzung richtigung von Wafferläufen, daß für Berechnung der Mehr¬
eines öffentlichen oder gemeinwirtschastlichen Nutzens des Ge- heit die Vorteile den Maßstab bilden sollen, die den einzelnen
mossenschastsunternehmens
, die sich aus der ganzen Stellung Grundstücken aus der Genossenschaftsänlage erwachsen
. Für
gemeinen Gesichtspunkte für die weitere Ausbildung des Waffergenossenschaftswesens zu verwerten seien, kommt zunächst in
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die Beurteilung dieser Vorteile trifft die Ausführungsverord¬ liche Bewässerung ihren Ausgang nahm, in California, Colorado,
nung zu letzterem Gesetze in §§ 19 flg. ins Einzelne gehende Montana usw. erreicht worden ist. Künstlich bewässerte Ge¬
Vorschriften.
biete ohne natürliche Niederschläge in der Vegetationsperiode■ Grundsätzlich ist der Maßstab des Vorteils wohl zweifel¬ Haben außerordentlich viel voraus vor den Gegenden mitnatürlos der richtige
. Die anderen Maßstäbe — Fläche, Kopfzahl, licher Fruchtbarkeit
. Die Bodenerzeugnisse sind in elfterer irr
Grundwert, Katastralreinertrag— oder eine Mischung dieser der Regel von keinen Witterungszufälligkeiten bedroht, jeder
Maßstäbe sind Ersatzmittel
, zu denen man greift, weil die Er¬ Kulturart kann die ihr am besten zusagende Wassermenge zw
mittelung des Vorteils erst eine unter Umständen sehr schwierige den richtigen Zeiten zugeführt werden. ' Der Stand der Kultur¬
Abschätzung erfordert. Allein wo diese Surrogate bei Gleich¬ pflanzen im Boden ist einzig und allein durch die Erforder¬
mäßigkeit der einschlagenden Verhältnisse die Gerechtigkeit nicht nisse der Luft, des Sonnenlichts und der Wurzelverhältnisse
verletzen
, werden, auch wenn die Berechnung der Mehrheit bedingt, nicht auch von der natürlichen Bodenfruchtbarkeit ab¬
nach dem Vorteile vorgeschrieben ist, hierbei Fläche, Grundwert hängig^ endlich enthalten die zur künstlichen Bewässerung ver- .
oder Steuereinheit ebenfalls zugrunde gelegt werden können. wandten Wasser fast ohne Ausnahme einen viel höheren Prozent¬
Wo dagegen beide Maßstäbe zu erheblich verschiedenen Ergeb¬ satz an organischen und mineralischen Pflanzennährstoffen als
nissen führen, kann nicht die Gerechtigkeit der leichteren und das Regenwasser
. Unter solchen Umständen ist es glaubhaft,
einfacheren Berechnungsweise zum Opfer gebracht werden. Die daß die Erträgnisse auf künstlich bewässertem Boden den
Erfahrungen bei Anwendung des Gesetzes vom 15. August Durchschnitt sehr stark übersteigen
. Die darauf zurückführenden
;
1855 sprechen auch durchaus für den Vorteilsmaßstab
. .
Gewinnanteile sind von den Kosten der Bewässerung abzu¬
In gleicher Weise, wie die zur Bildung einer Zwangs¬ ziehen. Nachfolgende Uebersicht mag das veranschaulichen
genossenschaft erforderte Mehrheit^ ist auch das Verhältnis zu
Gewinn vom acre
Erträge vom acre
Gewinn i Gewinn; Ertrags / Ertragsbestimmen
, wonach die einzelnen Mitglieder zu den Genossen
durchschnitt
durchschnitt
durchschnitt
durchschnitt:
schaftslasten beizutragen haben.
auf künstlich in den Ver- auf künstlich
in den
Frucht
Die im Entwürfe vorgeschlagenen
. Bestimmungen über
bewässertem
einigten
bewässertem Vereinigten.
Boden
die Bildung der Wassergenossenschaften
Staaten
.schließen sich im all¬
Boden
Staaten.
Dollar
Bushel
Dollar
Bushel
gemeinen dem für die Bildung von Genossenschaften zur Be¬
- .
richtigung von Wasserläufen im Gesetze vom 15. August 1855 Luzerne
4,58
2,5
25,36
52,5 l
26,8
geordneten Verfahren au, das sich im großen und ganzen be¬ Gerste
24,82
9,311

währt hat.

Mais
32,75
Hafer
47,56
Kartoffeln • 214,96
28,87
Weizen

28,1
31,9
93,0
12,5

15,32
15,22
75,44
15,95

8,7.3.
7,3533,48
7,03
Durchschnitt 28,69
13,18
In den westlichen Staaten des Arid-West, wie z. B. in
Kalifornien, Texas, gedeihen auf dem durch künstliche Be-,
Wässerung gewonnenen Boden subtropische Früchte, die Obst¬
in den
sorten der gemäßigten Zone, Beerenobft
, die feineren Gemüse-.
arten,
Wein,
Kartoffeln
,
überhaupt
alle
Feldfrüchte trefflich,,
Von Kaumanns,
Landwirtschaftlichem sachverständigen in den
weniger
vom
Kl'ma
begünstigten
alle
Futterartikel und
beim Kaiserlichen Konsulat in Chicago.
Getreide, vor allein hat sich der Luzerneanbau lohnend gezeigt.
(Fortsetzung
).
Für die Gesamtkosten
, welche dem Farmer auf den acreZweifellos wird die Weiterführung des. nationalen Be¬ für die künstliche Bewässerung erwachsen
, läßt sich allerdings,
wässerungsunternehmens die landwirtschaftliche Produktion der ein allgemein gültiger Maßstab, der ohne, erhebliche Ab- ,
Union in außergewöhnlicherWeise vergrößern. Ueberschmeng-weichungen im einzelnen Gültigkeit beanspruchen könnte, nicht'
liche Schätzungen rechnen mit 60 Millionen aorss Oedland, aufstellen
. Die Kosten der Anlagen gestalten sich ganz ver- ,
das in den westlichen Staaten durch Bewässerung in Kultur¬ schieden
, je nach den vorhandenen technischen Schwierigkeiten
..
land verwandelt werden kann, wobei freilich noch nicht zu Auch bedingt das je nach den obwaltenden Verhältnissen— übersehen ist, wie viel davon wieder deshalb ausscheidet
, weil Terr iiibeschaffenheit
, hauptsächlich zum Anbau kommende Kultur- .
die künstliche Bewässerung sich nicht rentieren würde. Wo wslanzeu usw. — -zur Anwendung gelangende.System .Unter- ,
die klimatischen Verhältnisse
, Bodengestaltung und Bodenbe¬ schiede in den Unterhaltungs
- und Arbeitskosten
. Endlich be¬
schaffenheit
, endlich die Verkehrsverhältnisse einer intensiven stimmt die Menge des verfügbaren Wassers diesen Preis.
Bewirtschaftung entgegenstehen
, wird die Bewässerung zu teuer Die Kosten der Anlage schwanken nach den vorhandenen Auf¬
kommen
, zumal die Farmer ja nicht nur das Anlagekapital stellungen zwischen Doll. 3 und 35 aus den acre . Beim.
abtragen, sondern auch noch laufende Kosten der Bewässerung Truckee
-Parson-Unternehmen in Nevada z. B . stellten sie sich,
(Beiträge zu den Unterhaltungskosten der Anlage und besondere auf Doll. 26 — 109,20 Mk. auf den acre , also bei dem.
Arbeitskosten
) haben. Man darf nicht übersehen
, daß für Minimum Landbesitz eines Farmers mit 40 acres auf 4368einen gemischten landwirtschaftlichen Betrieb 40, selbst 80 aorss
Mk., die in 10 gleichen Jahresraten abzutragen sind. Wo-,
nicht'immer zum Unterhalt einer Heranwachsenden Familie aus¬ eine intensive Bewirtschaftung des Bodens möglich ist, sind es.
reichend Wo der jungfräuliche
, künstlich bewässerte Boden nicht zu hohe- Leistungen
. Man darf ruhig annehmen, daß.
wirklich nahrhaft ist, genügen 40—80 acres zur Ernährung bei der Mehrzahl der jetzt in Angriff
, genommenen Projekte,
einer nicht zu anspruchsvollen Familie. In der Regel ist aber der Farmer mit Nutzen von dem nationalen Bewässerungs¬
der amerikanische Farmer im Vergleich zu unserm deutschen unternehmen Gebrauch machen wird.
Bauer anspruchsvoll und bequem.
Meist haben sich auch die privaten Bewässerungs unter¬
Wo Obst- und Gemüsekultur betrieben werden kann, ist nehmen als praktisch erwiesen. Diese haben aber dem Farmerdie künstliche Bewässerung des Landes am rentabelsten
. In unter gleichen Voraussetzungen infolge der Unternehmergewinno
umfangreichen Gebieten sind alle Erfordernisse vorhanden. mehr gekostet als das bei dem nationalen. Bewässerungsunter¬
Weite Landstrecken des „Arid-West" besitzen alle Eigenschaften nehmen der Fall ist. Ein nicht zu unterschützender Vorteih
guten Äcker
- und Gartenlandes, es fehlt ihnen, nur Wasser. des nationalen Bewässerungsunternehm
.ens ist. es auch, daß.
Und welche Erfolge sich mit künstlicher Bewässerung erzielen der Farmer nicht der Gefahr ausgesetzt ist,, daß die Wasserlassen, zeigt am besten, was damit in Utah, von wo die künst¬ bezugspreise mit wachsenden Nutzen, der Bewässerung für seinL
(Fortsetzung folgt.)
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Felder willkürlich,in die Höhe geschraubt werden, wie es nicht
.selten von seiten der privaten Unternehmungen der Fall ist.
Natürlich spielen die Preise der Bodenprodukte eine
wesentliche Rolle bei der Frage, ob die Anwendung der künst¬
lichen Bewässerung rentabel ist. Dort, wo das Wasser rar
ist, oder die Lageverhältnisse kostspielig zu unterhaltende Pump¬
werke, insbesondere die wegen der hohen Preise des Feuer-
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die Gemüsegärten der Großstädte zu sein. Das ähnliche im
hamburgischen Landgebiet gelegene Vierlanden, das von der
Elbe, drei Nebenflüssen und unzähligen kleineren Wasserläufen
durchzogen wird, ist nach Durchführung der Melioration ge¬

radezu• zu einem Eden geworden
, das Hamburg uud eine

weite Umgegend mit den allerbesten Gartenfrüchten versieht.
Leider wollen nun die beteiligten Riedgemeinden von der
waterials teuren Dampfpumpen erfordern (Windmühlen sind Melioration durchaus nichts wissen, ja sie verlangen teilweise
die billigsten Pumpwerke
) , kann nicht die Rede davon sein, sogar, daß noch mehr Wasser aus dem Rhein in das Layd
daß alles Kulturland berieselt werden kann. Nur beim An¬ gepumpt werde. Man kann sich diese Kulturfeindschaft zunächst
bau von Gemüse und Obst,^ sowie Luzerne, Zuckerrüben und gar nicht erklären, die Furcht vor den Kosten kann die Ursache'
.Kartoffeln wird sich die künstliche Bewässerung bezahlt machen. dazu nicht sein, denn die Regierung ist bereit, große Summen
Der Getreide-, besonders der Weizenbau ist unter solchen nicht zu diesem Zweck zur Verfügung zu stellen. Kosten, die den
seltenen Verhältnissen nicht möglich
. Zu den niedrigen Preisen Gemeinden dann noch entstehen könnten, würden durch eine
dieser Bodenprodukte stehen die Kosten einer künstlichen Be¬ ungeheure Wertsteigerung reichlich koinpensiert werden. Freilich
wässerung nicht im Verhältnisse
, obwohl die Produkte weniger "würde die Verwertung der meliorierten Gebiete intensive Arbeit!
Wasser erfordern, und das noch zu einer Zeit, wo die Flüsse erfordern. Fast scheint es, als ob man sich davor fürchte.
den höchsten Wasserstand haben.
Vielfach wird eingewandt
, daß die Arbeitskräfte zu solch inten¬
Der Eifer der Bundesregierung für die künstliche Be¬ siver Kuttur nicht vorhanden sein. Abgesehen davon, daß diese
wässerung zur Verbesserung und Hebung der Landeskultur bei einer durch erhöhtere Rentabilität möglichen-besseren Enthat auch die schon vorher erwähnte private Tätigkeit aus diesem lohnnng in reicherem Maße wohl zu haben wären, könnte
Gebiete — im Jahre t 900 wurden 7,3 Millionen aorss man zu dem Ausweg der Verpachtung in kleinen Lüsen greifen.
künstlich bewässert— stärker entflammt
. Der Farmer, welche Damit würde nebenbei dem, auch im hessischen Landtag zum
Anschluß an das nationale Bewüsserungsunternchmen nicht Ausdruck gekommenen Landhunger vieler kleiner Leute auf
finden können, nimmt sich die private Spekulation wieder dem Lande, die heute vielfach gezwungen sind, zu horrenden
stärker an. Kapitalkräftige Farmer lassen, wo es angeht, auf Preisen in entfernten Gemeinden sich Parzellen zn pachten,
eigene Rechnung für sich allein oder ztlsanunen mit andern Abhilfe geschaffen werden. Was solche kleinen Leuten aus
artesische Brunnen graben, wie z. B. vielfach in Dakota, um ihren Aeckerchen herausholen können
, das beweisen zur Genüge
die unterirdischen Wasseradern zu erschließen
. Es werden in anderen Teilen Hessens gelegene Gemeinden
. Eine weitere
riesige Gebiete dem Landbau neu erschlossen
, und zwar, was Klage ist die der mangelnden Transportgelegenheiten
. Auf.
wichtig ist, für die kleineren Farmer. Den Bestimmungen des diesem Gebiet fehlt es allerdings sehr. Aber gerade für bte
Bewüfserungsgesetzes zufolge darf das Regieruugsland nur in gedachte Gegend steht die Verwirklichung eines Bahnprojekts
Parzellen von höchstens 100 acres abgegeben werden und bevor, nämlich der Verbindungsstrecke Goddelau-Bischofsheim.
muß Privatland, das Anschluß an das Bundesunteruehmeu Damit würde dann auch der letzte Grund zu der bisher be¬
haben will, in Heimstätten von höchstens demselben Umfang obachteten gleichgültigen
, ja geradezu feindlichen Haltung der
aufgeteilt werden. Das könnte, wenn es gelänge, die Speku¬ Bauer jener Gebiete entschwunden sein.
lation nach Möglichkeit fern zu halten, — und die Bundes¬
Bei der Kulturinspektion Darmstadt werden neuerdings
regierung hat den Willen dazu — zur Begründung eines
neuen Stammes, büuerlich/r Elemente führen Es ist das ein neue Meliorationsplüne ausgearbeitet. Empfehlenswertwäre
Schritt weiter auf dem Wege, der jetzt schon zur Auflösung es, die Kosten für die Ausarbeitung dieser Pläne noch um
and Zerteilung der Riesenfarmen geführt hat, wo die Besitzer einen Betrag zu erhöhen, der zur Veranstaltung populärer
nur ganz extensiv wirtschafteten
. Der kleine Farmer, der selbst Vortrüge zu' verwenden wäre, um auf diese Weise die bei
' Gemeinden und be¬
sein Anwesen bewirtschaftet und durch die Mitarbeit von Weib den Meliorationsprojekten interessierten
teiligten
Grundbesitzer
über
die
Vorteile
des Gesamtprojekts
und Kindern fremde Arbeitskräfte größtenteils entbehren kann,
. . Dann . wird hoffentlich dieses hervorragende
wird viel bessere Ertrüge erzielen können, als es die Durch- aufzuklären
fchnittserträge vom acre jetzt sind. Das wird die Gesamt¬ Projekt verwirklicht werden können im wirtschaftlichen Interesse
produktion der Union an landwirtschaftlichen Artikeln zweifellos der Bewohner des Rieds, wie zum Wohle unseres gesamten
(Franks. Zeitg.)
/
steigern-und- die Qtralität verbessern
!^ Unerläßlich ist aber engeren Vaterlandes.
hierzu die Ansiedlung tatkräftiger
, tüchtiger Farmer, die Lust
nnd Liebe zur Landwirtschaft haoen,. in dem. Maße als das
nationale Bewässerungsunternehmen vorwärts schreitet.
(Fortsetzung folgt.)
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Die Melioration des Rieds.

Uebersicht
über die neugebildeten Ent-, Bewüsserungs
- und Draiuagegenossenschaften und Deichverbände in Preußen, deren Statut
Allerhöchst vollzogen worden ist:

Der großzügige Plan der hessischen Regierung, die Meli¬
1. EntwässerungsgenossenschaftBrieden III zu Brieden
oration des Rieds durch Senkung des gesamten Grundwasser¬ im Kreise Cochem.
standes, ist wieder anläßlich der Erörterung. lokaler Wünsche
2. Genossenschaft zur Regulierung der Ragawiße zu
im Landtag zur Sprache gekommen
. Große Teile dieses zur
Rheinebene gehörigen Gebiets können wegen der Wasserver¬ Groß-Raganen im Kreise Darkehmen.
hältnisse zur intensiven Kultur nicht! herangezogen werden.
3. Westenholz
-Rebbecker Entwässeruugsgenossenschast zu
Infolgedessen wird ein in der nnmittelbaren Nähe von Frank¬ Westenholz im Kreise Paderborn.
furt und einer Reihe größerer Städte gelegenes Gelände zum
4. Drainage- und EntwässerungsgenossenschaftEisenbart
größten Teil nur zur extensivsten Form der landwirtschaftlichen
zu
Eisenbart.
Nutzung, zum Grasbau, verwertet. Was ließe sich dort nach
Durchführung einer rationellen Entwässerung:an; intensivem Ge¬
" 5. Drainagegenossenschaft Berschkallen zu Groß-Berschmüsebau erzielenI Solche Gegenden sind geradezu prädestiniert, kallen im 'Kreise Insterburg. '
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6. EntwässerungsgenossenschaftJanowitz zu Janowitz im
'
Kreise Ratibör.
7. Drainagegenofsenschaft Szameitkehmen zu Mehlkehnren
im Kreise StallupSnen.

eines Bogens eingetretene Veränderungen zu registrieren und. Entwickelung stetig Schritt zu
so auch mit der geschichtlichen

halten. Ist z. B. im Artikel über den preußischen Minister
Podbielski dieser noch als im Amte tätig aufgeführt, so finden
diese inzwischen veraltete Angabe bereits in dem wenigewir
8. Stoewener-See-Genossenschaft zu Stoewen im Kreise Bogen
später beginnenden Artikel „Preußen" durch die Er¬
Dramburg.
wähnung v. Arnim-Krievens als seines Nachfolgers berichtigt.
9. Drainage- und Entwässerungsgenossenschaft Oedernitz -Der genannte Artikel „Preußen" wohl der umfangreichste in
zu Oedernitz im Kreise Rothenburgo. L.
dem vorliegenden Bande, darf überhaupt in erster Linie An¬
> 10. Wassergenossenschaft der Fuhse-Niederung von der spruch erheben, genannt zu werden.^ Bildet er doch mit 70
, einer Wappentafel der preußi¬
Erse-Mündung bis zur Aller zu Wattlingen im Landkreise Spalten, 2 guten Kartenbeilagen
Wachstum übersichtlich
Preußens
einer
und
Provinzen
schen
Celle.
erläuternden Textbeilage eine ansehnliche Monographie, die uns
den Gang der Politik bis auf die jüngste Gegenwart gedrängt^
aber erschöpfend vorführt. Das Gleiche gilt von „Polen"'
' t 2 Karten) und „Portugal". Für die Presse bietet be¬
(in>
Meyers Großes Konversations -Lexikon. Ein sonderes Interesse die unter diesem Stichwort eingeschaltete
, gänzlich objektive Darstellung der deutschen und ausländischen PreßNachschlagewerk des allgemeinen Wissens. Sechste
, wobei auch auf d.ie Artikel„Politische Verbrechen"
neubearbeitete und vermehrte Auflage. Mehr als 148,000 gesetzgebung
" hingewiesen sei. -Sonst erwähnen wir
Artikel, nnd Verweisungen auf über 18,240 Seiten Text und „Polizeiaufsicht
als lt,00u Abbildungen, Karten, und Plänen an lehrreichen Artikeln noch die über Preis , Produktion, Rente,
mit mehr
. Zeitim Texr und auf über 1400 Jllustrationstafeln (darunter über Prämiengeschäfte und Privatbeamtenversicherung
, Felix
Wehner
Posadowsky
v.
Raabe,
Wilhelm
wie
genossen
Kartenbei¬
selbständige
. etwa 190 Farbendrucktafel und 300
. 20 Bände in Halbleder von Possart fehlen natürlich auch nicht, wenn sie auch noch
lagen) sowie 130 Textbeilagen
gebunden zu je 10 Mark oder in Prachtband zu je 12 nicht so eingehende Würdigung wie Raffael, Rembrandt, Ranke,
Mark. (Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig Reuter, Männer, die schon der Geschichte angehören, gefunden
haben. Beispiele aus dem Gebiete trer Naturwissenschaft und
und Wien.)
, zu denen eine Fülle farbenprächtiger
Technik herauszugreifen
Durften wir bisher bei jeder Fortsetzung des „Großen Tafeln gehören, verspüren wir uns auf einen der nächsten
Meyer" mit Anerkennung die außerordentlich gewissenhaft und Bände. ' Im vorliegenden zählten wir im ganzen 38 farbige
erschöpfende Behandlung des vielgestaltigen Inhalts hervor¬
und schwarze Tafeln in künstlerischer Ausführung, 14 Vorzug
heben, so bringt uns der neueste, im März erschienene 16. liche Karten und 10 Textbeilagen.
Band, den ebenfalls die Vorzüge seiner Vorgänger auszeichnen,
erfreuliche Beweise, wie die Redaktion nicht nur aufmerksam,
sondern auch erstaunlich schnell den Zeitereignissen Rechnung
zu.tragen versteht. Das zeigt uns z. B . die vielfarbige Karte
der erst im Februar beendeten Reichstagwahlen mit genauer
. Nicht minder be¬
Liste der Abgeordneten und der Wahlkreise
, nach dem Druck
wundernswert erscheint das große Geschick
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Im vorigen Sommer erregten die vielfachen Bemühungen,
aufzusindeu , ein ganz be¬
fließendes Quellwasser
nnterirdisch
Mittel wurde damals
Als bevorzugtes
Aufsehen .
rechtigtes
angepriesen . Sie märe allerdings
vor allem die Wünschelrute
wie billiges Werkzeug , wenn eine exakte
ein ebenso einfaches
ihr das gleiche Ansehen verschaf¬
wissenschaftliche Untersuchung
und im Aberglauben
sie in der Mythologie
fen könnte , das
mit Interesse
verfolgen
von Fachleuten
besitzt . Zwei Gruppen
alle Ve .rsuche , die nach dieser Richtung hin angestellt werden;
einerseits der praktische Landwirt , dem sich auch hin und wie¬
der
anschließt , und andererseits
der eine städtische Körperschaft
Geologe . Der ersteren Gruppe kommt es nicht so sehr darauf
in seiner inneren Ge¬
stehende Werkzeug
an , daß in Frage
zu erkennen,
seines Wirkens
staltung und in der Beschaffenheit
d gegen
zu sehen ; der anderen Gruppe
sondern nur Erfolge
nur als ein empirisches Material , um
dienen diese Erfolge
erklären zu können.
daraus
Momente
gerade die ersterwähnten
daß
in dem Punkte überein
daher
Beide Gruppen , stimmen
nach
kann die Frage
der Tat
abwarten . In
sie Erfolge
oder mit Wahrscheinlichkeit
unfehlbar
einem Werkzeug , das
Wasser gibt , nur auf Grund
aus unterirdisches
eines Hinweis
gelöst werden . Nach dieser Seite
von praktischen Erfahrungen
einer
des vorigen Jahres
hin bedarf aber die Zeitungspolemik
Ergänzung.
mit der
den vielen Namen , die in Verbindung
Unter
Wasser - oder Quellensuche genannt wurden , befindet sich keiner,
Anspruch erheben
Erfolge
der aus solch lange und andauernde
kann wie derjenige des früher weit und breit bekannten „ schle¬
Tatsäch¬
sischen Wafsergrasen " , wie er kurz genannt wurde .
zwei solcher „ schlesischer
lich gab es nicht nur einen , sondern
Wassergrafen " , Vater und Sohn , und der Neffe des letzteren
kann als dritter neben die beiden ersteren gereiht werden.
1870
schon im - Jahre
„ Kreuz -Zeitung " ^.konnte
Die
und
wir m den schlesischen Zeitungen
„ Wenn
schreiben :
Ancrkennungs - und Dankesworte
die . rühmenden
Lokalblättern
Grafen
für unseren schlesischen .Abbs Richard , dem Hauptmann
genügende
Glatz
Grafschaft
Langenau ,
zu Bad
Wrschowetz

- reen

- Gerrassenfchaft»

Uenhnckesmagen.

.
, 11. Um 1907
Aeuhückeswagen

j

Der „schlesische Wassergraf."
Von
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dem beipflichten , so
Ucberzeugung
voller
und aus
finden
dieser wirklich
eine kurze Besprechung
glauben wir doch , daß
auch hier am rechten Orte , unzweifel¬
Kunst
segenbringenden
Seit
möchte .
willt 'ominen und nützlich sein
haft vielfach
hier in Schlesien
wir uns
erfreuen
etwa 3 oder 4 Jahren
als Quellensucher , und
Wrschowetz
der Tätigkeit des Grafen
verdanken ihm in dieser Zeit
über 100 wasserreiche Brunnen
sonst aus weiter Ferne Wasser ge¬
ihre Aufdeckung , während
holt werden mußte und Menschen und Vieh wohl gar empfind¬
daran litten ."
lichen Mangel
Quel¬
schon die Zähl der aufgefundenen
Wenn danials
auf 100 gestiegen war , so kann mar sich
len und Wasseradern
der Erfolge machen , wenn inan
einen Begriff von der Fülle
des „ schlesischen Wassergrafen " bis
erfährt , daß die Tätigkeit
bis 1898 ) ununterbrochen
( von 1867
Jahre
in die 90er
fortgesetzt worden ist . Eine Unzahl von Dank¬
fruchtbringend
( wie Graf Seherr -Thoß,
des Adels
Kreisen
aus
sagungen
Graf Praschma , Graf Schaffgoth , Gras Gasch ' n , Graf Strachu . a .) , vom einfachen
witz , Baron v . Obernitz , v . Reitzenstein
in den
„ Ackerbürger " , von Berichten
„Stellenbesitzer " und
( vor allem in fast allen
und Fachblättern
politischen Zeitungen
schlesischen Zeitungen , an der Spitze die „ Schlesische Zeitung " ,
dann aber auch in der „ Kreuz -Zeitung " z. B . Nr . 186 vom
12 . August 1874 ; im „ Berliner Tageblatt " , in der „ BopparZeitung " ,
der Zeitung " , in der „ Deutschen Landwirtschaftlichen
Wegweiser " u . s. w .) , von Attesten
im „ Internationalen
( Breslau , Glatz , Flinsberg , Warmbrunn
städtischer Behörden
u . s. w . — sie alle bezeugen die ge¬
u . a .) , von Landräten
Erfolge , welche die Tätigkeit des „ schlesi¬
radezu erstaunlichen
Preußens , in
Provinzen
schen Wassergrafen " in fast allen
Bayern , Böhmen , Ungarn , Galizien , Oberösterreich , in Polen
gehabt hat . Von beson¬
und Rußland , selbst in Bessarabien
in einigen schlesischen Bädern,
derem Werte war die Tätigkeit
und Alt -Heide , wo teils
wie z. B . Flinsberg , Warmbrunn
außerordentlich
neue Heilquellen , teils das für einen Badeorr
gesunden und erschlossen wurde.
gute Trinkwasser
notwendige
Resultate
bieten diese außerordentlichen
Zweifel
Ohne
des zunächst interessierten
für das Vertrauen
die beste Gewähr
diesen ist
Für
beim Fachgelehrten !
Landwirtes . Anders
der Erfolg nur das exakt wissenschaftliche Reizmittel , um die
Ursache ist in diesem Falle
zu . erklären .
Ursache desselben
, als auch
des Quellensinders
aber sowohl die Persönlichkeit
Ueber die Person können nach , zwei Seiten
sein Werkzeug .
gegeben werden . Historisch ist zunächst der
hin . Aufklärungen
„schlesische Wassergraf " nicht eine einzige Persönlichkeit . Der
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erste dieses Namens, Alexander Graf Wrschowetz Sekerka v.

sischen Wassergrafen
" als die für das Quellensuchen physisch
Sedczicz, geboren am 12. Juni 1810, gestorben 1887, wurde geeignetste Persönlichkeit bezeichnet
^ Der Erfolg gab ihm
im Kadettenkorps erzogen und widmete sich der militärischen vollkommen recht. Ebenso ist der jetzige Besitzer
, Nepomuk v.
Laufbahn, ebenso wie seine beiden Vettern Graf Hugo und Jackowski(Breslau) von einem Oheim, dem zweiten „schlesi¬
Ratibor Wrschowetz
; der erstere dieser beiden war längere schen Wassergrafen
" , als der geeignetste Nachfolger ausersehen
Zeit Adjutant bei Sr . Kgl. Hoheit dem Prinzen Carl von worden. Seine Probe legte er im vorigen Jahre ab, als er
Preußen , und starb als Kommandeur des 2. Leib Husaren¬ veranlaßt wurde auf einem Grundstück Wasser zu suchen,
regiments zu Posen; der zweite war Major bei den Garde- dessen Vorhandensein man schon auf Grund der Untersiichungen
Ulanen und diensttuender Kammerherr bei der Prinzessin Luise seines Oheims genau kannte, ihm aber verheimlichte
: sein
von Preußen.
Resultat stimmte mit demjenigen seines Oheims trotzdem
Im 56. Lebendsjahre begann Graf Alexander Wrschowetz vollständig überein.
Für den objektiven Beobachter wird durch solche Tat¬
seine Tätigkeit als Quellenfinder
, nachdem er als Hauptmann
seinen Abschied genommen hatte. Das Hauptfeld seiner Er¬ sachen allerdings nur erst das Material gewonnen; allein je
folge war Oberschlesien und die Grafschaft Glatz, dann Polen mehr Tatsachen vorliegen
, desto eher wird auch eine wahr¬
und Rußland. Sein jüngerer Sohn, ebenfalls Graf Alexan¬ heitsgemäße Beurteilung ermöglicht
.
(Kreuz-Ztg.)
der, widmete sich zunächst
' unter der Leitung seines Vaters,
seit 1887 allein dem Quellensuchen
, während sein älterer
v?£
Sohn, Graf Franz, die militärische Laufbahn des Vaters einschlug und als Leutnant an der Schlacht von Gravelotte teil¬
Oeffentlicher
nahm. In der Fülle seiner Erfolge übertraf der zweite
„schlesische
, Wassergraf" noch fast diejenigen seines Vaters.
Am 29. und 30. April fanden im Reichsamte des In¬
Als er im Jahre 1898 starb, hinterließ er die Aufgabe des nern Beratungen der beteiligten Behörden und des SachverQuellensuchens seinem damals noch unmündigen .Neffen stündigenbeirats für den öffentlichen Wetterdienst statt. Der
Nepomukv. Jackowski
, der ebenfalls, wie sein Oheim und Sachverständigenbeirat ist gebildet worden, nin den Staats¬
Großvater, zunächst in der Kadettenschule zu Wahlstatt studierte, sekretär des Innern in Fragen zu beraten, die den Reichs¬
dann aber sich durch private Studien auf das Quellensuchen wetterdienst und seine Ausstattung in wissenschaftlicher und
vorbereitete
. Offenbar bedarf es einer im gewissen Grade namentlich auch in praktischer Hinsicht betreffen
. Wie der
selbständigen Vorbildung
, um diese Tätigkeit ausüben zu können. seit langem bestehende Sturinwarnungs- und sonstige Seewitte¬
Einerseits muß der Ouellensucher
, will er nicht als Charlatan rungsdienst der'Schiffahrt zu großem Segen gereicht
, so kommt
auftreten, die notwendigen geologischen
, aber auch geotechnischeder im vorigen Jahre innerhalb des Reichsgebiets eingerichtete
Vorkenntnisse besitzen
; der Prinz Schönaich
-Carolath hat sogar Witterungsdienst natürlich in erster Reihe der Landwirtschaft
geglaubt, pflanzenbiologische Tatsachen für das Aufsuchen zuglite. Aber auch darum wird es sich vornehmlich handeln,
unterirdischer Quellen benutzen zu können(vgl. „Neue Preuß.
den Dienst in steigendem Maße auch dem Interesse von Han¬
Kreuz-Zeitung" Nr. 381 vom 16. August 1906) . Anderer¬ del und Gewerbe dienstbar zu machen
. Hierbei sind zahl¬
seits scheint auch die eigentümliche physisch
-psychische Konstitution reiche und mannigfache Erwerbszweige beteiligt; es sei nur an
des Quellensuchers einen gewissen Einfluß auf dessen Tätigkeit den Holzhandel mit seinen großen Werten und mit seinen
auszuüben. Auf diesen Einfluß weist die „Schlesische Zeitung" umfangreichen und weitverzweigten Dispositionen erinnert. Nicht
in ihrer Nr. 538, 1. Beilage vom 17. November 1878 hin, unwesentlich sind auch die Interessen der Fluß' und Kanal¬
wenn sie schreibt: „Es scheint demnach die vielfach bestrittene schiffahrt mit dem Wetterdienst verbunden. Nach diesen Ge¬
Wissenschaft des Wasserfindens auf einer sicheren Grundlage sichtspunkten ist bei der Bildung des Sachverständigenbeirats
zu beruhen und nur den heiklen Punkt an sich zu haben, verfahren worden. Er setzt sich zusammen aus Vertretern der
daß unter tausenden von Menschen kaum einer die zu ihrer meteorologischen Wissenschaft und der schaffenden Erwerbs¬
Ausübung erforderliche Sensibilität besitzt
."
stände, in erster Reihe der Landwirtschait und ihrer Sonder¬
Es ist klar, daß diese Vorbedingung mit der Art des zweige, sodann aber auch des Handels und Gewerbes. Ferner
Apparates znsammenhängt
, der zum Wassersuchen benutzt wird. ist darauf Rücksicht geno mmen worden, nach Möglichkeit allen
Auch über diesen haben die Zeitungen mehrfache Berichte ge¬ Teilen des Reichs eine Vertretung zu gewähren. Die Mit¬
bracht, deren wesentlicher Inhalt der folgende ist. Seinen glieder sind seinerzeit von den maßgebenden sachlichen Körper¬
Apparat (in Form eines kleinen Kastens) trägt der Wasser¬ schaften des praktischen Lebens dem Herrn Staatssekretär in
sucher auf der linken Seite von einem Riemen gehalten. Eine Vorschlag gebracht worden, und zwar vom Deutschen Land¬
, von der Deutschen Landwirtschafts
-Gesellschaft,
Kette wird längs des rechten Armes geführt, reicht bis 'zur wirtschaftsrat
, vom Deutschen PomologenHand uud hängt noch ungefähr einen halben Meter über vom Deutschen Weinbauverein
diese hinaus zur Erde hinab. Am Ende der Kette befindet Verein, vom Deutschen Handelstag, von den Aeltesten der
sich eine Kugel, welche durch ihre größeren oder kleineren Kaufmannschaft und vom Zentral-Verein für Hebung der
Schwingungen das Vorhandensein von Wasseradern anzeigt. Deutschen Fluß- und Kanalschiffahrt.
In der linken Hand trägt der Suchende einen kurzen Stab,
Die Tagesordnung war reichhaltig und erfordert zu ihrer
der ebenfalls mit dem anderen Teile des Apparates in Ver¬ Bewältigung außer den Plenarsitzungen noch einige nachträgliche
bindung steht. Mit diesen beiden Instrumenten wird das Kommisstonssitzungen
. Bei dem meteorologisch
-technischen Teil
Gelände an der vermutlich wasserhaltigen Stelle abgeschritten. der Beratungen kam namentlich zum Ausdruck
, welche umfang¬
Gerät der Suchende dabei in die Nähe einer Wasserader, so reichen Vorarbeiten nötig sind, um zunächst das grundlegende
vermittelt der Apparat in ihm jene eigentümlichen physischen Material an Witterungsbeobachtungen ans aller Welt herbei¬
Erregungen, die ihn über den Verlauf der Wasserader aus¬ zuschaffen
, und welcher sorgsamen und dabei meist in äußerst
klären. - Ob und wie weit die Elektrizität hierbei wirklich eine knapp bemessener Zeit zu erl egenden Arbeit es sodann bedarf,
Rolle spielt, das läßt sich selbstverständlich aus dieser gedräng¬ um die Prognosen aufzubauen. Es stellte sich heraus, daß
ten Beschreibung nicht erkennen
. Es soll nur hier wieder, auf dieses Material noch in vieler Hinsicht dringend weiterer Ver¬
die Anschauung des Prinzen Schönaich
-Carolath hingewiesen vollständigung bedarf und daß man dabei namentlich aus die
werden, der ebenfalls einen Zusammenhang zwischen den methodische Erforschung der höheren Luftschichten sein Augen¬
elektrischen Entdagungen des Gewitters und dem unterirdisch merk werde richten müssen
. Diese Erforschung hat auf ver¬
fließenden Wasser annimmt. Jedenfalls steht aber fest, daß schiedenen Wegen zu erfolgen; namentlich dienen ihr auch die
der Erfinder des.Apparates Abb« Richard den ersten „schle¬ bekannten
, in gewissen Zeiträumen methodisch aufgelassenen,
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kleinen , automatisch registrierenden BaÜons , auf welche in den
Zeitungen - regelmäßig aufmerksam gemacht zu werden pflegt.
Beim wirtschaftlich praktischen Teile der Beratungen
erwies
sich namentlich wertvoll die Mitarbeit der Vertreter der schaf¬
fenden Erwerbsstünde .
Es steht zu hoffen, das die Bera¬
tungen praktische Fortschritte im öffentlichen Witterungsdienste
zeitigen werden.
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Ü Kalsxevven. D
Radaune -Talsperre

bei Straschin.

Das in der Oeffentlichkeit bereits wiederMt
erörterte
'Projekt , den Lauf der Radaune bei Straschin zu stauen und
hier die Kraft zu gewinnen , um nicht allein dem Kreis Danziger
Höhe , sondern unter Umständen auch unserer Stadt elektrische
■Energie zuzuführen , hat, nachdem sich viele Gemeinden und
Güter gemeldet haben , die Stromabnehmer
zu Beleuchtungs¬
und Kraftzwecken sein wollen , greifbare Gestalt angenommen.
Man kann mit ihm rechnen, seitdem die Prüfungen
ergeben
haben , daß die Stauanlage rentabel ist und zwar auch dann,
wenn nur etwa ein Drittel der Energie , die zu leisten ist,
abgenommen wird . Soweit
uns bekannt , war durch das
hiesige Meliorationsbauamt
bereits vor längerer Zeit ein Pro¬
jekt aufgestellt worden , das die Ausnutzung der Kraftquellen
bezweckte, die hier ungenutzt , abgesehen von den wenigen
Mühlen , talwärts
gehen. Im Bautenministerium
fand es
eine geneigte Aufnahme , bei einer Bereisung indeß , die an der
oberen Radaune erfolgte , ergaben sich einige Aenderungen , die
nun erfolgt sind . Das neue Prvjekt , das aufgestellt ist, staut
die Radaune von Straschin aufwärts
fast bis Bölkau , durch
starke Deiche wird dies , da eine gemauerte Talsperre zu kost¬
spielig sein würde , erreicht. Bei Straschin erfolgt dann die
Umwertung der Wasserkraft durch Turbinen zur Stromlieferung,
die in einer elektrischen Zentrale erzeugt wird . Der Kosten¬
anschlag hierfür erfordert 1 300 000 Mk . und da vom Staat
und vom Kreis Danziger Höhe die Geneigtheit bekundet ist,
sich an der Finanzierung zu beteiligen , so sind auch nach dieser
Richtung hin keine besonderen Schwierigkeiten zu beseitigen.
So kann man also damit rechnen, daß in einem wesentlichen
Teil des Kreises Danziger Höhe , in dem mian landwirtschaft¬
liche Musterbetriebe in modernem Sinne bisher kaum kannte,
die Elektrizität Einzug halten wird . Kann man ihren Strom
doch über weite Strecken leiten und dort , wo man es wünscht,
in Wärme , in Licht oder in Kraft und Arbeit verwandeln.
Und da Ortschaften wie Oliva und Pranst , ja unsere Stadt
und ihre Hafenvorstadt Neufahrwasser Abnehmer dieses Stromes
fein werden , dessen Kosten sich billiger stellen , wie der durch
Maschinen erzeugte , so ist damit die Straschiner Talsperre für
uns in den Vordergrund des Interesses gerückt.
*

ck

*

.Wie erwähnt , würde die Erbauung der Talsperre in den
Händen staatlicher Organe liegen , während das Weitere , die
Erzeugung der Elektrizität und ihre Fortführung
und Ver¬
wertung Sache der Siemens -Schuckertwerke sein wird , in dessen
technischem Bureau in Danzig , das Hrn . Malsch untersteht,
dieses Projekt bearbeitet ist. Es war außerordentlich aner¬
kennenswert ,
daß das Bureau
in der Sitzung
des
landwirtschaftlichen Vereins Straschin , der ja zunächst beteiligt
ist, eine genaue Erläuterung der elektrischen Ausnutzungsmög¬
lichkeiten der Anlage gab , die geeignet ist, im landwirtschaft¬
lichen Betriebe die Kraft von Mensch und Tier , die teuer und
kostbar zugleich ist, auszuschalten und durch die mechanische
zu ersetzen. Herr ^ Oberingenieur
Bökenkamp unterzog sich
dieser Aufgabe und ' die zahlreichen Zuhörer , die den Marine¬
saal des „Danziger Hof " dicht besetzt hatten und seinen
detaillierten Schilderungen gespannt folgten , bewiesen, daß er¬
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den Meisten Aufschlüsse über zum Teil ungeahnte Betriebsmöglichkeiten in der Landwirtschaft gab. Wir folgen seinen
Ausführungen:
Zunächst gab er Wassermengenberechnungen , um zu be¬
weisen, welche Kräfte der Radaune inne wohnen . Bei Mittel¬
wasser betrügt die sekundliche Vermehrung der Wassermenge
vier Kubikmeter bei einem Gefälle von 13,6 Meter . Doch ist
in einem Drittel des Jahres
die Wassermenge 6 Kubikmeter
und durch die Stauung kann leicht eine Gleichmäßigkeit , wie
sie erforderlich ist, erzielt werden . Die Wasserkraft ist gleich.
1100 Pferdekräften , die zwei Turbinen treiben , welche vor¬
läufig reichen, neben den aber noch Platz für eine dritte vor¬
handen ist. Die erzeugte Strommenge beträgt etwa vier Mil¬
lionen Kilowattstunden ; die bisherigen Konsumenten haben sich
zur Abnahme von 1 417 000 Km . verpflichtet, also können
noch über 21/2 Millionen Kw . abgegeben werden , ehe die Be¬
triebskraft ausgegangen ist. Mit dem bisherigen Konsum ist
die Rentabilität
erwiesen . Die Betriebskosten der Zentrale
werden 90 000 Mk . jährlich betragen und diese werden in den
Strompreis mit verrechnet werden . Der Vortragende berechnete
den Strompreis auf 6,85 Pfg . die Kilowattstunde ( das scheint
außerordentlich niedrig , in Danzig kostet der Kraftstrom 20
Pfg .) und auch noch bei einem Strompreis
von 18 Pfg . die
Kilowattstunde ergibt sich noch ein billigeres Arbeiten der Elek¬
trizität gegen die Lokomobilen.
Wie wird nun die Anlage eingerichtet ? Wenn man das
Radaunegcfülle in elektrischen Strom umleiten will , der 4— 5
Meilen weiter geleitet werden soll, so muß er durch die Tur¬
binen in die Form von Elektrizität mit hoher Spannung ge¬
bracht werden . Diese läßt sich leicht durch Kupferdrahtleitungen
zu den Konsumenten bringen , ist jedoch nicht sofort benutzbar^
sondern muß erst durch einen Transformator
auf eine niedrige
Spannung gebracht werden , mit der man dann Motore und.
Lampen betreiben kann . Die Verteilung des Stromes erfolgt
durch eine Starkstromfreileitung , mit der allein es möglich ist,
den Strom auf weite Strecken zu leiten . Vier große Linien
sind von Straschin aus vorgesehen : eine über Wonneberg nach
Oliva mit Abzweigungen nach Hoch-Kelpin und Neufahrwasser,
eine zweite nach Pranst , die dritte durch den Kreis Danziger
Höhe Nord für die Ortschaften und Güter , die vierte durch
den Süden des Kreises bis Mühlbanz
und Hohenstein , wo
namentlich die Bahnhöfe Abnehmer von Strom
fein werden.
An diese Hauptleitungen schließen sich dann die Zweigleitungen.
Die Starkstromleitungen
erfordern Vorsicht. Besonders sind
sie der Blitzgefahr ausgesetzt, der man aber sinnreich begegnet.
Der Hörner -Blitzableiter , den man hierbei anwendet , besteht
aus zwei gekrümmten , nach außen gehenden Kupferdrühten.
Einer steht mit der Leitung in Verbindung , der andere mit
der Erde . Schlägt ein Blitz hier ein, dann geht er glatt znr
Erde , ein Lichtbogen strahlt auf , die Kraftstation notiert eine
. kurze Schwankung des Stromzeigers und die Episode ist ab¬
getan . Die natürliche Elektrizität ist durch Elektrizität besiegt.
Bei Freileitungen ist die Gefahr eines Drahtbruches vor¬
handen , weswegen auch unter jedem Wegübergang Schutznetze
liegen . Uni Schäden zu vermeiden , haben sich die SiemensSchuckertwerke eine Vorrichtung patentieren lassen , in der der
menschliche Geist einen Triumpf feiert . In der Zentrale sind
Drahtbruchrelais eingelegt , die sofort die Fernleitung abtrennen,
wenn dort eine Unregelmäßigkeit vorhanden ist. So beugt
inan einem Unglück und Stromverlust vor.
Bis zum Gehöft wird der Strom , der eine Spannung,
von 5 — 6000 Volt hat , kostenlos geführt . Diesen Strom kann
inan natürlich nicht verwenden und deshalb bedient man sich
des Spannungswandlers
oder Transformators , der die Um¬
wandlung auf 200 — 250 Volt besorgt . Diesen kann man je
nach dem' Bedürfnis stationär
oder transportabel wählen , d.
h. ihn unter Umständen aus jeder beliebigen Stelle des Feldes
oder Hofes an die Starkstromleitung anschalten und den Strom
auf einen Pflug oder eine Dreschmaschine ' übertragen . Das
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ermöglicht ein geradezu ideales Arbeiten , namentlich
da der
Stromverlust
sehr gering tst . So läßt sich der Strom
außer¬
ordentlich
rentabel
ausnutzen , besonders , wenn
man
dazu
Noch den fahrbaren
Elektromotor
gesellt.
Inwieweit
die Elektrizität
berufen ist , die gewohnte Pro¬
duktion in der Landwirtschaft
zu ersetzen und zu ergänzen,
schilderte der Redner weniger durch das Wort , wie durch das
überaus
anschauliche Lichtbild . Was sah man da nicht alles,
ganz abgesehen von der Beleuchtung
in Haus und Hof , Feld,
Stall , und Scheune ! Elektrischer Betrieb von Hof - und Dresch¬
maschine , der elektrische Pflug , .der sich für Großbetriebe
von
über 2000 Morgen
sehr rentiert
und ein Meisterwerk
d er
Technik ist, Futterschneiden , Häckselmaschinen , Molkereimaschinen,
Werkstatt -Einrichtungen , ja Tellerwasch - und Kartoffelschäl¬
maschinen mit elektrischem Antrieb wurden hier gezeigt und er¬
läutert . Die Landwirte
sahen mit Interesse die vielfache Hilfe,
die die Elektrizität
ihnen leisten
kann und hörten , daß
im
Westen unseres Vaterlandes
diese Vorteile
in immer steigen¬
dem Maße nicht allein von der Industrie , sondern gerade auch
Non der Landwirtschaft
erkannt und ausgenutzt
werden.
Nun ist ihnen dies durch die Straschiner
Zentrale
greif¬
bar näher geruckt und manch einer steht heute vor der folgen¬
schweren Entscheidung
darüber , ob er die - Betriebsmodernisie¬
rung vornehmen
soll oder nicht . Die Ausführungen
des Vor¬
tragenden
gaben
lebhafte Anregungen
hierfür
und bewiesen,
daß die Elektrizität
auch in der Landwirtschaft
viele Vorzüge
besitzt , die das städtische Gewerbe lange
bereits dankbar an¬
erkennt .
( Danziger
Neueste Nachrichten .)
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Maffkrstraßru
, Hanak.
Frage der Schiffahrtsabgaben
natürlichen Wasserstraßen.

■
auf

Vor etwa Jahresfrist , Anfang
April 1906 , hatte
auf
Veranlassung
der Handelskammer
Duisburg -Ruhrort
die Ver¬
einigung von Handelskammern
des niederrheinisch -westfülischen
Jndustriebezirks
an den Minister
der öffentlichen Arbeiten eine
Eingabe , gerichtet , in der es hieß : „ Die
Vereinigung
von
Handelskammern
des niederrheinisch -westfälischen
Jndustriebe¬
zirks verharre
grundsätzlich
auch heute noch auf dem Stand¬
punkte , daß die Einführung
von Schiffahrtsabgaben
auch in
dem von der preußischen Regierung
beabsichtigten Rahmen
der
Selbstkostendeckung
weder
mit Art . 54 der Reichsverfassung
und Art . 3 der Rheinschiffahrtsakte
im Einklang
stehe , noch
sich in Rücksicht auf die gedeihliche Entwicklung unserer Volks¬
wirtschaft sachlich rechtfertigen
lasse . Nachdem aber durch Ge¬
setz festgelegt sei, daß von der Inbetriebsetzung
des Kanals
vom Rhein zur Weser an Gebühren
zum Ausgleich
für die
Kosten
der Verbesserung
und Unterhaltung
der natürlichen
Binnenschiffahrtsstraßen
, soweit
diese durch staatliche
Auf¬
wendungen
eine über das natürliche Maß hmausgehende
Ver¬
besserung
oder Vertiefung
erfahren
haben , erhoben
werden
sollen , werde damit gerechnet werden
müssen , daß es trotz
aller entgegenstehenden
formellen Schwierigkeiten
und sachlichen
Bedenken
zur
Einführung
von Schiffahrtsabgaben
kommen
werde . Angesichts dieser Sachlage
erachte die Vereinigung von
Handelskammern
des niederrheinisch -westfälischen
Jndustriebe¬
zirks es für zweckmäßig , jetzt schon auf eine Reihe von Punkten
aufmerksam zu machen , die bei einer eventuellen
Einführung
von Schiffahrtsabgaben
berücksichtigt
werden
müßten , wenn
anders schwere Schädigungen
. unseres Wirtschaftslebens
ver¬
mieden werden sollten / — Die Vereinigung
hatte
sodann die
Bitte ausgesprochen , daß es ihr gestattet werden möge , die in
der Eingabe
näher präzisierten
Wünsche
den Ministern
der
öffentlichen Arbeiten , der Finanzen
und für Handel und . Ge¬
werbe durch Delegierte
vortragen
und begründen
zu lassen.
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In einer Besprechung
am 19 . Oktober
1906
in Berlin
unter
dem Vorsitze des Eisenbahnministers
legte der Vor¬
sitzende der Vereinigung , Landrat Rötger , in einer einleitenden
Darlegung
die Gesichtspunkte
klar , von denen die Vereinigung
bei der Aufstellung
ihrer
in der Eingabe
ausgesprochenen
Wünsche sich habe leiten lassen . Es folgte sodann
eine Be¬
sprechung der einzelnen Punkte , bei der die von der Vereinigung
geltend gemachten Wünsche
des näheren
begründet
wurden,
und deren Ergebnis
sich nach der Rekapitulation
im Jahres¬
bericht der Essener Handelskammer
, der wir hier folgen , wie
folgt zusammenfassen
läßt : Die
Erträgnisse
aus den Rheinschiffahrtsabgaben
sollen in eine — Rhein , Main
und Neckar
umfassende — Schiffahrtskaffe
fließen und lediglich der Schiff¬
fahrt auf diesen Strömen
zu gute kommen . , Wegen des Bei¬
tritts von Holland
wird
mit diesen ! Staate
im Sinne
der
vom
deutschen Jnteressenstandpunkte
geltend
zu machenden^
Wünsche verhandelt
werden . Es wird ein aus Vertretern
der
Behördern
und der Interessenten
bestehendes Rheinschiffahrts¬
amt eingesetzt , dessen Zusammensetzung
und Kompetenzen
. im
einzelnen
noch festzulegen sind . .Die
Entscheidung
darüber,
inwieweit
eine Anrechnung
von in der Vergangenheit
aufge¬
wendeten Kapitalien
stattfiuden
wird , bleibt Vorbehalten . Es
soll aber bei der Prüfung
dieser Frage den Wünschen der In¬
teressenten in wohlwollender
Weise Rechnung getragen
und im
Auge behalten werden , daß ein Teil der früheren
Aufwen¬
dung !n nicht als im Interesse
der Schiffahrt , sondern als im
Interesse
der Landivirtschaft
usw . gemacht anzusehen ist , und
daß bei Zugrundelegung
eines Durchschnittsabgabensatzes
von
0,04 Pfg . niöglichst noch Spielraum
für gewisse Neuanlagen
bleiben muß . Den bezüglich der Tarifbildung
von der Ver¬
einigung geäußerten
Wünschen
stehen die beteiligten
Herren
Minister
freundlich gegenüber . Dagegen , hat der Wunsch nach
Erstreckung
der den Nordseehäffn
gewährten
Seehafen -Aus¬
nahmetarife
auch auf die Rheinhüfen
keine Aussicht
auf Er¬
füllung.
Zu diesem Ergebnis
der Audienz bemerkte der Handels¬
kammerbericht : Die Gründung
einer Rheiustormkasse , deren
Eingänge
lediglich zu Gunsten der Rheinschiffahrt
Verwendung
finden dürfen , und auf deren Verwaltung
die Interessenten
einen gewissen Einfluß
ausüben , bedeutet für das Rheinstromgebiet die Durchführung
der im Interesse
der Schiffahrt
auf¬
gestellten , aber auch vom allgemein volkswirtschaftlichen
Stand¬
punkte sicherlich als berechtigt anzuerkennenden
Forderung , wo¬
nach die Erträgnisse
der Schiffahrtsabgaben
nicht in die all¬
gemeine . Staatskasse
fließen , sondern wiederum
lediglich
der
Schiffahrt
zu gute kommen sollen . Inwieweit
den Interessenten
ein Einfluß
auf die Verwaltung
der Gelder eingeräumt werden
wird , mit anderen Worten , welche Kompetenzen
dem Rheinschiffahrtsamt
zugestanden
werden
sollen , muß Sache weiterer
Verhandlungen
sein . Die
Entscheidung
dieser Frage
liegt
schließlich im Parlament , und im Parlement
wird
auch der
Streit
ausgetragen
werden
über die rveiiere Frage , ob und
inw ^ weit eine Anrechnung
der in der Vergangenheit
vorbe¬
haltlos aufgewendcten
Kapitalien
stattzufinden
hat . ' Die Ver¬
einigung hat in Berlin den Standpunkt
vertreten , daß die An¬
rechnung , dieser in der Vergangenheit
zur Verwendung
gelangten
Kapitalien
unbillig . erscheine , und da die Höhe der Schiffahrts¬
abgaben sich ausschließlich nach den in Zukunft
jeweils
tat¬
sächlich aufgewendeten
Kosten für die Stromverbesserung
und
Unterhaltung
richten müsse , wobei
ein bestimmter Teil
auch
auf die Landwirtschaft
und sonstige
Nichtverkehrsinteressenten
fallen in Abzug zu bringen sei .
Es
braucht
die Hoffnung:
nicht aufgegeben
zu werden , daß es gelingen wird , die Richtig¬
keit dieses Standpunktes
auch im Parlament
zur Geltung
zu
bringend
Während
der frühere Verein rheinischer BinnenschiffahrtsiNtereffenten einen der Stellungnahme
der Hanvclskammervereinigung nahekommenden
Standpunkt
..einnahm , ist dessen Nach¬
folger , der Verein zur Wahrung
der Rheinschiffahrtsinteressen,
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-davon stärker abgewichen und die Bemühungen
der Handels-kammervereinigung
, mit dem Verein zur Wahrung
derNhein.schiffahrtsintereffen
über die in Zukunft
etwa gemeinsam
ein..zuhaltende
Richtung
eine Verständigung
herbeizuführen , haben
.kein positives Ergebnis
gehabt . Die Vereinigung
hat sich da¬
her veranlaßt
gesehen , in einer am 12 . Dezember
1906 ab.gehaltenen
weiteren Sitzung
nachstehenden
Beschluß zu fassen:
„Durch § 19
des Gesetzes , betreffend
die Herstellung
.und den Ausbau
von Wasserstraßen
vom 1 . April 1905 , ist
-der preußischen Regierung
die Verpflichtung
auferlegt , spätestens
von der Inbetriebsetzung
des Kanals
vom Rhein
zur Weser
>ab Gebühren
zum Ausgleich für die Kosten
der Verbesserung
und Unterhaltung
der natürlichen
Binnenschiffahrtsstraßen
, so¬
weit diese durch staatliche Aufwendungen
eine über das natür¬
liche Maß
hinausgehende
Verbesserung
oder Vertiefung
er¬
fahren haben , zu erheben . Ferner haben neuerdings
verschiedene
nichtpreußische Bundesstaaten
eine schiffahrtsabgabenfreundliche
.Haltung
angenommen . Anderseits
stehen weite Kreise im Ge¬
biete des - Rheines
auf dem auch von der Vereinigung
wieder-holt betonten Standpunkte , daß der Einführung
von Schifflahrtsabgüben
gewichtige sachliche Bedenken entgegenstehen , und
daß ein einseitiges Recht zur Einführung
von Rheinschifsahrts'
abgaben
der preußischen
Regierung
nicht zusteht . In
der
»Konferenz , die am 19 . Oktober 1906
zwischen den Herren
Ministern
der Finanzen , für Handel und Gewerbe
und der
-öffentlichen
Arbeiten
und Vertretern
der Vereinigung
von
Handelskammern
des niederreinisch ^westfülischen Jndustriebezirks
in Berlin staltgefunden
hat , ist versucht woroen , die Schwierig¬
keiten im Wege
der Verständigung
nusz iräumen . Als eine
Verständigungsgrundlage
wurde bezeichnet : 1 . Rheinschisfahrtsabgaben , die in Konsequenz
des § 19 des Wasserstraßengesetzcs etwa
zur Einführung
gelangen
sollten , dürfen
einen
Durchschnittssatz
von 0,04 Pfg . pro To .-Kilometer nicht über¬
steigen , 2 . die Erträgnisse
solcher Rheinschiffahrtsabgaben
dürfen
nicht
in die allgemeine Staatskasse
fließen , sondern
müssen
rinter Berücksichtigung
des im Parlament
aufgestellten
Grund¬
satzes in eine besondere , das Rheinstromgebiet
umfassende Kasse
.geleitet werden und lediglich zur Verbesserung
der Schiffahrts-straßen des Rheinstromgebietes
verwendet
werden , 6 . zur Ver¬
waltung
der Kasse ist ein aus Vertretern
dei , Behörden
und
der . beteiligten gewerblichen Kreise bestehendes Rheinschiffahrtsamt zu bilden , über dessen Kompetenzen
nähere Bestimmungen
-Vorbehalten bleiben , 4 . ob und welche in der Vergangenheit
für den Rheinstrom
aufgewendete
Kapitalien
zur Anrechnung
.gebracht
werden
sollen , bleibt weiterer Verhandlung
Vorbe¬
halten . — Die Vereinigung
fordert alle an der Rheinschiffahrt
interessierten Kreise auch Süddeutschlands
ohne Rücksicht darauf,
wie sie grundsätzlich
zur Frage der Schiffahrtsabgaben
stehen,
-auf , an einer Regelung
der Lchiffahrtsabgabenfrage
in obigem
Sinne
mitzuwirken
Hierbei würde mit Nachdruck zu erstreben
sein , daß sie dem Rheinschiffahrtsamt
bei der Verwaltung
der
.Rheinstromkasse
zuzusprechenden
Rechte
möglichst weitgehende
sind , und daß von einer Anrechnung
der in der Vergangenheit
nufgewendeten
Kapitalien
Abstand genommen
wird . "
Eine Regelung
der Frage
der Einführnng
vonRheinschiffahrtsabgaben
auf
Grundlage
vorstehenden
Beschlusses
würde nach Ansicht der Essener Handelskammer
im Interesse
aller beteiligten
Kreise liegen.
(Nordd . Allg . Zeitung ) .

affevvechi.
Begründung

zum Entwurf eines Wasser¬
gesetzes für das Königreich Sachsen.
(Fortsetzung

).

Behörden.
Die besonderen Grundsätze , nach
wirtschaftliche
Verwaltung
zu vollziehen

denen sich die wasser¬
hat und der Umstand,
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daß dabei zum großen Teile technische Fragen , deren Beur¬
teilung besondere Fachkenntnisse
voraussetzt , entschieden werden
müssen , haben zu der Forderung
besonderer Wafferämter
ge¬
führt , deren Geschäftskreis
in der Hauptsache oder ausschließlich
auf Waffersachen
beschränkt ist . Dieser Forderung
entsprechend
sieht der Wassergesetzentwurf
der Deutschen
Landwirtschafts¬
gesellschaft Wasserämter , tunlichst für den Bezirk jedes Stromes
vor , die einem Reichswafferamte
unterstehen , und auch der
preußische
Entwurf
hat die Errichtung
von Wasserämtern,
deren Bezirke sich im allgemeinen
mit den einzelnen Provinzen
zu decken hätten , in Aussicht genommen.
Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft
sowohl , wie der
preußische Wassergesetzentwurf
suchen einer weiteren , auf an¬
deren Rechtsgebieten
bereits vielfach verwirklichten
Forderung
Rechnung
zu tragen , indem
sie dem Wafferamte
außer der
erforderlichen
Zahl
von Berufsbeamten
auch eine Vertretung
der Einwohner
oder der bei wasserrechilichen Fragen
besonders
beteiligten Bevölkerungskreise
mit Sitz und Stimme
beigeben
Rach dem Entwürfe
der Landwirtschaftsgesellschaft
sollen solche
Vertreter
von den beteiligten Waffergenossenschaften
, den Deich¬
verbänden , Fischereiberechtigten , Schiffahrt -, Landwirtschaft - und
Gewerbtreibenden
gewählt
werden . Das preußische ^ Wafferamt soll aus
dem Oberpräsiventen
, einem zum Richteramte
und einem zum Regierungsbaumeister
des Jngenieurbaufachs
befähigten
Beamten
uno vier weiteren Mitgliedern
bestehen,
die Wahl der letzteren
aus Einwohnern
des Stromgebietes
dem Provinzialausschusse
übertragen
werden.
Die Durchführung
beider Forderungen
begegnet indessen
der Schwierigkeit , daß
besondere
Behörden
von so großer
Mitgliederzahl
nicht wohl für kleinere Bezirke eingesetzt wer¬
den können , während
es einer Zentralbehörde
einerseits wegen
der Entfernung
an der
leichten Zugänglichkeit , andererseits
auch an der für erstinstanzliche
Entschließungen
im Interesse
der Behörden
sowohl wie der Bevölkerung
notwendigen
eigenen
Anschauung
von den zu regelnden
Verhältnissen
gebricht . Der
Entwurf
der Deutschen Landwirtschaftsgesellschnft
läßt deshalb
auch die in § 14 a bis 1 bezeichneten Geschäfte seines Wasseramres
durch Spezialkommissare
in erster Instanz
cntscheideil
und gibt damit
die Durchführung
, des Grundsatzes
der Mit¬
wirkung von Vertretern
der Bevölkerung
zum größten Teile
wieder
preis ,
während
der
preußische
Wassergesetzentwurf
folgerichtiger
dem Wasseramte
die erstinstanzliche
Entscheidung
auch über verhältnismäßig
unbedeutende Angelegenheiten , wohl
mit dem Nachteile kostspieligerer
und umständlicherer Zugängig¬
keit und mangelhafter
örtlicher Anschauung , für eine ganze
Provinz
überläßt.
Für Sachsen bietet sich in den Amtshauptmannschaften
mit ihren Bezirksausschüssen
eine für die erste Instanz
durch¬
aus
geeignete Behörde
dar , in der das Laienelement
zwar
nicht für Wassersachen
besonders
ausgewählt , aber wohl auch
für solche Angelegenheit
hinreichend
befähigt vertreten ist imb
denen in den Straßen - und Wasserbauinspektionen
der erforder¬
liche sachverständige
Beirat , in den Amtsstraßenmeistern
ein
gut verwertbares
technisches Unterpersonal
zur Verfügung
steht.
In den Städten
mit Revidierter
Städteordnung
ist in
wasserwirtschaftlichen
Angelegenheiten
den
Stadtrüten
von
wichtigeren behördlichen Entschließungen
in der Hauptsache
nur
die
gewerbepolizeiliche
Genehmigung
von Stauanlagen
für
Wassertriebwerke
übertragen
gewesen , wobei
aber auch hier
die Wahrung
der flußpolizeilichen
Interessen
den Amtshaupt - ,
Mannschaft
Vorbehalten
war , so daß iy solchen Fällen eine
Vernehmung
der städtischen mit den staatlichen Behörden
ein¬
zutreten
hatte . Eine Uebertragung
der bisher den Amtshaupt - .
Mannschaften
vorbehaltenen
Geschäfte an die städtischen Behör - .
den würde
die einheitliche Leitung
der wasserwirtschaftlichen
Verwaltung
für größere Flußstrecken wesentlich beeinträchtigen,:
da die fließenden
Gewässer
kaum irgend
einen wichtigeren.
Eingriff
gestatten , dessen Wirkungen
sich auf den Bezirk einer.
einzelnen Gemeinde
beschränken ; auch würde ,ln den Städten.
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nicht zur Ver¬
Organ
ähnliches
ein dem Bezirksausschüsse
fügung stehen.
haben dazu geführt , auch die bisher
• Diese Erwägungen
Entschließung
gewerbepolizeiliche
übertragene
den Stadträten
für Wassertriebwerke,
von Stauanlagen
über die Genehmigung
zu über¬
wie in Preußen , den staalichen Verwaltungsbehörden
der
war gedoch bie . Ausnahmestellung
tragen . -Beizubehalten
von H 9 des Organi¬
im Sinne
exemten Städte
sogenannten
vom 21 . April 1873 , deren Verwaltungsbezirke
sationsgesetzes
so groß geworden sind , daß sie nun¬
überdies jetzt räumlich
der wasserwirtschaflicheu
mehr unbedenklich auch in Ansehung
den Amtshauptmannschnfteu
und wasserechtlichen Angelegenheiten
gleichgestellt werden können . Herbei war jedoch die besondere
oder eines einzelnen
einer Amtshauptmannschaft
Beauftragung
für den Fall vorzusehen , wenn bei einer zu treffen¬
Beamten
selbst
eine exemte Stadt
Entscheidung
den wasserrechtlichen
beteiligt sein würde.
mit eigenen Interessen

B . Besondere
Erster Feit .
*

Begründung.

Issgemeine Westimunmgen.

Zu § 1. . Oesfentliche Gewässer.

1845 8 § 1 , 2 , 5 , und
von
Vergl . sächsische Entwürfe
§ § 2 , 4 ; Hessen Artikel 1;
von 1857 § 6 ; Braunschwelg
8 10 ;
Artikel 1 ; Baden § § 1, 2 ; Altenburg
Württemberg
Böhmen 8 3.
der
für die Bestimmung
Hinsichtlich der Grundprinzipes
auf das in der allge¬
wird
Gewässers
Oeffentlichkeit . eines
S . 330 flg . Dargelegte Bezug genommen.
meinen Begründung
ist die Wasserrinne
Unter dem „ Bett " eines Gewässers
gebildet
von der Natur
kann entweder
zu versteheit . • Diese
künstlich geschaffen sein ; sie kann frei
oder von Menschenhand
zu Tage liegen oder auch streckenweise verdeckt sein und daun
erscheinen , als Röhre , Gewölbe oder
in verschiedener Gestalt
Auch im letzteren
mit eckigem Querschnitt .
gedeckter Kanal
wird man , sofern nur das Gewässer als Ganzes be¬
Falle
im lvesentliche 'n einen
Verlauf
in seinem gesamten
trachtet
als Bett im
hat , das Gerinne
Abfluß
oberirdischen
freien
zu betrachten hnbell . Denn der Ent¬
des Entwurfes
Sinne
auch die in
den öffentlichen Gewässern
unter
begreift
wurf
Wasserläufe , also insbesondere
fließenden
Belten
künstlichen
Mühlgräben . Und dies entspricht nicht
auch die sogenannten
nur dem geltenden Rechte ( vergl . 1. 1 § 8 Digg , de flum.
43,12 und Leuthold , Wasserrecht S . 212 ) , sondern ist auch
einem öffentlichen Ge¬
aus
das
Denn
berechtigt .
materiell
angelegten Kanal oder
durch einen zu Privatzwecken
wässer
abgeleitete Wasser kann , soweit es vom BenutzungsGraben
berechtigtem nicht verbraucht wird und in den Fluß zurückfließt,
seine rechtliche Eigenschaft
Abteilung
durch die vorübergehende
als öffentliches Wasser , auch so lange es sich vorübergehend
befindet , nicht verlieren.
Wassergerinne
privaten
in einem
Wasserrechtskommission
Vergk den Bericht der würtembergischen
steht des¬
Das Wasser solcher Kanäle oder Gräben
S . 207 .
durch die
halb im Gemeingebrauche , soweit dessen Ausübung
gegeben ist
des Zutritts
rechtliche und tätsächliche Möglichkeit
des dem
Ausübung
und soweit nicht die bestimmungsgemäße
beeiuträchtigt
Sonderrechts
zustehenden
Ableitungsberechtigten
ist und bleibt aber für
Wesentlich
wird ( 8 17 Absatz 1) .
eines künstlich geleiteten Wassers , daß das
die Oeffentlichkeit
einen Ersatz für das
ist , entweder
künstliche Bett bestimmt
zu bilden ( berichtig¬
natürliche . Bett eines öffentlich Gewässers
ter Wasserlauf ) , oder vorübergehend Wasser aus einem öffent¬
lichen Gewässer aufzunehmen , und es diesem im weiteren Ver¬
oder vermindert,
verändert
laufe , wenn auch durch Benutzung
aus einem öffentlichen
in Röhren
wieder zuzuführen . Das
im mensch¬
ausschließlich zum Zwecke des Verbrauchs
Gewässer
abgeleitete Wasser wird sich daher , und zwar I
lichen Haushalt
in - der Regel vorn Beginne der Abteilung an ebensowenig als I
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öffentliches Gewässer darstellen , wie das in einem Kanal , der
fließende
einmündet , ständig
Gewässer
in ein öffentliches
ein öffent - .
Wasser , wenn solches nicht vor Anlage des Kanals
liches war.
sind in der Regel , also
fließenden
den ständig
Unter
hindurch fließenden.
Teil des Jahres
den größeren
wenigstens
Austrocknen
vorübergehendes
zu verstehen . Durch
Gewüsser
in Zeiten besonderer Trockenheit oder während ' eines kleineren
als öffent¬
soll ihnen daher die Eigenschaft
Teiles des Jahres
Ausdruck'
werden . Dem
nicht genommen
liches Gewässer
„ständig " ist vor „ regelmäßig " der Vorzug gegeben worden,
weil nicht eine bestimmte , gleichmäßig fließende Wasfermenge,
sondern das regelmäßige Fließen des Wassers das Entscheidende
sein soll.
folgt .)
(Fortsetzung

«I

.^ fll
$SttwatiMt «. ! i888m«tttrattae8

Die Fortschritte der Bewässerungswirtschaft
in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Von

L -achverständigen
K a u m a n n s , Landwirtschaftlichem
beim Kaiserlichen Konsulat in Chicago.
(Fortsetzung

).

II.
wachDas durch das nationale Bewässerungsunternehmen
der Oed¬
für die künstliche Bewässerung
gcrufene Interesse
stark
Aufmerksamkeit
die allgemeine
hatte anfangs
ländereien
Landdavon abgelenkt , daß es möglich ist , weite fruchtbare
zu gewinnen.
der Landeskultur
streckeu durch Entwässerung
ausgesetzte Niede¬
und der Ueberschwemmuug
Sumpfland
im Osten und den zunächst ge¬
rungen finden sich allenthalben
undlegenen Gebieten des Westens . Am mexikanischen Golf
sowie in Florida , in Wisconsiw
in den Mississippi - Gebieten
solchen Landes.
von acres
usw . sind Millionen
hat etwa 4 Millioneit acres Sumpf¬
Illinois
Der Staat
New.
im Staate
8 . Selbst
5 , Minnesota
land , Michigan
Jork sind größere Strecken Sumpfland , die leicht zu entivüssern
von gut be¬
wären . Zum Teil sind die Sumpfniederungeu
hat
Gebieten eingeschlossen . Es
siedelten und verkehrsreichen
den Anschein , als ob ihnen nur das überflüssige Wasser ent¬
Ackerland zu
zogen zu werden braucht , um sie in fruchtbares
könnten
von Sachverständigen
Nach Aussage
verwandeln .
Floridas,
allein am Golf von Mexiko , sin den Snmpssteppen
durch
aere8 Kulturland
(den Everyglades ) etwa 7 Millionen
es
bedürfte
sein . In Minnesota
zu gewinuen
Entwässerung
einer künftigen
des Staats -Ingenieurs
nach einer Berechnung
von Doll . 100 000 statt bis jetzt Doll.
jährlichen Aufwendung
dem Staate gehörige Sumpflündereicn
25 000 , um 2 Millionen
nutzbar zu machen . Dabei könnten von ' den Unter¬
vollständig
entbefindlichen
im Privatbesitz
noch 6 Millionen
nehmungen
Vorteil haben . So günstig
Grundbesitzes
wässerungsbedürftigen
meist die Verhältnisse nicht.
liegen , allerdings
wie in Minnesota
und die
bedeutend
die Schwierigkeiten
werden
Größtenteils
den Mississippi -Niederungen , in den.
Kosten groß -sein . In
dürfte , das Fieber unüber¬
des . Golfs und Floridas
Sümpfen
Be¬
der vollständigen
Mit
bereiten .
Hindernisse
windliche
ja auch das Fieber , allein,
verschwindet
seitigung der Sümpfe
kamr
unangreifbar . Immerhin
das Fieber macht die Moräste
in der Union -,
sumpfigen Landes
bei den 100 000 000 aeres
der künstlichen Ent¬
durch die systematische Inangriffnahme
und alles wesent¬
gewonnen
viel neues Kulturland
wässerung
über Entwässe¬
Arbeiten
lich verbessert werden . Zuverlässige
auf
rungen im großen liegen noch nicht vor , aber es wird
eine informatorische
diesem Gebiete seitens der Bundesregierung
Tätigkeit weiter entwickelt werden , nachdem der Kongreß , durch,
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-die Shenesson -Vorlage für die Sache interessiert wurde , in
'welcher ähnliche Aufwendungen wie für die künstliche Bewässe
rung der Oedländereien befürwortet werden . Ein virginischer
Abgeordneter hat die Bewilligung von Doll . 2 Millinen zur
Trockenlegung des Dismalsumpfes angeregt , der in Virginia
und North Carolina eine Fläche von 200 Quadratmeilen be¬
deckt. Erst jüngst ist durch den nationalen Drainierungskongreß , der in Oklahama City tagte , der Verbesserung der Sumps.ländereien verschiedener Staaten
der Union gedacht worden.
Die Interessenten
weisen daraufhin , daß der fruchtbare Sumpf¬
boden weit ertragsreicher sei, als der mühsam bewässerte Bod .en
der Qedländereien , das; die Unterhaltung der Drainierungsmnlagen einfacher , bequemer und weit billiger sei, als die der
Bewässerungsanlagen
und endlich mit den Sümpfen auch eine
hygienische Tat vollbracht würde . Von diesen 'Argumenten
scheinen das erste und das , letzte nicht durchschlagend. Da¬
gegen hat ' das zweite viel für sich, die Drainage , wo sie irgend
angeht , der künstlichen Bewässerung vorzuziehen . Es fallen
dann die teuren Wasserbezugs - und die ständigen Wasserbenutznngskosten weg . Es fehlt denn auch gegenwärtig nicht an
einigen größeren Entwüsserungsunternehmen . In Minnesota
wird ini Frühjahr in » Cossulh County an der Grenze von
.Iowa mir einem großen Drainierungsgraben
begonnen . Der
Graben wird im nördlichen Teil des County angelegt und soll
Doll . 420 000 kosten und 45 000 acres Land drainieren und
4700 acres neu gewinnen . Der Graben wird Mud Creek-Graben heißen . An einzelnen Stellen ward er ,40 bis 12
Fuß tief und 40 Fuß breit sein. Er soll auf eine Länge von
26 Meilen offen sein und dann 300 Meilen lang Drainierungsgraben . Die gesamte Aushebung wird auf 1 025 000 Kubik¬
meter geschützt, und der Graben soll 148 Qnadratmeilen durch¬
ziehen. Und in Indiana winde ein Teil des 400 000 acre8
umfassenden Beckens des Kankakeeflustes von Privatunter¬
nehmern entwässert . Der entwässerte Boden wurde zu Doll.
100 — 150 für 1 acre verkauft . In der Nähe der Stadt
Jorkville und Raymont im Racine -County Wisconsin sind
größere Arbeiten im Gange . Zur Entwässerung von 15 000
Ä0N68 Sumpsland
wird dort ein 10 Meilen langer Entwässe¬
rungsgraben
gezogen. Und wenn alle Projekte in North
Dakota durchgeführt sind, wird Caß County allein 124 Meilen
Entwässerungsanlagen
besitzen, deren Herstellungskosten Doll.
-331 752 95 betragen werden . Fünf Anlagen mit einer Ge¬
samtlänge von 31 Meilen sind bereits mit einem Kostenauf¬
wand von Doll . 74 862,95 fertiggestellt worden . 8 Grüben
mir einer Gesamtlänge von 45 Meilen und einem Kostenauswande von Doll . 141 490 sind nahezu vollendet , und es ist
.die Anlage von weiteren 48 ^/2 Meilen Entwässerungsgraben,
deren Herstellung Doll . il5 000 kosten wird , bereits unge¬
ordnet . Und die Drainierungsarbeiien
sollen auch im Traill,
Gaand Forks , und Walsh County in diesem Jahre
begonnen
werden , erstrecken sich also über das ganze Red River -Tal.
Fragebogen , welche an verschiedene Farmer in diesem Tale
.ausgesandt wurden , die zusammen 3 Millionen acres Land
besitzen, sind von diesen beantwortet worden und stellen die
wie folgt dar:
1. Zahl der acres,
9
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n

tf
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ff

ff
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ff

-ff

ft
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die nicht bebaut werden
konnten . . . .
„ im Sommer nicht ge¬
pflügt werden konnten
„ wohl bebaut wurden,
deren Aberntung sich
aber nicht bezahlt
hätte . . . . .
„ zu feucht sind, um
- im Herbst gepflügt
zu werden
. . .
auf welchen gesät war,
auf welchen die Saat
auch zur Reife ge-

39 234
70 187

87 035

166 625
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langte , ab er nicht ge¬
schnitten
werden
konnte, weil sie zu
naß waren . . . 171493
Der Gesamtverlust von acres beträgt 253 600 , was bei
einer Durchschnittsertragsberechnnng von 15Bushels
vom acre
zu 70 Cents der Bushel einen Schaden von Doll . 2 663 401
in jedem Jahr für die Farmer des Red River -Tals ausniacht,
und diese Millionen sollen jetzt durch zweckmäßige Drainierungsanlagen dem Farmer gerettet werden . In Florida will man
durch große Drainagesysteme im Dade County und dadurch,
daß der Okeechobee-See 4 Fuß niedriger gelegt werden soll,
6 lj2 Millionen acres trocken legen nnd der Kultur erschließen.

III.
Die Höhe und Lageverhültnisse und die Menge des zur
Verfügung stehenden Wassers bedingen bei dem Bau der Be¬
wässerungsanlagen die größten Verschiedenheiten . Auf die ein¬
fachste und gewöhnlichste Art wird Wasser zu Bewässerungs¬
zwecken aus dem Flusse abgeleitet . Mittelst eines Kanals
oder Grabens wird das Wasser dem höchsten Teile des Fluß¬
tals entlang geleitet . Bei starken Gefällen können so ausge¬
dehnte Flächen mit Wasser versorgt werden . In vielen Füllen
muß das Regen - nnd Grundwasser , ehe es sich in zahlreichen
kleineren Wasserlüufen verliert , gesammelt werden , um es nach
Bedarf und Belieben durch ein System von Gräben und
Kanälen dem wasserbedürftigen Boden zuzuführen . Wasser¬
armen Flüssen muß durch geeignete Maßnahmen schon in den
Quellgebieten , Talsperren
nsw . die Wassermenge verstärkt
werden . Wo keine Flüsse zur Verfügung stehen werden mit
gutem Erfolge , wie bereits erwähnt , d4 vorhandenen unter¬
irdischen Wasseransammlungen durch Systeme ' artesischer Brunnen
den Bewässerungszwecken dienstbar gemacht. Die in Angriff
genommenen Bewässerungsunternehmen großen Stils haben die
Bedeutung des Waldes sür Wasserversorgung aufs nachdrück¬
lichste erwiesen . Es zeigt sich, wie nötig ein Schutz der vor¬
handenen und die Aufforstung der durch Kahlhieb nnd Feuer
verwüsteten Wälder ist. Seit i89 t ist ein Anfang zum Waldschutz dadurch gemacht, daß der Präsident
gesetzlich bevoll¬
mächtigt ist, Waldungen als Staatseigentum
zu reservieren.
Seitdem im Jahre
1905 die Forstkontrolle dem Ackerbaudepartemeut durch Bundesgesetz übertragen worden ist, erwartet
man Maßnahmen zur Durchführung
geeigneten Waldschutzes,
insbesondere durch Einrichtung einer nachdrücklichen Feuerkon¬
trolle . Auch die Waldnufforstung macht unter der Leitung
des Bundesforstbureaus
Fortschritte . Die seit 189 t in Fluß
gebrachte Negierungstätigkeit
bedeutet für den Waldbestand
der Vereinigten Staaten einen 'großen Fortschritt . Jetzt geht
man an die Aufforstung der verwüsteten Gebiete . In
den
Vereinigten »Staaten
zählt man jetzt 106 Forstreserven mit
106 999 423 acres . Allein im Jahre 1906 wurden 21 306 00!
acres als Staatseigentum
erklärt . Der in den Forstre ' erven
eingerichtete Feuerschutz hat sich gut bewährt . Nur rd . 1/ 10O/0
der Waldreserven ist im Jahre 1905 durch Waldbründe zer¬
stört worden . Das von der Bundesregierung
organisierte
nationale Bewässerungsunternehmen
verlangt in . den meisten
Gebieten die rationellste Wasserausnutzung , um jeweils einem
möglichst großen Gebiete die Vorteile der künstlichen Bewässe¬
rung zu verschasfen. Gegen das Versinken und Entweichen
des Wassers dient das Regulieren und Betonieren des Fluß¬
bettes , der Leitungskanüle und Dämme . Die Verdunstung
des Wassers in den Sammelbecken wird dadurch reduziert,
daß man diese bei größter Vertiefung möglichst verkleinert.
Demgemäß werden alle Mittel in Anwendung gebracht, um
die Wasserverluste durch Versickerung des Wassers in den Fluß¬
betten und Leitungskanälen und dem Entweichen desselben durch
die Dämme und die Verdunstung des Wassers in den Reser¬
voirs tunlichst vorzubeugen.
Die Durchführung einzelner Projekte hängt von der Spar¬
samkeit mit dem zur Verfügung stehenden oder zu erzielenden
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Wasser ab . Das
Versickern
und Entweichen
des Wassers
während
seines Laufs
wird hintangehalten
durch Regulieren
des Flußbettes , sorgfältige dichte Herstellung
der Leitungskanäle
und Dämme ; nicht selten greift man dazu , einzelne Strecken
der natürlichen
und künstlichen Wasserläufe
zu betonieren.
Die Verdunstung
des Wassers
in den Sammelbecken
reduziert
man dadurch , daß diese bei größter Vertiefung
eine möglichst
kleine Oberfläche
erhalten . Jedes
Projekt
hat natürlich
be¬
sondere Eigentümlichkeiten . Es soll im folgenden von einigen
Projekten
die Rede sein , die fast fertiggestellt oder wo wenigstens
die Arbeiten im schnellen Fortschritt
begriffen sind . Der Salt
River in Arizona hat eine verhältnismäßig
große Wassermenge.
Bis jetzt aber hatte es . an geeigneten Mitteln
gefehlt , diese
Wassermenge
zur Bewässerung
der Oedländereien
in der Um¬
gegend von Phonix nutzbar zu machen . Durch den Bau eines
großen , 270 Fuß hohen Standammes
bei Roosevelt wird nun
das Wasser gesammelt , von da in einen Hanptkanal
geleitet
und durch ein Netz von . Kanälen
über
das Oedland
verteilt
werden . Die durch den Bau der Neuanlagen
erzielte Wasser¬
kraft soll dazu dienen , die Wasserzufuhr
im Salt River -Tale
durch Pumpen
des Grundwassers
zu vermehren . Zur
Er¬
zeugung
des für den Kanal
und
dm Dammbau
nötigen
Zements
ist eine eigene Zementfabrik
an - Ort und Stelle
er¬
baut worden ; mit den Arbeiten war man fleißig vorgeschritten
bis zum November
1006 , wo sie wegen Hochwassers
einge¬
stellt werden mußten . Nach Vollendung
des Projekts
werden
etwa 160000
aores oerkünstlichen Bewässerung teilhaftig werden.

.
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Jrn Jahre '1904 begann man mit dem Bau eines 3000
Fuß langen zementierten
Tunnels , der die Wasser des Gunniconflusses
in Colorado
durch eine hohe Wasserscheide
des
i Felsengebirges
östlich von Montrose
nach dem UncompahgreTal zuleiten soll , um zur Bewässerung
von 100 000
aors 3
Land in Montrose
und Delta County verwendet
zu werden.
(Schluß
folgt .)

Die letzten Jahre
haben eine ungewöhnliche
Entwicklung
der Wasserkraftnntznng
in allen Ländern
gebracht
und eine
schier unermeßliche Fülle neuer Werke
der Literatur
entstehen
lassen . Zu diesen Werken
gehört auch das Buch des Herrn
Wasserbauinspektor
' s Maltern , Berlin "Die
Ausnutzung

vee Wasserkräfte ". (Verlag von W. Engelmann Leipzig
).
Die erwähnte Schrift
faßt die Nutzbarmachung
der Wasserkräfte
vom Hauptpunkt
des Hydrotekten
und Bauingenieurs
auf.
Die Gebiete
des Maschinenbaues
und der Elektrotechnik sind
darin insoweit
gestreift , als die Kenntnis
dieser Zweige der
Jngenieurwissenschaften
für das Gesamtverständnis
, die Auf¬
stellung des allgemeinen
Entwurfs
die Anordnungen
der wasser¬
baulichen Arbeiten und die wirtschaftlichen Ertragsberechnnngen
notwendig ist . Das oben genannte Werk hat sich darauf be-schränkt , von den konstruktiven Formen und sonstigen technischen
Grundlagen
charakteristische
Erscheinungen
herauszugreifen / so-weit dies notwendig erschien , um die Ausführungen
des Textesdem allgemeinen
Verständnis
näher zu bringen.

Große Strecken von Arizona und California
werden durch
die Wasser des Coloradaflusses
mit der nötigen Feuchtigkeit
versorgt werden . 10 Meilen
nördlich von Auma
soll durch
den quer über den Fluß gelegten Layuna -Damm
das Wasser
des Colorado
aufgefangen
und in 2 Hanptkanälen
nach den
Niederungen
an der mexikanischen Grenze der Duma IndianerReservation
in California
geleitet , werden . Ein
System von
Uferdämmen
entlang
dem Gila
und - Coloradosluß
soll die
Niederungen
vor Ueberschwemmungen
schützen und ein System
von Pumpwerken
die aufgefangenen
Ueberschwemmungswasser
ableiten und verteilen.

Am Schlüsse
ist eine Uebersicht über den gegenwärtigem
Stand
der Wasserkraftfrage
und die neueren Bestrebungen
zur Ausnutzung
der Wasserkräfte
in den Hauptkulturländern,,
gegeben , die erkennen läßt , wie heute überall die regste Tätig¬
keit und Entfaltung
ans diesem Wirtschaftsgebiet
vorherrscht .'
Möge dieses empfehlenswerte
Hand - und Nachschlagebnchdazu beitragen , den Gedanken
einer gesteigerten
Wasserkraft
verwcrtung
in Deutschland
zu fördern.
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Prof . v. Willmann : Elemente des Wasserbaues
lauf des Wassers , Stauwerke ) .
An den technischen Hochschulen iverden im Sommer¬
semester 1907 über Wasserwirtschaft , Wasserrecht , Wasserbau¬
technik und dergl . folgende Vorlesungen gehalten:
Technische Hochschule Aachen.
Prof . Holz : Wehrbau und Talsperrenbau.
Prof . Langer : Rotierende Kraft - und Arbeitsmaschiuen ( Wasser¬
kraftmaschinen . Pumpen und Gebläse . Dampfturbinen.
Prof . Quirlt : Hydrometrische Arbeiten.
Prof
Prof
Prof
Prof
Prof
Prof
Prof
Prof

Technische Hochschule Berlin.
. Grantz : Flußbau einschl. Wehrbau.
. Josse : Wärmetechnik . Uebungen im Maschinenlaboratorium.
. E . Reichel : Wasserkraftmaschinen.
. Riedler : Arbeitsmaschinen.
. Stumpf : Dampfturbinen.
, de Thierry : Praktische Hydraulik.
. Wehage : Angewandte Hydraulik.
. Weihe : Würmemechanik . Kraft - und Arbeitsmaschinen.

■iTechnische
Hochschule Brannschweig.
"Prof . Franke . Pumpmaschinenbau . Gebläse - und Kompres¬
sorenbau.
Prof . Schüttler : Angewandte Wärmemechanik . Wärmekraft¬
maschinen.

Technische Hochschule Danzig.
Prof . Lorenz : Einführung
in die Mechanik . Ausgewählte
, Kapitel aus der Mechanik.
Prof . Schulze -Pillot : Kraft und Arbeitsmaschinen mit Kreisel¬
rädern.
Prof . Wagener : Wärmemechanik.
Technische Hochschule Darmstadt.
Prof . Berndt : Allgemeine Maschinenlehre.
Prof . Gutermuth : Pumpmaschinen ( Kolben - und Kreiselpumpen ) .
Gebläse und Kompressoren . Konstruktions -Uebungen.
^Maschinenbau -Praktikum II.
Prof . Koch : Wasserbau I ( Hydrometrische Arbeiten , Stauan¬
lagen ) . Uebungen zum Wasserbad.
Prof . Pfarr : Regulatoren zu Wasserkraftmaschinen . Fabrik¬
anlagen . Konstruktionsübungen zu Wasserkraftmaschinen
u. Fabrikanlagen . Maschinenbau -Praktikum XIX( Leistungs¬
versuche von Wasserkraftmaschinen , Wassermessungen ) .

A . ( Kreis¬

Technische Hochschule Dresden.
Engels : Wasserbau II . Wasserbau I . Uebungen.
Fischer : Allgemeine Maschinenlehre ( Kraftmaschinen .)
Gravelius : Wasserwirtschaft I.
E . Lewicki : Grundzüge der technischen Hydraulik . Aus¬
gewählte Kapitel aus dem Dampfturbinenbau . Skizzieren
von Maschinenteilen . Uebungen im Konstruktionssaal
und Maschinenlaboratorium A,
Prof . L. Lewicki : Dampfmaschinen .
Wasserkraftmaschinen.
Ausgewählte Kapitel aus dem Maschinenbau ( Pumpen ) .
Arbeiten im Maschinenlaboratorium A.
Prof . Mollier : Technische Wärmelehre . Uebungen im Maschinen¬
laboratorium B.
Prof
Prof
Prof
Prof

.
.
.
.

Technische Hochschule Hannover.
Prof . Arnold : Wasserbau ( Wehre ) . Uebungen.
Prof . Danckwerts : Wasserwirtschaft ( Gewässerkunde , Wasser¬
messungen .) Uebungen.
Prof . Frese : Ingenieur -Laboratorium
( Kraft - und Arbeitsmesfer) .
Prof . Klein : Allgemeine Maschinenlehre II ( Arbeitsmaschinen ) .
Hebezeuge und Pumpen . Uebungen Wasserhaltungsund Gebläsemaschinen.
Prof . Riehn : Bau und Theorie der Kraftmaschinen ( Wasser¬
räder , Turbinen , Dampfturbinen ) . Uebungen.
Prof . Troske : Grundzüge
des Maschinenbaues
( Dampfmaschinen und Turbinen .)
Prof . Weber : Mechanik I ( Hydrostatik ) .
Technische Hochschule Karlsruhe.
Prof . Benoit : Pumpen und Gebläse . . Entwerfen.
Pros . Brauer : Hydraulik . Mechanisches Laboratorium ( Wasser¬
kraft- und Arbeitsmaschinen . Hydraulische Versuche) .
Prof . Graßmann : Entwerfen von Dampfmaschinen.
Prof . Honsell : Wasserwirtschaft.
Prof . Rehbock : Wehr - und Wasserkraftanlagen.
Prof . Tolle : Regulatoren für Kraftmaschinen.
Technische Hochschule München.
Prof . Camerer : Entwerfen von Wasserkraftmaschinen , Wasser¬
kraftanlagen ( Wasserwerksbauten . Regulatoren . Unter¬
suchungen) . Allgemeine Maschinenlehre ( Kraftmaschinen ) .
Prof . Kreuter : Wasserbau ( Hydraulik ) .
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Prof. Presset: Wasserbau (Hydraulik. Hydrometrische Ar¬ allgemeinen Kenntnis, mit dem Bemerken
, daß mir damit die
beiten) . Arbeitsmaschinen.
Angelegenheit schließen
."
Prof. Ultsch: Konstruktionslehre der Pumpen, -Gebläse und
Unter der Ueberschrift „Die Projekte der Deutschen
- Kompressoren.
Talsperen- und Wasserkraftsgesellschaft für das Bodetal"
Prof. Schröter: Dampfturbinen. Praktikum im Laboratorium.
bringt Ihre geschätzte Zeitschrift in Heft Nr. 20 des laufen¬
Prof. Lynen: Allgemeine Maschinenlehre(Pumpen, Gebläse).
den Jahrganges auf Seite 159 eine Aeußerung des Herrn
Arnecke in Hannover, die mir abermals eine Reihe von
. ; Technische Hochschule Stuttgart.
. Unterstellungen macht. Ich kann in dein darin angeschlagenen
Prof. Bach: Jngenieurlaboratorium ( Kraft- und Arbeits¬
Tone nicht darauf, antworten und muß es den einsichtigen
maschinen
. Hydraulik).
Lesern.überlassen
, den Wert solcher Ausführungen, zu be¬
Prof. Bantlin : Maschinenkonstruktionen.
messen
. Nachdem ich die mehrfach veröffentlichten
, mir
Prof. Berg : Pumpen (Kolben- und Zentrisugalpumpen
).
meistens nicht zur Kenntnis gebrachten Angriffe des Herrn
Prof. Thomann: Wasserkraflmaschineu
(Vortrag und Exkur¬
Arnecke im März d. Js . ausführlich
, und ich meine in
sionen) . Turbinen. Regulatoren. Maschinenkonstruktionen. ruhigster Weise beantwortet habe, kann ich keinen Nutzen
Prof. t). Weyrauch: Aerostatik und Aerodynamik.
darin erblicken
, diese Angelegenheit noch weiter auszuspinNen.
Eine Verkleinerung der Leistungen des Herrn Arnecke
liegt mir fern. Ich glaube, daß uns genügend weitere
Technische Hochschule Brünn.
und wichtigere Aufgaben vorliegen, denen wir Zeit und
R . Hamburger: Enzyklopädie des Maschinenwesens
(E. Dampf¬
Arbeit rvidnetl können.
turbinen. G. Hydraulische Motoren) .
Nur mit Rücksicht ans die merkwürdigen Schlußsätze des
Prof. Hämel: Mechanik II (Hydrodynamik
).
Herrn Einsenders möchte ich bemerken
, daß ich meine Ideen
V. Kaplan: Allgemeine Maschinenkunde(Pumpen und Komüber Talsperren und über die Nutzbarmachung der Wasser'
pressoren
).
kräfte bereits gegen Ende der achtziger Jahre veröffentlicht
Pros. Kliment: Theorie und Bau' der Wärmemotoren III
habe lauge bevor ich Herrn Arnecke kannte. .
'
Dampfpumpen und Gebläse) . Wärmetheorie.
Prof. Kresnik: Wasserbau II (Hydrologie, Stauanlagen,
Wasserkrastgewinnung
).
Prof. Musil: Hebevorrichtungen und Wassermotoren
, Konsti uktionsübungen.
Prof. Niethammer: Berechnung und Entwurf von Gleichstrom¬
Errichtung von
Liegeplätzen
generatoren- und Motoren.

H

Technische Hochschule Graz.
Prof. Bartl. : Theoretische Maschinenlehre II (Würmetheorie
).
Allgemeine Maschinenkunde II.
Prof. Bendl: Maschinenbau II . Uebungeu(Hydraul. Motoren).
Prof. Forchheimer: WasserbauI (Messungen
) . Uebungen.
Prof. Wittenhauer: Technische Mechanik II (Hydrostatik.
Hydratilik)
Technische Hochschule Prag.
Prof . Doerfel: Maschinenlehre
. Konstruktionsübungen
. Ma¬
schinenbau II (Theorie und Bau von Pumpen und
Wassermotoren
) . Konstruktionsübungen.
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Häfen
,
und
Umschlagsstellen an Schiffahrtsstraßen-

Berlin W . 60, den 6. April 190? .
Häfen, Liegeplätze und Umschlagsstellen
, welche von öffent¬
lichen Verbänden oder privaten Unternehmern an den natür¬
lichen oder den dem Staate gehörigen künstlichen Schifsahrtsstratzen errichtet werden sollen, bedürfen der ström- und schiff¬
fahrtspolizeilichen Genehmigung
. Nach feststehender Verwaltnngspraxis können solche Genehmigungen in denjenigen Füllen
abgeündert oder znrückgenommcn werden, in welchen das
öffentliche Interesse dies erfordert. Aus die Widerruflichkeit
kann die genehmigende Behörde nicht Versieht leisten; sie wird
andererseits tatsächlich von der weitgehenden gesetzlichen Be¬
Technische Hochschule Wien.
fugnis nur ganz ausnahntsweise und zwar nur dann Gebrauch
, ivenn sich das Fortbestehen der Anlage in ihrein
Prof. Budau : Konstruktionsübungen zu den Vorträgen über machen
den Bau der Wasserkraftinaschinen und Pumpen. Aus¬ gegenwärtigen Zustande mit der BestmuMung der Schiffahrtsgewählte Kapitel aus dem Maschinenbau(Wasserregula- straße für öcit allgemeinen Verlehr nicht mehr vereinigen lassen
toren. Windräder und Ventilatoren. Hydrometrische sollte. Die Notwendigkeit eines schonenden Vorgehens ergibt
sich schon daraus, daß eine gesunde Entwickelung der Schiff¬
Uebungen
).
Prof. Kobes: Theoretische Maschinenlehre II (Wasserkraft¬ fahrtsstraße wesentlich mit auf der möglichst vollkommenen
maschinen
. Pumpen. Wärmerkaftmaschinen
) . Versuche. Ausstattung mit solchen Anlagen beruht, hierbei aber die Bau¬
verwaltung, sofern es sich nicht, mit Sicherheitshüfen handelt,
Prof. v. Schoen: Wasserbau(Walserkraftansnutzung
).
grundsätzlich auf die Betätigung der Interessenten ange-'
Eidgenössisches Polytechnikum Zürich.
wiesen ist.
.
.
Prof. Escher: Maschinenlehre(Wärmemotoren
Da namentlich bei der Ausführung. der in dem Gesetze,
, Hydraulik,
Turbinen) . Uebungen. Repetitorium.
betreffend die Herstellung und den Ausbau von Wasserstraßen,
Prof. Fliegner: Theoretische MaschinenlehreI (Hydraulik, vom 1. - April 1905 (GS . S . 179 und flgd.) vorgesehenen
Meßmethoden
) . Uebungen.
Bauten voraussichtlich vielfach Anträge wegen der Genehmi¬
Pros. Prästl : Hydraulische Motoren und Pumpen I . Repe¬ gung von Unternehmungen der in Rede stehenden Art an die
titorium. Uebungen.
Wasserbauverwaltung herantreten werden, nehmen wir Ver¬
Prof. Stodola : Dampfmaschinenbau II . Repetitorium. Ma- anlassung, auf die Urteile des Oberverwaltungsgerichts vom
schinenkonstruieren.
9. Juni 1877 und 18. Januar 1882 (Entscheldungen
.'Band
2 Seite 422 und Band 8 . Seite 215) hinzuweisen.
- Der .Abschluß von privatrechtlichen Abmachungen über
die Zulassung der Unternehmungen ist in allen Fällen abzulehnen, da daraus sich bei zukünftigen Verbesserungen an der
Wasserstraße in hohem Grade hinderliche Beschränkungen der
„Folgendes an uns gerichtetes Schreiben des Herrn Verwaltung ergeben können. Namentlich dürfen dahin gehende
Okonomierat Hempel, Hannover, bringen mix hiermit zur Zusicherungen nicht bei deni Erwerbe von Grund und Boden
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" würde ohne weiteren
Der Begriff „Ursprungsgrundstück
Zusatz nur im rechtlichen Sinne zu verstehen sein. Entscheidend
wäre daher lediglich die Bezeichnung des Grundstücks im Flur¬
buche und sein hierdurch bestimmter Umfang, .sowie die Tat¬
, daß das Gewässer dieses Grundstück noch nicht, auch
sache
, verlassen hat. Würde es von dem Grund¬
nicht vorübergehend
, nur auf eine ganz kurze Strecke
, auf dem es entsprungen
stücke
und dann wieder auf
übergetreten
Grundstück
anderes
ein
auf
In Vertretung,
Im Aufträge.
weitergeflossen sein, so würde es gleichwohl von
ersteren
dem
Holle.
v o n d er H a g e n.
dem Punkte an, wo es das Ursprungsgrundstück zuerst ver¬
^
Hb 3099 M. f. H. u. G. III 167 M. d. ö. A.
lassen hat, die Eigenschaft als öffentliches Gewässer erlangt
An die beteiligten Herren Oberpräsidenten (Strombau- bezw. haben und damit dem Verfügungsrecht des betreffenden Grund¬
) , die Herren Regierungspräsidenten, eigentümers entzogen sein. Will man aber den mit der Aus¬
Kanalverwaltung
den Herrn Polizeipräsidenten in Berlin und die König¬ nahmebestimmung verfolgten wirtschaftlichen Interessen gerecht
liche Ministerialbaukommission in Berlin.
" auch hier, ebenso wie
werden, so muß das Wort „Grundstück
auf anderen Gebieten des öffentlichen Rechts (vergl. z. B. Ent¬
eignungsgesetz vom 24. Juni 1902 § 13 Absatz4) nicht im
für . die Wasserstraßen mit zum Gegenstände der Verhand¬
lung gemacht oder in die Verträge über den freihändigen An¬
kauf ausgenommen werden, auch wenn sich dadurch im übri¬
gen die Ueberlassung der Grundstücke zu günstigeren Beding¬
ungen erreichen lassen sollte.
Der Minister
Der Minister
der öffentlichen Arbeiten.
für Handel und Gewerbe.

, sondern im wirtschaftlichen Sinne aufgefaßt
rein rechtlichen
werden. Es ist deshalb im vorliegenden Entwürfe dem Ur¬
sprungsgrundstückeim Rechtssinne„das damit im natürlichen
oder wirtschaftlichen Zusammenhänge stehende Besitztum des¬
selben Eigentümers" gleichgestellt-und außerdem verlangt
gesetzes für das Königreich
worden, daß das Gewässer seinen Ursprungsbereich in diesem
).
(Fortsetzung
, sondern dauernd verlassen
Sinne nicht bloß vorübergehend
habe.
Zu § 2. Privatgewäffer.
Wie der Fall zu behandeln ist, wenn innerhalb des in
. Entwurf von 1845 §§ 4 bis 6, von 1857
Vergl. sächs
2 bezeichneten Gebietes dem Privalgewässer von einem
Ziffer
§§ 1 bis 8 ; Böhmen§§ 4, 5 ; Hessen Artikel4 ; Altenburg
Grundstück her ein anderes Gewässer zufließt, das
fremden
Baden
;
Artikel2
Württemberg
;
2
§
Braunschweig
§§ 2, 5 ;
mit dem Verlassen seines Ursprungsgrundstücks öffentlich ge¬
Artikel4 ; preuß. Entwurf §§ 4, 2 und 7.
1. Was Privatgewässer sind, ergibt sich an sich von selbst worden ist, muß der Entscheidung im einzelnen Falle über¬
aus den Vorschriften des § 1. Es sind alle nicht unter die lassen werden. Es wird dabei wesentlich darauf ankommen,
, insbesondere das welches Gewässer nach seiner Stärke, der Länge seines Laufes,
Bestimmung des § 1 fallenden Gewässer
sich auf einem Grundstücke durch atmosphärische Niederschläge nach der Größe seines Zuflußgebietes und anderen in Betracht
, sowie das in Teichen, Zisternen oder Brunnen zu ziehenden Umständen als Hauptarm und welches als Seiten¬
sammelnde
eingeschlossene Wasser. Die Teiche gehören auch dann zu den arm sich darstellt.
3. Die in Absatz 2 Ziffer 3 und 4 getroffenen Be¬
Privatgewässern, wenn sie einen ständigen oberirdischen Zurechtfertigen sich einesteils aus dem oben unter 2
stimmungen
und Abfluß haben, wenn also ein öffentliches Gewässer hin¬
, daß die öffent¬
, andernteils aus dein Gesichtspunkte
. Ihre Eigentümer sind dann aber den in § 15 Bemerkten
durchfließt
bestimmten Verfügungsbeschrünkungenunterworfen. Außerdem liche Eigenschaft eines fließenden Gewässers auf Fälle der
gelten für alle Privalgewässer die in § 14 vorgesehenen Be¬ hier bezeichneten Art nicht ausgedehnt zu werden braucht.
4. Die Regalrechte des Staates werden durch die Be¬
schränkungen.
in § 1 nicht berührt. Sie begründeten schon nach
stimmung
Keinen Gegenstand des Wasserrechts bildet das Wasser,
welches aus öffentlichen oder privaten Gewässern geschöpft und dem bisherigen Rechte keinen Unterschied in bezug auf den
, d. h. nicht mit dem Grund und Boden fest ver¬ rechtlichen Charakter der Wasserläufe mehr. Abgesehen von
in bewegliche
, deren Behandlung im Fischerei¬
bundene Behälter oder Gesäße gebracht worden ist. Dieses dem Perlen- und Fischereiregale
gesetze erfolgt ist, kommen als solche Regalrechte nur noch die
ist,
gesammelt
Weise
solcher
in
es
solange
,
Wasser unterliegt
nur den Vorschriften des bürgerlichen Rechts. Es bildet weder Flößerei mit unverbundenen Hölzern — in allen Wasserläufen
den Bestandteil eines Gewässers mehr, noch ist es Teil des — sowie die Fährgerechtigkeit auf der Elbe, den Mulden und
, sondern es hat den Charakter einer den Gegen¬ der weißen Elster in Frage. Letztere Rechte sind übrigens in
Grundstücks
stand selbständiger Verfügung bildenden beweglichen Sache § 16 Absatz2 und 3 ausdrücklich aufrechterhalten.
5. Im Entwürfe ist davon abgesehen worden, die Rechts¬
, wie das gefüllte Holz oder andere von einem
angenommen
der Schiffahrts- und Floßkanäle ausführlich zu
verhältnisse
Grundstücke losgelöste Bodenbestnndtcile.
ordnen. Zur Herstellung solcher Anlagen würde es nötigen¬
2. Zu Absatz2 Ziffer .1 und 2. Die allgemeine Grund¬ falls der Absetzung des Verleihungsverfahrens nach §§ 18 flg.
regel, des § 1 bedurfte sowohl mit Rücksicht auf den bisherigen, oder der Enteignung bedürfen, auch soweit zu ihrer Benutzung
allgemein anerkannten Rechtszustand wie auch aus inneren und Unterhaltung Eigentumsbeschränkungen der Anlieger er¬
wirtschaftlichen Gründen einiger Ausnahmen. Zunächst in An¬ forderlich sind und soweit Vorflutrechte beeinträchtigt werden.
sehung des Grundwassers, welches an sich ebenfalls ständig Sie sind deshalb auch im 8 12 Absatz1 nicht erwähnt worden.
fließendes Wasser ist und ebenso ein Bett haben kann, wie Inwieweit bei solchen Kanälen der Gemeingebrauch gestattet
das oberirdisch fließende Wasser. Ferner hinsichtlich der Quellen . ist, inwieweit Sonderrechte daran zuzulassen sind, würde der
, die besonderen Regelung im einzelnen Falle unterliegen. Hinsicht¬
und deren Abflüsse innerhalb des Ursprungsgrundstücks
an sich wesentliche Bestandteile der fließenden Gewässer sind lich der Benutzung der bestehenden Staatskanäle würde es bei
und daher die gleiche rechtliche Eigenschaft wie diese haben den geltenden Vorschriften zu bewenden haben.
würden. Das Nötige hierüber ist bereits in der allgemeinen
6. Für die Aufrechterhaltung erworbener Sonderrechte
Begründung S . 348 bemerkt worden. Hier bedarf noch die an öffentlichen Gewässern wird in §§ 38 und 39 Vorsorge
in Absatz2 Ziffer 2 erfolgte Ausdehnung des privaten Ver- getroffen
. Es bedarf daher hier keines ausdrücklichen Vorbe¬
fügungsrechtes über das Ursprungsgrundstück hinaus, nämlich haltes zugunsten solcher Rechte.
auf das mit diesem„in natürlichem oder wirtschaftlichem Zu¬
Zu § 2». Bergwerkswäffer.
sammenhänge stehende Besitztum desselben Eigentümers" der
der Salzquellen, der Wässer der bei dem ErzHinsichtlich
Erläuterung.

Sachsen.
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bergbau bestehenden Nevieranstalten und der durch den Erz¬
bergbau erschrotenen Wässer soll es bei dem bisherigen Rechte
verbleiben
. Jnbesondere erlangen solche Wässer, selbst wenn
bereits vorher die Voraussetzungen des § 1 vorliegen, die
Eigenschaft öffentlicher Gewässer erst dann, wenn sie sich in
ein öffentliches Gewässer ergießen.
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Artikel1 Absatz 2, Dammbaugesetz Artikel 48 Absatz 2;
Altenburg§ 48 Absatz2 ; preuß. Entwurf § 3 ; sächs
. Ent¬
wurf von 1857 8 45 ; Württemberg Artikel 7 Absatz 3;
Baden 8 6.
Die Grenze zwischen dem Belte und dem Ufer(Uferlinie)
ist bei öffentlichen Wasserläufen von besonderer Wichtigkeit,
Zu §§ 3, 3a . Privateigentum am Wasserbette. weit sich danach einerseits das Herrschaftsgebiet der öffentlichen
Verwaltung und anderseits die rechtliche Verfügungsfreiheit des
Prtvateigentnm des Staates.
Anliegers
zu richten hat, soweit nicht durch das Gesetz auch
Vergl. AltenburgM 49, 51 ; sächs. Entwurf von 1857 das
Gebaren mit dem Uferlande einer besonderen Beschränkung
§§ 33 flg. ; preuß. Entwurf § 12 ; Bayern I , Artikel 6;
Württemberg Artikel1. Absatz3, Artikel 7 Absatz2 und 3. unterworfen ist (88 51 bis 56) . Sie wird nach den neueren
, im
1. Nach römischem Rechte teilt das Bett eines öffentlichen Wassergesetzen meist nach dem „mittleren" Wasserstande
preußischen Entwürfe nach dem „gewöhnlichen SommerwasserWasserlaufs die öffentliche Eigenschaft(1. 1 8 7 D* de dum.
, während das württembergische Gesetz
, wohl
43,12) . Dieser Satz enthält aber kein zwingendes Recht. stande" bestimmt
nicht
recht
deutlich
im
Ausdruck
,
denjenigen
Wafferstand
maß¬
Bereits in der allgemeinen Begründung ist bemerkt worden,
gebend
sein
läßt,
„der
der
regelmäßig
wiederkehrendeu
An¬
daß die für die rechtliche Eigenschaft des fließenden Wassers
schwellung entspricht
". Die sächsische Regierung, hat sich für
bestimmenden Erwägungen nicht ohne weiteres auch kür die
die Bestimmung der Userlinie nach dem „normalen mittleren"
Rechtsnatur des Wasserbettes maßgebend sind. Letzteres kann
Wasserstande entschieden
. Hierunter ist nicht etwa der ein¬
im Privateigentume stehen und trotzdem seine Funktion als
fache Durchschnitt zwischen dem bekannten höchsten und niedrigsten
Träger und Leiter des fließenden Wassers voll erfüllen. Es
, sondern das arithmetische Mittel aus der Ge¬
unterliegt dann einer Grunddienstbarkeit des öffentlichen Rechts -Wässerstande
samtheit
der
während eines langen Zeitraumes an dem Ge¬
(sieheO. Mayer, VerwaltungsrechtBd. 2 § 40 S . 163
wässer beobachteten verschiedenen Wasserstünde
flg.) ebenso wie diejenige Fläche eines Pri .vatgrundstücks
, auf Man würde aber das Gebiet der öffentlichen - zu verstehen.
Verwaltung zu
der die Last eines öffentlichen Weges liegt. Nur spricht für
sehr einschränken
,
wenn
man
diesen
mittleren
Wasserstand
auch
ein solches Privateigentum am Wasserbette nicht die Vermutung.
Es wird daher von dem, der es behauptet, bewiesen werden da allgemein als Flußgrenze hinstellen wollte, wo sich her
müssen. Wo es nicht nachgewiesen ist, teilt das Bett die Wafferlauf ein scharf eingeschnittenes Bett geschaffen har, also
ln der Natur bereits ein deutlich ausgeprägter Userrand vor¬
öffentliche Eigenschaft des Gewässers und ist ebenfalls öffent¬
liches Gut. Darüber, was dann daraus wird, wenn das handen ist. In diesem Falle ist in erster Linie die von der
Natur selbst gebildete Userlinie maßgebend
. Der normale
öffentliche Gewässer auf natürlichem Wege sein Bett verläßt
mittlere
Wafferstand
dient
daher
zur
Bestimmung
der Userlinie
und dauernd seinen Lauf ändert oder künstlich in ein anderes
erst
in
zweiter
Reihe
,
also
aushilfsweise
,
oder
wie
es das
Bett geleitet wird, sind in § 5 Absatz3, § 7 und 8 52 be¬
badische Gesetz ausdrückt
, „im Zweifel" . Als älißeres Merk¬
sondere Bestimmungen getroffen
. Jedenfalls aber wird durch mal
für diese letztere Grenze wird vielfach die Grenze des
die Vorschriften des 8 1 das Privateigentum am Bette eines
Pflanzenwuchses
dienen können
, sie ist aber keineswegs das
öffentlichen Gewässers, soweit cs zur Zeit des Inkrafttretens
unter allen Umständen Entscheidende
. Zur Vermeidung von
des Gesetzes noch begründet ist, nicht geändert.
Zweifeln
und
Streitigkeiten
soll
die
im Entwürfe vorgesehene
Das Vorstehende gilt für die Betten aller öffentlichen Ge¬
behördliche
Feststellung
der
Üferl
'
nie
dienen. Hierüber wird
wässer, mit Ausnahme der Elbe, der Mulden und der weißen
Näheres
in
der
Ausführungsverordnung
zu bestimmen sein. Elster. Bei diesen ist entsprechend dem bisherigen NechtszuNicht
entscheidend ist die in 8 1 bestimmte Uferlinie für
stande das Eigentumsrecht des Staates ein für allemal ge¬
die Abgrenzung des Eigentums der Uferanlieger
, sondern eben
setzlich festgelegt worden.
nur für den Herrschaftsbereich der öffentlichen Verwaltung.
2. Das Privateigentum am Wasserlaufsbette unterliegt Die Eigentumsgrenze zwischen den Usergrundstücken und dem
in Ansehung der daraus fließenden Befugnis zur Entnahme Wasserbette richtet sich, wo .eine solche überhaupt vorhanden
von Eis, Sand, Kies, Schlamm, .Steinen und Pflanzen der ist, nach den hierfür maßgebenden besonderen Kennzeichen.
in 8
Absatz2 bestimmten Beschränkung
. Auch wird der Es wird daher auch durch die Bestimmung im zweiten Absätze,
Eigentümer des Wasserbettes die zur Erhaltung eines normalen ivonach bei der (Srlbe für die Userliuie ausschließlich
der NullWasserablaufs erforderlichen Herstellungsarbeiten in demselben wafferstand nach dem Dresdner Pegel maßgebend
, sein, soll, die
Maße zu dulden haben,' wie diese Verpflichtung im dritten in anderer Weise verlausende und zumeist durch Abrainung
Teile des Gesetzes(8 50) den Anliegern auferlegt worden festgelegte Grenze des Staatseigentums am Bette der Elbe in
ist. Denn aus der Funktion des Bettes eines öffentlichen keiner Weise berührt.
Gewässers folgt von selbst
, daß es, mag es im Privateigen¬
Za § 5. Verlassenes Flussbett.
tume stehen oder nicht, in jedem Falle dem Verfügungsrechte
des Unterhaltungspflichtigen insoweit unterliegt, als dies der
Vergl. sächsisches Bürgerliches Gesetzbuch8 281 ; Bayern
Zweck der Unterhaltung erfordert. Daher die Vorschrift in I , Artikel-27, 28, 41, 44 ; Braunschweig8 53 ; Hessen Ar¬
§ 51.
tikel 9 ; Baden § 9 ; Württemberg Artikel 13 ; Ältenburg 8
3. Für den Fall künstlicher Veränderungen des Fluß¬ 49 Absatz3 ; preuß. Entwurf8| 15,16 , 128. Die Vorschriften
dieses Paragraphen.beruhen aus Zweckmäßigkeits
- und Billig¬
bettes oder der Anlegung künstlicher Wasserläufe
, die dasnatür
. Absatz 2 entspricht dem bisherigen Rechte:
liche Pett eines Wasserlaufs zu ersetzen bestimmt sind, trifft keitsgründen
der Entwurf eines württembergischen Flußbaugesetzes besondere sächsisches Bürgerliches Gesetzbuch§ 281.
Der dem römischen Rechte (1. 18 7 D. Io.) entsprechende
Bestimmungen
. Nach dem vorliegenden Entwürfe würde da¬
gegen das für den Wasserlauf neu in Anspruch genommene Satz, daß der von einem öffentlichen Wasserlaufe neu bedeckte
Land im Privateigentume verbleiben
, soweit nicht das neue Grund und Boden seinem bisherigen Eigentümer verloren
Bett des Wasserlaufs grundbücherlichabgeschrieben wird ,und geht, ist mit Rücksicht auf das Grundbuchrecht nicht aufgestellt
worden.
öffentliche Eigenschaft erhält. Letzteres ein -für allemal gesetz¬
„Beteiligt" im Sinne von Absatz1 ist jeder, der Jein
lich vorzuschreiben
, erscheint nicht nötig. Es kann dies der rechtliches Interesse an der Wiederherstellung des früheren
Festsetzung im einzelnen Falle Vorbehalten bleiben.
Wasserlaufs geltend machen kann.
Zu § 4. Uferlinie.
Durch das in Absatz1 den Beteiligten eingeräumte Recht
Vergl. Bayern 1/ Artikel 19 ; Brannschweig8 51 ; Hessen zur Wiederherstellung des früheren Zustandes wird die Be-
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fugnis
der Verwaltungsbehörde
, auf Grund von § 41 Absatz
2 oder sonst innerhalb
ihrer Zuständigkeit
auf die Beibehaltung
des
veränderten
Zustandes
hinzuwirken
und namentlch
die
mnterhaltungspflichtigen
Gemeinden
zu Entschließungen , welche
diesem Zwecke dienen , anzuhalten , nicht berührt.
Absatz 5 bezieht sich selbstverständlich
nur auf solche künst¬
liche Aenderungen
von Wasserläufen , die in rechtmäßiger
und
-erlaubter Weise vorgenommen
werden.
(Fortsetzung
folgt ) .

Wasserrecht
''

und Zwangsenteignung
Bayern.

in

Von berufener
Seite wird uns geschrieben:
Allseitig ist mit Recht bedauert worden , daß nicht gleich¬
zeitig mit dem Entwurf
eines neuen Wassergesetzes
auch der
Entwurf
eines
neuen Zmangsenteignungsgesetzes
seitens
der
kgl . Staatsregierung
den Kammern
in Vorlage gebracht wurde.
Aus
dieser Unterlassung
erklärt
sich der anorganische
-Charakter der Bestimmungen
des Art . 152 Ziff . 3 und 4 des
"Entwurfes
in der Fassung , welche ihm die Kammer der Ab¬
geordneten
gegeben hat.
Während
in Art . 152 Ziff . 1 , 2 , 5 und 6 nach der
dem Entwürfe
durch die Abgeordnetenkammer
gegebenen Fas¬
sung das Zwangsenteignungsgesetz
abgestellt ist aus den Zweck
des Unternehmens , ohne Rücksicht darauf , wer das Unternehmen
.ausführt , ist es in Ziffer 3 und 4 davon abhängig
gemacht,
wer der Unternehmer
ist , und soll es nur Platz greifen , was
die Benützung
von Gewässern , insbesondere
zur Herstellung
und zur Unterhaltung
von Sammelbecken , Stau - und Trieb -Werksanlagen
anlangt , für hierauf lief ) beziehende Unternehmen
des Staates
und
für genossenschaftliche Unternehmen ; mehr¬
fach angeregt ist auch die Ausdehnung
auf gleichartige Unter¬
nehmungen
von Gemeinden
und Ortschaften.
Diese schon mit den übrigen Bestimmungen
des Artikels
152 nicht übereinstimmende
Einschränkung
des Enteignungs¬
rechts
für Zwecke
der Benützung
von Gewässern
nach der
Person
des Unternehmers
erscheint in noch höherem Maße un¬
systematisch , wenn man sie vergleicht
mit den Bestimmungen
des Zwangsabtretungsgesetzes
vom 17 . November
1837 , dessen
Artikel I die Zwangsabtretungspflicht
lediglich abhängig macht
von dem Charakter
des Unternehmens , ohne Rücksicht auf die
Person
des Unternehmers , und
dessen Artikel 4 ausdrücklich
sagt , daß
die Entwehrung
unter
den Voraussetzungen
des
Artikels
1 auch von Privaten
in Anspruch genominen werden
Lann , denen von der Regierung
unter Bedingungen , welche
die Erreichung
des Zweckes und seiner Gemeinnützigkeit sichern,
die Ausführung
einzelner im Artikel
1 nusgezählten
Unter¬
nehmungen
eingeräumt
wird.
Es ist mit Sicherheit
nach der Natur der Sache
zu er¬
warten , daß auch das kommende
neue Zwangsenteignungs¬
gesetz prinzipiell
das
Zwangsenteignungsrecht
ausschließlich
abhängig
macht vom Charakter
der Unternehmung , ohne Rück¬
sicht auf die Person
des Unternehiners
; gleichwohl müßte das
kommende Zwaugsenteignungsgesetz
entweder die im Wasser¬
gesetz nun enthaltene Einengung
des Zwangsenteignungsrechteß
zur Benützung
von Gewässern
auf Unternehmungen
von Ge¬
nossenschaften
und des Staates
eventuell auch der Gemeinden
wieder beseitigen , oder es würde auch in Zukunft und gegen¬
über dem sonstigen Inhalt
des kommenden Zwangsenteignungsrechtes
diese Einengung
erst recht eine innerlich ungerecht¬
fertigte Ausnahmsbestiurmung
darstellen . .
Wenn danach von dem Standpunkte
der juristischen Technik
aus es gerechtfertigt
ist , das Zwangsrecht
auch für Zwecke
der Benützung
von Gewässern
jedermann
einzuräumen, ' falls
die noch zu besprechenden Voraussetzungen
vorliegen , so ist
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hiervon unr deswillen
keine Gefahr des Mißbrauchs
zu be¬
fürchten , weil nach Artikel 14 des jetzt geltenden Zwangsab¬
tretungsgesetzes
( auch das zukünftige wird voraussichtlich
eine
ähnliche Bestimmung
enthalten ) die wirkliche Einleitung
des
Zwangsenteignungsverfahrens
stets abhängig $ von einer Ge¬
nehmigung
des Staatsministeriums
des Innern.
' Soweit
bekannt , enthalten die sämtlichen deutschen Par¬
tikulargesetze
keine Einschränkung
der Zwangsenteignung
zu¬
gunsten der Benützung
von Gewässern
auf Staat , Genossen¬
schaften , Gemeinden
und Ortschaften ; sie regeln sämtlich die
Materie
nicht in den bezüglichen Wassergesetzen , sondern
in
den Zwangsenteignungsgesetzen.
Das
Züricher Gesetz , betreffend
Korrektion , Unterhalt
und Benützung der Gewässer vom 15 . Dezember 1901 , § 30,
schreibt schlechthin vor , daß mit der Erteilung
jeder Konzession
zur Errichtung
neuer Wasserwerksanlagen
zugleich das nötige
Expropriationsrecht
im Sinne
des Gesetzes , betreffend die Ab¬
tretung von Privatrechten
erteilt wird , und stellt sich daher
- auf den Standpunkt , daß , wenn einmal eine Konzession vom
Staate
erteilt wird , diese Konzession auch zur Ausführung
zu.
bringen ist ; diese Vorschrift
des Züricher Gesetzes
steht im
Zusammenhang
damit , daß dasselbe alle Gewässer als öffent¬
liche Gewässer
erklärt hat . .
Bekanntlich
ist auch in Bayern vielfach empfohlen worden,
alle Gewässer , mit Ausnahme
der geschlossenen Gewässer , als
öffemliche Gewässer zu erklären , und ist im Zusammenhang
damit angeregt worden , daß der Staat
selbst den Ausbau
der
Wasserkräfte
in die Hand nehme ; man glaubte , das sei allein
ausreichend , um eine möglichst ausgiebige , alle Verzettelungen
hintauhaltende
Ausnützung
der vorhandenen
Wasserkräfte
zu
verbürgen.
Aus Gründen , deren Erörterung
an diesem Orte zu weit
führen würde , wurde hiervon abgesehen.
Den gleichen Effekt der möglichst rationellen
und groß¬
zügigen Benützung
der vorhandenen
Wasserkräfte
kann man
aber erreichen dadurch , daß das Gesetz es der Regierung
er¬
möglicht , das
Zwangsenteignungsrecht
zur Benützung
von
Gewässern
auch Privaten
zu erteilen.
Damit gäbe man auf einem anderen nicht so revolutio¬
nären Wege
der Staatsregierung
die Möglichkeit , je nach
Gestaltung
des Einzelfalles
aus dem Umwege
der nach lech -,
nischer , volkswirtschaftlicher
miD finanzieller Richtung im Einzel¬
falle vorher eingehend zu prüfenden
Privatuuternehmung
diese,
wichtige Aufgabe zu erfüllen.
Es ist durchaus nicht ei nzusehen , warum gerade nur ge¬
nossenschaftliche Unternehmungen
zur Benützung von Gewässern
in diesem Punkte eine vorzugsweise
Begünstigung
im Entwürfe
erfahren haben ; denn da nach 'Artikel 135 des Entwurfes
die
Genossenschaftsb ' ldung auf dem Rcalprinzip
beruht , also vor¬
aussetzt , daß die nutzbringenden
Wirkungen des GenossenschaftsUnternehmens
sich aus die Grundstücke
der Genossen erstrecken,
so ist damit der Kreis der genossenschaftlichen Unternehmungen
von vornherein
im hohen Maße
eingeschränkt.
Es
ist durchaus
möglich , daß ein genossenschaftliches
Unternehmen
zur Benützung
von Gewässern
volkswirtschaftlich
völlig bedeutungslos
ist , während
umgekehrt
ein nationalökonomisch hoch bedeutsames
Unternehmen
in den häufigsten
Fällen die Voraussetzungen
, einer Genossenschaftsbildung
nicht
wird erfüllen können.
Die Zwangsrechte
der Art . 156 ff des Entwurfes
er¬
scheinen nicht als ausreichend , gerade , wenn es sich um große
Unternehmungen
handelt , an deren Förderung
dem Volksivoht
am meisten gelegen ist.
In
letzter Stunde
wird daher
die Ziffer
3 und . 4 des Artikels
Kammer der Abgeordneten
zu ersetzen
des Inhalts , daß Zwangs enteignung
„für Unternehmungen
zur Benützung

dringend
befürwortet,
152 in der Fassung der
durch eine Bestimmunng
gefordert werden kann:
von Gewässern , insbe-
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, daß sie bei nötigen
sondere zur Herstellung und Unterhaltung von Bewässerungs¬ die Gegenden aber den Beweis erbracht
und Entwässerungsanlagen
, Stau - und Triebwerksanlagen, Bewässerung ein sehr gutes Ackerland sein würden. Solche
, die aber als¬
Sammelbecken
, wenn das Unternehmen einem öffentlichen Be¬ Jahre hatten Ansiedler in Massen herbeigelockt
. Etliche Piodürfnis entspricht,,ferner, wenn es einen erheblichen Nutzen bald in den folgenden.Trockenjahren wegzogen
für die Landeskultur einschließlich der Teichwirtschaft oder für niere, die aushielten, haben hier und da Brunnen gegraben
und mit Hilfe von Pumpen kleinere Striche Landes bewässert,,
die Industrie mit/hoher Wahrscheinlichkeit erwarten läßt."
die
daun Oasen in den Wüsten wurden. Bei einer HeranDiese Formulierung dürfte entsprechender sein, als wenn
man das Enteignungsrecht von Privaten abstellt auf den all¬ • ziehung der unterirdisch eit Wasseradern für eine systematische
gemeinen Begriff der Gemeinnützigkeit des Unternehmens
; denn Bewässerung größerer Landflächen ist allerdings Gefahr einer
, wie sie jetzt'
durch diese Formulierung wird der Begriff der Gemeinnützig¬ raschen Erschöpfung der Grundwasser naheliegend
keit gleich in einer gerade dem Charakter von wasserwirtschaft¬ schon in Gegenden mit Bewässerung durch artesische Brunnen.
lichen Unternehmen adäquaten Weise näher zerlegt in Anschluß (Kalifornien) vielfach eingetreten ist.
an Artikel 199 des Entwurfes.
Bei dem Trukee-Carson Projekt in Nevada, das jetzt
ferttggestellt ist, handelte es sich um das Problem, die Ge¬
Ob diese dergestalt formulierten Voraussetzungen des
wässer
zwei vom Schnee der Sierra Nevada gespeisten
Zwangsenteignungsrechts
-vorhanden sind, hat, unbeschadet der Flüsse, dieser
welche an der Grenze des Wüstenlandes in die Tiefe¬
für Genossenschaften geltenden Sondervorschrift-des Artikels versinken
, zu sammeln und zur Berieselung der Wüsteneien189, die Staatsregierung vor Erteilung der Expropriations- zu
verteilen. Ein Hauptkanal leitet unterhalb Reno dew
bewilligung (Artikel 14, Zwangsabtretungsgesetz
) zu prüfen Truckee
-Fluß ab und führt das Wasser in südlicher Richtung',
und ist sodann weiter im verwnltungsrechtlichen Zwangsent- nach
einem
etwa 30 Meilen entfernten natürlichen Becken
eingnungsverfahren zu entscheiden.
am Unterlauf des Carsouflusses
, der ebenfalls dahin eingeteitet
Möge die Berücksichtigung dieser Anregung durch die wird. Von hier bewässert ein Netzwerk von- kleinen Kanülen
gesetzgebenden Faktoren einen weiteren Baustein dazu beitragen, das nahe Oedland.
Vor 3 Jahren wurde mit dem Werk'
Laß das neue Gesetzd'e Entwicklung der für Bayern so not¬ begonnen
, !905 wurde der Hauptkanal vollendet. Jetzt
wendigen Industrie auf Grund der vorhandenen Wasserkräfte können rd. 190 000 aorss bewässert werden. Mit einein¬
ermögliche
.
‘ ( Allgemeine Zeitung, München.)
weiteren Kostenaufwand von noch 2 Millioen Dollars sollenweitere 300 000 aorss in das Berieselungsfystem eingezogen,
werden. .
Im nordwestlichen Dakota sind zur Zeit 4 Projekte iin
Anfangsstadiumder Ausführung. Die 4 Systeme sind dasWilliston, das Nesson-, das Bufford-Trenton- und das.Aellowstone
-Projekt dies zum Teil in North Dakota, zum.
Teil im Staate Montana. Mit Ausnahme des unteren.
8)ellowstone
-Projekts werden die andern mit Pumpen betrieben
werden
.
Das untere Nellowstone
-Projekt umfaßt 66 OOO
Von Kau man .ns, Landwirtschaftlichem Sachverständige ,i
acres
und
wird
2*
/2
Millionen
Dollars kosten. Dasbeim Kaiserlichen Konsulat in Chicago.
Busford-Trenton-Projekt dehnt sich von Bufford, nahe der
(Schluß) . .
•
Grenze von Montana längs des Missouri bis in die Nähe
Oesttich von Deenfield im westlichen Kansas sind etwa von Williston aus und umfaßt 33 000 aorss . Das Williston8600 acres der Berieselung bedürftigen fruchtbaren Landes. Projekt liegt 3 Meilen von Williston an einer 12 Fuß. Zur Kraftgewinnung für die.Pump¬
Versuche
, für dies Land Wasser aus dein. Arkausasflusse zu starken Braunkohlenader
gewinnen, schlugen fehl, da zu viel Wasser unterwegs em< anlagen wird hier eine ganz neue Methode zur Anwendung,
. Anstatt, daß wie bisher die Kohlen von den Minen,
sickerte und der Fluß auch eine ungenügende Strömung auf¬ kommen
wies. Man entschloß sich deshalb, das vorhandene Grunde zur Kraftstation' gebracht werden, wird in diesem Falle diewasser zur Berieselung heranzuziehen
. Hierzu wurden 23 Kraflstation unmittellbar beider Kohlenstation angelegt werden,,
einzelne Pumpstationen eingerichtet
, die von einer elektrischen so daß die beträglichen Kosten für die Zufuhr der Kohlen,
Zentrale an der Hauptlinie der Atchisoo Topeka- und Santa entfallen. Allerdings liegt die Kraftstation auf diese Weise
Fö-Bahn aus betrieben werden. Aehulich ist die Bewässerung ziemlich weit von dem zu bewässernden Trakte entfernt, Dieauch sonst im westlichen Kansas gedacht
. Im Arkansastale Elektrizität wird von dort zu den auf dem Missouri-Fluß,
sind unter dem Bette des Flusses in den Kiesschichten viel¬ schwimmenden Pumpen geleitet, und natürlich verursacht die
fach unterirdische
.Quellen ermittelt worden. Erweisen sich Anlage der notwendigen Leitung einige Mehrausgaben, bie
diese als genügend ergiebig, so sollen einige i00 Brunnen aber klein sind im Vergleich zu den Kosten, die andauernd^
angelegt und die heraufgepumpten Wasser nach einer Sainmel- aus der Zufuhr der zum Betriebe nötigen Kohlen erwachsen,
leitung..befördert und dann verteilt werden. Die Zentral würden. Das Wasser wird zunächst in große Bassins geleitet
Betriebskraft
-Anlage wird. sich auch an Eisenbahnlinien be¬ werden, wo sich der Sand usw. setzen kann, und dann erst
finden, und von da erfolgt elektrische Kraftverteilung nach gelangt cs in den Hauptkanal und von diesem aus in den.
. Von dieser Kraftanlage wird auch der Strom.
den verschiedenen Brunnen, die in einer Linie, von etwa 5 Nebenkanäle
Meilen Länge verteilt sein werden. Es haben sich die Be¬ 22 Meilen weit zum Busford- Trenton-Projekt geleitet werdensitzer von etwa 12 000 acres Land um den Mitgenuß dieser In diesem Jahre sollen 10 000 aorss durch das Williston-,.
Berieselung beworben
, und eine, ganze Reihe davon abhängi- 28 000 aorss durch das Nesson-, 12 000 aorss durch das
. Bei.
. ger Unternehmen sind schon geplant. Es ist das erste Unter¬ Bufford-Trenton-Projekt unter Bewässerung kommen
nehmen,
^ welches vermittelst Pumpens aus unterirdischer Quelle diesen Projekten werden die Landeigentümer eine Water Usersausgeführt wird. Hat dies neue Reglerungsunternehmen Er¬ Association bilden, wobei jeder einzelne für jeden aoro Land,,
, eine Stimme erhält..
folg, so bedeutet es eine Umwälzung der Landwirtschaft auf den er innerhalb des Projekts besitzt
den weiten Ebenen des westlichen Kansas und des benachbar¬ Die Kosten, sollen von dem Landeigentümern getragen werden
ten Nebraskas. ' Die" „Great Plains " mit ihren Millionen und werden sich aus rd. Dollar 3,50 aus Jahr und aors,
von aorss sind mur spärlich besiedelt
, ein großer Teil gibt durch 10 Jahre hindurch belaufen.
nicht mal eine wenn auch dürftige Weide für die Viehherden
Das Milk- und Sun Riever-Profekt sind in Montana,
ab. In Jahren mit ungewöhnlich starkem Regenfall hatten in Ausführung begriffen
. Gegen das Milk Riber-Projekt.
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nur Obst- und Gemüsekultur und da, wo Futtermangel herrscht,
rein sandigen,Bodens könne der zu errichtende Damm leicht den Anbau der Luzerne gestattet, nicht aber den der gang¬
. Wo die klimatischen Verhältnisse dem
weggewaschen und das ganze Milk River-Tal unterhalb von barsten Getreidesorten
Obst- und Gemüsebau günstig sind, kann auch unter das bis
.Havre dann gefährdet werden.
In South-Dakota ist das Belle. Fourche-Projekt, welches jetzt festgehaltene Minimum von.40 acrrss auf 20 acres und
BO 000 acirc8 Land bewässern soll, in Arbeit. Im Butte- weniger herabgegangen werden, wodurch der Ansiedlung von
Eounty wird der südliche Zuleitungskanal dieses Projektes, kleineren Farmern, die weniger kapitalkräftig sind, die Wege
für welches die Bundesregierung eine Summe von mehr als geebnet werden können. In den nördlichen Staaten mit
künstlicher Bewässerung (North Dakota und Montana) hat
2 Millionen Dollars auswendet
, bis zum 15. Oktober
- d. I.
fertiggestellt sein. Dies schließt die Vollendung der Arbeiten die Regierung die Größe der Heimstätten auf regelmäßig
. Daß aber hierbei als Ansiedler nur
■cm dem Kanal vom Sammelbecken und dann beim Owl Beach 80 acres festgesetzt
kapitalkräftige
Leute
in Betracht kommen
, liegt auf der Hand.
bis zum Belle Fourche-Flusse in sich. Dieser Südkanal wird
IV.
mach seiner Vollendung 45 Meilen lang sein. Der Kanalbau
in diesem Teile ist ein sehr schwieriger
, da viele große Bäche
Das gehörige Funktionieren der Bewässerungsanlagen
gekreuzt werden müssen
, was teure und zeitraubende Zement.arbeiten erfordert. In der anschließenden Sektion wird ein erfordrt ein genaues Studium der Terrainverhältnisse und
- und Reinigungsarbeiten.
.Fall von 40 Fuß Höhe in den Kanal eingeschaltet werden. umpfangreiche sorgfältige Nivellierungs
Ein
besondere
Aufmerksamkeit
erfordert
die Wahl des Systems
Bon da ab werden die Arbeiten leichter sein.
der Wasserzufuhr
, da nicht allein die Terrainverhältnisse,
Zn den nächsten Wochen wird das Minidoka-Projekt sondern auch die Bodenbeschasfenheit und die klimatischen Ver¬
fertiggestellt werden, welches im südlichen Idaho dem Suake- hältnisse mit in Betracht zu ziehen sind.
Fluß entlang 60 000 acres Sartb der Kultur erschließen wird.
Die gewöhnlichste Methode der Wasscrzufuhr besteht in
Das Wasser wlrd dem Snake-Fluß mittelst eines Ableitungs¬
dammes entnommen
, welcher 4ü Meilen unterhalb American der Ueberrieseluug der Felder aas kleinen Grüben. Sie ist
, einfach und billig
Falls und 0 Meilen südlich von der Station Miniooka der für alle Getreideartcn uns Gräser geeignet
, erfordert aber ver¬
Oregon Short Line-Eisenbahu gebaut ist. Während des in der ersten Anlage und Unterhaltung
.letzten Jahres wurde ein Telephon System eingesührt
, und hältnismäßig viel Arbeit in der Anwendung.
die Arbeiten gingen sowohl an dein Datum, sowie im HauptOie Chekmethode besteht darin, daß man das Wasser
.kanal und den Verteiluugssystemen so schnell voran, daß frei auf sanft geneigte
, möglichst gleich.näßig nivellierte
das Wasser schon im Mürz in die Nebenkanüle geleitet wer¬ Flächen laufen läßt, von ivo es durch Abzugsschleusen auf
den kann.
andere, tiefer gelegene Felder geführt wird. Oie Flächen
Das Hondo-Projekt beabsichtigt die Ableitung des Wassers ivnrden früher bis zu 30, jetzt bis zu tiöchstens l5 acres
ä>es Hondo-Flusses in der Nähe von Roosevelt in Neu- groß angelegt. Oie kleineren Flächen sind sparsamer im
. Sie iverden mit 30 —50 cm hohen, ganz
Mexiko. Es sollte schon 1906 fertiggestellt werden. Aber Wasserverbrauch
die Tailor Moore Constrution
-Gesellschaft
, welche von der Re¬ flach geböschten Dämmen eingefaßt. Die Dämme haben kleine
. Man kann Getreide, Luzerne und Grasknlturen
gierung den Kontrakt zum Bau des Hauptkanals erhalten hatte, Einlaßsiebe
, indem man l bis. 6 Stunden
geriet in Konkurs. Die von dieser Gesellschaft beschafften durch Ueberflntnng bewässern
-Einrichtungen waren so gering und mangelhaft
, daß die Re¬ lang das Wasser 6—8 Zoll hoch anflaufen läßt. Getreide
gierung sich genötigt sah, eine geeignete Anlage zur Fort¬ wird etwa 5mal im Sommer, Luzerne etiva lOmal bewässert.
führung der Arbeiten einzurichteu und selbst die Leitung in Sind die Berieselungsflächen mit Mais, Tabak, Gemüse, Kar¬
, so läßt man das Wasser in
die Hand zu nehmen. Jetzt sind die Arbeiten an den Ein- toffeln oder Hopfen bestanden
.und Ausmündungskanälen und am Ableitungsdamm säst fertig- die Zwischenräume der in der Richtung des Wasserablaufs
gestellt, tind mail hofft, im Frühjahr das Wasser in .die Be- behäufelten Pflanzenreihen laufen.
wüsserungskanüle leiten zu können.
Bei Obstpflanzungen sind die Berieseluugsflächen meist
Interessant und ivichtig und von kultureller Bedeutung nach Baumreihen oder für die einzelnen Bäume abgeteilt
find auch die zum Teil bedeutenden und umfangreichen Be¬ (Baisinmethode
) . Diese Bassin- und die Ueberfl Uungsmelhowässerungssysteme
, die von privater Seite errichtet iverden den haben den Nachteil, daß der Boden leicht zu. sehr ourch.oder in Allsführung begriffen sind.
iveicht wird und dann eine dem Pflanzenmuchs schädliche und
Ueber die Kosten der großen Bewässerungsanlagen für die Bearbeitung erschwerende Bodenkruste entsteht. Auf Ter¬
1 acre des zu bewässernden Landes fehlt es noch an sicheren rain mit starkeut Gefälle sind beide unauwendbar.
Anhaltspunkten. Eine ungefähre Schätzung ist bei weiter
Die Furchenberieselung hat letzten Nachteil nicht, gestattet
.vorgeschrittenen Unternehmungen ermöglicht durch den aber keine so gleichmäßige Befeuchtung des Bodens ivie die
Vergleich der bewilligten Sumnie mit dem zu bewässernden ersten. Sie findet ihre hauptsächlichste Anioendung bei Gemüse
Areal.
und Zuckerrüben
, Strauchobst(Erdbeeren, Ananas usw.). aber
Beim Turunkee-Earson-Projekt belaufen sie sich auf rd. auch viel in Gürten mit Hoch ob st, da die Farmer nicht selten
Dollar 40 für 1 acre, beim Idaho Minnidoka-Piojekl auf die praktische Erfahrung gemacht haben, daß der direkte Wasser¬
Dollar 35—-38, wozu. aber noch die Kosten der Bodenreini¬ zufluß schadet
. Große Sorgfalt erheischt hier die Herstellung
gung und Gradierung der Herstellung der Seit.engrüben und des. richtigen Gefülls in den Furchen, um einerseits den Fort¬
^unterirdischen Wasserzusührung aus den' Zulteitungskanülen fluß des Wassers bis ans Ende der Kurve zu ermöglichen,
.kommen
. Diese Kosten schwanken zwischen Dollar 3,50 und anderseits das einheitliche Eindringen des Wassers in den
Dollar 35. Rechnet man hierzu endlich die Beträge, welche Boden durch eine zu große Geschwindigkeit des Abschlusses
. Die unterirdische Bewässerung durch
.die. zu einer Wasserbenutzungsgenossenschaft
(Water Users nicht auszuschließen
Association
) vereinigten Landeigentümer für die Wasserbenutzung poröse oder durchlochte Röhrenleituug findet nur noch selten
, sie ist in der Anlage sehr teuer und leidet an
.zu zahlen haben— ( zwischen Dollar 3,50 — Dollar 20 Verwendung
für 1 acre ), und die jedesmaligen Arbeitskosten für die dem praktischen Nachteil, daß sich die Röhren leicht verstopfen,
Durchführung der Berieselung
, so ergeben sich hohe Summen, wodurch das richtige Funktionieren der Berieselung bald ge¬
-bte eine gewisse
, bei den meisten Heimstüttesuchenden nicht vor- stört wird. Der Grund ihrer Anwendung ist meist die Not¬
, mit dem Wasser zu sparen und daher Verluste
chandene Kapitalkraft voraussetzen und deren Inanspruchnahme wendigkeit
-zur Rentabilität eine Intensität des Betriebes erfordert
, der durch Verdunstungen möglichst hiutanzuhalten.
-haben sich. sehr viele Ingenieure ausgesprochen
. Wegen des
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Der durch Versickerung und Verdunstung erzeugte Ver¬ gräben oder Cheks stellen sich sehr verschieden
, je' nach der
lust des Wassers, z. B. in 21 verschiedenen Kanälen und Arbeit von Dollar 3,50 bis Dollar 35 für 1 acre.
- Gräben betrug nach einer genauen Berechnung derv zuständigen
Bundesbeamten im Durchschnitt 18,22% . Dabei war die
.M
niedrigste Ziffer 3,19 und die höchste 34,13°/o.

7.

Bei besonders ertragfähigen Obst- und Gemüsegärten
in 'Gegenden mit großem Wassermangel findet man hier und
, die die
da auch die Bewässerung mittelst Schlauchleitungen
größte Wasserersparnis zuläßt, aber natürlich sich auch sehrhoch in den Betriebskosten stellen kann.
Die Bundesregierung läßt allenthalben umfassende Unter¬
, welche Wasserzufuhr je nach der
suchungen darüber anstellen
Bodengestaltung und Beschaffenheit für den Bau der einzelnen
• ist und stellt in bewährter Weise
Kulturpflanzen erforderlich
die Ergebnisse dieser Forschungen den Farmern zur Verfügung.
Die Ansiedler erhalten praktische Fragebogen, in welche sie
ihre Erfahrungen hinsichtlich der Bewässerung eintragen. Auf
Grund dieses Materials werden die erforderlichen Maßnahmen
1
.
getroffen
Eine nicht leichte Aufgabe für die Farmer auf jung¬
fräulichem Boden in den Berieselnngsgebiete ist die Rodung
.des Bodens, um ihn zur Kultur und zur- Verwendung der
. In den trockenen Ge¬
Bewässerung brauchbar zu machen
, ist es die erste Arbeit,
bieten, wo wilder Salbei wuchert
den Boden von dem Gestrüpp zu reinigen. Das Ausroden
des Salbeigestrüpps kostet Dollar 'J,50—Dollar 5 für 1 acre.
, wozu meist Bodenscharren
Dann wird das Land geebnet
, welche das Erdreich von den höher
zur Verwendung kommen
liegenden Stellen in die Vertiefungen werfen. Für diese Ar, je nach der
. beiten stellen sich die Kosten sehr verschieden
ursprünglichen Rauheit des Bodens und dem■festgestellten
. Die Kosten schwanken zwischen Dollar 1
Bewässerüngsplan
und Dollar 15 für 1 acre . Auch die Kosten der Herstellung
von Seitengräben und Cheks richten sich nach der Kontur des
. Die
Landes und der anzuwendenden Bewässerungsmethode
Gesamtkosten für die drei genannten Arbeiten: Beseitigung
des Gestrüps, Bodengradierung und Herstellung von Seiten¬

- Uebersicht
- und Drainagege¬
über die neugebitdeten Ent-, Lewässerungs
nossenschaften und Deichverbände in Preußen, deren Statut
Allerhöchst vollzogen worden ist:
1. Meliorationsgenossenschaft Kreuz-Dratzig zu Kreuz imKreise Filchne.
2. Entwässernngsgenossenschaft Matzwöhlett im Kreise

Memel
3. Entwässerungsgenossenschaft Fürstenan zu Fürstenam
im Kreise Graudenz.
4.- Drainagegenossenschaft Podolin-Seebrnägoca zu Podoliw
in den Kreisen Wonarowitz und Znin.
5. Osterbachgenossenschaft zu^Meißen im Kreise Minden..
6. Genossenschaft zur Regulierung der Schwentischke zu
Dorf Tollmingkehmen im Kreise Goldap.

Das Saale Elfter -KanalproZekt

, sowie
- und Lingesetalsperre
Bever

Wasserabfluß der

war

Gegenstand-

der Verhandlungen des Großen Ausschusses des deutschen.
, der am 11.
Zentralverbandes für Fluß- und Kanalschiffahrt
Mai in Dresden tagte. Die Versammlung hielt vor allem
Einigkeit aller Interessenten für nötig. Regierungsbaumeister
Götz-Nürnberg betonte, daß Leipzig keinen Kanal bekomme,,
-Kreypau anfange.
wenn man nicht mit dem Projekt Leipzig

des Ausgleichweihers Dahlhausen

für die Zeit vom 5. bis 11. Mai 1907.
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Der A n sei >,e npreis beträgt der einer
Lp attrnbreite von 45 Millimeter 10 Pfennig
x für einen Millimeter Höhe.

Z« besieht
« - urch alle Kuchhaablauge
« ««d jedes- ostamt.

«esugepreis:

Sei

Lufenbun
., unter

Äreusband im Lntaud Mk. 3.50, für'»
Anstand Mk. 4;~ viertetjährt
. Durch die
itoft bexogen Mk. 3.—

mut.t

für Aalfpevvwefen.
Herai.sgegeben von Lont Uorsteher - ev Muppevtalfpcpkeir - Gen - fl'ekrfchaft»
Gürgermeister Hagenkötter
in Uenhückeswagen.
Leder Jahrgang bildet einen Sand, wozu ein besonderes Titelblatt nebst Lukaltsverxeichnis ausqegeben wird.

Aeuhückeswagen
, 1. Jum 1907.

(Vortrag, gehalten auf der Gründungsversammlung der Süd¬
harzabteilung von Oberlandmesser Ja ^sp ^er sNordhausenfl)
Das Arbeitsgebiet der von Ihnen soeben gebildeten Ab¬
teilung der Gesellschaft zur Förderung der Wasserwirtschaft int
Harze soll sich auf den Südharz, und zwar ans das Fluß¬
gebiet der Helme, erstrecken
.
Der Helmefluß selbst hat seinen Ursprung zwar nicht im
Harzgebirge, sondern in dem vorgelagerten Hügelgelände
, wohl
aber entstammen seine beiden Hauptzuflüsse unseren Harzbergen.
Es sind dies die Zorge und die Thyra.
Wenn auch meine Ausführungen sich vorzugsweise mit
den Verhältnissen des Zorgeflusses beschäftigen sollen, so bitte
ich Sie, mir zu gestatten
, auch die Thyra in den Kreis meiner
Betrachtungen ziehen zu dürfen, da die Wasserführung beider
Bäche für den Helmefluß von der größten Bedeutung ist.
Wenden wir unser Augennlerk zunächst dem Zorgeflusse zu.
Das Gebiet, welches seine Wässer diesem Flusse zuführt/
wird ungefähr begrenzt, wie folgt: In der Nähe vor Sachsa
beginnend
, läuft die Grenze über den Ravensberg, Stöberhay,
ungefähr nach der Station Kaiserweg in annähernd südnörd¬
licher Richtung. Hier tritt eine entschiedene Wendung nach
Osten ein, und läuft die Wasserscheide über den Ebersberg
nach Hohegeiß
, um ungefähr der Chaussee Hohegeiß-Rothesütte
bis in die Nähe dieses Ortes zu folgen. Von hier aus setzt
sie sich über das Karlshaus iu der Richtung nach Stiege fort,
wo sie etwa 1 km von Stiege entfernt nach Süden bezw.
nach Südwesien abbiegt. Sie läuft über Harzhöhe hinter dem
Forsthause Hufhaus weiter nach Neustadt, um hier den Harz
wieder zu verlassen.
' Der hiermit beschriebene Sektor des Harzgebirges um¬
faßt eine Fläche von ungefähr 170 qkm . Das ganze Ge¬
biet ist Gebirge, ein fortgesetztes Gemisch von Bergen und
Tälern, und fast ausschließlich bewaldet. ' Die Berge fallen
in ihren unteren Teilen nach den Tälern meist ziemlich steil
ab, während die oberen Teile sanfte Steigungen zeigen, um
flach gewölbte Kuppen zu bilden.
.Jedes Tal führt ein Bächlein, wenigstens zu Zeiten des
Wasserüberflusses
; in den größeren, scharf ausgeprägten-Tälern

0. Jahrgang vor Talsgorrs.

vereinigen sich diese Rinnsale zu Bächen, um schließlich bei
Niedersachswerfen die voll ausgeprägte Zorge zu bilden, wie
wir sie bei Nord hausen vor uns sehen.
Die Hauptzuflußadern des hier bei Niedersachswersen ver¬
einigten Flusses sind folgende:
der von Neustadt kommende Bach,
die Bähre aus dem Jlfelder Tale,

der Sülzhainer Bach,
die Zorge selbst,
die Wieda,
die von Sachsa kommende Uffe.
Ich nenne hier natürlich nur die hauptsächlichsten Zuflüsse,
denn der kleineren sind, wie ich bereits erwähnte, unzählige.

Die untere Randlinie dieses Harzteiles liegt ungefähr 250
bis 260 m hoch
, die Kammhöhe bewegt sich fast durchgehend
in 500 bis 600 m Höhe, um im Stöberhay mit 720 m die
größte Erhebung zu erreichen
. Es ist demnach ein Gesamt¬
gefälle von 25(1 bis zu 470 m vorhanden?
Die geologische Formation ist eine mannigfaltige
. Eine
Erörterung derselben würde den Rahmen dieses Vortrages über¬
schreiten
, ich muß es mir deshalb versagen, auf dieselbe näher
einzugehen
. Bemerken will ich nur, daß im überwiegenden
Teile ein fester Felsuntergrund vorhanden ist.
Unterhalb Nordhausen ergießt sich die Zorge in die Helme,
um, mit dieser vereint, die goldene Aue zu durchströmen.
Das Thyragebiet
, die Umgebung von Stolberg. bildend,
schließt an das Zuflußgebiet der Zorge südöstlich an, und zwar
an die Linie Neustadt-Harzhöhe. Hier wendet es sich nach
Südosten, um in der Nähe von Breitenstein die Harzschützen¬
straße zu erreichen
. Die Fortsetzung führt über den Auerberg,
Schwmda, Dietersdorf ungefähr nach Uftrungen, hier ans dem
Harze austretend.
Die Größe dieses umschriebenen Gebietes umfaßt ungefähr
106 qkm , doch sind 6 qkm auszuscheiden
, die infolge '.der
voll der Stadt Nordhausen tut tiefen Tale angelegten Tal¬
sperre ihre Wasserabflüsse nicht nach der Thyra, sondern Nach
der Stadt Nordhausen und soinit nach der Zorge abgeben.
Es verbleibt demnach noch ein Niederschlagsgebiet der Thyra
von 100 qkm im Harzgebirge.
Die Randlinie des Harzes liegt hier etwa 200 bis 250
m hoch
, die Kammhöhe sinkt von West nach Ost von eüva
5.00 bis 400 m, sie erreicht im Birkenkopf mit 588 und in
der. Josephshöhe mit 575 m die höchsten Punkte. . Das durch¬
schnittliche Gefälle beträgt demnach 200 bis 300 m.
Die Hauptzuflüsse der Thyra sind die Hasel, .die Krumm- .
Macht und der Krebsbach mit. dem Rönne- und.Wolfsbache
.■
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Die Vereinigung
dieser Zuflüsse mit der Thyra findet zwischen
Rottleberode
und Uftrungen
statt . In
der Nähe
von Berga
vereinigt sich die Thyra mit der Helme.
Die allgemeinen
Verhältnisse
ähneln
dem der Zorge , und nehme ich deshalb
Ausführungen
Bezug.
Ehe ich mich den
schaft zuwende , erlauben
tungen vorauszuschicken.

in
auf

diesem Gebiete
die gemachten

technischen Aufgaben
der Wasserwirt¬
Sie mir , einige allgemeine
Betrach¬

Es ist ja bekannt , daß alles Wasser der Festlande
den
atmosphärischen
Niederschlägen
entstammt . Auf die Verteilung
derselben haben wir leider keinen oder doch nur einen sehr ge¬
ringen Einfluß . Allerdings vsind
systematische Aufforstungen
oder umfassende Abholzungen
in der Lage , auf die Reichhaltig¬
keit der Niederschläge
einen erheblichen Einstuß
auszuüben.
So wichtig diese Faktoren
für die Regulierung
der Wasserver¬
hältnisse weiter Landstriche sein können , uns
interessieren
sie
heute weniger , da sie für unser Gebiet nicht in Frage kommen
können , da es sich um feststehende , nicht wesentlich zu ändernde
Verhältnisse
handelt .
.
Es ist eine längst durch Beobachtungen
festgestellte Tat¬
sache , daß in waldreichen
Gebirgen die Niederschläge
größere
find , als im Flachlande . Nur gering braucht die Entfernung
zu sein , um diese Wahrnehmung
konstatieren
zu können , auf
deren Ursache einzugehen es sich hier erübrigt . So haben wir
in der goldenen Aue und in Nordhansen
zum Beispiel
eine
jährliche Niederschlagshöhe
von ca . 560 mm , wir
wohnen
also in einer regenarmen
Gegend , während die nur
etwa 12
km entfernte Nordhäuser Talsperre
eine solche von 800 bis 850
mm zeigt , also um die Hälfte mehr . Ansreichende Messungen
der Niederschlagsmengen
in unserem Gebiete liegen nicht vor,
doch kann inan
nach den vorhandenen
annehmen , daß
im
mindesten 750 mm , wahrscheinlich
aber noch mehr , zu er¬
warten
sind.
Aber nicht alle Wässer , die zu Boden
fallen , gelangen
zum Abfluß , ein Teil verdunstet , ein anderer
wird von den
Pflanzen
aufgesogen , und ein weiterer Teil
versinkt
in den
Untergrund
oder in die Spalten
und Risse des Gebirges , das
Grundwasser
bildend . Zuverlässige
Ermittelungen
über das
Verhältnis
zwischen den auffallenden Niederschlagswässern
und
den tatsächlich abstießenden
liegen nicht vor , mit Ausnahme
der bei der Talsperre
der Stadt
Nordhausen
gemachten Be¬
obachtungen . Hier betrug die Abstußmenge
etwa 55 Prozent
der auffallenden
Regenmenge.
Das Grundwasser
ist für uns von der allergrößten
Be¬
deutung , ist es doch dasjenige
Reservoir , aus welchem unsere
Wasserläufe
in den Zeiten der Trockenheit schöpfen , um so die
vegetabilische und animalische Welt über die Zeiten der Trocken¬
heiten hinwegzuhelfen . Da der Grundwasserstrom
demselben
Gesetz der Schwere
folgt , wie das sichtbar fließende Wasser,
wird er sich, von besonderen Fällen
abgesehen , im allgemeinen
den Bach - und Flußläufen
parallel
bewegen , und als unsicht¬
barer Fluß den sichtbaren begleiten . Naturgemäß
wird
dies
ausgeprägt
nur in den größeren Tälern
und den weiten Tal¬
mulden des Gebietes
außerhalb
des Gebirges
der Fall
sein,
während
die oberen engen Gebirgstäler
seltener nennenswerte
Mengen
führen
werden . Der Grundwasserspiegel
wird sich
heben zu Zeiten
des Wasserüberstusses , wo womöglich
ein
Rückstau des sichtbaren Wasserflusses stattfindek , er wird sinken
zur Zeit der Dürre , wo er sein Wasser
dem offenen Bach¬
laufe abgibt . Die Bewegung
des Wassers
in dem,Grund¬
wasserstrom
ist natürlich infolge der vielen
zu überwindenden
Hindernisse
eine wesentlich langsamere , als die des offen fließen¬
den Baches . Die Folge davon . ist, . daß diese Wassermengen
auf längere Zeit
hinaus
wahrend
trockener Perioden
einen
Ausgleich herbeizuführen
vermögen . Immerhin
sind sie nicht
unerschöpflich , und die Erfahrung
lehrt , daß es verhältnismäßig
nicht langer Zeit
der Trockenheit bedarf , um viele kleinere

un > Masserrecht .
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Rinnsale
ganz zum Versiegen zu bringen und in größeren einen
erheblichen Wassermangel
fühlbar zu machen.
Die auffallenden
Niederschläge
treffen die steilen Hänge
unserer Harzberge , und infolge seiner Schwerkraft
stießt das
Wasser in großer Schnelle zu Tale , um sich hier mit anderen
Rinnsalen
zu vereinigen , bald einen Bach bildend , der in wilder
Eile bei dem außerordentlich
höhen Gefälle weiter strömt , alle
Hindernisse
beseitigend oder mit sich führend . Unglaublich hohe
Wassermengen
gelangen auf diese Weise in sehr kurzer Zeit
zu Tale . Aber ebenso schnell , wie sie gekommen , verschwinden
sie wieder , mit aufhörendem
Regen versiegt der Nachschub.
Bei Bächen , die im Flach - oder Hügellande
ihren Ursprung
und Verlauf
haben , sind die Unterschiede zwischen Hoch - und
Niederwaffer
erheblich weniger ausgeprägt , - ein Umstand , auf
den ganz besonders hinzuweisen ist.
Mancherlei
kulturelle Maßnahmen
haben auch dazu bei¬
getragen , den Wasserabfluß
zu beschleunigen ; es sei hier nur
nur an Trockenlegung
der Sümpfe
und Moräste , die Anlage
von Grüben und Drainagen , die Kultivierung
unserer Wälder
erinnert.
-
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Drei Millionen Pferdekräfte
^
Mittelrhein .*)
Von

Major

folgt .)

für den

v . D o n a t -München.

Das Badische Zentralbureau
für Hydrographie
berechnet
(Heft XII , Karlsruhe
1906 ) für die Strecke
Neuhausen
(Schaffhausen ) -Breisach bei Mittelwasser
1,8 Millionen Pferdekräfte als sogenannte
Rohwasserkraft . Ausgebaut , konzessioniert
und projektiert
zusammen
sind an
„ ständiger
Kraft " nur
130 510
HP
— davon Kembs -Kl . Landau ( 50 000 ) an
scheinend recht problematisch . Man kann
also vielleicht nur
von 80000
UP
sprechen . Das genannte Zcntralbureau
stellt
an erreichbarer
ständiger Kraft
im Jdealfalle
305 000 HP
in Aussicht.
Demgegenüber
bin ich zu der Ueberzeugung
gelangt , daß
man gerade an dieser Rheinstrecke
die Rohwasserkraft
in viel
vollkommenerer
Weise sich dienstbar
machen kann . Hierzu
ist
nötig , daß die Gesamtwassermenge
des Jahres
auf seine 31V 2
Millionen Sekunden
gleichmäßig verteilt werde . Die Möglich¬
keit hierzu bieten die zahlreichen weiten Seen , deren Gesamt¬
fläche , im Verhältnis
zum Einzugsgebiet , ungemein groß , also
sehr günstig ist . Ohne im geringsten ihre Naturschönheiten
zu
beeinträchtigen , kann man diese Wasserbecken
bei der Enge
ihrer Mündungen
mit relativ geringen - Kosten als -Stau - Seen,
was sie ja auch schon von Natur
in gewissem Grade
sind,
weiter ausbilden , — sie zum völligen Ausgleich der Wasser¬
führung . aufs ganze Jahr
adaptieren . Das Mittel
dazu ist:
Vertiefung
der Mündungen
und .gleichzeitig deren Schluß durch
Stauschleusen . Ich will
mich heute auf den Bodensee
be¬
schränken , der , mutatis
mutandis
, als Vorbild für die Be¬
handlung der zahlreichen und großen Seen im Gebiet der Äar
lvird dienen können . ■
Der Bodensee ist mit dem Untersee rund 590 gfkrn groß,
d . h . jede Wasserschicht von 1 m repräsentiert
590 Millionen
Kubikmeter : nach unten
immer
etwas -weniger , nach oben,
also bei Anstauungen , etwas mehr . Die Niveau - Schwankungen
des Bodensees
betragen jetzt 1 bis 2 m , in Ausnahmefällen
sogar 3 bis 1 m. Bei
dem bisher
höchsten Wasserstande
stellen sich schwere Unzuträglichkeiten
ein . Möglich
dagegen
* ) Die folgenden Erwägungen
entstanden
vor Jahresfrist . Sie
wurden vor mehreren Monaten
einem sehr hohen Herrn vorgetragen,
jedoch im Interesse
der weitere » Ausarbeitung
vorläufig
noch nicht
publiziert . Da aber die Pontinischen Sümpfe , Achensee , Jsar - Kochelsee,
Schwarzer Regen
usw . usw . meine Zeit
bereits stark in Anspruch
nehmen , soll die Veröffentlichung
nicht länger verzögert werden.
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wird es sein , sich auf ein starkes Mittelwasser , also etwa \
( z. B . tief
na unter dem bisher höchsten Stand , einzurichten
zu schützen ) , so
liegende Gebäude durch Damm oder Mauer
einige Wochen ertragen werden kann.
daß ein solcher Seestand
zur
nicht davor zurück , den See
Schreckt man andererseits
ab¬
tiefsten Stand
noch 2 m unter den jetzigen
Winterszeit
von 5 na erreicht , d . h.
zusenken : dann ist ein Wasserspiegel
cbm,
Millionen
von 2950
über eine Reserve
man verfügt
den Mager -Wässern zu
die von den Hochfluten ausgespeichert
Jahres -Abder dmchschnittliche
Gute kommen . Nun beträgt
cbm , d . h . noch nicht
1 l 340 Millionen
fluß des Bodensees
ja noch
jener Reserve , die erforderlichenfalls
das Vierfache
um ein paar Dezimeter
durch weitere winterliche Absenkung
werden kann . Sie reicht also aus , nicht
vergrößert
gewaltig
auch
eines Jahres , sondern
innerhalb
zum Ausgleich
nur
nassen oder trockenen Jahren.
zwischen mehreren ausnahmsweise
unterhalb einmünden¬
Sie vermag sogar die Unregelmäßigkeiten
der Nebenflüsse in gewissem Grade zu paralysieren . Wird z.
B . von der Thur Hochwasser angekündigt , dann kann der Aus¬
unter den
fluß aus dem Bodensee für diese Zeit entsprechend
herabged .rückt werden , und umgekehrt . Beherrscht man
normalen
ist
des Aargebietes , dann
auch die Seen
aus diese Weise
bis
des Rheins
eine vollkommen gleichmäßige Wasserführung
bis zur Mündung
erreicht . Es kann alsdann
nach Straßburg
hinab weder ein gefährliches Hochwasser mehr
bezw . Gabelung
die Schiffahrt und
aufkommen , noch ein fühlbares Niederwasser
beeinträchtigen . Mit dieser Gleichmäßigkeit des
Volksgesundheit
— natürlich nicht
Abflusses ist dann .auch die Grundbedingung
nach oben
die einzige ! — gegeben , die jetzige Rheinschiffahrt
im Verein mit den noch zu be¬
weiter fortzusetzen : so Faß
tatsächlich zum
der Bodensee
sprechenden anderen Maßregeln
das
und
„Nordseehafen " für Süddeutschland , die -Schweiz
wird
kann . Das
werden
ausgestaltet
Oesterreich
westliche
ein reichliches Entgelt sein für die notwen¬
seinen Umwohnern
und Landungsbrücken -. Adap¬
dig werdenden Hafen -Baggerungen
— sowie für die neuartige , unregelmäßige , aber
tierungen
und anzu¬
vorher vorauszusehende
einige Tage
auf
immer
Ge¬
unangenehmem
„ Ebbe und Flut " samt etwa
kündigende
über
niemals
im Sommer
folge . Dieselbe wird sich übrigens
cbm !) ausdehnen : denn
:l.1/2 m Höhe ( fast 900 Millionen
lokale Wolkenbrüche
werden
bei der Größe des Stromgebiets
lassen selbst bei
und die riesigen Schneereserven
ausgeglichen
sinken , daß sie
nicht derartig
die Wasserführung
großer Dürre
werden
nicht ausgeglichen
berechnete Reserve
durch die eben
könnte.
auch
die Ebbe -Flut
wird übrigens
Ganz ohne Vorteile
an sich für die Umwohner nicht sein : sie wird die Regulie¬
der
( auch diejenigen
in den . See -Zuflüssen
rungs -Arbeiten
überhaupt
Rhein Korrektur ) und
österreichisch - schweizerischen
aller Art am See -Ufer fördern —
und Reparaturen
Bauten
wissenschaftliche Untersuchungen , den Fischfang , Meliorationen
Bilder
in die landschaftlichen
erleichtern , •— Abwechselung
von
eine Flut
natürlich
wird
u . s. w . Trotzdessen
bringen
Protesten , — von unberechtigten , aber auch von berechtigten
hereinbrechen . Und doch ist alledem
Entschädigungsansprüchen
bis in den Bodensee,
zu bieten . Denn die Schiffahrt
die Stirn
von
sein mag , auch die Verhinderung
so wertvoll sie immer
möchte ich doch nur als
und Niederwasser
Ueberschwemmungen
bleibt:
bezeichnen . Die Hauptsache
willkommene Nebenprodukte
noch
bisher
Der ganz enorme Kraftgewinn , der anscheinend
geahnt worden ist.
von niemandem
kann zunächst
der Wasserführung
Durch die Ausgleichung
drei¬
jedes einzelne Werk , ohne sonderliche Mehrkosten , das
bislang
erzielen . Denn
Kraft
erreichbaren
fache der bisher
( bei den
konnte man nur mit dem niedersten Wasser rechnen
des Durchschnittes ) oder —
etwa einem Drittel
Alpenflüssen
z. B.
man mußte eine Dampf -Reserve aufstellen . Rheinfelden
besitzt bereits eine solche von 2000 HP und plant oder baut
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aber arbeiten
eine weitere von 3000 HP . Die Dampfreserven
der übrigen
im Jahr ; während
wenige Wochen
meist nur
brach . Dazu
beträchtliche investierte Kapital
Zeit liegt das
noch der hohe Kohlenpreis : 23
kommt speziell am Oberrhein
unökonomischen
Mark und mehr ! Diese im höchsten Grade
der Wasser¬
durch den Ausgleich
werden
Dampf -Reserven
völlig entbehrlich ; man kann bei der riesigen Reserve
führungen
auf völlig konstante , daber
des Boden - und der Aare -Seen
rechnen und sie bis zum
eben dreifach größere Wassermengen
der
die Gleichmäßigkeit
ausnutzen . Durch
letzten Tropfen
und , wie wir bald sehen werden , durch den
Wasserführung
aber auch der Ban
und Geschiebe wird
Ausschluß von Eis
erleichtert und verbilligt , — so daß
ungemein
von Kraftwerken
man ihre Druckhöhe und Zahl bedeutend bis zur Ausnutzung,
ähnliches,
kann . Etwas
steigern
Gefälle
des letzten Meters
vorgeschlagen . Dort ist es aber
habe ich bereits ' für die Isar
im
und Donau
schwieriger weil der Fluß zwischen München
wenig tief eingeschnitten ist , also mannigfach Deiche
allgemeinen
Kon¬
Rheintal
erhalten muß . In dem scharf eingeschnittenen
aber unschwer.
ist eine vollkommene Ausnutzung
stanz -Basel
erforderlich,
Deiche sind auf relativ nur sehr kurzen Strecken
mehr geben wird , können
und da es keine stärkere Strömung
Und weiter abwärts , zwischen Basek
sie leicht gebaut werden .
sehr vorteilhaft
bereits
sind die Eindeichungen
und Breisach
können also kettenartig aneinander
vorbereitet . Die Kraftwerke
die
des unteren
angeschlossen werden , so daß die Anstauung
der
( unter Mitbenützung
bespült und
des oberen
Zentrale
bereits passiert
des Wassers , welches die Turbinen
Saugkraft
verloren
unnötig
hat ) tatsächlich kein einziger Meter Gefälle
der Anstauungen
innerhalb
geht . Für die Wasserbewegung
wird , bei deren großen Querschnitten , nur ein geringes Ge¬
fälle beansprucht , etwa 1 : 3333 . Es gehen also bei 200 km
von der Höhen¬
zwischen Bodensee und Breisach
Stromlänge
sogar
differenz ( 210 m ) nur etwa 60 m ab , wahrscheinlich
Falk
der Schaffhausener
muß selbstredend
weniger . Ferner
konserviert werden . Aber
ersten Ranges
als Sehenswürdigkeit
auch bei diesem erscheint es als Luxus , daß er in der Nacht
sechs
oder
stürzt . Zehn
des ganzen ' Tages
und während
am Tage , aber mit vollem Wasser , dürften genügen.
Stunden
des Restes der Zeit kann das Wasser arbeiten.
Während
Fall werden sowohl ZulejtungsAußer am Schaffhausener
zu
Ueberfallwehre
auch Unterwasser -Kanäle , desgleichen
als
für die gesamte
zwar
und
entbehren sein . Alle Turbinen
Durchschnitts -Wassermenge werden , ähnlich wie man bei Lauferrin den Fluß
einen ersten Schritt macht , quer
burg bereits
eine geräumige
als einzige Zugabe
und erhalten
hineingebaut
gebrauchte , relativ
zum Durchschteusen
Schiffsschleuse . Das
minimale Wasser ist also der einzige Verlust , den die Turbinen
erleiden . Denn auch die Fischtreppen mit ihrem starken Wasser¬
vertritt
verbrauch erscheinen entbehrlich . In dieser Beziehung
den
national -ökonomisch
Wasserrecht
österreichisch -tiroler
das
: Fischerei -Berechtigungen , wenn
einzig richtigen Standpunkt
aber
gestört , müssen natürlich entschädigt werden , — dürfen
nicht hindern . Die Aus¬
Wasserausnutzung
die anderweitige
ist überdies doch gerade groß
wahl an nutzbaren Fischgattungen
genug , um den Wert der Wanderfische , welchen zu Ehren die
seß¬
Zucht
angelegt werden , durch die rationelle
Fischtreppen
und weit zu übertreffen . Denn
aufzuwiegen
hafterer Elemente
in eine Treppe von
wird ja verwandelt
der ganze Rheinlauf
sind durch die er¬
nur getrennt
Seen , welche voneinander
mit Schiffschleuse . Diese
von Kraftwerk
wähnte Kombination
wird man , um möglichst wenig Wohnsitze zu zerstören,
Bauten
legen,
der Ortschaften
möglichst dicht oberhalb
im allgemeinen
letztere zwar bespült , aber
folgende See
so daß der abwärts
nicht beschädigt . Solche L >een werden zwar an sich die Bildunz
von Eis befördern : aber dieses wird ebenso wie das Geröck
setzen,
sich nicht in Bewegung
bei der schwachen Strömung
stören . Letztere müssen
und
nicht gefährden
die Kraftwerke
gewaltige Anjetzt zum Kampfe gegen jene beiden Widerfacher
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strengungen und Aufwendungen machen
. . Rheinfelden kann Diese sind freilich kein bares /Geld, — sie repräsentieren aber
davon erzählen.
den Preis, der für Kohle usw. aufgewendet werden müßte,
. Während sämtliche untere Schiffsschleusen
-Kraftwerke bei um durch diese eine gleich große Kraft zu erzielen. Welcher
derartig friedlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen
, von keinem Vorsprung für Industrie und Landwirtschaft der beteiligten
Hochwasser bedroht, ungemein einfach anzulegen sind, werden Länder!
Spezial-Techniker zu entscheiden haben, ob die obersten, wegen
-- Was wollen dagegen z.' B. 200 Millionen Mark für den
der Niveau-Schwankungen der Seen, etwas, komplizierter sein Ausbau dieser Wasserkräfte sagen? Die permanente.HP käme
und zugleich als Regulierwerke angelegt werden dürfen. Sonst auf- 193 Mark zu stehen. Wenn man will, kann man zu den
müssen hier eben eigne Stauschleusen gebaut werden. Am Kosten die rheinabwärts liegenden Staaten heranziehen
, die
Bodensee— und voraussichtlich auch an den Aar-Seen — durch Hintanhaltung von Ueberschwemmungen und Magerwasser
wird eine Vertiefung der Mündung um etwa' 2 Meter ge¬ vor sehr großen Schäden bewahrt werden und durch die Hebung
nügen. Diese Arbeit wird 'durch das jetzige starke Gefälle, des Schiffsverkehrs auch noch positive Vorteile genießen.
das die Ausbaggerungs
- bezw. Sprengungsstrecken verkürzt,,
Auf manchen Lesers Lippen dürfte die Frage schweben:
sowie durch die geringen Breiten der See-Abstüsse einigermaßen Aber, was soll niit dieser ungeheuren Kraft gemacht werden,
erleichtert
. ’ So weist z. B . der Rhein zwischen Stein und wie sollen sich die Anlage-Kosten gut verzinsen? Die Gegend
Schaffhausen mehrere Stellen auf, die weniger als 60 Meter des Oberrheins ist mit Elektrizität bereits so ziemlich„gesättigt;
breit sind. Eine nicht unbedeutende Arbeit werden die Bagge¬ die Industrie-Zentren des Schwarzwnldes und der Vogesen
rungen bezw. Adaptierungen der Bodcnseebäfen beanspruchen, können sich leicht mit ihren ganz nahen Kraftquellen behelfen;
um auch, bei der winterlichen Niveau-Absenkung benutzbar zu Aber die am Oberrhein Berechtigten wörden Geld nehmen.
bleiben.'
Ich stelle mir vor : eine gewaltige Starkstromleitung
, die am
Mit den bisher entwickelten Anordnungen gelangen wir Rhein entlang, zunächst ohne Kraft-Abgaben,die kostbare Energie
recht nahe an die Rohwasserkrast heran. Es beträgt die durch¬ den Städten des Mittel-, sogar Rieder-Rheines und der Nord¬
schnittliche Wasserführung des Rheins zwischen Bodensee und see bringt! Auf der Karte wird sie aussehen wie ein mächtiger
Aar-Mündung (nach der graphischen Darstellung Blatt IV Baum, der bei Basel wurzelt, bis Strnßburg oder Karlsruhe
obengenannter Veröffentlichung
) 380 obrn/sso . Diese ergeben einen glatten Stamm zeigt und dann einen Ast runden anderen
bei einem Gefalle von 90 minus 18 m (für die zukünftige hinaussendet und in ungezählte Zweige verteilt. Von Basel
Wasserbewegung bei 6t» Inn Flußstrecke
) == 72 m und bei bis Straßburg sind 120, bis Karlsruhe 190, bis Mannheim
85 Prozent Nutzeffekt der modernen Turbinen 309 168 HP. 240, bis Frankfurt 330, bis Köln 450, bis an die holländischen
Zieht man davon die Verluste bei der Durchschleusung und bei Großstädte 600, bis Bremen 700, bis Hamburg 800 Kilo¬
der' zeitweisen Belastung des Schasshausener Falles ab, so ver¬ meter Entfernung. — Aber die De Sabla -Werke in Kali¬
bleiben 290 000 HP . Auf der Strecke Aar-Mündung-Basel fornien übertragen ihre Kraft bereits anstandslos auf 650
, — und für den. Sambesi-Fall geht man daran,
beträgt die durchschnittliche Wasserführung 950 cbm/sec , die Kilometer
bei 62 minus 18—44 rn Gefalle, 472 340 HP ergeben. eine Leitung nach dem Miuen-Revier Süd -Afrckas von faß
Es verbleiben nach Abzug des Verlustes durch die Schleusen¬ 1000 Kilometer Länge zu bauen! Also- die technische Mög¬
, die Nordsee
-Städte zu erreichen
, ist unbedingt gegeben.
bewegung etwa 465 000 HP . Endlich führt Basel-Breisach lichkeit
980 obrn/sso ; bei 58 minus 18 — 40 in Gefälle sind das Aber man dürfte wohl kaum bis dahin gelangen, iveil schon
442 960 HP und nach Abzug der Durchschleusungsverlusteder Mittelrhein die ganze Kraft konsumieren wird. Und nicht
435 000 HP . Die Gesamtsumme der zwischen Bodensee und nur in den Städten wird die Elektrizität den Dampf schlagen;
Breisach zu gewinnenden Kraft beträgt also rund 1 200 000 sie wird den Kampf mit ihm selbst in seiner Heimat, an der
permanente, oder, wenn man genügende Turbinen einsetzt und Saar und sogar an der Ruhr, aufnehmen können.
Das Unternehmen ist nicht klein. Zur Verwirklichung der
den Bodensee usw. auch als Tages-Akkumulatoren gebraucht:
3 500 0$0 zehnstündige( gewöhnliche Fabriks-) Pferdekräfte. Idee gehört viel, sehr viel: Finanz-Genies, Diplomaten und
Bisher produziert an „ ständiger Kraft" Rheinfelden 14 500 eine ganze Schar ausgezeichneter Ingenieure.
HP ; es soll produzieren das konzessionierte Laufenburg 30 000
HP , das projektierte Rheinau 7360, Eglisau 5400, WyhlenAugst 22 800 und Keinbs-Kl. Landau 50 450 HP . Das
sind zusammen 130 510 HP . Die durch meine Vorschläge
am Rhein neu zu schaffenden Kräfte betragen also rund 1 070 000
Anlagen der
permanente,' oder über 8 Millionen lOstündige Pferd'ekrüfte!
Die Aar-Seen liegen im Durchschnitt 22 rn höher als der zur Regulierung der Wasserläufe und
Bodensee und werden von 'mindestens 300 obrn/sso ( die Gesamt-Wasserführung der Aar betrügt 400 cbm/sec ) passiert. bauung von Talsperren im Flußgebiete
Görlitzer Neiße in
Das ergibt weitere 350 000 permanente ober1 000 000 zehn-^
ständige HP . Wie viel von diesen bereits ausgebaut und"
Geschichte der Wafsergenossenschaft.
namentlich projektiert sind, ist mir unbekannt.
Die Hochwasserkatastrophe
, welche infolge mehrtägiger
Bezüglich der Kosten eine Ziffer zu nennen, wäre ver¬ wolkeubruchartiger Regengüsse Ende
Juli
Jahres 1897 in
messen
. Allein durch größere oder geringere Geschicklichkeit bei ganz Böhmen, Sachsen, Preußen und den des
Alpenländern herbei
Placierung der Kraftwerke
-Schiffsschleuseu können Dutzende geführt wurdo, äußerte ihre verheerenden Wirkungen auch Lu¬
von Millionen erspart oder vergeudet werden. Ohne genaue den gesamten zum Gebiete der
Görlitzer Neiße gehörigen FlußUntersuchungen läßt sich auch nicht annähernd die Höhe der tälern. Ungeheuer waren die Schäden/
welche das Hochwasser
Entschädigungen
, der Baggerkosten usw. usw. angeben.
am 29. Juli 1897 den Bezirken
, Städten und Ortsgemeinden
In keinem Falle aber werden die Aufwendungen
, gegen¬ durch Zerstörung von Gebäuden, Brücken
, Stegen, Straßen
über dem zu erreichenden Gewinn, irgendwie in Betracht kom¬ und Wegen, Durchfeuchtung von Wohnungen und Stallungen,
men. ' Denn vbei 23 Mark ! Tonnen-Kohlenpreis kostet die Versandung von Aeckern und Wiesen zufügte; besonders ge¬
Dampf-Pferdekraft, einschließlich
'Maschinen
-Abnutzung
, War¬ schädigt wurden die Pächter und Besitzer der zahlreichen an
tung usw., mindestens 400 Mark jährlich oder kapitalisiert allen Flußläufen gelegenen Fabriken und Wasserwerke
: Denn
10 000 Mark. Ein und eine halbe Million permanenter HP
nahezu sämtliche Wasserwehren an der weißen und der schwarzen
entsprechen also einem jährlichen Aufwand von 600 Millionen Neiße und am Görsbache wurden zerstört
, die Kunstgräben;
Märk öder einem national-ökonomischen Wert von 15 Milliarden. und Wiesen mit Schwemmsand und Geröll vertragen, die Ufer-
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-mauern unterwaschen und zum Einstürze gebracht
, die in den genossenschaft zur Regulierung der Wasserläufe und Erbauung
-ebenerdigen Räumen befindlichen Maschinen und Vorräte ver¬ von Talsperren im Flußgebiete der Görlitzer Neiße für die
dorben.
Stadt Reichenberg und die Landbezirke Gablonz, Reichenberg,
Bereits anläßlich der Wasserkatastrophe
, welche im Jahre Kratzau und Friedlaud erweitert.
1888 das Katharinberger Tal verwüstete
Nachdem die Satzungen dieser Genossenschaft im Dezember
, wurde' über An¬
regung des damaligen Bezirksobmannes Ferdinand Ängsten 1899 die behördliche Genehmigung erlangt hatten, fand am
und des Fabrikbesitzers Gustav Trenkler Ende Oktober 1888 7. Jänner 1900 im „Reichenberger Hof" die konstituierende
eine Versammlung der beteiligten Wasserwerks
- und Grund¬ Versammlung derselben statt.
In derselben erstattete der Obmann des vorbereitenden
besitzer abgehalten
, in welcher über Antrag Dr . Turnwalds
-die Gründung einer Wassergenossenschaft für Schutz- und Re- Ausschusses Herr Carl von Zimmermann Bericht über die von
gulierungsbauten der schwarzen Neiße mit dem Sitze in diesem Ausschüsse unternommenen Vorarbeiten. Diesem Be¬
.Katharinberg beschlossen wurde.
richte zufolge hatte die Statthalterei und das Ackerbauministerium
Im Sinne des Wasserrechtsgesetzes und der Gesetze vom dem Unternehmen der Genossenschaft
, welches in der Errichtung
•30. Juni 1.884, Nr. 116 und 117 R. G.-B. wurden die von Talsperren bei Reinowitz an der weißen Neiße- am Harz-Satzungen für diese Wassergenossenschaft ausgearbeitet und von dorfer Bache, an der schwarzen Neiße, am Voigtsbache
, am
der k. k. Bezirkshauptmannschaft Reichenberg unterm 26. August Görsbache und am Olbersdorfer Bache bei Mühlscheibe be¬
1889, Z . 8990 bestätigt.
stand, für den Fall das größte Wohlwollen und Unterstützungen
Als erster Obmann dieser Wasfergenossenschaft wurde der nebst Darlehen bis zu 60 Prozent und darüber zügestcherr,
.Fabriksbesitzer Gustav Trenkler und später nach dessen Abgänge wenn die Anteilnahme der Bevölkerung an diesen Projekten
von Reichenberg Josef I . Salomon, Fabriksbesitzer in Katharin¬ sich als besonders rege erweisen sollte.
berg, gewählt.
Die Versammlung wählte hierauf in den Ausschuß: den
Als Gcnossenschaftszweck wurde nur die Regulierung der Herrschaftsbesitzer Franz Grafen Clam Gallas, die Bezirks¬
, Reichenberg und Leopold Schauer,
.schwarzem Neiße im Katharinberger Tale ins Auge gefaßt. obmänner Franz Besemüller
Zur Ausführung der bereits genehmigten Regulierungspläne Kratzau, für die Stadt Reichenberg den Stadtrat Wenzel F.
konnte damals jedoch nicht geschritten werden, weil damals Tschörner
, für Gablonz Leopold Riedel in Reinowitz, die
'Landes- und Staatssubventioncn auf absehbare Zeit nicht zu Bürgermeister Josef Richter in Kratzau und Anton Tscharek
erlangen waren und die Kosten aus eigenen Mitteln der Ge¬ Grottau, den Gemeindevorsteher in Görsdorf Carl Neuhäuser.
nossenschaft aufzubringen sich als unmöglich erwies.
und die Fabriksbesitzer Theodor Cichorius
, Rudolf Demuth,
Zudem war es fraglich geworden
, Ferd. Kiesewetter
, Baron Liebieg
, ob durch die'geplante Jg . Ginzkey
, Karl Wagner
'Regulierung ein wirksamer Schlitz gegen künftige Hochwasser¬ lind Carl Zimmermann. Bei der hierauf vorgenommenen Kon¬
gefahren hätte geschaffen werden können, da nicht durch die stituierung des Ausschusses wurde der um die Gründung der
geplante Uferbefestigung
, Erbreiterung des Gerinnes sowie durch Genossenschaft hochverdiente Fabrikant Carl Zimmermann zum
Beheben aller Hindernisse des Wasserablaufes
, sondern nur Obmanne, der Reichenberger Stadtrat Wenzel F. Tschörner
durch eine äußerst kostspielige Wildbachverbauung hätte gründ¬ zum Obmann-Stellvertreter der Wassergenossenschaft gewühlt.
licher Wandel geschaffen werden können.
Der Ausschuß forderte bereits im Monate Jänner 1900
Die Rekonstruktion der zerstörten Wasserwerke sowie die sämtliche
, an der Errichtung der geplanten Talsperren interes¬
, Gemeinden und Werksbesitzer durch ein Rund¬
dringendsten Arbeiten zur Uferbefestigung wurden in der Folge sierten Bezirke
non den einzelnen Werks- und Grundbesitzern
' auf eigene Kosten schreiben auf, der Wassergenossenschast beizntreten
, damit durch
schlecht und recht vorgenommen.
eine allgemeine ausnahmslose Beteiligung der Beweis erbracht
Im Jahre 1897 war, wie bemerkt
, eine neue Hochwasser- werde, daß tatsächlich jenes öffentliche Interesse vorhanden sei,
fiut mit allen Begleiterscheinungen des Jahres 1.888 eingetreten. damit sie vom der Wassergenossenschaftgeplanten Unterneh¬
Jetzt trat neuerlich die zwingende Notwendigkeit ein, end¬ mungen der Unterstützung des Staates uns Landes würdig
( Fortsetzung folgt) .
lich doch ausreichende Vorkehrungsmaßregeln gegen die stets befunden werden.
tsich erneuernden Hochwasserschäden
, welchen das Gebiet der
-schwarzen und weißen Neiße ausgesetzt war, zu ergreifen
. Zu
diesem Zwecke halte die industrielle Vereinigung in Reichenberg
.eine öffentliche Versammlung zum 28. September 1897 einberufen. In dieser Versammlung
, welche von dem damaligen
'Präsidenten der Vereinigung Franz v.'Heintschel'und dem Vize¬
präsidenten Hugo Stöhr geleitet wurde und an welcher außer
•den Vertretern der Städte Neichenberg
, Gablonz, Kratzau,
(Fortsetzung
).
Grottau , Friedland, Tannwald, die Bezirksausschüsse
- Reichen¬ Zu §§ 6 unv 7. Anschwemmung . Neue Inseln.
berg, Gabel, Kratzau, Grottau und zahlreicher Gemeinden der
Diese Vorschriften entsprechen dem geltenden Rechte:
mäheren und weiteren Umgeburlg Reichenbergs teilnahmen, sächsisches Bürgerliches
Gesetzbuch§ 282. Vergl.. auch
•wurde das erste Mal die Frage der Talfperrenanlagen erörtert.
Bayern I , Artikel 23, 29 bis 31, 42, 43 ; Braunfchweig
Diese Frage wurde in äußerst eingehender und instruktiver § 62 ; Hessen Artikel 10, 1.1, Dammbaugesetz Artikel 52;
Weise von dem Bauingenieur Ullrich Huber und dem Bankier Altenburg § 52 ; l . Entwurf eines deutschen Bürgerlichen
-Carl Sättig aus Hirschberg dargelegt. Nachdem noch Dr. Gesetzbuches
§ 786.
Turnwald die Wichtigkeit der Bildung einer Wassergenosseiu
Wegen der Rechtsverhältnisse an künstlich bewirkten AnIchaft für die Erbauung von Talsperren an der Hand der gesetz¬ landnngen vergl. § 52.
lichen Bestimmungen ausführlich dargelegt hatte, wurde von
Die Aufstellung einer dem § 283 des sächsischen Bürger¬
-der Versamrulung mittelst einer Entschließung einhellig die lichen Gesetzbuchs entsprechenden Vorschrift
, wonach in den
.Forderung gestellt
., daß die Errichtung einer WassergenossenschaftFällen der §§ 5 bis 7 der Zuwachs an Land ohne weiteres
und die Erbauung von Talsperren unter Zuwendung von erworben wird, ist als entbehrlich erachtet worden, da nach
Staats - und Landesfubventionen mit aller Kraft angestrebt dem jetzt geltenden Rechte zur Erwerbung von Grund und
werden sollte..
Boden der gesetzliche Rechtsgrund genügt. Es ist daher schon
Unter diesen günstigen Vorbedingungen wurde die ursprüng- in den §§ 5 bis 7 mit hinlänglicher Deutlichkeit ausgedrückt,
llich zur Regeüulg der Hochwasserverhültnisse der schwarzen daß der Zuwachs an Land ohne Eintragung in das Grund- '
Neiße ins Lehen gerufene Wassergenossenschaft zu einer Wasser¬ buch erworben wird. Auch das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch
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pflegt , wenn Recht an Grundstücken
!tracht kommenden Anlagen , die Stauanlagen
kraft Gesetzes entstehen,
für Wassertrieb -nicht besonders hervorzuheben , daß es dann einer Eintragung
werke , versagt
schon die Gewerbeordnung
§ 26 der Privat¬
in 'das Grundbuch ? nicht bedürfe . Die allgemeinen Vorschriften
klage diesen Erfolg . Den dieser Vorschrift zugrunde liegenden
über die Berichtigung
des Grundbuchs
Erwägungen
entspricht
aber gelten selbstver¬
es aber , wenn derselbe Grundsatz
auf
ständlich
auch für diese Fälle , und es braucht
alle Anlagen angewendet
daher auch
wird , die nach Absetzung des geord - .
hierauf nicht besonders hingewiesen zu werden.
neten , auch die Bedürfnisse und Verhältnisse
der Nachbargrund Aus der Fassung der . § § 6 und 7 ergibt sich, daß , so¬ stücke berücksichtigenden Verfahrens
von der Verwaltungsbehörde
^
weit das Bett eines öffentlichen Gewässers
im Privateigentume
erlaubt worden sind oder nach ihrer
volkswirtschaftlichen
Be steht , der Zuwachs
an Land im Falle des § 6 und die neu¬
deutung eine solche Sonderstellung
verdienen . Die Ermächti¬
entstehenden Inseln
dem Eigentümer
des Flußbettes
innerhalb
gung der Landesgesetzgebung
zu dieser Bestimmung
ergibt sich,,
der Grenzen seines Eigentums
znfallen . Dies
gilt insbeson¬
soweit sie nicht schon in Artikel 125 des Einführungsgesetzes
dere für dte in § 3 a bezeichnten
Flüsse.
zum Bürgerlichen
Gesetzbuche für das Deutsche
Reich aus -'
drücklich ausgesprochen
ist . aus Artikel 65 des Einführungs¬
Zu §§ 8 dis IS . Vorflzttrecklte.
gesetzes.
Zu § 8 .
Vergl . sächsisches Bürgerliches
Gesetzbuch §
Es
ist demgemäß
den Benachteiligten
hier lediglich der 354 ; süchs. Entwurf
von . 4845
§ 66 , von 1857
§ § 19,
Anspruch auf Entschädigung
in Geld gewährt worden .
20 ; Bayern
I , Artikel 34 , 37 , 18 Absatz 2 ; .Böhmen § 11
Absatz 2 . Die zeitliche Beschränkung
der Ansprüche aus Absatz . 2 ; Altenburg
§ 6 ; Hessen Artikel 5 ,2 ; preuß . Ent¬
Absatz
1
ist
nach
dem
Vorgänge
des
Württembergischen
Ge wurf § 18.
setzes Artikel 38 aus Zweckmäßigkeitsgründen
vorgesehen worden .
'
Zu § 9 .
Vergl . sächsisches Bürgerliches
Gesetzbuch §
Absatz 3 . Ueher die Frage , ob ein Fall des § 12 vor 355 ; Elbstrom -Ufer - . und/Damm -Ordmmg
§ 10 Absatz 7 ;.
liegt und ob hierbei dem Unternehmer
Veranstaltungen
ange -Bayern I , Artikel 10 , 11 , 34 bis 36 ; Hessen Artikel 5,i;
sonen
werden
können
,
durch
welche
die
schädigende
Wirkung
.
Altenburg
§ 6 ; preuß . Entwurf
§18.
einer Anlage ausgeschlossen
oder vermindert
wird oder ob an Zu § 10 . Vergl . sächsisches Bürgerliches
Gesetzbuch §
statt dessen Entschädigung
zu leisten ist , kann nur
die Ver -356 s Altenburg
§ 7.
waltungsbehörde
entscheiden
,
da
es
sich
hierbei
um
die
Durch Zu § 12 . Vergl
Württemberger
Artikel 38 ; Gewerbe¬
führung einer im öffentlichen Interesse oder aus höheren Volks ordnung
§ 26 ; württembergischer
Flußbaugesetzenmurf
Artikel
wirtschaftlichen Rücksichten gebotenen Anlage handelt . Dagegen
41 ; preuß . Entwurf
§ 87.
wird
über den Grund
und die Höhe des Entschädigungsan
-'
Die 8 § 8 , 9 und 10 entsprechen
im allgemeinen
den
spruches
unter
entsprechender
Anwendung
der
Grundsätze
des
§ § 354 bis 356 des sächsischen Bürgerlichen
Gesetzbuchs.
Enteignungsrechtes
der Verwaltungsbehörde
lediglich die Vor Die Bestimmung
in § 9 Absatz 2 enthält lediglich eine
entscheidung
zu
übertragen
und
gegen
diese
in
derselben Weise ,
Wiedergabe
des
letzten Satzes
von § , 355 des sächsischen
wie
bei
der
Enteignungsentschädigung
,
die
Beschreitung
des
Bürgerlichen
Gesetzbuchs . Sie ist deshalb
in gleicher Weise,
Rechtsrveges
zuzulassen sein . Hiernach würde der Rechtsweg .
wie dieser auszulegen . Unter „ wirtschaftlicher
Benutzung " im
beiden Teilen offen stehen , dessen Beschreitung
jedoch an eine Sinne
der Bestimmung
ist daher nur die gesamte Bodenkultur
Frist
von
einem
Jahre
,
von
der Zustellung
oder Verkündung
zu verstehen . Ob hierunter
auch die Gewinnung
von beson¬
des Entschäbigungsfeststellungsbescheides
der Verwaltungsbehörde
deren Bodenbestandteilen
( Sand , Lehm , Steinen
usw .)
zu
an gerechnet , gebunden sein.
stellen ist, wird der Entscheidung
durch die Rechtsprechung
zu
Zu § 13 . Notrecht .
überlassen sein . Jedenfalls
ist unter Benutzung
auch die Art
Vergl
.
Böhmen
8 34 ; Hessen Artikel
30 Absatz 2 der Bearbeitung
des Bodens
( Richtung
der Furchen
usw .)
zu verstehen.
Bayern
I , Artikel 60 Absatz 2 ; Baden
8 13 Absatz 2|
preuß . Entwurf
§ ö.
Die Einstellung
der 88 8bis
11 unter
die „ Allgemeinen
Das hier der Ortspolizeibehörde
zugesprochene Notstands Bestimmungen " entscheidet die für das geltende sächsische Recht
bestrittene Frage , ob die Grundsätze
der actio
aquae
pluviae
recht ist keine Enteignung
im juristisch - technischen Sinne
und
arcendae
auc^ auf die natürlichen
Wasserläufe
anzuwenden
würde
sich auch ohne diese Vorschrift
von selbst versteherr
(Otto < Mayer
a . a . O . I , S . 355
flg .) . Die Aufnahme
seien , im bejahenden Sinne . Dies erscheint auch sachlich durch¬
einer ausdrücklichen
Bestimmung
empfiehlt
sich aber wegen
aus berechtigt . Der gewerbliche Unternehmer , dessen Wasser¬
der daran
zu knüpfenden Entschädigungspflicht
, die hier be -stau der Drainage
des Oberliegers
die Vorflut entzieht , der
Grundstücksbesitzer , der durch ein Bauwerk , den Hochwasserabfluß
sonders zu regeln ist .
^
.
auf das Wohngebäude seines Nachbars konzentriert , schädigen oder
Zu § 13 » . Verpflichtung zur Gestattung dev
bedrohen durch diese Anlagen
die Nachbargrundstücke
in einer
Mitbenutzung .
Weise , gegen die von der Rechtsordnung
Schutz gewährt wer¬
Vergl . sächsisches Gesetz vom 15 . August 1855 § § 34, .
den muß.
35 ; Bayern
I , § 87 ; Braunschweig
§ 35 ; Hessen Artikel .
Durch die Fassung des zweiten Absatzes von 8 10 ( kann
23 ; Altenburg
88 79 , 83 , 84 , 87, ' l18; Böhmen
88 43, .
— untersagen ) ist es in das Ermessen der Verwaltungsbe40 ; preuß . Entwurf
§ 8 44 , 45 , ( 217 ) , 232 , preuß . Wasser böhrde gestellt , ob dem Verpflichteten
nach seiner Stellung
und
genossenschaftsgesetz
8 69 ; Württeniberg
Artikel 36 .
Vermögenslage
überhaupt
eine Sicherheitsleistung
anzusinnen
Unter „ Entwässerungsanlagen
" würden
auch Wasserab ist , und es wird damit
die Füglichkeit
gegeben , den Staat,
leitungsanlagen
z.' B . städtische Schleusen
mit zu verstehen sein
Gemeinden
oder andere
juristische Personen
des öffentlichen
(im Sinne
des
sächsischen Gesetzes vom 1 . Juni
1872
—
Rechts , die schon , in sich genügende Gewähr
für Erfüllung
G .- n . V .-Bl . S . 302 — 8 1 unter a ) . — Unter den nach
der Entschädigungspflicht
bieten , von der .Sicherheitsleistung
frei¬
Absatz 1 Satz
1 v «.rhältnisinäßig
zu übernehmenden
Unterzuhalten .
Zu
§ 12.
haltungskosten
sind erforderlichenfalls
auch diejenigen fürReini -Absatz 1 und 4 . - Ein unbedingtes
Verbot
aller vorgung des Gewässers , unter der zu duldenden
Aenderung
derAnlage ist unter Umständen
auch eine Erweiterung
zu verstehen ^
flutschädigenden
Anlagen
würde zu weit gehen ' und unter Um¬
ständen auch gar nicht verwirklicht werden können . Insbe¬
Zu § 14. Befchrüntkuugeu für Privatgewäster
sondere würde .:, es nicht zu rechtfertigen
sein , wenn die Be¬
int uügemeinen .
seitigung von Anlagen , die nach Absetzung eines auch auf die
Vergl . sächs. Entwurf
von 1845 § 6 , von 1857 § 25 Nachbargrundstücke
Rücksicht nehmenden Verfahrens
von der
Bayern
I , Artikel 56 ; Altenburg
§ 20 Absatz 1 .
- Verwaltungsbehörde
genehmigt
worden sind , im Rechtswege
Hierzu wird zunächst auf S . 349 der allgemeinen
Be -. durchgeführt -werden könnte . Für die wichtigsten
hier , in Begründnng
verwiesen . Die hier vorgesehenen Beschränkungen
be-

§
\ 1
9

E
g
I

Jj

|

|
i
!
I
1
K
I
8
§
8
8
ff
ü
j|
z
jj
|

I

fl

|
|j
|
|
8
1
1

W

1
1
fl
I
Jj
|
I
t
1
1
fl

W
|
\

§
fl
|

j
1
|

Wasserwirtschaft

Nr 25

die Quellen
, insbesondere
-ziehen sich auf alle Privatgewässer
und das Grundwasser . Sie bezwecken den Schutz der öffent¬
freie Ver¬
das
soweit
lichen Gewässer und der Heilquellen
zum Nach¬
der Priv ckgewäffer
der Eigentümer
fügungsrecht
teile für den Bestand und die Beschaffenheit der ersieren und
werden
ausgeübt
Angewiesenen
Benutzung
ihre
auf
der
wichtig und
besonders
werden
ckönnte . Die Bestimmungen
Fälle , wo ganze Quell¬
für die sich mehrenden
bedeutungsvoll
Wässer unter
entspringenden
gebiete aufgekauft und die darin
nach anderen
Abflußgebiete
von dem ■natürlichen
Ablenkung
mit Nutz - und
von Ortschaften
Orten , sei es zur Versorgung
werden.
oder zu industriellen Zwecken , weggeleitet
Trinkwaffer
sollen nunmehr von der Erlaubnis
Veranstaltungen
Solche
gemacht werden . Diese hat
abhängig
der Verwaltungsbehörde
eines bestimmten
nach Absetzung
Falle
einzelnen
-in jedem
durch die
( Absatz 2 ) zu prüfen , ob und inwieweit
Verfahrens
, das
von Privatwasser
'Anlage oder durch eine Verunreinigung
Gebrauch
oder nur der allgemeine
gefährdet
gemeine Wohl
an einem öffentlichen
Dritter
oder besondere Benutzungsrechte
ersieren Falle darf sie
werden . Im
beeinträchtigt
-Gewässer
versagen, ' im letzteren Falle kann sie
überhaupt
die Erlaubnis
von Schutzdurch Anordnung
der Beteiligten
die Interessen
an
der Entschädigungspflicht
oder Auferlegung
vorkehrNNgen
wahr¬
nach ihrem freien , billigen Ermessen
den Unternehmer
soll die Verwaltungs¬
Dritter
nehmen . Ueber Privalrechte
behörde selbstverständlich nicht verfügen können ( Absatz 3 Satz 1) .
soll dem
dieser zweiten Bestimmung
Mit
(Absatz 3 .)
so weit
des Landeskultnrrates
Anträge
>S . 349 erivähnten
es ohne allzu empfindliche
werden , als
getragen
^Rechnung
des bisherigen unbeschränkten Verfügungsrechtes
Beeinträchtigung
angängig
über Quell - und Grundwasser
der Grundeigentümer
erschien.
sich durch die
in Absatz 4 rechtfertigt
Die Bestimmung
gegen die immer mehr
Maßnahmen
strengerer
'Notwendigkeit
Wasserverunreinigung.
nberhandnehmende

Zn § 15* Teiche.
von 1845 § 6,
§ 3 ; sächs. Entwurf
Bergt . Altenburg
Artikel 2 ; Baden Artikel 4.
§ 27 ; Württemberg
Don lb57
^Die Teiche gehören nach dem zu § 2 Bemerkten zu den
sie von einem öffentlichen Ge, auch wenn
Privatgewässern
wieder abfließt . Um
inäsfer gespeist werden und dieses daraus
zu gelten , muß aber der Teich gegenüber
-als Privatgewässer
selbst
sich als
öffentlichen Gewässer
-dem hindurchsiießenden
darstellen ; er darf nicht bloß
wirtschaftliches Ganzes
ständiges
eines
des Bettes
oder künstliche Erweiterung
-als natürliche
erscheinen und den Zwecken des letzteren
.öffentlichen Gewässers
eines öffentlichen
Anstauung
durch
Lediglich
selbst dienen .
Kraft
der treibenden
zum Zwecke ' der Vermehrung
-Gewässers
oder der
der Ablaufverhültnisse
des Wassers , der Regelung
sind daher nicht
von Wasser gebildete Sammelbecken
'Ableitung
scharfe Grenze - läßt sich
von 8 15 . Eine
Teiche im Sinne
nicht ziehen . Vielfach wird es auf
hier theoretisch allerdings
und dessen ver¬
des einzelnen Falles
die besondere Gestaltung
aukommen.
nünftige Beurteilung
8 4 behandelt Teiche , welche
preußische Entwurf
Der
haben , als Wasseroberirdischen Abfluß
-einen regelmäßigen
läufe . Durch die in § 15 aufgestellte Verfügungsbeschränkung
eines Teiches in einen
wird dasselbe erreicht : die Einschaltung
haben , daß der
soll nicht die Wirkung
-öffentlichen Wasserlauf
des Teiches den Abfluß des Wasser dauernd , z. B.
'Eigentümer
zur Wiesenbewüfferung,
des Teichwaffers
unter Verwendung
den
oder zu gewerblichen Zwecken
zur Trinkwasserversorgung
entziehen darf . Noch weniger würde die willkür-Unterliegern
gebotene zeit¬
Gründe
.liche , d . h. nicht durch wirtschaftliche
statthaft sein .'
des Wassers
weilige Entziehung
gebil¬
8 15 bezieht sich sowohl ans die von der Natur
deten , wie auf die künstlich hergestellte Teiche . Zur Anlegung
zu speisenden Teiches
einem fließenden Gewässer
-eines aus
Bedarf es nach § 18 Absatz 2 Ziffer 3 der Verleihung . Zur
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kraft seines Ver¬
eines Teiches ist der Eigentümer
Beseitigung
einer •'
jedoch Beseitigung
damit
Ist
befugt .
fügungsrechtes
verbunden , so bedarf es dazu nach § 32 der Er¬
Stauanlage
. Eine weitere Beschränkung
der Verwaltungsbehörde
laubnis
ergibt sich aus § 34
des Eigentümers
des Verfügungsrechtes
Wasfermaffen ) ,
gestauter
Ablassens
des plötzlichen
(Verbot
gebildet worden ist.
wenn der Teich durch eine künstliche Stauanlage
des durch eine Verleihung
Der Entschädigungsanspruch
in
wird durch die Bestimmung
nach Absatz 2 Benachteiligten
folgt .)
( Fortsetzung
§ 19 a Absatz 2 gewährleistet .

Vt
Fischerei und Stromregulierung.
hat gegen den preuMchen
in Belgern
Die Fischerinuung
auf der
ihres Fischereirechts
wegen Beeinträchtigung
Fiskus
der Zwischenräume
infolge der Zuschüttung
Elbe bei Belgern
derselben durch
zwischen staatlichen Buhnen und der Verbindung
Rechtswege
im
Schadensersatzansprüche
einen - Steindamm
wurde Schadenersatz
geltend gemacht . In der ersten Instanz
der Buhnen¬
lediglich dafür , daß durch die Zuschüttung
verlangt
für die ‘
der . offenen Buhnen
gewisse zur Zeit
zwischenräume
vernichtet
günstige Bedingungen
Fischerei angeblich vorhandene
wird die Klage auch darauf ge - .
seien , in der zweiten Instanz
ungünstiger
stützt , daß diese Zuschüttung die Fischereiverhältnisse
der Ufer vor
gestaltet habe , als sie zur Zeit des Urzustandes
der Buhnen gewesen seien . Der erste Richter machte
Anlegung
an¬
der Klägerin
von einem dem Obermeister
die Entscheidung
wies dagegen
Eid abhängig , . der Berufungsrichter
vertrauten
eingelegte
Di § gegen das Berufungsurteil
ab .
die Klage
zurückgewiesen.
Revision wnrde von dem Reichsgericht
besonders
wird folgendes
In den Entscheidungsgründeir
besteht der öffentlichen Ströme
betont : Die Hauptbestimmung
oder durch ihrei ( Fischnicht darin , durch ihre Wasserverhältnisse
zu
besondere Vorteile
reichtum einzelnen Nutzungsberechiigten
gewähren , -sonder vielmehr darin , der AllgeNieinheit als öffent¬
zu dienen.
liche Wasserstraße
beruhenden Fifchereieines auf Privileg
Für den Inhalt
maßgebend , der in der
rechts ist der Wille des Verleihenden
ist , daß sich der letztere
Regel und im Zweifel dahin auszulegen
hinausgehnden , der Hauptkeiner über den Verleihungszweck
und
und den staailicheu Aufgaben
des Stromes
bestinünung
hat . '■
unterworfen
Einschränkung
präjudizierenden
Hoheitsrechten
des so begründeten FischcreiBei kollidierenden Interessen
muß das erstere an sich zurücktreten,
rechts und der Schiffahrt
aber nur dann , wenn die für die Fischerei
ohne Entschädigung
ein gewisses ' in der Natur der
geschaffenen Unbequemlichkeiten
nicht überschreiten dagegen nur gegen
liegendes Maß
Sache
ge- ...
Entschädigung , wenn die aus Rücksicht auf die Schiffahrt
die Fischerei , sei es auch nur zum Teil auf¬
troffene Maßregel
Erfolg hat.
hebt oder einen gleichwertigen
hat festgestellt , daß durch die Zu¬
Der Berufungsrichter
und durch die Deckwerke , auf der
der Buhnenfelder
schüttung
zu der Zeit der
Elbe bei Belgern die Fischerei im Verhältnis
sowol derFffchUrufer nicht beeinträchtigt ist , daß insbesondere
auf den streitigen
der Fischerei
reichtum als auch .der Ertrag
nicht
Strecken , abgesehen von Umständen , für die der Fiskus
hat , nach jenen .Maßnahmen , derselbe geblieben
aufzukommen
der Ufer war . Es hat
ist , wie er zur Zeit des Urzustandes
des Staates , die darin bestand,
also die einheitliche Maßnahme
anlegte und dann später die Buhneu¬
daß er zunächst Buhnen
felder zuschüttete und mit Deckiverken versah , der Fischerei der
Klägerin keinen Schaden zugefügt , sie kann also gegenüber dieser
einen Schadens¬
als einheitliches Ganze betrachteten Maßnahme
war der Fischerei der
ersatzanspruch nicht erheben . Allerdings
der Buhnen ein Vorteil erwachsen,
durch die Anlegung
Klägerin
wieder ver¬
der Buhnenfelder
der ihr durch die Zuschüttung
loren gegangen ist . Nach der Auffassung des Berufungsrichters
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hat die Klägerin einen Anspruch auf Fortdauer dieses Vorteils treter August Frowein (Elberfeld) ; von der Nordwestlichen
nicht und ist demnach jetzt zu einem Ersatzanspruch wegen dessen Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller
Beseitigung nicht berechtigt
. Der Berüfungsrichter stellte fest, in den Beirat für den Rhein-Herne-Känal, einschließlich des
daß der Zweck jeder Buhnenanlage auf Verlandung der zwischen Lippe-Kanals, als Mitglied Regierungsrat Scheidtweiler(Ober¬
den Buhnen gelegenen Felder gerichtet sei, daß wenn die Ver¬ hausen), als Stellvertreter Kommerzienrat Wiethaus (Hamm) ,,
ladung nicht ergiebig genug eintrete, der Natur durch Zu¬ für den Dortmund-Ems-Kanal von Dortmund-Herne bisschüttung der Buhnensclder und Herstellung-von Deckwerken Papenburg als Mitglied Regierungs- und Banrat Matthies
nachgeholfen werde. Er stellte ferner fest, daß solcher Zweck (Dortmund), als Stellvertreter Kommerzienrat Generaldirektor
auch vom Staate bei den hier in Betracht kommenden Buhnen- Springorum (Dortmund) .
anlagen verfolgt sei, und. daß es .sich hiernach bei dein Vorteile,
den die Klägerin durch das Vorhandensein der Buhnenfelder
Empfehlenswerte
gewonnen habe, lediglich um die vorübergehende Wirkung eines

Bücher.

habe, welches der
Im Verlag von v. Zahn undJaensch, Dresden, erscheint
Staat von vornherein nur als Interimistikum bewußt gewollt eine Zeitschrift: »Neue Zeit - und Streitfragen
", her-'
habe. DieRichtigkeit des aus diesen tatsächlichen Feststellungen ausgegeben von der Gehe-Stniung zu Dresden. Es erscheinen,
gezogenen rechtlichen Schlusses
, daß die Klägerin keinen Anspruch jährlich 9 Hefte in groß Oktav; Oktober bis Juni . Deu
auf Fortdauer des interimistischen Zustandes und des daraus Abonnementspreis für den Jahrgang beträgt 6 Mark, Preis
für sie entflossenen Vorteils gehabt habe, hat das Reichsgericht des einzelnen Heftes 1 Mark (des Deppelheftes 1,50 laii)
bestätigt.
Heft Nr. 8 bringt einen interessanten Vortrag des Herrn.
Der Minister der öffentlichen Arbeiten hat die Provinzial- -Prof. Engels„D ie Not u m s Was s e r ", auf welchen ww
und Lokalbehörden der Wasserbauverwaltung angewiesen
, die Hiermit besonders Hinweisen
. '
vorgedachten Grundsätze in etwa schwebenden gleichartigen Streitverfahren zur Geltung zu bringen. Bei Ausführung von
Stromregulierungs- und Unterhaltungsarbeiten bleibt nach wie
K a n dbuch für I n g e n i eu r w i s s en s cha f t e'n r
vor das Augenmerk darauf gerichtet die Interessen der Fischerei dritter Teil : „Der Wasserbau" sechster Band : »Der Flutznach Möglichkeit zur fördern und vor Schädigungen
, die nach bau " bearbeitet und herausgegeben von Franz Kreuter
, Pro¬
den Zwecken der Bauausführung irgend vermeidlich find, zu fessor an der Technischen Hochschule in München. (Verlag von
bewahren.
W. Engelmann, Leipzig.) Herr Professor Kreuter hat den.
FluMu so eingehend und ausführlich behandelt
, daß das Werk
nicht nur für jeden Ingenieur ein unentbehrliches Handbuch
Nkinere
werden, sondern auch mancher Laie sich sehr dafür interessieren
wird. Das erwähnte Werk enthält 203 Textabbildungen,
, welche außerordentlich zur
In Düsseldorf wurden am !5. Mai die Wahlen zum 4 Tafeln und 1.2 Lichtbildblätter
Erläuterung
und
zum
praktischen
Gebrauch des Buches bei-'
Wafse.rstraßenbeirat vorgenommen
. Gewählt wurden vom
Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Inte¬ tragen. Wir empfehlen hiermit das Handbuch auf das Beste..
ressen in Rheinland und Westfalen in den Beirat für den
*8f
Dortmund-Ems-Kanäl von Dortmund-Herne bis Papenburg
als Mitglied Abg. Dr . Be um er (Düsseldorf
) , als Stellver¬
Zwischenstadiums der ganzen Anlage gehandelt
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geringeren Gefälles verzögert der Fluß seine Geschwindigkeit,
und damit läßt er einen großen Teil des mitgeführten Ge¬
. Das Geschiebe besteht aus Gesteinsschiebes zu Boden sinken
trümmern, die in größeren oder kleineren Stücken sich ab¬
lagern und nun Böschung und Sohle des Flusses bilden. Ich
, daß es sich hierbei um eine Arbeit von Jahr¬
bitte zu-bedenken
tausenden, vielleicht Jahrmillionen handelt. Die tief einge¬
(Vortrag, gehalten auf der Gründungsversammlung der Süd¬ schnittenen Täler, die ihre Erstehung doch im wesentlichen der
sNordhausen) .)
harzabteilung von Oberlandmesser Jasper
, legen Zeugnis davon
abspülenden Kraft des Wassers verdanken
welch ungeheure Mengen Geschiebe weiter befördert worden'
ab,
).
(Fortsetzung
, den Schotter, .können Sie überall in
sind. Dies Geschiebe
Als .Beispiel für den krassen Unterschied zwischen Hoch- unserer Nachbarschaft beobachten
. In ihm bewegt sich der
und Niederwasser im Gebirge mögen einige Resultate von Flußlauf heute dahin. Er ist jedoch infolge seiner abgeschliffenen
Messungen aus den Jahren 1904 und 1905 dienen. Diese Ecken und der geringen Bindigkeit das schlechteste Material,
vollkommen zuverlässigen Messungen sind von der Stadtver¬ um einem Angriff des Wassers standzuhalten
. Die Folge davon
waltung Nordhausen unter der bewährten Leitung des Herrn muß die sein, daß Uferabbrüche erfolgen, Unterspülungen von
Stadtbaurat Michael, des Erbauers der Nordhäuser Talsperre, Brücken, Mauern, Wehren und dergl. geschehen
. Es wird
bewirkt worden. Im tiefen Tal (an der Talsperre) betrug von Ihnen wohl niemand bezweifeln
, daß diese Mißstände,
das Mindestwasser 1,4 1, das Hochwasser 926 1 für 1 Sekunde, deren Beseitigung ohne großen Kostenaufwand nicht möglich ist,
es bestand also ein Verhältnis 1 : 660, in der Zorge bei bei uns hierin sehr hohem Maße vorliegen. Von der Zorge
Nordhausen sind die gleichen Zahlen 0,5 cbm ( 1904) für innerhalb unserer Flur Nordhausen kann ich Ihnen beispiels¬
das Nieder-, 41 cbm ( 15. Oktober 1905) für das Hoch¬ weise berichten
, daß hier fortgesetzt erhebliche Mittel auf diewasser, also ein Verhältnis 1 : 82. Es sind dies große etwa-5 km lange Strecke verwandt werden müssen. Ungefähr
, die bei der außerordentlichen Wichtigkeit des Wassers kann man pro Jahr 3000 Mk. rechnen. Für die allernächste
Unterschiede
für unsere ganze kulturelle Entwickelung natürlich nicht ohne Zeit ist eine Regulierung vorgesehen
, die anschlagsmäßig 48 000
einschneidende Wirkung seirr können.
Mk. kosten soll. Ob sie tatsächlich auf längere Zeit hinaus
Lassen Sie uns eine kurze-Betrachtung darüber anstellen, einen dauerhaften Zustand verbürgt? Wer kann es unter den
welche Folgen für uns hier am Harz im besonderen die Hoch- obwaltenden ungünstigen Verhältnissen Voraussagen? Und,,
und Niederwässer haben.
, so entstehen Schäden auch in allen'
wie hier in Nordhausen
: oder geringerem Grade.
. Wie der' Dieb in der Nacht anderen beteiligten Orten in höheren
Zunächst das Hochwasser
Aber nicht nur diese Schäden der Flußufer und der Fluß- .
kommt es mit rasender Geschwindigkeit von den Hängen des
. Solange sich der Bach noch im Ge¬ bauten birgt das Hochwasser in sich, sondern auch die anliegen¬
Gebirges herabgeströmt
. Zur,
birge bewegt, sind die Gefahren im allgemeinen nicht so groß, den Ländereien werden stark in Mitleidenschaft gezogen
als man annehmen sollte. Es hat dies wohl hauptsächlich sicheren Beurteilung dieser Schäden fehlt es heute noch an er- ,
, als ob die
seinen Grund darin, daß hier der Bach sein Bett sich durch schöpfenden statistischen Unterlagen, aber es scheint
Auswaschung und Abspülung des vorhandenen Felsen oder unterhalb Nordhausen liegenden,Fluren im Helmetal(besonders.
-.
seiner Verwitterungsprodukte gebildet hat, er fließt also im ge¬ diesen Mißstand zu fühlen haben. Meilenweite Ueberschwem
starken.
besonders
nach
und
Frühjahre
im
sich
lassen
mungen
wachsenen Boden; außerdem hat er meist ein durch Bäume,
. Daß die Harzzuflüsse an diesem
Strauchwerk oder Steine gefestigtes Ufer, auch wird hier im Sommerregengüssen beobachten
allgemeinen aus Uferabbrüche bei den relativ meist geringeren Umstande mehr Schuld tragen als die Helme, erscheint mir
, die, wie mir mitgeteilt wurde,
Bodenwerten weniger Wert gelegt, und haben Ausuferungen zweisellos; Pegelbeobachtungen
. Es soll
, werden hier Klarheit verschaffen
, da einesteils Waldboden betroffen wird, zur Zeit geschehen
selten Bedenken
anderenteils infolge der in nächster Nähe ansteigenden Berge hier"zwar hervorgehoben werden, daß in manchen Fällen Ueber, besonders der Wiesen, infolge
die Ueberschwemmung nur geringe Flächen treffen wird. Ganz schwemmungen von Ländereien
, sobald der Flußlauf das Ge¬ Ablagerung der vom Wasser mitgesührten Dungstoffe vorteil¬
anders liegen die Verhältnisse
. Infolge des' haft sein können, indessen sind doch die Gefahren und Verluste'
birge verläßt, um in das Vorland einzutreten
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einer unzeitgemäßen Ueberflutung wesentlich größer als die zeit¬ nach ständig verloren 9 PS oder im ganzen 47 928 PSstunden
weisen Vorteile. . So rationell an und für sich die Ueberflutung — 1792,80 (rund 1800) Mk. für dies eine Triebwerk.
ist, der Mensch muß ihre Regelung aber in seiner Gewalt haben.
Diese Zahlen sind hohe, und es mag sein, daß mancher
; Weitere Schäden des Hochwassers will ich nur kurz an¬ von Ihnen nicht so recht daran glauben mag. Trotzdem stimmt
deuten, so zum Beispiel können Wohnbauten und selbst Menschen¬ das Exempel, höchstens könnte man über den Wert einer
leben gefährdet sein, der gehobene Grnndwasserstand versumpft Pferdekraftsstunde streiten. Ich habe mich bemüht, für mittlere
weite Ländereien
, tritt in den Kellern als Schichtwasser zu Betriebe eine Mittelzahl zu wählen, für große mag er etwas
Tage usw.
•
geringer, für kleine wird er größer sein. Daß manchem ge¬
Auf einen Umstand, muß ich aber besonders Hinweisen. rade der interessierten Werlbesitzer dieser Schaden, den er tat¬
Wir benutzen heute die Kraft des fallenden Wassers in um¬ sächlich erleidet, vielleicht bisher nicht so recht zum Bewußtsein
fassender Weise, insbesondere zum Betriebe unserer Mühlen gekommen ist, liegt wohl daran, daß er sich mit der Größe
und Maschinen. Welch eine enorme Kraftenergie verschwendet seiner Anlagen den bestehenden Verhältnissen anpassen mußte,
ein einziges Hochwasser nutzlos. Nehmen wir zum Beispiel er konnte nur mit einent Mittelwasser rechnen, da er keine
an, ein Muhlwerk habe ein.Nutzgefülle von 3 m und bei Macht besitzt
, die enormen Kräfte des Hochwassers auszu¬
einem mittleren Hochwasser laufen 15 cbm seitlich ab, was nutzen, und bei Kleinwasser schränkt er sich ein oder nimmt
nichts außergewöhnliches ist, so gehen diesem Werke 450 PS
wohl auch die Dampfmaschine zu Hilfe. Gelänge es mensch"verloren. Bewerten wir die PSstnnde mit 10 Pfg.. so zieht lischer Kunst, ständig ein wenigstens innerhalb gewisser Grenzen
eine Stunde einen Verlust von 45 Mk. nach sich
, oder ein gleichmäßiges Wasser zuzuführeu
, so würde eine erheblich
drei Tage anhaltendes Hochwasser einen solchen von 3240 Mk. größere Kraftquelle zur Verfügung stehen
, die gestattete
, das
für das eine Werk.
Unternehmen anszndehnen und zu erweitern.
Meine Herren, das sind enoune Verluste, besonders wenn
Ich habe versucht
, die hauptsächlichsten Nachteile der Hochman erwägt, wie viele solcher Triebwerke in Betracht kommen. und der Niederwässer zu skizzieren
. Ich möchte dabel be¬
Bei länger anhaltendem Niederwasser machen'sich auch be¬ merken
, daß die von mir aufgeführten Punkte auf Vollständig
-•
denkliche Erscheinungen geltend, wenn auch die Angriffe auf fett keinen Anspruch machen
, ich versuchte nur die bedeutendsten
die Ufer und die menschlichen Bauwerke fortfallen. Ich möchte zu kennzeichnen
, um nachzuweisen
, daß es sich hier um ge¬
hier nur einige dieser hervorheben.
waltige Summen deutschen Nationalvermögens handelt, die in
Ein längerer tieferer Wasserstand saugt den Grundwasser¬ Frage kommen
, nird daß der Gedanke nahe liegt, soweit mensehstrom, wie ich vorhin bereits anführte, in erheblichem Umfange liche Kraft und Kunst es vermag wenigstens einen Teil dieser
ab, die Folge davon ist, daß die Brunnen und Quellen, die Schätze zu heben und anzustreben
, die Nachteile der Hoch- und
Abflüsse des Grundwassers in höherein oder niederem Grade Niederwässer auf ein Mindestmaß einzuschlänken.
versiegen
. Naturgemäß leiden hierunter weniger die HauptIch möchte hierbei bemerken
, daß der Vorstand der Ge¬
tüler, in' denen kaum das Wasser versiegen dürste, fast stets sellschaft zur Förderung der Wasserwirtschaft im Harze in
jedoch die seitlich etwas höher liegenden Flächen, von denen dankenswerter Weise eine Umfrage übet alle diese Gegenstände
das Grundwasser nach dem Haupttale absließt. Daneben auch gehalten hat. Obwohl dieselbe bei der Kürze der zu Gebote
leidet die Vegetation unter der Dürre. Besonders bei den stehenden Zeit nicht erschöpfend ist, so zeigt sie doch, daß die
Wiesen macht sich das Fehlen eines genügend hohen Grund¬ von mir gekennzeichneten Uebelstünoe in unserem Gebiete tat¬
wasserstandes häufig in bedenklicher Weise geltend. Außerdem sächlich in ganz erheblichem Maße bestehen.
Alle diese Erwägungen legen uns den Gedanken nahe,
fehlt es in diesen Zeiten an dem zum Berieseln nötigen Wasser.
Ich bemerkte vorhin schon
, daß die Ueberflutung oder Berieselung der Einführung einer geordneten Wasserwirtschaft naher zu treten.
besonders der Wiesen zur Ablagerung der Dungstoffe (falls,
(Fortsetzung folgt.)
das Wasser überhaupt solche mit sich führt) und gegebenen¬
falls zur Anfeuchtung sehr wichtig sei und daher im weitesten
Umfange anzustreben ist. Sind auch zur Zeit noch wenige
'Sjm
Wässerungsanlagen vorhanden
, so möchte ich diesen Umstand
H
W
doch hervorheben
, da anzunehmen ist, daß utlsere ganze fort¬
schreitende kulturelle Entlvickelung uns zur Anlage solcher
Anlagen der
Drängt, da sich fortgesetzt das Bedürfnis geltend macht, alle
zur
Regulierung
der Wasserläufe und
Maßnahmen anzuwenden
, um die Bodenerträgnisse immer mehr
zu heben.
bauung von Talsperren im Flußgebiete
Nun wissen wir, daß gerade in den Zeiten der Dürre
Görlitzer Neiße in
eine rechtzeitige Bodenanfellchtung den Ertrag ganz außerordent-(Fortsetzung
).
lich zu steigern vermag, daß sie aber häufig unterbleiben muß,
weil die vorhandene Wassermenge im Bache zu gering ist,
Diese Aufforderung hatte einen befriedigenden Erfolg;
um nur den anderweiten berechtigten Ansprüchen zu genügen. die Vetretungskörper. der Bezirke, Städte undF Gemeinden
Und dann kommen auch hier wieder die Schäden in Be¬ erklärten einmütig, die Werksbesitzer mit wenigen Ausnahmen
tracht, die den Triebwerken zugefügt werden. Nehmen wir ihren Beitrit als Mitglieder der Genossenschaft.
wieder das schon erwähnte Triebwerk mit 3 m Nutzgefälle
Inzwischen war zur Ausarbeitung der Projekte der be¬
an. Sein Mittelwasser betrage '1,5 cbm, so stehen ihm bei rühmte Talsperren-Erbauer Geheimrat Professor Otto Jntze
etwa 750 /o Ausnutzung 45 PS zur Verfügung. Bringt das in Aachen gewonnen worden, der durch Professor N. Holz in
Niederwasser ihm immer noch einen Zufluß von 0,75 cbm, Aachen und Dr . Leppla in Berlin an Ort und Stelle umalso die Hälfte des Mittelwassers^ so beträgt der ständige fassende Vorarbeiten vornehmen ließ.
Verlust 22,5 PS oder 2,25 Mk. pro Stunde, das sind 54
Am 13. Januar 1901 hielt Geheimrat Jntze ini großen
Mk. für einen Tag oder 3780 Mk. bei. einem Niederwasser Saale des Museüms zu Reichenberg einen von 400 Personen
von 10 Wochen.
aus dem Görlitzer Neißegebiete Böhmens, Sachsens und Preu¬
Als zweites Beispiel gelte eine Nordhäuser Mühle. Die¬ ßens, ferner aus Prag . Wien und Breslau .besuchten
"Vortrag
selbe habe 1,5 rn Gefälle und 6O0/0 Ausnutzung. Der Mühl¬ über die Mittel und Wege, den Fluch zu bannen, der bisher
graben führt normal 1,5 cbm, er sank 1005 an 97 Tagen mit den Hochfluten einherging und die in denselben enthaltene
und 1906 an 69 Tagen auf 0,5 bis 1,0 cbm, also im Mittel Naturkraft in Segen zu verwandeln. Auf Grund der Vor¬
beider Jahre auf 0,75 cbm an 83 Tagen. Es gehen dem¬ arbeiten, welche von Professor Holz und Dr . Leppla, vom
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Zivilingenieur Julius Krezka und Bauingenieur Ulrich Huber
in Reichenberg durchgeführt wurden , war Geheimrat Jntze
nach Begehung sämtlicher , für Talsperrenbauten
in Aussicht
genommenen Täler in der Lage , der Versammlung ein voll¬
ständiges , mit Karten und Plänen belegtes Generalprojekt für
den Bau von sechs Talsperren vorzulegen , von denen die im
Höllenloch unterhalb Reinowitz geplant gewesen Sperre an
das Grünwalder Wasser verlegt worden war , weil die Ver¬
messungen ergeben hatten , daß man bei Durchführung
des
älteren Projektes zur Erzielung eines größeren Stauinhaltes
fast den ganzen Ort Reinowitz unter Wasser setzen, beziehungs¬
weise mehr als 100 sehr wertvolle Häufen hätte erwerben"
.müssen.
Nachdem Redner im Lause des Vortrages
über die Art
der Anlage und baulichen Ausführung der Talsperren
sehr
eingehende uud lehrreiche Aufschlüsse erteilt hatte , stellte er fest,
daß durch' die geplanten sechs Talsperren mit einem abge¬
sperrten Niederschlagsgebiete von etwa 74 km 2 bei Hochfluten
eine sekundliche Schadenwassermenge
von 100 m 3 in
der
kritischen Zeit zurückgehalten werden könne.
Die Kosten sämtlicher sechs Talsperren berechnete Geheim¬
rat Jntze mit 5 600 000 M . oder 6 600 000 K.
Der lichtvolle und überzeugende Vortrag des Professors
Jntze führte der Wassergenossenschaft viele neue Mitglieder zu
und sicherte derselben die Sympathien der ganzen Bevölkerung
des Neißegebietes.
In der Vollversammlung der Wassergenossenschast am 4.
März i 901 wurden die vom Geheimrat Professor Jntze aus¬
gearbeiteten 6 Talsperren -Projekte zur Ausführung angenommen
und beschlossen, daß die Interessenten für den Nutzwasserbezug
aus der Grünwalder , Harzdorfer und Friedrichswalder Tal¬
sperre jährlich für eine Pferdekraft 60 K ., aus den 3 Görsbach-Talsperren aber pro Pferdekraft 140 K . an Beitrag ent¬
richten sollen. Zugleich bewilligte die Versammlung die Auf¬
nahme von Darlehen bis zum Höchstbetrage des Gesamtkostenersordernisses gegen jährliche Zahlung
von höchstens 5°/o an
Zinsen und Amortisation , sowie Tilgung der Schuld in 5ö 1/s
Jahren.
Am 11 . April 1901 überreichte der Ausschuß das General¬
projekt über die sechs Talsperrenbauten
der Statthalterei zu
dem Zwecke, damit von dem k. k. Ackerbauministerium und dem
Landesausschusse für das Königreich Böhmen nicht allein die
prinzipielle Genehmigung zur Ausführung , sondern auch zur
Ermöglichung und Förderung derselben die Zusage der Ge¬
währung einer entsprechenden Subvention
aus Staats - und
Landesmitteln erteilt werde . Das Ackerbauministerium sprach
sich über das Bauprojekt sehr günstig ans und stellte mit Er¬
laß vom 14 . Juni 1901 Z . 114 20 eine Beihilfe von 20 °/o
der Kosten , sowie ein unverzinsliches Darlehen von 10°/o in
Aussicht . Das gleiche Entgegenkommen fand die Wasserge¬
nossenschaft beim Landesausschusse und Landtage des König¬
reiches Böhmen.
Mit dem Landes -Gesetze vom 24 . November 1902 wurde
der Wassergenossenschaft zur Bestreitung der Kosten für die
projektierten sechs Talsperrenbauten
im veranschlagten Betrage
von 6 600 000 K.
a ) ein nicht rückzahlbarer Beitrag aus dem Landessonds im
Ausmaße von 20 °/o der veranschlagten Kostensumme bis
zum Maximalbetrage von 1 320 000 K .,
Io) ein aus bem staatlichen Meliorationsfonds
zu leistender,
nicht rückzahlbarer Beitrag in der gleichen Höhe,
o) ein unverzinsliches Darlehen im Ausmaße von 100/o
der Gesamtkostensumme bis zum Maximalbetrage
von
660 000 K . aus dem staatliche Meliorationsfonds
und
ein unverzinsliches Darlehen in der gleichen Höhe aus
dem Landesfonds zugesichert.
Nachdem durch dieses Gesetz dem Unternehmen der Wasser¬
genossenschaft. eine sichere finanzielle Unterlage gegeben war,
erfolgte mit Beschluß der Vollversammlung vom 5 . Jänner
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1903 unter für die Genossenschaft günstigen Bedingungen der
Abschluß des Darlehensvertrages
mit der ZentraUBank
der
deutschen Sparkassen in Prag . In derselben Vollversammlung
wurde die Zahl der Ausschußmitglieder von 45 auf 25 erhöht
und die Abänderung der Satzungen beschlossen.
Inzwischen waren der Genossenschaft, in Anbetracht des
Nutzens dieser Talsperre für den Hochwasserverlauf des Neißeslusses vom Auslande folgende Beihilfen bewilligt worden:
Vom
Landwirtschaftsminister
des
preußischen
Staates ,
zahlbar
in
10 Jahresraten
a 16 000 Mk .
460 000 Mk.
Vom 43 . Provinzial -Landtage der preußischen Pro¬
vinz
Schlesien
in
10
Jahresraten
ä 4000 Mk .
. . '. . . 40 000
„ '
Vom Kommunallandtage
des preußischen Markqrafentums Ober -Lausitz in 15 Jahresraten
ä 4000 m.
. . . . 60000
„
Von der Stadtgemeinde Görlitz in 15 Jahresraten
ä 4000 Mk .
60 000
„
Vom Königreiche Sachsen in 10 Jahresraten
a 10 000 Mk . . . . .
100 000
„
Summe 420 000 Mk.
Als staatliche Inspektoren für die subventionierten Tal¬
sperrenbauten wurde für den preußischen Staat der .Landes¬
baurat A . Gretjchel in Breslau , für das Königreich Sachsen
der Finanz - und Baurat G . Schmidt in Zittau bestellt.
Bereits im Monat August 1902 war die öffentliche Aus¬
schreibung der Bauarbeiten für die Talsperren am Harzdorfer
Bache und an der schwarzen Neiße erfolgt ; am 24 . September
dess . I . wurde der Bau der Harzdorfer
Talsperre an die
Bauunternehmung
W . Streitzig & Cie . in Reichenberg , N.
Rella & Nesse in Wien , der Bau der Talsperre an der
scharzen Neiße in Friedrichswald
der Bauunternehmung F.
Ackermann in Klagenfurt übertragen . Als genossenschaftlicher
Bauleiter für den erstgenannten Talsperrenbau wurde der k. k.
Ingenieur Viktor Ezehak, für den letzteren Bau der Ingenieur
S . Czeikel angestellt . Mit den Vorarbeiten zu den genannten
beiden Talsperren wurde noch im Spätherbste des Jahres 1902
begonnen.
Anläßlich der Grundsteinlegung
zur Sperrmauer
ain
Harzdorfer Bache fand am 27 . Juni 4903 eine große Fest¬
lichkeit statt , welche durch die persönliche Teilnahme hoher
Würdenträger des In - und Auslandes verherrlicht wurde.
Im Lause des Jahres 1903 wurden die wasserrechtlichen
Verhandlungen betreffs der Talsperrenprojekte am Voigtsbache
in Einsiedel , am Olbersdorser Bache in Mühlscheibe und ain
Görsbache in Buschullersdorf durchgeführt und die Ausführungs¬
pläne zur Talsperre am Grünwalder Wasser bei Gablons
überreicht , bezüglich deren die wasserrechtlicheil Verhandlungen
erst im Laufe des Jahres 1904 stattfanden.
In der Vollversammlung am 7 . März 1904 wurden die
Genossenschaftssatzungen abgeändert , dem Allsschusse ein Vollzugs¬
ausschuß zur Seite gestellt und der Beitragsschlüssel für den
Nutzwasserbezug der Wasserwerks - und Fabrikbesitzer festgestellt.
Am 29 . April 1904 fand die Schlußkollaudirung der
fertiggestellten Harzdorfer Talsperre mit befriedigendem Ergeb¬
nisse statt.
Am 30 . April 1904 erfolgt nach vorhergegangener öffent¬
licher Ausschreibung die Vergebung der Bauarbeiten
für dieTalsperrenbauten au: Voigtsbache und in Mühlscheibe an die
Bauunternehmung H . Rella & Co. in Wien.
Als genossenschaftlicher Baule 'ter für beide Talsperrenbauten wurde der k. k. Bauadjunkt Ing . Hermann Schmidt
bestellt.
Bezüglich der besagten beiden Talsperren muß bemerkt
werden , daß dieselben erst im Lause des Jahres
1906 zur
Vollendung gelangen werden.
Die Bauunternehmung
F . Ackermann, welche Vertrags-
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gemäß die Herstellung der Talsperre an der schwarzen Neiße
in Friedrichswald bis 31 . Juli 1904 vollenden sollte, geriet
um diese Zeit in Konkurs.
Die Wassergenossenschaft führte den Bau bis zum Schlüsse
des Jahres 1904 durch ihren Bauleiter k. k. Ingenieur - Viktor
Czehak auf Rechnung der Konkursmasse und übergab , nachdem
mit der letzteren ein gütliches Abkommen getroffen worden war,
die . Vollendung der Bauunternehmung
N . /Rella
& Resse,
W . Streitzig L Cie , welche den Bau soweit fertigstellten,
daß die wasser-rechtliche Uebergabe der Friedrichswalder
Tal¬
sperre und die Genehmigung zur Inbetriebsetzung derselben
am 21 . Dezember 1905 erfolgen konnten.
Am 10 . Oktober 1904 erteilte nach vorausgegangenen
wasserrechtlichen Verhandlungewdie k. k. Bezirkshauptmannschaft
in Gablonz der Wassergenosseüschaft die Bewilligung zur Er¬
bauung der Grünwalder Talsperre . Infolge mehrfacher Re¬
kurse, derer Erledigung geraume Zeit erforderten , konnte aber
die Genossenschaft das erste Baulos — die Sperrmauer —
erst verspätet zur öffentlichen Ausschreibung bringen.
’ ... Am 28 . Dezember 1904 starb zu -Aachen der berühmte
Projektant der Neiße -Talsperren, , geheimer Regierungsrat , Dr.
Ing . Otto Jntze, . nachdem er kurz vorher sich noch mit den
Ausführungsarbeiten
für die Grünwalder Talsperre beschäftigt
hatte . Die Wassergenosseüschaft wird sein -Andenken stets in
hohen Ehren halten , da sowohl die generellen als auch die
Detail -Projekte für alle 6 Talsperren von demselben fertig ge¬
stellt wurden.
Dem Ausschüsse ist es gelungen , den mit der Beaufsich¬
tigung der genossenschaftlichen Talsperrenbauten
von der Re¬
gierung bestellten k. k. Oberingenieur
Emanuel von Scheure
zum Oberbauleiter
zu gewinnen und wurde von den hohen
Behörden diese Wahl genehmigt.
Die Ausschreibung der Grünwalder
Talsperre erfolgte
Mitte Dezember 1905 . Innerhalb
der gestellten Frist über¬
reichten 47 Bewerber ihre Angebote , von denen jenes der
Bauunternehmung Franz Schön . & Söhne in Prag als das
annehmbarste erkannt wurde ; derselben wurde die Ausführung
des Sperrmauerbaües
am Grünwalder
Wasser bei Gablonz
übertragen , wobei als Vollendungstermin der 15 . August 1908
festgesetzt erscheint.
Bei den Talsperrenbauten
in Grünwald
werden beide
genossenschaftliche Ortsbauleiter , u . zwar Ing . Hermann Schmidt,
k. k. Bauadjunkt , bei dem Sperrmauerbaue , Ing . Viktor
Czehak, k. k. Ingenieur , bei den Stollenbauten die Bauleitung
besorgen.
Das Vertrauen , welches die Mitglieder der Genossenschaft
dem Ausschüsse entgegenbringen , kam anläßlich der satzungs¬
gemäßen Neuwahl in der Versammlung
am 23 , April 1906
zum Ausdrucke ; sämtliche gewesenen Mitglieder des Ausschusses
wurden einstimmsg wiedergewählt . In der der Vollversamm¬
lung solgenden konstituierenden Sitzung des Ausschusses wurde
Carl Zimmermann , Edler von Neißenau,
welcher schon, an der Spitze , des vorbereitenden Ausschusses
zur Gründung der Wassergenossenschaft gestanden und um
dieselben seit ihrer Entstehung sich durch unermüdliches , opfer¬
williges und zielbewußtes Wirken die größten Verdienste er¬
worben hat , einstimmig zum Obmanne wiedergewählt . An
seiner Seite wirkt mit Hingebung als Obmann -Stellvertreter
Stadtrat Wenzel F . Tschörner , während das Kassawesen das
Ausschußmitglied Rudolf Demuth besorgt . Dem Ausschüsse
gehören ferner an:
Josef Bergmeier , Bürgermeister in Kratzau ,
,
Franz Besemüller , Bezirksobman in Ratschendorf,
Theodor Cichorius , Fabriksbesitzer in Kratzau,
Eustach Endler , Fabriksdirektor in Ketten , . .
Robert Fritsch , Herrschaftsverwalter in Reichenberg,
Hermann Hanusch , Fabriksbsitzer in Neundorf,
, Gustav Hoffmann , Fabriksbesitzer in Gablonz a . N .,
Heinrich Karrer , Fabriksbesitzer in Althabendorf,
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Anton Kasper , Fabriksbesttzer in Hoheneck,
Ferdinand Kiesewetter , Fabriksbesitzer ' in Ruppersdorf , .
Wenzel Klamt , Fabriksbesttzer in Friedrichswald,
Oskar vonKlinger d. I ., Fabriksbesitzer in Unterkratzau,
Jakob Mahla , Stadtrat in Gablonz a . N .,
Karl Neuhäuser , Gemeindevorsteher in Görsdorf , ^
Franz Prade , Fabriksbesitzer in Einsiedel,
Gebrüder Preißler , Fabriksbesttzer in Gablonz a . N .,
Adolf Rechenberg , Betriebsingenieur in Maffersdorf,
Leopold Schmier , Bezirksobmann in Neundors,
A . Schocke, Fabriksbesitzer in Oberkratzau,
Anton Tscharck, Bürgermeister in Grottau,
Carl Wagner , Fabriksbesitzer in Maffersdorf,
M . Wofaeek, Rechtskonsulent in Reichenberg .
Im Ausschüsse haben satzungsgemäß Sitz und Stimme :
der Vertreter der k. k. Negierung : I . U. Dr . Viktor Ritter
von S testet k. k. Bezirkshauptmann in Reichenberg ,
der Bauinspektor der k. k. Regierung : Emanuel von Scheure ,
k. k. Oberingenieur und Baubezirksleiter,
der Vertreter des böhm. Landesausschusses : Franz Stütz,
- fürstl . Rohanischer Oberförster in Gutbruun , "
der Vertreter der kgl. preußischen Regierung ; Landesbaurat
A. Gretschel in Breslau ,
der Vertreter der kgl. sächsischen Regierung : Finanz - u . Gaurat
G . Schmidt in Zittau .
Das Amt eines Schriftführers bei allen Versammlungen ,
Ausschuß - u . Vollzugsausschutzsitzungen besorgte bis Anfang
Dezember 1902 das Ausschußmitglied Rechtskonsulent
M
Wojacek , seitdem der Genossenschaftssekretür Ludwig Hübner
in aufopfernder und unermüdlicher Weise .
(Fortsetzung folgt .) .

Der

Masurische Kanal im Ostpreußischen
Provinziallandtag.

Der Masurische Kanal hat den Ostpreußischen Provinzial¬
landtag bereits in den Jahren 1.898 , 1901 und 1904 beschäftigt.
Am 2 . Mürz 1898 beschloß der Provinziallandtag , „zu den
Kosten des Terrainerwerbs
für den Masurischen Schiffahrts¬
kanal , vorausgesetzt , daß diese die Höhe von 770 000 Mk.
tatsächlich erreichen, einen Zuschuß von 200 000 Mk . — even¬
tuell entsprechend weniger — aus Provinzialmitteln
zu be¬
willigen ; diese Bewilligung ist an die Bedingung geknüpft,
daß zu den Kosten des eigentlichen Kanalbaues von der Pro¬
vinz weder ein Kavitalzufchnß noch die Uebernahme einer Zinsgarantie beansprucht wird . "
Im Jahre 1901 beschloß der Provinziallandtag
eine Vor¬
stellung an das Staatsministerium
und an die beiden Häuser
des Landtages zu richten, in der u . a . auch, da der Masurische
Kanal einzelnen Teilen der Provinz
zu großem ' Vorteil ge¬
reichen würde , folgende Forderung erhoben wurde : „Bau des
Masurischen Schiffahrtskanals
( mit Triebwerkskanal ) . Es
wird hierzu erklärt , daß der Provinziallandtag
weitere als die
früher bewilligten Mittel zum Terrainerwerb
und jede Zins¬
garantie ablehnt ."
Endlich hat der Provinziallandtag
am 1. März 1904
folgende Resolution beschlossen: „ Nachdem anscheinend in die
zu erwartende wasserwirtschaftliche Vorlage der Masurische
Kanal nicht ausgenommen ist, bittet der Provinziallandtag
die
Staatsregierung , im Interesse der beteiligten , durch die gegen¬
wärtigen Verhältnisse schwere Schäden leidenden Kreise , den in dem Provinziallandtagsbeschluß
vom 26 . Februar 1901 zur
Geltung gebrachten .Wunsch hinsichtlich des Ausbaues
des
Masurischen Kanals
mit Triebwerkskanal
baldmöglichst ver¬
wirklichen zu wollen ."
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Inzwischen
ist es durch eine wesentliche Umgestaltung des
Projektes gelungen , die Hauptschwierigkeit , die einer endgültigen
'Lösung der Frage entgegenstand , nämlich den Widerstreit
der
verschiedenartigen
Interessen , die durch den Bau des Kanals
-berührt wurden , zu beseitigen . Die Abänderungen
gegen das
frühere Projekt sind folgende:
Der Kanal soll lediglich als Schifsahrtsstraße
, jedoch im
wesentlichen
in den bisher geplanten
Abmessungen ausgestaltet
werden , um dem masurischen Seengebiet
den direkten WasserVerkehr zwischen Königsberg
und
der Ostsee zu erschließen.
Durch anderweitige
Einrichtung
der Schleusen
soll ein dauern-der Wasserabfluß
durch den Kanal ausgeschlossen werden , wo¬
durch die Einwünde
der Pregel - und Deimeanlieger
gegen die
Zuleitung
von Wasser durch den Kanal gegenstandslos
werden.
Die Kanalliuie
( Angerburg -Allenburg ) soll mit Vorbehalt
ge¬
ringer Aeuderungen , deren Notwendigkeit
sich noch beider
Ausführung
ergeben sollte , im allgemeinen
die des früheren
'Entwurfs
bleiben.
Der
Triebwerkskanal
, gegen
den insbesondere
wegen
seiner großen Kostspieligkeit
und voraussichtlich
geringen Ren¬
tabilität erhebliche Gedenken erhoben worden sind , soll fortfallen.
/Die Ausschließung
eines dauernden
Wasserzuflusses
aus
-dem masurischen Seengebiet
in den Pregel bedingt
auf der
Linderen Seite , daß insbesondere
in wasserreichen Jahreszeiten
für das masurische Seengebiet auf andere Weise eine dem Landes.kulturinteresse
entsprechende Regelung
der Wasserstände
gesichert
wird . Dieses soll durch Anlegung
von zwei Staubecken
im
Muckersee nebst Sysdroysee
und im Goldapgarsee
geschehen,
-die durch Aufspeicherung
von rund 50 Millionen
Kubikmeter
Wasser es ermöglichen , den Wassermangel
durch Abgabe des
-aufgespeicherten Vorrats
zur Regulierung
der Wasserstünde
in
den masurischen Seen und in den ihnen abhängigen
Wasserllüufen auszugleichen.
Endlich ist geplant , die Wasserhaltung
des Roschsees durch
Anlage
einer
Schleuse
im Jeglinner
Kanal
zu regulieren.
^Hierdurch wird über den Wasserabfluß
des Spirdingsees
nach
-dem Roschsee
die Herrschaft
gewonnen
und
den Klagen der
Anlieger des Roschsees wegen Versumpfung
ihrer ausgedehnten
Wiesenflüchen
usw . abgeholfen
werden.
Da ferner der Wasserstau bei Angerburg jetzt dein Mühleninteresse entzogen ist und in der Hand
der Staatsverwaltung
.allein dem Vorflutiuteresse
dienstbar gemacht werden
soll und
weiterhin nach Süden
durch dauernde Sicherstellung
der Räu.rnung des als öffentlicher Fluß
erklärten Pissek eine bessere
Vorflut nach Rußland
geschaffen ist, so wird eine vollständig.
.geregelte Wasserwirtschaft
für das masurische Seengebiet
her.beigesührt werden.
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Kosten
für das Staubeckenprojekt
einen
einmaligen
Zuschuß
von 200 000 Mk . leistet.
Von dem erforderlichen
Grund und Boden in. einer Ge¬
samtfläche von rund 277 Hektar sind bereits freihändig 124,81
Hektar angekauft . Dazu treten 45,39 Hektar , die unentgeltlich
hergegeben sind ( von dem Majorat
Steinort
in den Kreisen
Augerburg
und Rastenburg
29,93 Hektar , von der Stadt Allenburg 11,78 Hektar
und von Gutsbesitzer
Goeldel -Rehsau im
Kreise Angerburg
3,68 Hektar ) . Es
fehlen überhaupt
nur
noch rund 90 Hektar.
Der Provinzialausschuß
hatte nun erwartet , daß die Staats¬
regierung
das
von der landwirtschaftlichen
Verwaltung
ent¬
worfene Projekt
der Staubecken
im Mucker - , Sysdrop - und
Goldapgersee
als notwendige
Ergänzung
des Kanalprojekts
vom 17 . November
1906 anerkennen
und mit Rücksicht auf die
hohe Belastung
und bedrängte
wirtschaftliche Lage der Provinz
eine Bereitstellung
weiterer Mittel
seitens
der Provinz
für
diesen Teil
des Projektes
nicht fordern
werde . Aber
der
Finanzminister
ist bei dem Standpunkt
verblieben , daß das
Staubeckenprojekt
eine für sich getrennte , im wesentlichen
im
Interesse
der Landesmelioration
zu schaffende Anlage ist , und
er verlangt deshalb zu den Kosten des Staubeckenprojektes
im
Betrage
von 1 § 15 000 Mk . eine Mitbelastung
der Provinz
von 200 000 Mk ., zahlbar in 6 Jahren , beginnend
mit dem
Jahre , in dem der Bau
im Staatshnushaltsetat
erscheint.
Dabei wird der Provinz
auheimgestellt , etwa die Hälfte der
von ihr verlangten
Summe , also 100 000 Mk ., oen 4 Seen¬
kreisen ( Johannisburg
, Sensburg , Lötzen und Angerburg ) im
Wege der Mehrbelastung
aufzuerlegen.
In einem gemeinsamen Erlaß der Minister
für Landwirt¬
schaft , öffentliche Arbeiten und Finanzwesen
wird dann
noch
einmal wiederholt , daß es den Ministern
nicht angängig
er¬
scheine , die Projekte des Schiffahrtskanals
und des Baues von
Staubecken
als ein einheitliches Unternehmen
in der 'Finan¬
zierung zu behandeln , und daß endlich im Interesse
des Zu¬
standekommens
des Staubeckenprojektes
die Provinz
dem Staate
gegenüber als Trägerin der Jnteresseutenleistung
auftreten müßte.
Um diese Forderung
der Minister
zu erfüllen , ohne die
Provinz
für das Staubeckenprojekc
mit außerordentlichen , durch
Provinzialsteuern
aufzubringenden
'Ausgaben
zu belasten , hat
der Landshauptmann
die Minister
gebeten , zu gestatten , daß
die von der Provinz
zu leistenden 100 OOü Mk . aus
den
Mitteln
des Fonds
zur Förderung
der Landwirtschaft
ent¬
nommen werden dürfen.

Durch diese Maßnahmen
sind die dein Kanalprojekt
bis¬
cher gegenüberstehenden
Bedenkerr gehoben , und sowohl die Jn.teresseu des Handels
und Verkehrs
als
auch die Interessen
-der Landwirtschaft
finden ihre Befriedigung.

In einem Erlaß des Oberprüsiventen
der Provinz
Ost¬
preußen ivird darauf mitgeteilt , daß die Entnahme der 200 000Mk . ( oder eines Teilbetrages ) aus den Mitteln
des Fonds zur
Förderung
der Landwirtschaft
von den Ministern
nicht ge¬
nehmigt werden könne , da dieser Fonds zu ^,8 aus Staats¬
mitteln gespeist werde und sich also bei Entnahme der 200 000
Mk . daraus
der wirkliche Beitrag
der Provinz
um weitere
125 000 Mk . zu Lasten des Staates
verringern
würde.

Die Staatsregierung
ist bereit , ivegen
des Baues
des
Masurischen Kanals nach dem neuen Projekt den beiden Häusern
-des Landtages
eine Vorlage
zu unterbreiten
und hat den ersten
Anfang
dazu bereits dadurch gemacht , daß sie in den Staats¬
haushaltsplan
für 1907 für den Bau der Schleuse
im Jeg¬
linner
Kanal
eine erste Rate von 90 000 Mk . eingestellt hat.
Die Einführung
von Schiffahrtsabgaben
hat sich die Staats.regierung
Vorbehalten : Die Einbringung
der Gesetzesvorlage
wegen des Baues
des eigentlichen Schiffahrtskanals
mit einem,
vom Staate
allein
zll übernehmenden
Kostenaufwande
von
rund 15 Millionen
Mk . nnd wegen
der Anlage
der beiden
-Staubecken soll im Jahre
1908 erfolgen , jedoch nur
dann,
wenn der gesamte , zum Bau des - Schiffahrtskanals
erforder¬
liche Grund
und Boden der Staatsregierung
unentgeltlich
und
lastenfrei
übereignet
oder , die Kostenanschlagssumme
für den
<Grunderwerb
mit 920 000 Mk . überwiesen
wird , und wenn
-ferner die Provinz
zu den aus 1 815 000 Mk . veranschlagten

Um nun
diese Angelegenheit
endlich zum Abschluß zu
bringen und dadurch den Bau des Masurischen
Kanals
sicher
zu stellen , legte der Provinzialausschuß
dem Provinziallandtage
folgenden Antrag vor:
„In der Erwägung , daß in den Staatshaushaltsetat
1907
die Kosten der Schleuse im Jeglinner
Kanal
eingestellt
sind , beschließt der Provinziallandtag
unter der Bedingung , daß die
erste Baurate
für das Kanalprojekt
vom 17 . November 1906
in den Staatshnushaltsetat
19 «>8 eingestellt werden wird , fol¬
gendes : Die durch Beschluß des Provinziallandtages
vom 2.
März
1898
bewilligte Beihilfe
zu den Kosten des Grund¬
erwerbs von 200 000 Mk . wird aufrecht erhalten . Der
zu
dem Staubeckenprojekt
verlangte
Zuschuß
von 200 000 Mk.
wird dem Staate
von der Provinz
zugesichert ; - der Zuschuß
wird in der Weise aufgebracht , daß die Provinz durch eine bei
der Provinzialhilfskasse
gegen 3 1/s
Prozent
Zinsen
und 2
Prozent
Tilgung
aufzunehmende
Anleihe
den Teilbetrag
von
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50 000 Mk. leistet und daß die weiteren 150 000 Mk. den 2 ; Bayern I , Artikel 54 ; Baden § 14 Absatz1 ; Hessen.
4 Kreisen Johannisburg, Sensburg, Lötzen und Angerburg im Artikel 21 ; Altenburg§ 19> i—3; preuß. Entwurf § 65.
Wege der Mehrbelastung auferlegt werden."
Wirtschaftliche Einrichtung der Benutzung: Böhmen § 10'
Zu der Verhandlung waren 4 Ministerialkommissare er¬ Absatz2 ; Bayern I , Artikel 64 ; Baden § 14 Absatz1, 3 ;.
schienen
, ferner Qberpräsidentv. Moltke und Prinz Friedrich Altenburg § 23 ; Württemberg Artikel 40 ; preuß. Entwurf
Wilhelm von Preußen.
§ 160.
Inzwischen hatte die Finanzkommission dem Anträge des
(Verbot von Rückstau
, Ueberfchwemmung
, Versumpfungr
Provinzialausschusses namentlich in bezug auf die Mehrbe¬ Böhmen § 10 Absatz3, § 42, Baden § 14 Absatz2 ; Hessen
lastung der Kreise, eine wesentlich abweichende Fassung gegeben; § 2 Absatz3 ; preuß. Entwurf §§ 38, 66 .]
außerdem lagen noch vier weitere Anträge der Abgg. Büchler,
Fähren: Böhmen § 7 Absatz2 ; Bayern I , Artikel 17 ;.
v. Batöcki, Balduhn und Schlenther-Baubeln vor, die auch in Altenburg§ 46 ; Württemberg Artikel 28 ; sächf.Entwurf von
der Frage der Mehrbelastung einzelner Kreise andere An¬ 1845 § 70 ; preuß. Entwurf § 2<
sichten vertraten.
Flößerei: Böhmen § 30 ; Bayern I , Artikel 66 bis 72 ;.
Nach Ablehnung der übrigen Anträge wurde der Antrag Altenburg§§ 45, 57; füchs
. Entwurf von 1845 § 69 ; preuß.
der Finanzkommission mit den dazu vom Abgg. Büchler ge¬ Entwurf § 61 Absatz2, § 62.
stellten Abänderungsantrügen in folgender Fassung angenommen:
Durch die Vorschrift in Absatz1 soll der Vergeudung des„In der Erwägung, daß in den Staatshaushaltsetat 1907 Wasserschatzes
, der ein Gemeingut aller ist, vorgebeugt werden^
die Kosten der Schleuse in dem Jeglinner Kanal eingestellt
Zu Absatz2, 3. Bezüglich der Fährgerechtigkett und dev
sind, beschließt der Provinziallandtag .unter der Bedingung, Flößerei vergl. oben'S . 339 und 371 unter .4.
daß die erste Baurate für das Kanalprojekt vom 17. November
Die Flößerei hat im Königreiche Sachsen zurzeit nur eine
1906 in den Staatshaushaltsetat 1908 eingestellt werden wird, sehr geringe Bedeutung. Die Enteignung zur Einrichtung,
und in der Annahme, daß sowohl bei dem Bau des Kanals eines. Wasserlaufes für die Flößerei ist deswegen in § 63
als auch bei Anlage und Benutzung der im Seengebiet pro¬ Absatz3 dem § 1 des allgemeinen Enteignungsgesetzes vom.
jektierten Schleusen dafür Sorge getragen wird, daß eine 24. Juni 1902 unterstellt worden. Auf diesem Wege würde
Schädigung der unterhalb am Pregel- und Deimefluß belegeneu den angrenzenden Grundstücken auch die Verpflichtung zur
Wiesenbesitzer durch vermehrte Wasserzuführung während der Duldung des Flößereisteiges und zur Ueberlassuug von Plätzen
Vegetationszeit ausgeschlossen ist, folgendes: Die durch Beschluß für das Ausstößen des Holzes nuferlegt werden können
. Die
des Provinziallandtages vom 2. März JS98 bewilligte Bei¬ in dieser Hinsicht bestehenden Rechte des Fiskus ( siehe Leuthold
hilfe zu den Kosten des Grunderwerbs von 200 000 Mk. wird S . 166 unten) läßt der Entwurf (stillschweigend
) unberührte
aufrecht erhalten. Die von der Provinz für das Staubecken^
II . Gemeingebrauch.
Projekt verlangten 200 000 Mk/ werden ebenfalls auf die
§ 17.
Provinz übernommen
. Zur Leistung dieser Beitrüge von zu¬
Im allgemeinen: Vergl. Böhmen§§ 15, 16, 7, 9, vergl.
sammen 400 000 Mk. ist eine Anleihe in diesem Betrage bei
der Provinzialhilfskasse gegen. 31/2Prozent Zinsen und l '/o § 8 ; Bayern I , Artikel 9, 53 ; Braunschweig§ 56 ; Hessen.
Artikel I ; Altenburg§§ 12, 27 ( 15,2), füchs
. Entwurf von
Prozent Tilgung aufzunehmen
. Die Zins- und Tilgungs¬
1845
§§
3,
6,2;
preuß.
Entwurf
§§
59,
61
flg., vergl, §.
summe von 800 000 Mk. wird auf den Provinzialetat über¬
nommen, die des .Restbetrages von 100 000 Mk. wird bis 88 ; Baden §§ 12, 38 ; Württemberg Artikel 16 bis 22.
Polizeiliche Regelung- Bayern I , Artikel1, Absatz 2,
zur vollständigen Tilgung des Kapitals den Kreisen Johannis¬
Artikel
12, 53 Absatz2 ; Helfen Artikel2 Absatz4 ; Alten¬
burg, Sensburg, Lötzen und Angerburg im Wege der Mehr¬
burg
§§
12, 28 Absatz2 ; süchs
. Entwurf von 1845 § 3;
belastung auferlegt. Die Unterverteilung auf die Kreise er¬
. Entwurf § 63 ; Baden § 12 Absatz3 ; Württemberg
folgt, entsprechend den Vorteilen unter. Berücksichtigung der. preuß
Artikel 20.
freiwillig übernommenen Leistungen
, nach Anhörung der Kreise
Entnahme von Sand ustv. - Vergl. Bayern I , Artikel 15,.
auf Vorschlag des Provinzial-Ausschusses durch den nächsten
;
Provinziallandtag. Der Provinziallandtag richtet an die 46 ; Braunschweig§ 54 ; Hessen Artikel2 Absatz6 Alten¬
burg
§
50
;
preuß.
Entwurf
§
50
;
preuß.
Entwurf
§ 13;
Staatsregierung die Bitte, den oberen Pregel bis Insterburg Baden
§
38
Ziffer
3
;
Württemberg
Artikel
18.
im Interesse der Schiffbarkeit und der Landeskultur eventuell
Viele Gesetzgebungen lassen als Gemeingebrauch
. nur die
durch Anlegung eines Seitenkanals oder Verlegung der Inster-ohne bleibende Vorrichtungen oder Anlagen erfolgenden Be¬
mündung zu regulieren, nachdem es sich herausgestellr hat,
daß diese Interessen nicht genügend berücksichtigt und gewahrt nutzungsarten zu (Böhmen, Hessen, Baden, Württemberg, vergl.
. Entwurf von 1845 ; zu solchen
' bleibenden Vorwerden können. Die Regulierung muß in einer Ausführungs¬ , auch sächs
' Achtungen ivird entweder Verleihung oder einfache Erlaubnis
art erfolgen, die eine Schädigung der' landwirtschaftlichenIn¬ der Ortspoli'
zeibehörde erfordert. Der vorliegende Entwurf
teressenten der Unterlieger ausschließt
. Die ständige Schiff¬
, einfache
barkeit bis Insterburg- soll für dieselben Schisfstypen ermög¬ rechnet auch solche Benutzmigscuten(Wasserschöpfen
Badeund
Waschvorr
ichtnngen
,
Gänseställe
),
soweit
sie nicht
licht werden, die auf dem Masurischen Kanal verkehren sollen.
unter
§
1
.8
fallen
,
Zum
Gemeingebrauche
,
er
erfordert
hierzu
Der . Provinzialausschuß ivird mit der 'Ausführung dieses Be¬
aber, ebenso wie zur Entnahme voir Eis aus einem öffent¬
schlusses beauftragt." ■
Die Annahme der Vorlage erfolgte einstimmig unter dem lichen Gewässer, sowie,von Sand, Kies, Schlamm, Steinen,
und Pflanzen aus dem Wasferlanssbette
, polizeiliche Erlaubnis,
Beifall des Hauses.
( Graudenzer Ztg.)
gleichviel ob- das Bett im Privateigentume steht oder nicht(§.
17 Absatz2) . Zur Reinigung des Bettes gehört auch die
Befreiung des Gewässers von Eis, sofern es sich
, eben um
diese Befreiung, nicht um die Gewinnung des Eises handelt.
Eine Beschränkung des Gemeingebrauchs nach Absatz 3
Begründung zum
eines
würde auch durch Verleihung eines den Gemeingebrauch ganz.,
oder teilweise ausschließenden Sonderrechts herbeigeführt
gesetzes für das Königreich
werden
können.
(Fortsetzung
).
III . Sonderrechte an öffentlichen Gewässern.
Zweiter Geil. Hie Benutzung der öffentliche« Gewässer.
I . Allgemeine Grundsätze.
. §§ 18 bis 29.
§ 16.
Zit § 18. Einzelne Fälle.
Achtung anderer Benutzungsrechte
: Böhmen § 10 Absatz
Verunreinigung: Bayern I , Artikel 58, 54 ; Hessen Ar-
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und hiermit den näheren oder entfernteren Beteiligten, denenbei Beurteilung der Hochwassergefahr die durch Fachkenntnisfe
nicht iinmer zn ersetzenden langjährigen Erfahrungen über den'
örtlichen Verlauf des Hochwassers zur Seite stehen
, zur Wah¬
rung ihrer Interessen Gelegenheit zu geben.
Daß zur Errichtung und Abänderung von Stauanlagen
für Wassertriebwerke in öffentlichen Gewässern außer der staat¬
~4 Absatz I und 2.
Stauanlagen usw. : Braunschweig§ 85 ; Hessen Artikel lichen Rechtsverleihung auch die in der Gewerbeordnung vor¬
13 Abiatz2 ; Altenburg§§ 31, 32 ; Baden § 37 ; Württem¬ geschriebene Genehmigung erforderlich ist, bedarf keiner be¬
sonderen Hervorhebung in diesem Gesetze.
berg Artikel 31.
Ebenso ist als selbstverständlich angesehen worden, daß
Brücken: Bayern I , Artikel 16, 97,« ; Braunschweig§
26 ; Hessen Artikel 112, Baden§ 91 ; Württemberg Artikel 29. durch die Vorschriften des § 18 Notstands- und provisorische
Absatz2. Zu Ziffer 1 darf auf Seile 353 flg., zu Maßregeln der Verwaltung nicht berührt werden.
Für die Verleihung von Sonderrechten an der Elbe be¬
Ziffer 3 auf Seite 349 flg. der allgemeinen Begründung' ver¬
wiesen werden.
wendet es nach § .107 Absatz5 bei der bisherigen Zuständig- .
, und es wird damit zugleich auch die
Unter Ziffer 2 werden unter Umständen auch Unterhal- feit der Elbstromämter
tuugsarbeilen gehören, wenn sie sich nur die Wiederherstellung Zuständigkeit des Finanzministeriums für diese Fälle aufrecht¬
.des früheren normalen Zustandes, sondern darüber hinaus eine erhalten.
Abänderung bezwecken
, die für die Wasferablaussverhültnisse, Zu § 18» . Anlagen für öffentliche Zwecke.
insbesondere des vollströmenden Flusses von Einfluß ist. Alle
Durch die Bestimmungen dieses Paragraphen wird ent¬
Unterhaltungsarbeiten schlechthin von dem Erfordernisse be¬
sprechend
dem badischen Ges-tze § 91. Absatz6 und dem württemsonderer Prüfung nach §§ 18 flg. zu befreien, würde aber
bergischen
Gesetze Artikel 29 für Anlagen, die einem öffent¬
nuch ans den für § 12 maßgebenden Gesichtspunkten nicht
wohl angehen. Der Umstand
, daß die Gemeinden unterhal- lichen Zwecke dienen und unter" staatlicher Leitung ausgesührt
lungspflichtig sind und die Amtshauptmannschaften über die werden, eine in der Natur der Sache begründete und auch
, bei
Art der Ausführung der Unterhaltungsarbeiten nach § 41 theoretisch zu rechtfertigende Ausnahmestellung geschaffen
.Absatz 2 das Nähere zu bestimmen haben, wird die Ent¬ der jedoch die Interessen beteiligter Dritter ebenso Berücksich¬
scheidung darüber, ob eine Unterhaltungsarbeit unter § 18 tigung finden, ivie bei Anlagen privatwirtschaftlicher Natur.
, die öffentlichen Zwecken
füllt, zumeist in die Hand der Amtsyauptmanllschaft legen. Zu den Anlagen und Grundstücken
Unnötigen Unistündlichkeiten wird durch das in § 25 Absatz dienen, beziehentlich den öffentlichen Unternehmungen im Sinne
des Entwurfs (vergl. auch § 39 Absatz5, § 40 Absatz2
Ä vorgesehene vereinfachte Verfahren vorgebeugr.
Ziffer
2, § 50 Absatz4, § 58 a Absatz1 Ziffer 2, § 108)
.Zn Ziffer 4. Hinsichllich der Brücken gehen die ver¬
gehören
insbesondere auch die Anlagen und Grundstücke der
schiedenen Wassergesetze auseinander. Oesterreich behandelt
Staatseisenbahnverwaltung.
solche Bauten, ohne sie besonders
, zu nennen, unter den be¬
sonderer Genehmigung vorbehaltenen Anlagen zur Benutzung Zn §§ 19 und 19 » . Allgemeine Grundsätze für
die Verleihung
i>er Gewässer( Peyrer S . 241). Baden und Bayern gedenken
ihrer nur gelegentlich der Vorschriften über den HochwasserZu § 19 Absatz1. Vergl. Bayern I, Artikel 73 flg.,
schutz; sie fordern bei allen derartigen Bauten an öffentlichen 56, 6.1 ; Alienburg§ 25 Absatz3 (§ 35) ; Böhmen §§ 18,
Gewässern vorherige Genehmigung und gestatten die Ausdeh- 19; sächs
. Entwurf von 1845 §§ 12, 13, 24, 25, 27, 37;
Aung dieser Genehmiguugspflicht..uf Privatgewässer. Hessen preuß. Entwurf §§ 69, 73 ; Württemberg Artikel 35, vergl.
schrelbt nur vor, daß die Genehmigung solcher Bauten durch auch sächs
. Allgemeines Berggesetz§ 161.
polizeiliche Verordnung eingeführt werden könne. Württemberg
Zu Absatz2. Vergl. Baden § 45 ; Württemburg Ar¬
fordert umgekehrt allgemein vorherige Erlaubnis der Polizei¬ tikel 39.
behörde.
Zu § 19a Absatz 1. Vergl. Braunschweig§§ 60, 61;
Das bisherige sächsische Recht forderte zivar zur Anle¬ Württemberg Artikel 32 Absatz3, 4.
gung von Brücken die vorgüngige Genehmigung nicht durch
. Kollision mit Fischereircchten
. Bayern I , Artikel 57 ;
uusdrückliche Vorschrift
, die Notwendigkeit dieser Genehmigung
Hessen
Artikel
12
;
Alten bürg §§ 47 Absatz2, 1.16, 124;
-ergab, sich aber zumeist schon daraus, daß der Brückenbau in
ein bem Bauenden nicht gehöriges Gebiet hinübergreift
, sowie Böhmen§ 39 ; preuß. Entwurf § 72 ; Württemberg Artikel 30.
Die Vorschrifteu des § 19 Absatz1. sind Ausfluß des
aus dem Umstande
, daß bei der Anlegung von Brücken das
obersten
Grundsatzes
, daß bei der Verleihung von Sonder¬
flußpotizeiliche Interesse in hohem Maße beteiligt ist. Der
rechten
tunlichst
auf
die volkswirtschaftliche Ausnutzung der
Erbauer hatte daher selbst das Interesse, sich durch eine vor¬
herige behördliche Prüfung der Anlage vor nachträglichen polizei¬ nutzbaren Eigenschaften und Kräfte der fließenden GewässerBedacht zu nehmen ist. Durch die Bestimmung in Absatz2
lichen Anforderungen sicherzustellen.
ist die Verleihung entsprechend ihrem Zwecke an das Unter¬
Vom Standpunkte des Entwurfs aus stellt sich die An¬
nehmen
, für das sie erfolgt ist, gebunden und damit zugleich
legung und Haltung einer Brücke ohne weiteres als eine be¬
die Frage der Vererblichkeit und Veräußerlichkeit des durch die
sondere, nicht im Gemeingebrauchsrechte enthaltene Benutzung Verleihung erworbenen Rechts entschieden würden.
des Wasserlaufsgrundstücks dar und bedarf schon ans diesem
§ 19a Absatz1 bedarf keiner besonderen Rechtfertigung.
Grunde der behördlichen Erlaubnis. Abgesehen von diesem
Der Vorschrift in Absatz 2 liegen ähnliche Erwägungen
mehr äußerlichem Grunde erscheint aber die sorgfältige obrig¬
keitliche Prüfung der Brückenanlage mit Rücksicht auf deren wie dem § 12 zugrundedas volkswirtschaftlich minderwertige
Stauwirkung bei Hochwässern dringend geboten. Die Erfah¬ Recht muß der volkswirtschaftlich bedeutsameren Anlage weichen.
rungen bei der Wasserkatastrophe von 1897 haben gezeigt, Zu § 29 . Verleihung bei ftch Widerstreitenden
welche Gefahren, auch bei kleinen Wasserläufen
, Brücken mit
Gesuchen. .
nnzureichenden
, durch angeschwemmte Gegenstände sich leicht
Vergl. Allgemeines Berggesetz§§ 160, 129 ; Böhmen
verstopfenden Füllöffnungen für die Anlieger herbeiführen
können. Wegen dieser Einwirkungen auf die Nachbargrund¬ § 93 Absatz2, 3, 4, -§ 79 ; Braunschweig§ 59 ; Altenburg
. Entwurf von 1845
stücke dürfte es auch nur angemessen sein, bei- Anlegung von §§ 18 III , 89, 90, 118, 121 ; sächs
Brücken das kontradiktorische Verleihungsverfahren vorzuschreiben §§ 15, 16 ; Württemberg Artikel 34.
kikel3, 13 Absatz1 ; Altenburg§ 28 ; Böhmen§§ 16, 17;
sächs.Entwurf von 1845 § 7, von 1857 § 25 ; preuß. Ent¬
wurf §§ 24, 38, 68, 89, 96 ; Baden § 37 Ziffer 1;
Württemberg Artikel 23 bis 27.
Bett- und Uferveränderungen
: Bayern I , Artikel 10, 11,
62 ; Altenüurg § 72, Elbstrom-Ufer- und Dammordnung§
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Z « H21. Aufhebrrttg entberlicher Nutzttygsrechte.

• 7. Drainagegenossenschaft Nieder-Heidau und Pierl zu
Nieder
-Heidau im Landkreise Liegnitz
. ^
Vergl. Bayern Artikel 13 Absatz2, 62, 63 ; Hessen
8. Malschöwener Entwässerüngsgenossenschast zu Jedwabn»
Artikel. 24 ; Altenburg§§ 16, 85, 89, 118 ; Böhmen § 27 a,
§ 93 a ; sächs
. Entwurf von 1845 §§ 25, 31 ; preuß. Ent¬ im Kreise Neidenburg.
9. Dralnagegenossenschaft Lindenau in den Kreisen Labian
wurf §§ 45, 41.
und Wehlau.
Zu § 22 . Abänderung unwirtschaftlicher Anlagen.
10. Genossenschaft zur Melioration des Schwarz-, LaarVergl. Allgemeines Berggesetz§ 163 ; Braunschweig§ und Baaber Bruches zu Kevelaer im Kreise Geldern.
62,i ; Hessen Artikel 25 ; Altenburg§§ 98, 23,3, 89, 11.8;
•i
sächs. Entwurf von 1845 § 26 ; preuß. Entwurf § 41;
Eitt neuer Eilgiiterberkehr auf der Elbe
anders Bayern I , Artikel 64.
zwischen Hamburg und Riesa soll vom 1. Juli d. I . ab ein¬
Unter den „bestehenden Einrichtungen
" sind bei einer
Wasscrwerksanläge auch das Gerinne und die Wasserräder gerichtet werden. Zur Beschleunigung dieses Verkehrs. soll^
— Turbinen — nebst deren Auflagerung und der ersten Kraft¬ wie aus Riesa geschrieben wird, sowohl bei Tag als bei Nacht:
gefahren, auch der Umschlag sofort nach Ankunft der Schteppübertragung zu verstehen
. .
züge bewerkstelligt werden. Zu diesem Zwecke wird deren.
(Fortsetzung folgt.)
Eintreffen jedesmal von der Landesgrenze aus durch Fern¬
sprecher angemeldet werden, damit sofort Vorkehrungen ge¬
troffen werden können
, mit dem Umschläge umnittelbar nachder Ankunft zu beginnen. Nach beendigter Ausladung der
Kähne, welche hauptsächlich Eilgüter für Leipzig,transportieren
und im alten Hafen' in Groba entladen'werden sollen, werden
die leeren Kähne am Riesaer Elbkai mit Bier neu beladen^
über die neugebildeten Ent-, Bewüsserungs
- und Drainagege¬ um dann sofort ihre Rückreise nach Hamburg anzutreten. Zum
Zwecke des Biertransporles erhalten die für diesen Eilgüternossenschaften und Deichverbünde in Preußen, deren Statut
verkehr bestimmten Kähne noch besondere Kühleinrichtungen,,
Allerhöchst vollzogen worden ist:
um die Haltbarkeit der empfindlichen Ware auf dem Trans¬
1. Drainagegenossenschaft zu Frauwüllesheim im Kreise porte während der heißen
Jahreszeit zu erhöhen.
Düren/
2. Entwässerüngsgenossenschast Hedemer Bruch zu Hedem
im Kreise Lübbecke.
Flutzpolizeiverordnung
. Untern 25. März d. I.
3. Schortau-Blumenthal-Paraper Deichverband.
ist vom Regierungspräsidenten in Potsdam eine Polizeiver¬
4. Neuhaus-Bütkauer-Deich- und Schleusenverband zu ordnung erlassen worden, nach der auf der Fürstenwäldeu
Neuhaus an der Oste.
Spree die Geschwindigkeit der Dampfer auf 3,5 Km. bezw.
5. Entwässerüngsgenossenschast Falkenau, Kolonie Koppen- 6 und 5 Km. festgesetzt wird.
dorf, zu Falkenau im greife Grottkau.
6. Nasser Sommerdeichverband zu Bolse im Kreise Kehdingen.
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Die wasserwirtschaftlichen Verhältnisse des
Helmegebietes.
der
(Vortrag , gehalten auf der Gründungsversammlung
(
Nordhausen
Jasper
von Oberlandmesser
harzabteilung
(Fortsetzung

Süd¬
) .)

).

Wir verstehen demnach in unserem Falle unter derselben
aller derjenigen Maßnahmen,
und Durchführung
die Anordnung
welche geeignet sind , die Nachteile der Hoch - und Niederwüsser,
Folgen eines ständigen Wechsels der
sowie der unangenehmen
zu vermindern.
Wassermengen
wäre geschaffen , wenn es uns gelänge,
Ein Jdealzustand
hindurch eine sich stets gleich bleibende Wasser¬
das ganze Jahr
größer
zu können , die voraussichtlich
menge zu Tale senden
sein würde , als das augenblickliche Mittelwasser , die aber
des Hochwassers , noch die Bedenklichkeiten
weder die Gefahren
in sich birgt . In den ganzen Verhältnissen
des Niederwassers
durch mensch¬
Zustand
liegt es , drß wir diesen erstrebenswerten
vollkommen erreichen werden , es müssen
liche Kunst niemals
aber alle Maßnahmen , die wir treffen , darauf hinzielen , ihm,
soweit es irgend möglich ist , nahezukommen . Bemerken möchte
eine
in Westfalen
ich hierzu , daß bei den ähnlichen Anlagen
nahezu erreicht ist.
gleichmäßige Wässerführung
ununterbrochene
auch hier viel erreichen , wie
Und es läßt sich wahrscheinlich
ich mich bemühen werde , Ihnen darzulegen.
Die Maßnahmen , die man bisher in wasserwirtschaftlicher
in Frage
traf , und deren Ausbau unter Umständen
Beziehung
kommen kann , bestanden wesentlich in folgendem :

^hrgnng dsr Tnisgorrs.

ein und
und Begradigungen
Man führte Regulierungen
so schnell wie möglich
versuchte auf diese Weise das Wasser
dem Tiefer¬
Nachbar
los zu werden , um es als freundlicher
mag dies Mittel
liegenden zuzuweisen . In gewissen Fällen
wird es auch in Zukunft noch
sein , und
wohl gerechtfertigt
jedoch ist es zu verwerfen . Eine solche
sein , im allgemeinen
Schwert , und es sind die
ist ein zweischneidiges
Regulierung
gelehrt hat,
uns überzeugend
Nachteile , wie die Erfahrung
meist größer als die Vorteile , io daß die Technik diese Methode
mit starkem Gefälle , mit denen wir uns ja zu
bei Flußlünfen
ver¬
befassen haben , verwirft . Die Abkürzung des Flußlaufes
mehrt das ohnehin schon starke Gefälle meift noch um ein beGefälle geht aber Hand in
trächrliches . Mit dem vermehrten
des dahinfließenden
der Geschwindigkeit
Hand eine Erhöhung
des
Weise mit einer Erhöhung
Wassers , die in ganz rapider
Kraft des dahin¬
zunimmt . Dieser gewaltigen
Wasserstandes
sind aber weder Ufer noch Sohle gewachsen.
fließenden Wassers
erhebliche
und damit
und Sohlenverwüstungen
Uferabbrüche
sucht sich durch Ufermauern
Kosten sind die Folgen . Man
zu schützen,
oder sonstige Bauwerke
und Sohlenpflasterungen
zu geben
ein , um der Sohle Halt
man baut Sohlschwellen
und doch , wie oft verwüstet ein einziges Hochwasser mit seinen
in
Bauten
die bestangelegten
Strömungen
unberechenbaren
ein
davon
können
Orte
viele
Wie
Stunden .
wenigen
singen , und nicht zuletzt unsere ' gute Vaterstadt
Schmerzenslied
Nordhausen.
schaffen und einen Zustand
Will man endgültig Wandel
auf Dauerhaftigkeit
Anspruch
herbeiführen - der in der Tat
verheißt , so muß man , denn man kann doch nicht die ganzen
einBäche auspflastern , die lebendige Kraft des Hochwassers
schrünken bis auf ein unschädliches Maß , und da diese Kraft
ist , muß man
abhängig
des Wassers
von der Geschwindigkeit
das dieselbe er¬
mäßigen , beziehungsweise
die Geschwindigkeit
zeugende Gefälle vermindern . Dies läßt sich durch den Ein¬
bau von Wehren erreichen , indem man das Gefälle an diesen
mit sehr ge¬
Strecken
und die zwischen liegenden
konzentriert
die Wehre , an
erfordern
ringem Gefälle herstellt . Natürlich
austobt , eine außerordentlich
denen sich die Kraft des Wassers
langsam fließende
sorgfältige , solide Bauweise . Das nunmehr
eine Profiler¬
Profil , so daß
Wasser erfordert ein größeres
noch Ufer¬
außerdem
muß . Ob
eintreten
häufig
weiterung
Um¬
müssen, , hängt von den jeweiligen
sicherungen stattfinden
ständen ab.
ist ja stellenweise nicht
dieser Maßnahmen
Die Anordnung
zu umgehen , aber vorsichtig muß man mit ihrer Anlage sein,
denn sie sind teuer.

- k$ J)oftabonnemcnt$
Lriteuermt
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Andere Einrichtungen , die man bisher traf , bestehen
in
der Aufführung
einzelner Schutzbauten . Dieselben haben einen
rein lokalen Charakter , da sie lediglich bezwecken , eine be¬
stimmte Stelle vor den Angriffen - des Hochwassers
zu schützen.
Auch die Unterhaltung
derartiger
Bauten
kostet in der Regel
viel Geld , und ist ihre Zuverlässigkeit
in manchen Fällen
zweifelhaft.
■ Stellenweise
suchte man sich vor dem Hochwasser
durch
die Anlage von Deichen , zu schützen . Sie haben besonders den
Zweck , das Wasser von der unzeitgemäßen
Ueberflutung
der
Wohnstätten , Aecker und Wiesen zurück zu halten.
Nennenswerte
Einrichtungen
zur Bekämpfung
der Schäden
der Niederwässer
fiitb bisher
in unseren
Gebieten
meines
Wissens noch nicht vorhanden.
Alle diese Maßnahmen , so praktisch und notwendig
sie im
einzelnen Falle sein mögen , zielen lediglich darauf hin , einen
Schutz vor dem unmittelbaren
Angriff
des Hochwassers
nus¬
zuüben , eine Beseitigung
aller übrigen Mißstünde
oes Hochund Niederwassers , wie ich sie schilderte , . versuchen sie nicht.
Was
liegt da näher
als der Gedanke , das Uebel an der
Wurzel zu fassen . Unter
den obwaltenden
Verhältnissen
er¬
scheint - es zweifellos lohnend , zu erwägen , ob und in wie weit
es möglich ist , einen Ausgleich
.zwischen Hoch - und Nieder¬
wasserherbeiführen
, das heißt , die schädlichen Hochwässer zurück¬
zuhalten , um sie später in Zeiten der Dürre , wenn ihr Wasser¬
reichtum so notwendig
ist , nach und nach ablaufen
zu lassen.
Wenn in früheren Zeiten Sümpfe , Moräste
und undurch¬
dringliches
Urwalddickicht
eine solche Aufspeicherungstätigkeit
ausübten, , so ist es heute natürlich
unmöglich , zu diesen Urzu¬
ständen zurückzukehren.
Das kann nur dadurch geschehen , daß wir die Natur durch
die Kunst ersetzen , daß
wir
künstliche Aufspeicherungsbecken,
die ja so sattsam bekannten Talsperren , errichten . Zu solchen
Anlagen eignet sich der Unterlauf
der Flüsse
gar nicht , der
Mittellauf
selten , wir müssen uns nach dem Gebirge wenden.
Alle Faktoren liegen
hier für solche Anlagen
günstig . Wie
ich aussührte , fallen im Gebirge
erheblich mehr Niederschläge
als im Flachland , der größte Teil
des Hochwassers
stammt
demnach aus dem Gebirge , zumal auch die steilen Hänge den
schnellen Zusammenfluß
der Wässer begünstigen .
Es wird also
eine solche Anlage einen erheblichen .Teil des Hochwassers ab¬
sangen . Außerdem stellt uns
die Natur
in den tief einge¬
schnittenen Tälern
schon die Gefäße zum Teil fertig her , es ist
nur nötig , die vierte Wand zu bilden , und das Sammelgefäß
ist fertig . Diese vierte Wand wird in einer Mauer
zu be¬
stehen haben , die das Tal nach unten abschließt , oder auch bei
kleinen Anlagen
aus
einem . mehr
oder weniger
befestigten
Erddamme .
.
Ferner bietet uns das Gebirge im allgemeinen
und be¬
sonders auch in den uns heute interessierenden
Gebieten
im
besonderen , die erforderliche Felsunterlage
und die notwendigen
Bausteine . Ohne solche Vorbedingungen
würde ein Talsperren¬
bau unmöglich werden , zwar nicht technisch , wohl aber finanziell.
Endlich bieten die Gebirge
in der Regel die Möglichkeit , die
Sperren
so hoch anzulegen , daß sich die Kraft
des zu Tal
strömenden
Wassers
in Turbinen
ausnutzen
läßt , und wird
hierdurch die finanzielle Seite erheblich verbessert.
Die Talsperren
sind ja nichts neues . Ich
erinnere nur
an die etwa 60 bis 70 Teiche ' im Oberharze , an die Teiche
beim Auerberg , alles alte Anlagen , die uns
heute noch vor¬
bildlich sein können , ferner an die Nordhäuser
Talsperre , an
die Anlagen im Rheinland
und Westfalen , im Elsaß , die Pro¬
jekte in Schlesien und die vielen Anlagen in anderen Ländern.
Wenn auch lange Jahre
in Deutschland
vernachlässigt , so war
es besonders Geheimrat
Professor Jntze , der den alten .Ge - ,
danken neu aufleben ließ , und überall
entstehen
diese Bau¬
werke , nachdem man ihren außerordentlichen
Kulturwert
schätzen
lernte.
Lassen Sie

mich versuchen , Ihnen

einen Ueberblick

darüber
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zu ' geben , wie sich die Wirkung der Anlagen von Talsperren
gestalten könnte . Ich möchte hierbei ausdrücklich betonen , daß
sich meine .Angaben
nicht auf spezielle lokale Untersuchungen
stützen , da sich seit unserer vorigen Zusammenkunft
im Novem¬
ber und heute infolge des Winters
zur Vornahme
solcher Ge¬
legenheit nicht bot . Aus diesem Grunde
wollte
ich eigentlich
jede Zahlenangabe
heute vermeiden ; indessen glaube ich doch
anschaulicher in Zahlen
reden zu können , und bitte ich, die
Darlegungen
unter dem Gesichtspunkte
betrachten
zu wollen,
daß ich Ihnen
eine Idee entwickele , die auf ihre Durchführ¬
barkeit noch der eingehenden
Prüfung
bedarf.
Zunächst das Zorgegebiet . Nehmen
wir an , es würden
sich hier 4 Absperrgebiete
schaffen lassen , das der Bühre mit
etwa 59 qkm , das
von Sülzhain
mit 12 qkm , das
der
Zorge mit 31 qkm , und dasjenige
der Wieda mit l4 qkm.
Zusammen
wären
demnach 116 qkm
abgesperrt . Da
das
ganze Zuflußgebiet
170
qkm beträgt , so würden
demnach
etwa zwei Drittel
des gesamten Gebietes
abgesperrt
sein , oder
die aus dem Harze kommenden Hochwässer wären " um etwa
zwei Drittel
vermindert.
Untersuchen wir , wie sich die Abflußverhültnrsse
bei einem
größeren Hochwasser
bei Nordhausen
gestalten
würden . Es
bringt etwa ' 4 !. cbm ( 15 . Oktober
1905 ) in der Sekunde . '
Ich glaube nicht wesentlich zu irren , wenn ich schätze, daß bei
demselben , falls es sich nicht , um lokale außerordentliche
Ge¬
wittergüsse handelt , im Harzgebiete
etwa
180
Liter Abfluß
per Sekunde
und qkm , im Vorlande
110 Liter
zu rechnen
sind . Es würden demnach von diesem Wasser 30,5 cbm den
Harzbergen
und 10,5
cbm
dein Harzvorlande , dessen nach
der Zorge entwässerndes
Niederschlagsgebiet
etwa
96 qkm
beträgt , enstammen . Halten wir
zwei Drittel
des Harzhoch¬
wassers zurück , so würde sich das Wasser bei Nordhausen
um
20,3 cbm in der Sekunde
verringern , das heißt , es würden
nur noch 20,7 cbm , also die Hälfte des jetzigen , hinabfließen.
Was das aber bedeutet in Bezug auf Uferunterhaltung
usw .,
das brauche ich wohl nicht näher zu erörtern.
(Schluß

folgt .)

K Mmspevven. ^ WW
Talsperren -Anlagen der Wassergenossenschaft
zur Regulierung
der Wasserläufe
und Er¬
bauung von Talsperren
iin Flußgebiete der
Görlitzer Neiße in Reichenberg.
' ( Fortsetzung ) .

I . Harzdorfer

Talsperre.

Zweck : Zurückhaltung
der schädlichen Hochwässer des Harzdorfcr
Baches und Abgabe von Betriebswasser.
Niegerschlagsgebiet
.
. . .
15,5 t km
2
Nutzwassermenge
( in der trockensten Zeit )
90 .,f Sek .-Liter
Normaler
Stauspiegel
. . .
. .
367,60
m ü/A.
Maximaler
L -tauspiegel
.
370,00
m ü/A.
m3
Stauinhalt
normal
' . ' . ° .
400,000
m3
Staninhalt
niaximal ( Hochwasser ) . . .
630,000
ha
Oberfläche bei vollem Becken
. . .
11,75
.
ha
Eingelöste Fläche
.
14,00
. . ..
. . .
.■
12
m
Stauhöhe
über Talsohle.
Größte Mauerhöhe
( von der Fundamentsohle
19
m
bis zur Krone ) ( Kote 371 m ü/A )
.
16
m
Größte Sohlenbreite
. .
. .
. . .
Kronenbreite
. .
.
. . .
m
. . . .
4,5
157
m
Kronenlänge
.
.
25
m
Ueberfall -Länge .
5x5
m
120
Krümmungsradius
( luftseitige Kronenkante)
m3
Mauermasse
inkl . Beton
. .
.
.
. .
16,000
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Abflußvermögen beinl Ueberfall . . . . 20
m3 die Felsoberkante in ca. 472 rn zum Vorschein
, worauf noch
Baukosten . .
.
395,000
L
ca. l 1/s m Fels abgesprengt wurden. Nach Beendigung der
Gesamtkosten(inkl. Grunderwerb etc.) . . 825,000
L Ausbrucharbeiten wurde die Fundamentsohle mit Wasser unter
Kosten pro m3 ausgespeichertes Wasser
hohem Druck abgespritzt und alle Klüfte und Risse mit Zement(Maximal-Stan ) . . . . . . . . 1,31
K traßmörtel (1 T . Zement, 7 2 T . Traß und 2 T . Sand)
Baumaterialien: Bruchsteine
, Granit aus dem Staubecken, sorgfältig ansgegosien
. Auf der so gereinigten Felsoberfläche
. Zementtraßmörtel und gewaschener granitischer Sand ..
wurde nun Zementtraßbeton(1 T . Zement, 7 * T . Traß, 3
Baubeginn November 1902.
T. Sand u. 6 T . Steinschlag oder Schotter) in treppenförmi¬
Bau-Vollendung der Mauer Dezember 1903, inkl, aller Nach¬ gen Absätzen eingebracht und festgestampft.
tragsarbeiten Juni 1904.
Das während des Aushubes zum Vorschein konnnende
Ober-Bauleitung: Geheimer Regierungsrat Professor Dr . Ing. Wasser floß in einen längs des wasserseitigen Böschungsfußes
Otto Jntze.
laufenden Sammelgraben von wo es durch Pumpen
Lokal-Bauleitung: K. k. Ingenieur Viktor Czehak.
in den Harzdorfer Bach gehoben wurde. Anftretende Quellen
Bau-Imternehmung: W. Streitzig& Cie., Reichenberg
, gemein¬ wurden durch glasierte Tonrohre von 100—150 mm Durch¬
sam mit N. Rella & Neffe, Wien.
messer gefaßt, 2—3 m hochgeführt und dann später nach
Unmittelbar vor den Toren von Reichenberg
, noch auf Erhärtung des umgebenden Mauerroerkes mit Zementtraßmörtel
dem Gebiete derselben
, dort wo das Talbecken des Harzdorfer von 1 T. Zement, 72 T . Traß und 2 T. Sand vergossen.
Baches nach^.einer größerern Verbreiterung sich auf ca. 140 m Stärkere Quellen wurden nach dem Stollen hin abgeleitet.
verengt, wurde die Situierung der Sperrmauer in Aussicht
Vor Beginn der Mauerung wurde der Beton aufgerauht,
genommen.
' die Oberfläche nochmals gereinigt und sodann das Mauerwerk
Die maximalen Hochwassermengen des Harzdorfer Baches angesetzt
. Die zur Verwendung gelangenden Bruchsteine wur¬
wurden 1897 mit 20 rn3/Sek., die zulässige Abflußmenge
, welche den am linken Abhange des Staubeckens an 3 verschiedenen
abgeleitet werden kann, ohne unterhalb der Sperrmauer eine Stellen gewonnen
. Nach sorgfältiger Prüfung und Sichtung
Ueberschwemmung zu verursachen mit 7,6 rn3/Sek. und das des Materials kamen die 'für geeignet befundenen Steine auf
Schadenhochwasser mit 520,000 m3 ermittelt . Der Inhalt
Rollwagen zur Steinwäjche wurden dort gründlich mit Wasser
des Staubeckens wurde mit 630.000 m3 angenommen, so unter 20 m Druck abgespritzt und durch Bürsten von dem
daß die größte Schadenwassermenge von 520,000 m3 ohne anhaftenden Staub gereinigt. Der Transport in die Bau¬
w eiteres Platz findet. Der Normalstau wurde mit 400,000 na3 grube erfolgt durch Holzrutschen
, an deren unterem Ende ein
fixiert, wodurch in der trockensten Zeit 150 Sek.-Liter gewähr¬ Pfostenbakett angebracht war, um eine Beschädigung des be¬
leistet erscheinen
. In den Monaten Juni —Juli , wo in diesen reits fertiggestellten Mauerwerks zu verhindern. In dem
Gegenden erfahrungsgemäß die größten Hochwässer Vorkommen, Maße als die Mauerung fortschritt
, wurden die Rutschen
wird aller Wahrscheinlichkeit nach infolge der vorangegangenen verlegt und als die Mauer die Terrainhohe erreicht hatte —
Periode der Trockenheit und der dadurch beding-en Abgabe von ganz entfernt. Nachher wurden die Steinwagen durch2 an
Wasser das Niveau im Staubecken schon ziemlich gesunken den beiden Abhängen angebrachte elektrische Aufzüge gehoben,
sein, so daß genügend Raum für die Aufnahme der Hochflut mittels Drehscheiben auf die über die ganze Mauer laufende
vorhanden ist. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, so muß Gleissahrbahn gebracht und an den erforderlichen Stellen auf
gleich beim Beginn der Regenperiode
, wenn der Zufluß 2,4 Pfostenbanketts abgeladen.
rn3/Sek. erreicht hat, die über 110,000 m3 hinausgehende
Der hier zur Verwendung gelangende Mörtel bestand aus
Wassermenge abgelassen werden, was bei einem Stande, selbst einem Teil Zementmörtel (IT. Zement und 3 T. Sand) und
von 400,000 na3 und bei 6,7 rn3/Sek. zulässiger Adfluß- aus 1 Teil Traßmörtel (1 T . Fettkalk, 172 T . Traß und
menge in max. 12- Stunden bewerkstelligt werden kann. Die l 3/4 T. Sand) , welche Bestandteile in besonderen Meßgefäßen
später herankommendeHochflut wird dann voraussichtlich ge¬ jeder für sich gemessen und durch eine elektrisch angetriebene
nügend Platz im Staubecken vorfinden.
Mörtelmischinaschine gemischt wurden. Der Zement stammte
Behufs Beobachtung der in das Staubecken fließenden aus Tschischkowitz
, der Kalk aus Rosentahl und der Traß aus
Wassermenge ist i.n Harzdorfer Bach unmittelbar unterhalb dem Rheinlande.
Traß, bis jetzt verhältnismäßig noch sehr wenig in Oester¬
der Abzweigung des Liebiegschen Grabens ein Meßwehr ein¬
gebaut. In dem gleich'nebenan gelegenen Meßhäuschen be¬ reich bekannt, ist gemahlener vulkanischer Tuff. Er war schon
findet sich ein Schwimmpegel
, dessen Bewegungen auf einen den alten Römern bekannt, welche ihn im Vereine mit Kalk
Schlitten mit Zeiger übertragen werden, welch letzterer auf und Sand zu Wasserbauten verwendeten
. Durch Beimischung
einer besonderen Skala den jeweiligen Wasierstand anzeigt. von Fettkalk gewinnt er erst hydraulische Eigenschaften
; er
Mit diesem Schlitten ist noch ein zweiter Zeiger verbunden, verlangsamt somit das Abbinden des Mörtels und verleiht dem¬
welcher mittels eines Stiftes auf einer durch ein Uhrwerk be¬ selben einen hohen Grad von Elastizität, so daß die Setzungen
wegten Trommel den herrschenden Wasierstand fortlaufend zur und die durch Wasserdruck und durch Temperaturunterschiede
Darstellung bringt (registriert). Der oben erwähnte Schlitten bedingten Bewegungen des Mauerwerks keine Risse und
ist noch mit einem Dorn versehen
, der in eine in ' der Mitte, L>prünge erzeugen.
Der hier zur Verwendung gelangende Sand wurde aus
sich verengende Gabel eingreift. Dorn und Gabel sind an
eine elektrische Signalleitung angeschlossen
, welche längs des dem Steinbruch und aus dem Bodenaushub gewonnen und
Staubeckens zu den unterhalb der Sperrmauer gelegenen durch Waschen in besonderen Sandwäschen von den erdigen
Wohnung des Talsperrenwärters führt. Sobald der Wasser- Beimischungen gereinigt.
stand beim Meßwehr die Höhe von 57 cm erreicht hat, was
Die Güte des Mörtels wurde durch fortlaufende Proben
einer Zustußmenge von 2,3 rn3/Sek. entspricht
, ist der Dorn während der Bauausführung kontroliert
. Die Zugfestigkeit be¬
an die Verengung der Gabel gelangt und stellt so einen trug nach 8 Tagen 10— 12 kg , nach 4 Wochen 16— 20 kg,
Kontakt her, wodurch mittes der Signalleitung das in der nach 3 Monaten 25 —30 kg , nach 6 Monaten 30—35 kg
Wohnung des Wärters befindliche elektrische Läutewerk aus- und nach 1 Jahre 35—42 kg/cm 2.
gelößt wird. Der so avisierte Wärter ist dadurch in den
Bei der Mauerung wurde mit großer Sorgfalt vorge¬
Stand gesetzt
, die Schiebervorrichtungen in der obenbeschriebe¬gangen und insbesondere darauf gesehen
, daß die Fugen überall
nen Weise zu handhaben.
dicht mit Mörtel angefüllt sind. An der Wasserfeste kamen
Die Sperrmauer ist in ihrer ganzen Ausdehnung auf die größten und besten Steine zur Verwendung, an der Luft¬
klingendein Felsen (Granit), fundiert. In der Talsohle kam seite wurde das Mauerwerk in horizontalen Schichten ausge-
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Die auf diese Weise abstießenden Wassermassen stürzen
führt. Wasserseits erhielt-die Mauer behufs Abdichtung einen
, welche mit gemauer¬
, 3 T. Zement¬ in die aus 7 Stufen bestehende Kaskade
'aßmörtel
25 mm starken Verputz aus Zementtt
Das untere Ende
ist.
versehen
Seitenwänden
und
Sohle
ter
Vor¬
.
3/4)
l
2:
V/
:
1
(
Traßmörtel
T.
I
und
2)
:
mörtel(1
her wurden die Fugen sorgfältig ausgekratzt und gereinigt; der Kaskade vereinigt sich mit den Ablaufgerinnen der Ablaß¬
auf den Verputz kam sodann ein zweimaliger Anstrich aus rohre der beiden Rohrstellen in einem sorgfältig in den Seiten¬
, an welchen sich
wänden und in der Sohle gemauerten Kessel
, das im kalten Zustande aufgetragen wurde.
Siderosthen
Baches an¬
Harzdorfer
des
Bett
regulierte
das
unmittelbar
cm
40
eine
Mauer
die
an
würde
Zur weiteren Abdichtung
starke Lehmschichte und daran die aus dem Bodenaushub schließt.
Es ist klar, daß ein derartig großer Mauerwerkskörper
stammendenErdmassen in Form eines Dammes unmittelbar
, sondern unter dem
. Soweit keinesfalls ein starres System darstellt
daran gestampft und letzterer mit Steinen abgedeckt
, hauptsächlich aber
, des Wasserdruckes
der Verputz über die wasserseitige Hinterfüllung herausragt, Einfluß von Setzungen
, meßbare Bewegungen sowohl in vertikaler
wurde er durch eine im Mittel 70 vrn starke Verblendung der Temperatur
. Die Setzungen des
, welche in das Mauerwerk mittels wie auch in horizontaler Richtung macht
^us besseren Bruchsteinen
. Der Verputz befindet Mauerwerkes wurden noch währenddes Baues nivellitisch ge¬
einer Verzahnung eingreift—-.geschützt
; zur Beobachtung der Horizotalbewegungen aber dienen
sich demnach in den obersten3 na hinter, der Verblendung, messen
( 2 auf der Mauer und 2 am Land), welche
Visierpfeiler
4
der
biegt dann oben um und läuft unter der Betonlage
; dadurch wird genau in einer Linie liegen. Mit Hilfe eines sehr empfind¬
Mauerkrone bis an das luftseitige Gesimse
lichen Visierinstrumentes können die AbweichungM genau be¬
das Eindringen von Tagwasser von oben— verhindert.
, was für die Sicherheit der Talsperren von
Fahr¬
stimmt werden
als
Teil
mittlere
der
wurde
-Auf der Mauerkrone
ist.
Wichtigkeit
großer
2
derselben
Steiten
beiden
zu
während
,
bahn abgepflastert
Der erste Spatenstich fand im November 1902 statt
Bürgersteige mit je einem Geländer entlang laufen, an der
Luftseite wurde die Mauer durch4 Bänder und durch ein und zugleich wurde der Betrieb der Steinbrüche in An¬
. Mitte Mai 1903 war der Aushub vollendet,'
reicheres Gesimse uns an der Wasserseite durch ein einfacheres griff genommen
worauf die Mauerung begonnen werden konnte.
Gesimse verziert.
Am 27. Juni 1904 fand im Beisein Sr . Exzellenz des
Zur Entleerung des Staubeckens dienen 2 durch die
, des
, Karl Grafen von Coudenhove
von Böhmen
Statthalters
Talsohle
der
in
welche
Stollen,
Mauer führende gewölbte
-Laudmarschalls von Böhmen, Sr . Durchlaucht
angebracht sind. Jeder derselben ist gegen die Wasserseite Herren Oberst
, sowie vieler illustrer Gäste des Jn, welche durch des FürstenG. Lobkowitz
durch3 isolierte Pfropfen aus Klinkermauerwerk
der Wassergenossenschaft etc.
Ausschusses
des
,
Auslandes
Mkd
abge¬
,
sind
abgedichtet
einen besonderen Verputz gegenseitig
. In diesen Mauerungen ist in jedem Stollen ein die feierliche Grundsteinlegung statt. Herr Geheimrat Dr.
schlossen
, an O. Jntze hielt die Festrede und gedachte hierbei in zündenden
, schweißeisernes Rohr eingebaut
600 mm verzinktes
, gußeiserne Rohr¬ Worten aller, welche bei diesem Werke mitwirkten.
welches sich luftseits je eine asphaltierte
Ende 1903 war die Sperrmauer der Hauptsache nach
ein¬
Ausflußgraben
offenen
den
in
dann
die
,
leitung anschließt
. Die Schlußkollaudierung fand am 29. April 1904
. Diese Rohrleitung ist wasserseits durch einen schmied¬vollendet
mündet
die Stauung sogleich begann.
worauf
,
statt
, luftseits durch einen gußeisernen Normal¬
eisernen Flachschieber
(Schluß folgt.) .
außerdem
wurde
Stollen
. Im rechten
schieber abgeschlossen
noch eine 400 mm Rohrleitung behufs Entnahme von Nutzwasser für die Stadt Reichenberg und für die Firma Joh.
Liebieg& Co. ebenfalls mit doppeltem Schieberverschluß ein¬
gebaut. Der wasserseitige Schieber wird durch ein Gestänge
, welche in deni Schiebertürschacht bezw. -Turm
und Windwerk
üntergebracht sind, bewegt; der luftseitige Schieber befindet
; beide Schieber können beim größten
sich im Schieberhaus
vorkommenden Wasserdruck durch einen Mann bequem bedient
).
(Fortsetzung
werden.
Zit § 23 . Entschädigung.
Um das eventuell trotz Einhaltung aller Vorsichten in die
Mauer eingedrungene Sickerwasser unschädlich abzuführen,
'§§ 164 flg. ; Hessen Ar¬
Vergl. Allgemeines Berggesetz
wurden in derselben in l 1/2 m Entfernung von der Wässer¬ tikel 26 ; Altenburg§ 16,1.
" im Sinne der Vorschrift sind ins¬
Unter den „Schäden
feite, in Abständen von 2 m, 60 mm vertikale Tonrohre an¬
; dieselben münden in eine Sammelleitung bestehend besondere auch alle Kosten der Verbesserung der Anlage, die
gebracht
, welche von den Hängen Nachteile aus der Unterbrechung des Betriebes und der Mehr¬
aus 150 m glasierten Tonröhren
angefangen die Mauer in ihrer ganzen Länge durchzieht und aufwand bei der künftigen Unterhaltung zu verstehen.
. Die Menge des Sicker¬ Zu § 24 . Widerspruch des Nutzungsberechtigte «.
schließlich in die Stollen ausmündet
wassers wird täglich gemessen und betrug max. ( bei einem
Vergl. Allgemeines Berggesetz§ § 164, 16§'; Hessen Ar¬
Stau von 500,000 m3) V2 Sek .-Lit.
. Entwurf von 1845 §§
; Altenburg§ 16,2; sächs
28
tikel
Der entlang des rechten Abhanges des Staubeckens
27a.
Böhmen§
;
40
39,
, sogenannte Kunstgraben der Firma Joh.
führende verdeckte
Zu § 25 . Vorschriften für das Verfahren.
Liebieg& Co. wurde durch eine besonvere Rohrleitung welche
ebenfalls mit doppeltem Schieberverschluß versehen ist, durch
Zu Absatz1. Vergl. Hessen Artikel 14 bis 17 ; Alten¬
. .
die Mauer geführt
. Entwurf von 1845 §§ 14, 10;
burg §§ 17, 26, 99 ; sächs
91; Württemberg Artikel 33.
bis
71
Entwurf§§
.
preuß
Zur Entlastung bei einem noch weiter andauernden gro¬
, den durch
Wasserbenutzungsrechten
wichtigsten
den
Bei
Hochwasserzur
bis
ßen Niederschlage im Harzdorfer Tale des
, muß außer
Stauhöhe von^370 m ü. A. gefüllten Beckens ist cu»' linken Stauanlagen für Wassertriebwerke vermittelten
, bestehend aus 5 Oeffnungen dem Verfahren zur Verleihung des materiellen Rechts das
Talhange ein selbsttätiger Ueberlauf
. Jede derselben ist mittels eines gewerbepolizeiliche Genehmigungsverfahren nach.§§ 17 flg. der
ä 5 m lang angeordnet
. Es würde nicht zweckmäßig
; bei einer Strahl¬ Gewerbeordnung Platz greifen
Betongewölbes System Monier überdeckt
sein, wenn das Verleihungsverfahren abweichend hiervon ge¬
dicke von 50 orn können durch diesen Ueberlauf 20 m3 b . i.
die gesamte größte Hochwassermenge des Harzdorfer Baches staltet würde. Für eine solche Abweichung dürfte auch keist
, da die Vorschriften in §§ 17 bis 22,
Bedürfnis vorliegen
ahgeführt werden.
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25 und 49 der Gewerbeordnung auch für das Verleihungs- benutzungsrecht
. zur Durchführung eines mit dem Enteignnngsrechte ausgestatteten Unternehmens notwendig ist und im Laufe
Derfahren durchaus passen.
Die in den angezogenen Paragraphen der Gewerbeordnung des Enteignungsverfahrens vom Unternehmer begehrt wird
enthaltenen
, für die Verleihung von Wasserbenutzungsrechten(vergl. § 63 a) .
im allgemeinen anzuwendenden Bestimmungen beschränken sich
Zu § 26. Ausgleichuugsverfahren.
-aber nicht nur auf das Verfahren.
Vergl.
Bayern I , Artikel 60 ; Hessen Artikel 21 ; Alten¬
1. Die Einwendungsfrist des § 17 der Gewerbeordnung
burg
§§
18
Absatz1 und 2, 86 ; Böhmen§§ 75 (20), 93
-ist für alle, nicht auf privatrechtlichen Titeln beruhende Ein¬
. Entwurf von 1845 §8 19 bis 22, 32;
wendungen präklusivisch
. Einwendungen
, die auf besonderen Absatz 2 ; sächs
preuß
.
Entwurf
§§
40 flg., 70 ; Württemberg Artikel 4.
-privatrechtlichen Titeln beruhen, sind zur richterlichen Ent¬
Die
Vorschriften
des § 20 werden auch dann entsprechend
scheidung zu verweisen(§ 19 der Gewerbeordnung
) . Hierbei
ist davon ausgegangen und durch Verweisung auf die §§ 17 anzuwenden sein, wenn mehrere Sonderrechte Zusammentreffen,
und 19 der Gewerbeordnung zum Ausdrucke gebracht worden, deren Rangverhältnis nicht nachweisbar ist.
daß auch solche nicht rechtzeitig angemeldete Einsprüche
, die Zu §§ 27, 28 und 28. Aufhebung oder Beschrän¬
kung von Sonderrechten.
'sich auf Titel des öffentlichen Rechts gründen, durch Ver¬
säumung der in § 17 der Gewerbeordnung verbunden mit
a) Bei W a s s e r v e r u n r e i n i g u n g.
.§ 25 Absatz1 des Entwurfs geordneten Frist verwirkt werden.
Zu § 27. Vergl. Hessen Artikel 17,2; Alteuburg §§
Bei rechtzeitigem Einsprüche würde über den vorliegenden Ver- 28, 29 ; preuß. Entwurf §§ 29, 58, 300 ; Badens 44 Ab¬
leihungsanträg weiter zu verhandeln und nur, wenn in einem satz 3 ; Württemberg Artikel 27 ; anders BayernI , Artikel 13.
solchen Falle die Entscheidung über das Verleihungs
- und GeZu § 28. Vergl. Braunschweig§ 50 Absatz 2, 5;
inehmigungsgesuch sachlich von dem Bestehen oder dem Um¬ Hessen Artikel 19 ; Altenburg§ 63 (20) ; Baden § 44 Ab¬
fange des entgegenstehenden Sonderrechts abhinge, das Ver- satz 1 ; Württemberg Artikel 45 ; Gewerbeordnung§ 51.
lleihungs- und Genehmigungsverfahren bis zum Austrage dieser
Zu 8 36. Erlöschen der Sonderrechte.
Streitigkeit auszusetzen sein. Meist wird der Umstand, daß
-dieselbe Behörde — Amtshauptmannschaft
— über beide Fragen
Vergl. Gewerbeordnung§ 49 ; Altenburg §§ 17, 26;
zu erkennen har, die gleichzeitige Entscheidung über beide Bräunschweig§ 84 ; sächs
. Entwurf von 1845 § 38 ; Baden
Sachen ermöglichen.
§ 46 ; Württemberg Artikel 44.
2. § 25 der Gewerbeordnung schreibt vor, daß die Ge¬
Durch die Worte in Absatz2 „wenn ein wichtiger Grund
nehmigung der Anlage so lange in Kraft bleibt, als keine vorliegt" soll das freiere Ermessen der Behörde bei der Frist¬
Aenderung in der Lage und Beschaffenheit der Betriebsstätte verlängerung im Falle des § 49 Absatz2 der Gewerbeord¬
norgenommen-wird. Von dieser-Bestimmung niachen§§ 21, nung (vergl. die Kommentare
) etwas eingeschränkt werden. Im
•30 Absatz1 Ziffer 5 und § 36 des Entwurfs Ausnahmen, übrigen würde zwar das in in AbsatzI , Ziffer4 und 5 Bestimmte
deren Zulässigkeit gegenüber§ 25 der Gewerbeordnung nicht schon nach § 25 Absatz1 des Entwurfs in Verbindung mit
so offen zutage liegt. Wenn beispielsweise ein gewerblicher § 49 Absatz1 und 3 der Gewerbeordnung gelten. Die aus¬
Unternehmer nach den Vorschriften der Gewerbeordnung das drückliche Anführung der hier angegebenen Erlöschungsgründe
-Recht erlangt hat, durch ein Wehr eine, durch Spiegelmarke empfiehlt sich aber einmal wegen der Vollständigkeit und so¬
oder sonst bestimmte Menge Wasser zum Betriebe einer Fabrik dann deshalb, weil die Anwendung des § 49 Absatz3 der
zu verwenden
, so kann ihm dieses Recht nacy § 21. des Ent¬ Gewerbeordnung auf Stauanlagen für Wassertriebwerke den
wurfs unter gewissen Voraussetzungen geschmälert werden, Zweifel zuläßt, ob das Staurecht nach dreijähriger Einstellung
.obgleich die Gewerbeordnnng eine solche Beeinträchtigung des des Gewerbebetriebsoder erst drei Jahre nach Beseitigung
Staurechts nicht kennt. Die Zulässigkeit der angezogeneu Be¬ der Stauanlage erlöschen soll.
Das württcmbergische Gesetz berechnet in Artikel 30,2
stimmungen des Entwurfs ergivt sich aber aus der grundsätz¬
lichen Verschiedenheit dessen
, was im gewerbepolizeilichen Ver¬ die Verjährungsfrist von der, mit der Wegnahme oder dem
fahren nach der Gewerbeordnung genehmigt wird, von dem Eingehenlassen der Wasserbenutzungseinrichtungenverbundenen
. Eine solche Vor¬
'Rechte, dessen Gegenstand das Verleihungsverfahrenbildet. Einstellung der verliehenen Wassernutzung
Das Verleihungsverfahren bezweckt die Begründung des schrift würde aber, abgesehen davon, daß das „Eingehenlassen"
materiellen Wasserbenutzuugsrechts
, das Verfahren nach der bei der Unbestimmtheit dieses Begriffs keinen rechtlich verwert¬
-Gewerbeordnung stellt fest, ob und unter welchen Bedingungen baren Tatbestand für einen Fristbeginn darbieten dürfte, er¬
, daß jahrzehntelang wichtige
, durch Stauanlagen ver¬
die Ausübung dieses Rechts polizeilich gestattet werden könne. möglichen
.Füllt das materielle Wasserbenutzungsrecht aus einem landes¬ mittelte Wasserkräfte der Volkswirtschaft verloren gehen. §”'
gesetzlich vorgesehenen Grunde ganz oder teilweise weg, so er¬ 30 Absatz1 Ziffer 6 knüpft deshalb das Erlöschen des Sonder¬
ledigt sich insoweit die gewerbepolizeiliche Genehmigung
. Der rechts schon an die dreijährige Einstellung der bestimmungsgewerbliche Unternehmer
, der trotz Wegfalls des materiellen gemüßen Ausübung des Rechts; die Ausübung würde nicht
Wässerbenutzungsrechts seine Anlage im bisherigen Umfange vorliegen, wenn die Stauanlage nicht zum Betriebe derjenigen
weiter' betreibt, würde sich zwar nicht nach 8 147,2 der Ge¬ Anlage benutzt wird, für deren Betrieb das durch die. Stau¬
werbeordnung strafbar machen
, wohl aber wegen Ausübung anlage vermittelte Wafsernutzungsrecht verliehen worden ist.
.des ihm nicht mehr zustehenden
- Wasserbenutzungsrechts nach
IV. Besondere Vorschriften für Stguanlagen.
der in § 111 des Entwurfs vorgesehenen Strafbestimmung
§8 3t bis 35.
.( vergl. § 23 der Gewerbeordnung
).
Bei der gewerbepoUzeilichen Genehmigung von Stauan¬
Zu Absatz2. Vergl. Böhmen§ 79 ; preuß. Entwurf§ 76. lagen und bei der Verleihung des entsprechenden Wasserbe¬
Die Vorschrift dieses Absatzes wird insbesondere dann nutzungsrechts ist die Behörde in der Lage, für die Herstellung
-Anwendung zu finden haben, wenn schon nach Art und Um¬ und den Betrieb der Anlage alles . dasjenige vorzuschreiben,
fang des begehrten Wasserbenutzungsrechts oder Anlage der was im öffentlichen Interesse und sonst zum Schutze der Be¬
.Kreis der Beteiligten zu übersehen ist.
teiligten erforderlich ist. Das ergibt sich bereits aus § 19 a
Zu Absatz3. Vergl. Hessen Artikel 14,2, 15, 16; Absatz1 des Entwurfs in Verbindung mit. § l7 der Ge¬
Böhmen § 83 ;, preuß. Entwurf§§ 77 bis 79 ; Altenburg§ 41. werbeordnung; diese allgemeine Befugnis der Verwaltungs¬
Des in Absatz1 und 2 vorgeschriebenen Verfahrens be¬ behörden soll durch diesen Abschnitt des Entwurfs nicht ' be¬
, was für bereits
darf es, abgesehen von den nach der Gewerbeordnung zu be¬ schränkt werden. Hier ist nur festzusetzen
, ohne:
urteilenden Fällen, dann nicht, wenn ein besonderes Wasfer- bestehende Stauanlagen und für künftig zu genehmigende
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daß es besonderer Genehmigungsbedingungen
unter allen Umständen
gelten soll.

Zu § 31.

deshalb

« « > Mafferrecht
bedarf,

Stauzeichen.

Vergl . Bayern
I , Artikel 77 bis 81 , Verordnung
vom
11 . Januar
1855 ; ' Braunschweig
Artikel
30 flg . ; Hessen
Artikel 18 , Verordnung
vom 24 . Dezember
1887 § § 1 bis
25 ; Altenburg
§ ' 42; Böhmen
§ § 22 bis 24 ; Elsaß Artikel
7 ; preuß . Entwurf
149 , 151 , 152 , 157 , 158 ; Baden
§ 47 ; Württemberg
Artikel 47 , 48 , 50.
Die Sicherstellung
des zulässigen Stanverhültnisses
durch
feste Merkzeichen ist für wichtigere Stauanlagen
wohl schon
längst und überall üblich gewesen . Vorgeschrieben war sie in
Sachsen allgemein nur durch die alten Mühlenordnungen.
Für die ' Bezeichnung der Stauhöhe
kommen vornehmlich
zwei Punkte in Betracht : , die Höhe des festen Wehrkörpers
—
des Fachbaums , der Wehrkrone
— , die durch den „ Malpfahl"
„Eichpfahl , Haimstock ) bestimmt wird , und die durch „ Spiegelmarken " , bezeichnet
Höhe
der , zulässigen Wasseranspannung.
MM
wird
die Feststellung
beider Punkte zu erfordern
sein;
insbesondere
wird
auf die Bezeichnung
der ' Fachbaumhöhe
in
Anbetracht
ihrer großen Wichtigkeit
für die Abführung
der
Hochwässer , nicht grundsätzlich verzichtet werden können . Für
Stauanlagen
minderer Bedeutung
bietet der zweite Absatz die
Möglichkeit , Ausnahmen
zu gestatten.
Der feste Wehrkörper
soll den Gegensatz bilden
zu den
etwa gestatteten abnehmbaren
Wehraufsützen , sowie zu den im
ganzen wegnehmbaren
Stauvorrichtungen
, z. B . Nadelwehren,
bei denen nur die Spiegelhöhe
festzustellen sein würde.
Eine Vorschrift , wonach
der Besitzer
einer Stauanlage
gehalten ist , dem Graben
stets eine bestimmte Wassermenge
zuzusühren , würde nach den hierländischen
Verhältnissen
wohl
nur selten praktisch werden ; wo dafür aber ein Bedürfnis
be¬
stehen sollte , etwa bei Mühlgräben , die mehreren Triebwerken
hintereinander
zur Benutzung
dienen , bei Stauanlagen
für
Bewässerungs - oder Wasserversorgungszwecke
, würden dieselben
Rücksichten , die ein Merkmal
für den höchsten zulässigen Wasser¬
stand erfordern , auch die äußerliche Kennzeichnung
des einzuhaltendeNi mindesten Staumaßes
rätlich erscheinen lassen.
(Fortsetzung

folgt .)

Wasserentziehungsprozeß der Firma
-Heinrich Abbes u. Co.

Dr.

_ In den -vielen Fällen , wo Gemeinden
zwecks Anlage von
Wasserleitung
Quellen
zur Wasserlieferung
benutzen , die bis
dahin einen Teil
des Betriebswassers
von Anlagen
gebildet
haben , sind die Wasserkraftbesitzer
häufig der Meinung , daß eine
spezielle durch Gegenleistung
erworbene
Berechtigung
zur Be¬
nutzung der Wasserkraft
ihnen auch die zu dem Betriebswasser
gehörenden Quellen ' dauernd sichere . Diese Ansicht
ist jedoch
Nicht stichhaltig
und bietet hierfür der im vorigen Jahre
durch¬
geführte ' Wasserentziehungsprozeß
der bekannten Holzriemen¬
scheibenfabrik Dr . Heinrich Abbes & Co ., ( Holzmin 'den ) , lehr¬
reiche .Anhaltspunkte , aus dem zweifellos
hervorgeht , daß ein
dingliches Recht an der Quelle , aber auch nur
ein solches,
mit Sicherheit
einen günstigen Ausgang
derartiger
Wasserentziehungsprozesse
für den beteiligten Wasserkraftbesitzer
erwarten
läßt . - Unter einem dringlichen Recht an dem Quellwasser
ver¬
steht man eine Abmachung , die in bestimmter Weise
auf das
letztere Be ;ug nimmt , also wenn z. B . der Erwerb der Wasser¬
kraft gleichzeitig auch die Quelle
mit einschließt.
Der Prozeß der Firma -Dr . Heinrich Abbes & Co ., die
auf dem Gebiete , der Holzriemscheibenfabrikation
eine führende
Stellung
einnimmt und . nach allen Ländern der Erde exportiert,
richtete sich wegen Wiederzuführung
von Quellen
und Ent¬
schädigung .gegen die Herzogliche Kammer , -Direktion der Forsten,

.

Nr .- 27 ^'

' der die Stadt
Holzminden
als Mitinteressentin
beige 'tretew
war . Die Wasserleitung
der Stadt
Holzmi nden
wird
zum
Teil von Quellen gespeist , die vorher der ^ !zmm § e zuströmten,,
an der die Firma Dr . Abbes & Co . ein Wassernutzungsrecht
besitzt , von dem sie in der Weise Gebrauch macht , daß sie dieWasserkraft
der Holzminde
für ihr Sägewerk benutzt . In der
Freigabe
der Quellen
für . die - städtische Wasserleitung
erblickte ,
die Holzriemscheibenfabrik
Dr . Abbes & Co . eine Schmälerung -,
des ihr zustehenden Wassernutzungsrechts
. Das
Landgericht
hat deren Ansprüche
zum Teil anerkannt , wogegen
von der
beklagten Behörde Berufung
erfolgt worden war . Der
ersteSenat
des Oberlandesgerichts
hat jedoch die Entscheidung
des -Landgerichts
aufgehoben
und die Firma Dr . Abbes «. & Co . ,
unter Belastung
derselben mit den gesamten Kosten beider In¬
stanzen mit der erhobenen Klage abgewiesen.
Die Verhandlung
erster Instanz
fand vor dem Herzog¬
lichen Landgericht
zu Braunschweig
wegen
Wiederzuführung.
von Quellen
und Entschädigungen
zwischen den eingangs
ge-nannten
Parteien
statt , und hatte die erste Zivilkammer
desHerzoglichen
Landgerichts
in Braunschweig
auf die mündliche
Verhandlung
vom 7 . Mai 1906 unter Mitwirkung
der Land - gerichtsräte Hildebrom
und Kammrath
und des Gerichtsassessors'
v . Schmidt -Phiseldeck für Recht erkannt:
Tatbestand.
1 . Die klagende Firma ist seit dem 29 . März 1900 ein¬
getragene Eigentümerin
der Anbauerstelle
Nr . aß 45 zu Alten -dorf bei Holzutinden
samt Zubehör , insbesondere
der dortigen
Wassermühle , die seit 1721 . besteht . Durch die abschriftlich beige'brachte Urkunde
d . h . Wolfenbüttel , 11 . November
1721
hat nämlich dem Müller
Christoph
Wiechmann
die FürstlicheKammer gestattet „ auf ^dem von ihm hierzu erkauften Räume?
eine Sügemühle
auf seine Kosten anzulegen, , dergestalt, , daß er
selbige seiner guten Gelegettheit
nach nutzend genießen . mögeR
„Lad
3 daselbst hat besagter Wiechmann
der Fürstlichen.
Kammer alljährlich
12 Taler für den Wasserfall
zu entrichten,
versprochen . "
Unbestritten
ist die Sagemühle
von Wiechmann
errichtet,
und seitdem auf dem Grundstücke betrieben ;, 1736 - ist die Ab¬
gabe für den Wasserfall
auf 15 Taler , erhöht ; steift seit 1721
regelmäßig
von dem jeweiligen Eigentümer
des Mühlengrund¬
stücks an die Herzogliche Kammer bezahlt, , bis sie durch den
abschriftlich vorgelegten
Rezeß 1850, . zwischen dem damaligen
Müller
Oppermann
und der Herzoglichen
Kammer
errichtet,,
abgelöst ist gegen Kapitalabfindung
. Laut Hypothekenbuchaus
-zug ist ' am 13 . Juni
1850
die abgelöste Reallast
bei dem.
Grundstücke Nr . aß ' 45 gelöscht , das
angeliehene
Ablösungs¬
kapital dagegen für das Leihhaus eingetragen
Der Wasserfall
resp . das Gefälle des Holzmindebaches
an.
dieser Stelle ist ohne Unterbrechung
stets von der Mühle
ge¬
nutzt ; früher hatte diese oberschlächtige Mder , neuerdings
ist
an deren Stelle Turbinenbetrieb
getreten . ( Klaganlagen
1 — 3 ,).j
2 . Unterm
25 . April — 28 . Juni
1891
hat die be¬
klagte Kammer
mit dem die Stadt
Holzminden
.vertretenden
Stadtmagistrate
dort den sub 4 mit der Klage ) überreichten.
„Pachtvertrag
" geschlossen , durch den sie das Quellwasser
der
beiden in § 1 bezeichnet,en , auf Anlage 5 ( fol . akt . 24 ) skiz¬
zierten Quellen der Stadt
Holzminden , für ihre Wasserleitung,
überläßt , soweit der Kammer
ein Anrecht
an diesem Wasser
zusteht , „ auf solange , als ( § 2 ) die Wasserleitung
. . . . ..
benutzen wird . "
Die Stadt Holzminden hat dann im Juni 1898 die beiden.
Quellen
für ihre Wasserleitung
in Benutzung
genommen
und
dieser zugeleitet . Dieser Zustand
besteht seitdem fort.
3 . Es behauptet nun die Klägerin , das Wasser des Holz¬
mindebaches nebst allen seinen Quellzuflüssen , insbesondere
aber
dieser beiden Quellen , sei seit Errichtung
der Sägemühle
fürderen Betrieb ununterbrochen
benutzt , die beiden Quellen
stets,
der Holzminde
zugeflossen , bis zu ihrer Ableitung zur städtischem
Wasserleitung.
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Durch Wegfall dieser beiden Quellen sei und werde aber Innern ist von seiten
, der 5 landwirtschaftlichen
.Kreisvereine:
Her Mühle ein'Teil des zum ordnungsmäßigen Betriebe nötigen in ihren Bezirken je ein Kulturtechniker mit dem Titel „OekonoWassers entzogen und der Mühlenbetrieb der Klägerin erheb¬ miekommissar
" angestellt worden. Diese Oekonomiekommissare
lich geschädigt
. Die Mahnungen der Klägerin
, worüber die sind die technischen Ratgeber der Landwirte bei Ausführung
.Klaganlagen6—11, seien erfolglos geblieben.
von Meliorationen durch Ent- und Bewässerungen
, von Wirt¬
- Ueber die durchschnittliche Wasserführung der Holzminde schaftseinrichtungen mit Fruchtfolgen und zuweilen auch bei
und der beiden Quellen, über den Wert der Wasserkraft und dem Ban von Wirtschaftsgebäuden
( Stalleinrichtungen usw.) ,
.die durch Ableitung der beiden Quellen herbeigeführte Wert¬ insbesondere von Dürgerstätten und Jauchengruben
. Sie kön¬
minderung hat die Klägerin die Daten und Zahlen angegeben, nen ferner zur Begutachtung und Projektierung von Flutgräben,
-welche
,in ihren Schriftsätzen vom 1. Juli, 4 . und 14. Oktober Durchlässen und Brücken
, Stauanlagen, Fischteichen
, Wasser¬
1905 nebst Anlagen enthalten sind.
leitungen
, Viehweiden und Fkldwegen in Anspruch genommen
Der Klagantrag geht dahin:
werden
. Weiter befassen sie sich mit dem Ausbau der Wasser¬
durch ein gegen Sicherheitsleistung für vorläufig vollstreck¬läufe zwecks Befestigung der Ufer und Sohlen sowie zur.Ge¬
bar zu erklärendes Urteil die Beklagte zu verurteilen:
winnung der Wasserkräfte
. Sie entwerfen
, soweit es gewünscht'
1. das Ouellwasser
, das innerhalb des auf dem Klaganlage wird, die Pläne, fertigen die Kostenanschläge
, empfehlen geeig¬
5 überreichten Risse mitA. B . C. D . bezeichnten Raumes nete Unternehmer und Fabrikanten
, leiten und kontrollieren,
des Forstortes Wagenthal
, Reviers HolzmindenI .in zwei die Arbeiten und vermitteln die Kredituahme bei der Landes¬
Quellen, entspringt
, dem Holzmindebache oberhalb der kultur
-Rentenbank zur Ausführung von Wasserlaufsberichti¬
klügerischen Mühle wieder zuzuführen;
gungen, von Ent- und 'Bewässerungsanlagen für landwirt
-,
'.2 . der Klägerin als Schadenersatz dafür, daß der Holzminde schaftlich benutzte Grundstücke und zur Ausführung oder züm
das Quellwasser der beiden Quellen vom Juni 1898 bis Umbau einer'im öffentlichen Interesse nötigen Anlage zur
dahin 10-05 entzogen ist, 8974 Mk. 60 Pfg. nebst 4 Entwässerung eines Ortes oder einzelner Teile desselben.
'pCt. Zinsen seit Zustellung des Schriftsatzes vom 14. Auch haben sie als Sachverständige bei Flurbesichtigungen so¬
Oktober 1905 zu zahlen;
wie im Aufträge der Behörden und von privater Seite bei
8. der Klägerin den Schaden zu ersetzen
, der ihr dadurch Streitigkeiten zu amtieren
, freiwillige Grundstücketivertauschungen
entstanden ist, und entsteht
, daß dem Holzmindebache das und die technische Ausführung der Zusammenlegungen zu,
Quellwasser der beiden Quellen seit dem Juni ! 905 ent¬ leiten, Genossenschaften
(Wiesen
-Eul- und Bewässerungs
-Ge- i
zogen ist und tvird.
uosseuschasten
, Drainagegenossenschaften
, freie Vereinigungen:
Die beklagte Kammer hat der Stadt Holzminden den für Grundstückenvertauschuugenusw.) zu gründen
, Gutachten'
-Streit verkündet
; diese, vertreten durch ihren Stadtmagistrat, auzufertigen
, Vorträge zu halten und andere in das Gebiet
.ist als Nebenintervenienlin mit nachgewiesener Zustimmung der eines Kulturtechnikers fallende Arbeiten zu erledigen.
Stadtverordneten dem Rechtsstreite beigetreten
. Sie hat ebenso
Um die kleineren und mittleren Landwirte durch Erleich¬
mie die Beklagte selbst tostenpflichtige Abweisung der Klage terung der Ausführung von Meliorationen
zu deren Vornahme
beantragt.
aufzumuntern
, übernehmen die landwirtschaftlichen Kreisvereine
Es wird bestritten
, daß die Klägerin an den beiden die Projektouskosten in gewissen Füllen und
nach bestimmten
Quellen ein Nutzungsrecht habe, keinesfalls sei dieses dinglicher Sätzen auf die KasseA, die
aus den Siaatsbeiträgen gebildetNatur, würde also die Beklagte an Verfügungen über das wird und zwar für folgende Arbeiten
: Wirtschattseinrichtungen
Quellwasser derart
, wie durch den Vertrag von 1891, nicht (Schlageinteitlungen mit rationeller Fruchtfolge
), Entwässerungs¬
.hindern
. Danach könnte höchstens eilt Schadenersatzanspruch
anlagen (Graben
-Entwässerung
,
Drainage
usw.) . Bewässe¬
ber Klägerin vorliegett
, doch würde auch jeder Schaden be rungsanlagen (Wiesenbauten
, Horizontalgräben an steilen
.stritten
. Von der Nebeninterv nientin ist an der Hand ihres Hängen usw.) , Stalleinrichtungen
, Düngerstütten
-, Jauche- '
Schriftsatzes vom 10. April 1905 noch ausgeführt
, der Akt gruben
- und Fischteichanlagen
. Für die Frage, ob auf Kosten
Non 1721 ( 11. November
) zugunsten Wiechmann sei nicht eine des Kreisvereins kommissarische Hilfe zu gewähren ist, ist dieVerleihung oder Konzession
- sondern eine Verfügung der Staats¬ Zahl der auf dem betreffenden
Besitzstand haftenden Steuer¬
gewalt öffentlich
-rechtlicher Natur gewesen; diese habe kein einheiten maßgebend
. Die Hilfe kann nur an Besitzer oder
wohlerworbenes Recht begründet
, sondern sei eine polizeiliche solche Nutznießer von Grundstücken erteilt werden
, deren Nieß¬
'Erlaubnis
. -Die Verleihung einer ausschließlichen Konzession brauch ein dauernder ist (z. B. von Kirchen
und Schullehen
),
würde die'Annahme eines staatlichen Eigentums an dem ganzen wenn deren Gesamtbesitz bez. die zum Nießbrauch
überwiesenen.

-Gewässer voraussetzen
, das
.recht nicht bestehe.

nach braunschweigischem Wasser- Grundstücke
— einschließlich etwa zugepachteter Flächen
'—
mit nicht in ehr als 1200 Steuereinheiten belastet sind.
Vergl. auch%5 Abs. 4 des braunschweigischen WasserDiejenigen Landwirte
, die von diesen Vergünstigung Ge¬
gesetzes vom 20. Juni 1876.
brauch
machen
wollen
,
haben
ihre Gesuche beim Direktorium
Selbst wenn das behauptete Nutzungsrecht bestünde
, sei
-es kein wohlerworbenes Recht im Sinne des § 87 Abs. I des des Kreisvereins entweder unmittelbar oder durch den Vor¬
Wassergesetzes und daher kein Hindernis kür den Eigentümer sitzenden eines Zweigvereins schriftlich uuter Beifügung des
Besitzstandsverzeichnisses einzureichen.
ber Quelle, deren Wasser zu verbrauchen.
Die Stelle eines Oekonomiekommissars im Vogtlande war
Auch die Behauptungen der Klägerin über die Wasser¬
. Vom 1. April d. I . ab hat
menge der Quellen und die zur Begründung der verlangten vor einiger Zeit sreigeworden
Schadenersatzbeträge von ihr angeführten Daten sind bestritten. nunmehr das Direktorium des Landwirtschaftlichen Kreisvereins
5 Das Wasser der beiden Quellen sei überhaupt dem Holz- mit Genehmigung des Ministeriums des Innern diese Stelle
dem diplomierten Landwirt und geprüften Kulturtechniker
, bis¬
mindebache früher niemals direkt und sichtbar zuaeflossen.
herigen Landwirtschaftslehrer und Kulturtechniker der Land(
Fortsetzung
folgt.)
wirtschaftskaminer für Waldeck
-Pyrmont, Her r n Dr. phil.
Heinri ch Claus aus
Walddorf Königreich Sachsen
WM Mllgrmrinr Lariveskutiuv PH übertragen.
\
"r 4 : - - Aifcherei
, Aorsien. Die Oekonomiekommissare sind in ihrer Eigenschaft als
Beamte
nicht nur auf die von den. Kreisvereinen ihnen über¬
Tätigkeit der sächsischen
tragenen"Funktionen beschränkt
, sie stehen vielmehr zu allen
in ihr Fach einschlagenden Privatarbeiten jedem Interessenten
Unter Zustimmung des Königlichen Ministeriums des innerhalb ihres Bezirkes und. außerhalb
, des Königreichs Sachsen

Die

kommissare.

Oekonomie-
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Rat zur Verfügung. Diejenigen Grundbesitzer und Pächter
Empfehlenswerte
im Vogtlande, welche die kommissarische Hilfe auf Kosten des :
Kreisvereins in Anspruch nehmen wollen, erhalten AntragIm Verlag von Wilhelm Ernst L Sohn, Berlin, er¬
sornmlare durch den Vorsitzenden des landwirtschaftlichen Ver¬
ln Deutschland " von
: »Der Talsperrenbau
schien
eins, in dessen Bezirk sie wohnen. Diese Formulare sind nach
mnplftr. Nach der Fest- S
.
Ing
.
Dr
Oberbaurat
Geh.
Herrn
Ausfüllung und unterschriftlicher Vollziehung an die Geschäfts¬
Arch itektenWerems zu Berlin aut
des
Schinkelfeft
zum
rede
V.
Auerbachi.
zu
stelle des landwirtschaftlichen Kreisvereis
. Preis geh. 0,80 Mk.
. Alle übrigen haben sich an den' Oekonomiekom- 13. März 1907. Mit 25 Textabbildungen
einzusenden
missar, Herren Dr . Claus in Plauen i. V., Jößnitzer Straße
Herr Geh. Oberbaurat Dr . Sympher führt in der Ein¬
29,1, selbst zu wenden.
leitung seiner Rede aus, daß die Unregelmäßigkeiten der Nieder¬
lange dazu geführt hätten,
Die Bedeutung erwähnter Bodenverbesserungen bedarf schläge und des Wasserabflusses schon Ueberfluß
des Heute für
den
,
sinnen
zu
Ausgleich
einen
auf
Genüge
zur
hat
Erfahrung
Die
.
kaum erst einer Empfehlung
über
Nachrichten
Die
.
aufzuspeichern
Morgen
des
Mangel
den
gelehrt, daß die Grundstücke durch eine zweckentsprechende.
Trinkwasserver¬
der
Zwecke
zum
Stauweihern
von
Anlage
die
Drainage in ihrer physikalischen und chemischen Beschaffenheit
zur Bewässerung von Ländereien reiche bis iw,
verbessert und in ihrer Fruchtbarkeit darum außerordentlich ge¬ sorgung oder
. Die Länder der wärmeren Zonezurück
Vorzeit
graue
die
fordert werden, daß geeignete Wiesenbewässerungsanlagen die
voran, weil hier das Wasserbedürf¬
dabei
naturgemäß
gingen
, und daß
Futtererträge ganz bedeutend zu erhöhen vermögen
, Tiere und Pflanzen
für Menschen
Sonnenbrände
heißem
bei
nis
eine
durch'
ist,
hinzuweisen
, worauf hier besonders
endlich
schon früh eine
Länder
jener
viele
weil
und
,
dringend
besonders
rationelle'Schlageinteilung mit einer den Zeitverhältnissen ent¬
Hütten sich'
allmählig
Erst
.
hätten
erreicht
Kulturstufe
höhere
sprechenden Fruchtfolge nicht allein die Wirtschaftsführung zu¬
eine
nachdem
,
eingebürgert
Europa
in
auch
Talsperren
die
und
erleichtert
Weise
manigfacher
folge besserer Uebersicht in
Wassers
des
Wert
den
Erwerblebens
des
Entwicklung
stärkere
, sondern dadurch auch wesentlich an Arbeit d. i. an
gesichert
in mehrfacher Hinsicht gesteigert hätte. Der Vortragende führt
wirtschaftlichem Auswande gespart werden kann.
uns die neuere Bewegung auf dem Gebiete des Talsperren¬
baues in Deutschland vor.
mit

Bücher.

Das Werkchen enthält: 1. Veranlassung und Zweck der
Talsperren, 2. Allgemeine Vorarbeiten, 3. Genaue Vorarbeiten,.
, 5. Neuere in
4. Bauart und Herstellung des Abschlußwerkes
In dem Vorlesungsverzeichnis in Nr. 24 dieser Zeit¬ Deutschland ausgesührte Talsperren, 6. Verhältnis der Tal-^
. Wir können die Abhandlung Jeder-schrift teilen wir ergänzend mit, daß Herr Wasserbauinspektor sperren zur Naturschönheit
" sehr interessant und„Talsperrenbau
der
da
,
empfehlen
mann
Privatdozent
und
Arbeiten
öffentlichen
der
im Ministerium
an der technischen Hochschule zu Berlin, Herr M a t t e r n im lehrreich geschildert wird.
Sommer 1907 an der Technischen Hochschule zu Berlin
- er
und Ausnutzung
Vorträge über Talsperrenbau
Wasserkräfte hält,. nachdem er sich im Herbst 1906 für
dieses Lehrfach an genannter Hochschule habilitiert hat.

M
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- und Lingesetalsperre
Bever

Ausgleichweihers Dahlhausen-
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ü. Ishrgsng der Tskgi-rr «.

Unter Beachtung dieser Zahlen erscheint es nicht ausge¬
schlossen
, daß das Abflußwasser etwa 110 rn Nutzgefälle haben
kann. Rechnen wir damit, daß durchschnittlich 100 Sel . ab¬
gegeben werden müssen zur Speisung der Wasserläufe
, so bleiben
wasserwirtschaftlichen Verhältnisse
1,4 cbm mit 110 m Gefälle zur Kraftausnutzung zur Ver¬
fügung. Es entspricht dies einer Kraftgewinnung von mindestens
(Vortrag, gehalten auf der Gründungsversammlung der Süd¬ 1500 PS . Nehmen wir an, daß von dieser Kraftsumme 50
Prozent nach Abzug der Verluste tatsächlich an Unternehmer
harzabteilung von OberlandmesserI a s,p er sNordhausen
).)
abgegeben werden können
, so sind dies 750 PS ( ungefähr 36(Schluß).
Prozent der rechnungsmäßigen Kraft) oder6 570 OOO PSstunden
Rechnen wir mit einer jährlichen Niederschlagsmenge von in einem Jahre.
750 mm , und nehmen wir an, es würden davon etwa 55
Gelingt es, diese Kraft unterzubringen
, so würde hieraus¬
Prozent zum Abfluß gelangen, so kommen aus den abgesperrten eine ganz gewaltige Einnahme entstehen
. Rechnen wir die
Harzteilen rund 48 000 000 cbm im Jahre zum Abfluß, oder Verwertung für Klein- und Großbetrieb im Durchschnitt nur
in einem Tage 131 500, in einer Sekunde 1,5 cbm . Es ulit 8 Pfg. für 1 PSstunde, so entspräche dies einer Ein¬
entspricht dies einem durchschnittlichen Abfluß von 12,9 Litern nahme von 525 000 Mk. für das Jahr . Ich bitte zu er¬
für 1 Sekunde von jedem Quadratkilometer
, eine Summe, die wägen, welche außerordentlichen Vorteile für die Industrie mtö"
sich von der Wirklichkeit nicht weit entfernen dürfte.
nicht zum mindesten auch für die Landwirtschaft mit ihren
Dem unteren Laufe der Zorge würden deninach ständig, Nebenbetrieben eine solche Kraftquelle zeitigen würde, da eine
1,5 cbm zuzuführen sein, dazu gesellen sich noch etwa 200 Uebertragung der Kraft aus weite Entfernung und eine Zer¬
Liter aus den nicht gesperrten Teilen (54 + 96 = 156 qkm gliederung in kleinste Teile mittels Umwandlung der Kraft in
ä 1,3 Sel .), so daß die Wasserführung kaum unter 1,7 cbm elektrische Energie möglich ist. Sollten die späteren Unter¬
sinken dürfte. Gedenken wir, daß augenblicklich der Abfluß zu suchungen ergeben
, daß solch günstige Kraftausnutzung nicht
Zeiten der Trockenheit aus 0,5 cbm nach den Messungen der durchführbar ist. so zeigt doch das angeführte Beispiel, daß sich
Stadt Nordhausen zurückgeht( 2,23 Liter in der' Sekunde für auf jeden Fall erhebliche Kräfte .erzielen lassen.
1 qkm), so wird die Wassermenge in diesen Zeiten rund 31/2
Ich komme nun zu dein Thyragebiete
. Dasselbe umfaßt
mal größer. - Die Bedeutung einer solchen Erhöhung für alle ein Niederschlagsgebiet von ea. 106 qkm , von welchem6 qkm
Wasserinteressenten bedarf keiner weiteren Erörterung nach dem Nordhäuser Talsperrengebiet ausscheiden
. Es bleiben also rundbereits Angeführten.
100 qkm übrig. Vielleicht ist es auch hier möglich
, ebenfallsUm diese Ziele zu erreichen
, müßten die Sperren etwa etwa zwei Drittel der Fläche abzuschließen und die absließenden
10 bis 12 000 000 cbm Wasser fassen, nach anderen Bei¬ Wassermassen aufzuspeichern
. Die Wasserabflußverhältnisse
spielen zu urteilen.
würden in diesem Falle ebenso günstig beeinflußt werden, wie
Selbstverständlich würden solche Anlagen auch hohe An¬ bei der Zorge. Uftrungen liegt 187 rn, Rottleberode 213 m,
lagekosten erfordern. Ueber die mutmaßliche Höhe derselben Stolberg 300 m hoch
. Es wäre demnach auch hier nicht aus¬
will ich keine Angaben machen
, da ich mangels entsp'-echender geschlossen
, eine erhebliche nutzbare Druckwasserhöhe zu schaffen.
Unterlagen doch zu sehr vorbeischützen möchte
, will aber darauf Schätzen wir dieselbe auf 80 bis 90 rn, so würbe die zu ge¬
Hinweisen
, daß Talsperren und Nebenanlagen fast gar keine winnende Energie annährend die Hälfte der bei der Zorge
Unterhaltungskosten verursachen
, ein sehr wesentlicher Faktor möglicherweise zu erreichenden betragen.
bei der Rentabilität.
Es sind dies hohe Zahlen, und verkenne ich keineswegs,
Ganz besonders hervorheben will ich aber einen Umstand, daß es bei dem heutigen Stande der Untersuchungen gefährlich
der bei der Rentabilität von ganz besonderer Wichtigkeit ist, ist, mit Zahlen zu operieren; ich führe sie jedoch an, unt dar¬
das ist die Umsetzung der gewaltigen Wasserkräfte
, die in den zulegen, welch ungeheure Schätze in dem Wasserreichtrnne unseres
Talsperren aufgespeichert sein würden. Höhenangaben mögen Harzes und unserer Gebiete im speziellen noch ruhen, und daß
zur Orientierung dienen. Es liegen hoch: Nieoersachswerfen es sich lohnt, Untersuchungen über die Möglichkeit der Hebung
208, Netzkater 309, Ellrich 244, Zorge 356, Waltenried 274, anzustellen
, sowie daß eine Finanzierung von Anlagen selbst
Wieda 365 m.
größeren Umfanges nicht, zu den Unmöglichkeiten gehören dürfte-.
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Masterwivtschaft «nd Maflevvecht.
Das ein Verkauf des Wassers zu TrinkwasserzweckenUeberfall-Länge.

.

.

.

2x8

—

16

m

m
. 300. . .
.
-Radius .
möglicherweise auch in Frage kommen kann, sei ebenfalls er¬ Krümmungs
m3
.
. .
wähnt, ebenso daß eine Beteiligung des Staates und der Pro¬ Mauermasse inkl. Beton. SJ 42,000
15 m2/@ef.
; .
vinz in Anbetracht des gemeinnützigen Zweckes nicht ausge¬ Abflußvermögen beim Ueb erfüll .
nichtg.,nz ca.. 1,600,000 K
)
Baukosten
schlossen erscheint.
In dem angedeuteten Sinne hätten sich die Einrichtungen Gesamtkosten inkl. Gründern)erb/ abgerechnet ca> 1,800,000 K
. Sie ersehen
einer geordneten Wasserwirtschaft zu bewegen
daraus, daß im höheren oder geringeren Grade Sie alle daran
, mögen
interessiert sind, mögen Sie die Kreise und Kommunen
Sie den Handelsstand und die Industrie oder-die Landwirt¬
schaft vertreten. Es ist wohl noch ein weiter Weg, der nach
den gesteckten Zielen führt, aber er ist meiner Ueberzeugung
nach gangbar.
Ehe der Techniker in den Lage ist, Ihnen nähere Vor¬
, welche der angedeuteten Maßnahmen
schläge darüber zu machen
geeignet sind, einen ordnungsmäßigen dauerhaften Zustand her¬
, und insbesondere bevor er Ihnen einen zuver¬
beizuführen
lässigen Anhalt über die Kostenfrage und die Rentabilität
wünschenswerter Anlagen geben kann, sind eingehende Unter¬
' auf ein sorg¬
suchungen vorzunehmenO Dieselben müssen sich
fältiges Studium der ganzen in Frage kommenden lokalen Ver¬
. Nicht nur, daß es sich darum handelt,
hältnisse erstrecken
die durch die bisherigen unvollkommenen Zustände verursachten
, gilt es,
Schäden festznstellen und sie ziffernmäßig nachzuweisen
, wenigstens in
die wünschenswerten Anlagen zu projektieren
generellen Zügen, ihre technische Durchführbarkeit zu prüfen
und ihre voraussichtlichen Kosten zu ermitteln, so daß die be¬
teiligten Kreise dann in der Lage sind, sich darüber schlüssig zu
, ob die zu erwartenden Kosten im angemessenen Ver¬
machen
, und ob es somit angebracht er¬
hältnis zu dem Nutzen stehen
, dem speziellen Projekte und.der Ausführung näher
scheint
zu treten.
Die von Ihnen heute gegründete Zweigabteilung ist be¬
rufen, diese Vorermittelungen durchzuführen.
, welches
Möge es ihr gelingen, ein Projekt vorzubereiten
vielleicht geeignet ist, die gesamte kulturelle Entwickelung unserer
engeren und entfernteren Heimat in hervorragender Weise
zu fördern.

Kosten pro m3 aufgespeichertes Wasser

90 h
(Maxim. Stau ) ca.
, Granit aus bem Steinbruch
Baumaterialien: Bruchsteine
, Zementtraßmörtel und gewaschener
nächst Friedrichswald
granitischer Sand.
Baubeginn: November 1902.
Bauvollendung(der Mauer) : Dezember 1905.
Gänzliche Vollendung: Juni 19o6.
Oberbauleitung: Geheimer Regierungsrat Professor Dr . Ing.
Otto Jntze — Aachen und nach dessen Ableben k. k.
Oberingenieur E. v. Scheure, k. k. Baubezirksleiter—
Reichenberg.
: K. k. Ingenieur Victor Czehak.
Lokalbauleitung
Bnuunternehmung: F. Ackermann— Klagenfurt bis Ende
1904, sodann W. StreitzigL Comp.—Reichenberg gemein¬
sam mit N. Rella & Neffe—Wien.,
Die Talsperre ist bereits seit Ende Dezember 1905 in Benützung.

III . Talsperre in Voigtsbach

am Voigtsbache im Gebiete der Görlitzer Neiße.
Zweck : Schutz gegen Hochwasserschäden und Hebung des
Niedrigwassetspiegrls für Betriebszwecke.
6,90 km 2 .
.
.
.
.
.
.
Niederschlagsgebiet
( in der trockensten Zeit . 50,— Sek.-Liter
Nutzwasserinenge
392,50 m ü/A.
Maximalstanspiegel
. 389,90 m ü/A.
Normaler Stauspiegel .
.
250,000, - m3
. .
Staninhalt .
' . 8,7 ha
Oberfläche bei vollem Becken
12,000 — m3
Mauermasse
- 9- m
Stauhöhe über der Talsohle
. 15,8 m
Größte Höhe der Mauer10,5 m
.
Sohlenbreite
Größte
Mauerkronenkote
. 393,5 m ü/A.
Kronenbreite
. 4,5 m
r3»
. 145,- m
Sichtbare Kronenlänge .
m
Unsichtbare Abdichtungsflügel als Verlängerung 17,
. 3x5 m — 15, m
Ueberfallänge im Lichten .
m
. 175,
.
Krümmungsradius der Mauer .
Anlagen der
K
418,000,—
Grunderwerb
Gesamte Kosten eillschließlich
zur Regulierung der Wasserläufe und
1,67 h
Kosten pro 1 Kubikmeter gestautes Wasser
Baumaterial: Hornblendegranit und Zementtraßmörtel.
bauung von Talsperren im Flußgebiete
Oberbauleitung: Geh. Regierungsrat Professor Dr . Ing . Jntze
Görliber Reiße in
und nach dessen Ablebenk. k. Obering, und Baubezirks¬
(Schluß.)
leiter E. v. Scheure.
Bauleitung: Ingenieur H. Schmidt, k. k. Bauadjunkt
Oertliche
Talsperre.
II . Friedrichswalder
der Statthalterei in Prag.
Zweck: Zurückhatt der schädlichen Hochwässer der schwarzen Bauunternehmung
: H. Rella & Co, Wien.
Neiße und Abgabe von Betriebswasser.
Begonnen: 1904.
4,J km 2 Vollendung: Voraussichtlich Juni 1906.
. .
Niederschlagsgebiet. .
v
120 Sek.-Liter
(in der trockensten Zeit
Nutzwassermenge
IV. Talsperre in Mühlscheibe
772,72 m ü/A.
Normaler Stauspiegel .
Scheidebache im Gebiete der Görlitzer Neiße.
am
775,65 m ü/A.
Maximaler Stauspiegel
1 Mill. m3
; Schuh Men Hochwasser und Hebung des Ziedrigwassrr.
.
.
Stauinhalt — normal .
;wkcke.
m3
sxiegels für Bekriebs
Mill.
2
). ..
Stauinhalt maximal(Hochwasser
ha
40
6,7 km 2
.
Niederschlagsgebiet
. .
Oberfläche bei vollem Becken.
44,93 ha Nutzwassermenge in der trockensten Zeit . 50,— Sek.-Liter
.
Eingelöste Fläche .
393,55 m ü/A.
13,5 ha Maximalstauspiegel.
.
.
.
Stauhöhe über Talsohle.
. 389,75 ra ü/A.
. .
.
Normaler Stauspiegel .
2 IQ Stärke. Stauinhalt
. 250,000,— m3
.
.
.
IQ
. 6,- ha
.
21,5
Oberfläche bei vollem Becken
Größte Mauerhöhe der Mauer allein
m3
IQ
.
.
.
16,000,—
.
Mauermasse
23,5
inkl. Betonplatte
„
„
m
IQ
14,5
.
.
Talsohle.
der
über
Stauhöhe
16,0
).
Größte Mauerbreite (Betonsohle
. .
. 22,— m
. .
.
4,5 IQ Größte Höhe der Mauer .
Kronenbreite . .
340 IQ Größte Sohlenbreite
. . 14,5 IQ
.
. . .
Kronenlänge .

alspevven.

Talsperren
v

Wassergenossenschaft
Er¬
der
Reichenberg.
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5,5 km2
12,5 km2
8,6 km 2
600 Sek.-Lit.
(in der trockensten Zeit)
Nutzwassermenge
509,0 m ü/A.
. .
.
.
Maximalstauspiegel .
507,0 m ü/A.
.
. .
.
Normaler Stauspiegel .
. 2,700,000 m3 •
.
. . .
.
.
Stauinhalt .
42 ha
. .
Oberfläche bei vollem Becken .
43,000 m3:
.
.
Mauermasse .
14,5 m
Stauhöhe über die Talsohle . . . .
20,0 m
.. .
.
Größte Höhe der Mauer .
m
. 15,0
. .
.
Größte Sohlenbreite .
510,0 m 0/21.
.
Mauerkronenkotc.
4,5 m
.
Kronenbreite
m
. . 420,0
Sichtbare Kronenlänge . .
Unsichtbare Abdichtungsflügel als Ver¬
49,0 m
. .
. .
.
.
längerung
20-0 m
m . .
Uebersallänge in Lichten 4x5
m
350,0
.
■
.
Mauer
der
Krümmungsradius
Buschullersdorf
. Hochwässer erfolgt bei voller, Die Abfuhr der schädlichen
(noch im Projekte) .
Wahrung des Betriebswassers der (Wasser-)Werke an der
' aus dem Buschullees-Johanne'sberger und Wiesentaler Neiße mittelst Einlaßbau¬
Jtfthnimt# der schädlichen Hochuräsfet
- achial uud sodann Lb§aLe des Iekeiebs- werken und Stollen zur Talsperre:
dorfrr Ische in das Eieesch
, so daß dieser Jach
rvaffees an die NrrksLesißer im Eörsbachgebieke
-Johannesberger Neiße-Stollen:
Lautschneier
70 —90 SeK .-Niier fuhren wird.
Länge 1700 m ; Profil 3,10/2,40 m, für die Zuleitg. v^
16 rn3/Sek. befähigt.
11,8 km2
.
. .
.
.
Niederschlagsgebiet
) Neiße-Stollen:
Schlag (Wiesentaler
bestehend aus dem direkten Niederschlags¬
2.9 km2
Länge 525 m ; Profil 2,0/2,0 m, für die Zuleitg. v. 10
.
. .
) per .
gebiete(Gierschbach
iu3/Sek. befähigt.
und dem indirekten der Buschullersdorfer
Gesamte Kosten einschließlich Grunderwerb 2,700,000.— K
8.9 km 2
.
.
Bäche mit zusammen
50 SeküLit. Kosten pro m3 gestautes Wasser . . .
1.— K
(in der trockensten Zeit)
Nutzwassermenge
Baumaterial: Hornblendegranit und Zementtraßmörtel.
Normaler 'Stauspiegel: ■412,30 m ü/A.,
416,5m ü/A. Oberbauleitung: K. k. Ober-Ingenieur und Baubezirksleiter
.
Maxim al-Staus pi egel .
E. v. Scheure.
Normal-Stauinhalt : 250,000 m3, MaximalOertliche Bauleitung: Ingenieur Hermann Schmidt, k. k.
. . 500,000 m3
Stauinhalt .
Bauadjunkt der Stadtthalterei in Prag, für die Mauer;
6,9 ha
.
. .
Oberfläche bei vollem Becken
k. k. Ingenieur Viktor Czehak für die Stollen und Einlaß¬
11,94 ha
. Vorplatz
Eingelöste Fläche mit Schutzstreifen,u
bauwerke.
32,000 m3
Mauermasse .
: Franz Schön&Söhne, Prag, für die Mauer;,
Bauuuternehmung
na
. . 15,5
.
.
Stauhöhe über Talsohle
die Stollen kommen demnächst zur Ausschreibung.
Größte Mauerhöhe(von der Fundamentsohle
Baubeginn März 1906.
21,5 m
.
bis zur Krone) Kote 417,5 m ü/A.
m
. 14,4
. .
Größte Sohlenbreite . .
Schlußwort.
4,5 m
K.ouenbreite .
6 Talsperren stellen in ihrer Art
Die hier beschriebenen
258,5 m
Kronenlänge .
das größte Unternehmen dar, welches auf diesem Gebiete in
Uebersallänge 4x5 m — 20 m, ' Abflußunserem Vaterlande bisher zur Ausführung gebracht wurde.
rn3/Sek. Es steht zu hoffen, daß dieses rühmenswerte Beispiel uner¬
. 16
.
.
.
. .
Vermögen .
225 m
)
Krümmungsradius( luftseitige Kronenkante
müdlicher Tatkraft und deutschen Bürgersinnes nicht vereinzelt
. .
Stollen-Länge 400 m, Querschnitt 7,2 m2,
bleiben, sondern überall kräftige Nachahmung finden wird, wo
18 rn3/Sek. es gilt, die rohe Gewalt der Natur zu brechen und dieselbe
. .
.
Abfuhrfähigkeit . ./ .
Zur Sicherung des Betriebswassers in den Nebentälern der Menschheit dienstbar zu machen.
sind Stauschützen mit entsprechenden Ausschnitten vorgesehen
und die Hanggräben entsprechend den abzuführenden Hoch¬
. Sobald der Maximalwasserstand
wassermengen dimensioniert
in der Talsperre eingetreten ist, erfolgt durch eine automatische
Fallschütze der Abschluß des Zulaufes in die Talsperre, nebstdem ist noch vor dem Mundloche eine Handschütze und in Begründung zum Entwurf eines
. Ge¬
diesem Falle müssen die Hochwässer im Buschullersdorfer
gesetzes für das Königreich
biete den alten Weg nehmen. Gesamtkosten der Mauer in¬
1,030,006 K
klusive Grunderwerb projektiert.
).
(Fortsetzung
2,06 X
Kosten per1 m3aufgespeichertes Wasser(Max.-Stau )
Zu § 32 . Beseitigung von Stauanlagen.
, Granit aus den Nachbartälern,
Baumaterialien: Bruchsteine
Vergl. preuß. Entwurf § 139 ; Württemberg Artikel 53'.
Zementtraßmörtel und gewaschener granitischer Sand.
Beseitigung einer Stauanlage wird die bestehenden
Die
Der Bau dürfte im Jahre 1907 zur Ausschreibung gelangen.
Wafserabflußverhältnisse häufig in einem Grade beeinflussen,,
VI. Talsperre bei Grünwalv,
daß sich zur Verhütung von Gefahren und Unzuträglichkeiten,
am Grünwalder Wasser mit Stollenzuleitungen von der Reino- im öffentlichen Interesse Vorkehrungen
, insbesondere öffentliche
witzer und Wiesentaler Neiße im Gebiete der Görlitzer Neiße. Bekanntmachung des Vorhabens, erforderlich machen
. klebrigen^
: Schuß gegen Hochwasserschaden und Hebung des Niedrig- würde, auch ohne die hier vorgeschlagene Sonderbestimmung die
Uryeck
Beseitigung einer Stauanlage als wesentliche Llenderung inr
umsserfttiegels für Iekriebszwecke.
Sinne des § 25 der Gewerbeordnnng verbunden mit § 2526,6 km 2
.
.
.
.
Niederschlagsgebiet .
. 394,55 m ü/A.
. 4,5 m
, 155,— m
Unsichtbare Abdichtungsflügel als Verlängerung 22,— m
Uebersallänge im Lichten . 5x4 m — 20,— m
. . 200,— m
Krümmungsradius der Mauer .
. Grunderwerb 615,000,— K
Gesa.nte Kosten einschl
. 2,44 h
Kosten pro 1 m3 gestautes Wasser .
Baumaterial: Hornblendegranit und Zementtraßmörtel.
Oberbauleitung: Geh. Regierungsrat Professor Dr . Ing . Jntze
und nach dessen Ablebenk. k. Obering, und Baubezirksleiter
C" v. Scheure.
Oertliche Bauleitung: Ingenieur H. Schmidt, k. k. Bauadj"nkt der Statthalterei in Prag.
Bauunternehmuug: H. Rella & Co ., Wien.
Begonnen: 1904.
Vollendung: Voraussichtlich Juni 1906.
V. Talsperre am Giersch(Görs ) bache bei

.
Mauerkronenkote .
.
Kronenbreite . .
Sichtbare Kronenlänge .

.
.

.
.

.
.

davon direktes vom Grünwaldwasser .
indirektes von der Johannesberger Neiße
„ „ Wiesentaler Neiße '.

DasfevveHi

Wasser¬
Sachsen.
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Wasserwirtschaft und Masserrecht
.

Absatz1 des Entwurfes zu behandeln sein. Immerhin muß
die Beseitigung der Anlage als Verzicht auf ein verliehenes
Wassernutzungsrecht nach anderen Gesichtspunkten beurteilt
werden, als die Verleihung. Eine unbedingte Versagung der
Erlaubnis zur Beseitigung der Anlage würde sich schon mit
Rücksicht auf die dem Unternehmer alsdann verbleibende Unter¬
haltungslast nicht rechtfertigen lassen. Daß Rechte Dritter auf
Erhaltung der Anlage durch die Erlaubnis zur Beseitigung
nicht berührt werden dürfen, bedarf keiner ausdrücklichen Er¬
wähnung im Gesetze.
. Das hannoversche Gesetz vom 22. August 1847 gab in
§ 90 den Wassernutzungsberechtigten
, die an der Erhaltung
des Wehres ein Interesse haben, die Befugnis, das Wehr
selbst zu übernehmen
. Auch ohne eine entsprechende Vorschrift
wird der Wehrbesitzer
, wenn er nicht ein besonderes Interesse
an der Beseitigung des Wehres hat, schon zur Vermeidung
der Beseitigungskosten zu einer derartigen Abmachung gern
bereit sein. Die Fälle, wo er sich dessen weigert, können da¬
gegen so verschiedenartig liegen, daß ein gesetzlicher Zwang
zur Ueberlassung der Stauanlage bedenklich sein dürfte.
Die entsprechende Strafandrohung enthält § 111 Ziffer 1.

Zu § 33 . Umbauten und Wiederherstellungen.
Zu Absatz1. Vergl. Bayern I , Artikel 82 ; Sachsen:
Oberamtspatent vom 18. August 1727 § IX.
Zu Absatz2. Württemberg Artikel 53.
Nach dem württembergischen Gesetze kann bei dem Um¬
bau einer Stauanlage auch eine solche Einrichtung vorge¬
schrieben werden, daß das Wehr seiner ganzen Länge nach
bei Eintr'tt von Hochwasser außer Wirksamkeit gesetzt werden
kann oder selbsttätig außer Wirksamkeit tritt. Eine solche An¬
ordnung würde den Stauanlagenbesitzer wegen der meist er¬
heblich größeren Kosten des Baues und der .Unterhaltung be¬
weglicher Wehre unter Umständen sehr empfindlich belasten.
Rach dem vorliegenden Entwürfe würde sie aber unter den
Voraussetzungen und Bedingungen,des § 28 zulässig sein.
Nach § 1 Absatz 5 des Gesetzes vom 16. Juli 1874
sind bei Anlage von Wehren, soweit nötig und tunlich, Wehr¬
röhren anzubringen
. Bei dieser Vorschrift wird es zu be¬
lassen sein; sie wird aber bei der verhältnismäßigen Gering¬
fügigkeit der damit verbundenen Aufwendungen und bei dem
unter Umständen großen Nutzen für die Fischzucht auch auf
die Fälle des Umbaues eines Wehres erstreckt werden können.
Die Beschränkung auf eine bestimmte Art von Fischpüssen ist
dagegen fallen gelassen worden.
Die entsprechende Strafandrohung befindet sich in § 111
Ziffer 1.

Nr. 28

wird oder sich anders behelfen kann oder wegen seiner volks¬
wirtschaftlichen Minderwertigkeit'gegenüber dem Werte des
Unternehmens
, dem die Stauanlage dient, beiseite geschoben
werden darf. Diese Verschiebung der Vorteile zugunsten eines
Einzelnen kann aber nur so lange stattfinden
, als nicht die
Veränderung der Wasserablaufsverhältnisse sunter besonderen
Umständen Gefahren herbeiführt
. Die Inanspruchnahme von
Wasser, auch von solchem im Privateigentume
, bei Gemeinge¬
fahr ist bereits in § 13 geordnet. Hier handelt es sich um
das Gebaren mit der Stauanlage selbst
, auch wo Gemeingefahr
nicht vorliegt, wiewohl diese(Hochwassergefahr
, Feuersbrunst
in der Nähe des wasserleeren Wildbettes) den Hauptfall bilden
wird. Auch gesundheitliche Gefahren durch Ausdünstung von
Tümpeln im Wilbbette zur heißen Jahreszeit, die eine zeit¬
weilige Durchspülung' des Wildbettes erfordern, würden die
Anwendung der vorliegenden Bestimmung rechtfertigen Hier¬
bei kann es sich indessenimmer nur um vorübergehende Maß¬
nahmen handeln. Dies und die oben angeführten Gesichts¬
punkte rechtfertigen auch die Nichtgewährung eines/Entschädi¬

gungsanspruches.
Die Verpflichtung ist dem Stauwerksbesitzerauferlegt.
Zu Anordnungen aus Grund dieses Paragraphen wird nicht
bloß die Verwaltungsbehörde im Sinne des Entwurfs, sondern
auch die Ortspolizeibehörde zuständig sein.

V.

Widerrufliche Erlaubnis.
§ 36 . Verfahren.

Vergl. preuß. Entwurf §§ 52 bis 58 ; sächs
. Entwurf
von 1845 § 8 Absatz 1.
Das hier behandelte Rechtsverhältnis bildet ein Mittel¬
glied zwischen den durch Verleihung begründeten Sonderrechten
und dem Gemeingebranchsrechte
. In vielen Fällen wird ein
festes, unwiderrufliches Sonderrecht zu einer der in § 18 bezeichneten Wasserlaufsbenutzungen gar nicht in Anspruch ge¬
nommen. Es würde vielleicht auch. nicht verliehen iverden
können, weil sich die znkünstige Entwicklnng zu wenig über¬
sehen ließe, als daß Gefahren oder Nachteile für die Allge¬
meinheit oder für Einzelne auf die Dauer als ausgeschlossen
gelten könnten
. Insbesondere wird § 36 auf Wasserlaufs¬
benutzungen anzuwenden sein, die für einen vorübergehenden
Zweck bestimmt sind oder bei denen sonst auch schon eine nach
Art des precarium eingeräumte Benutzung öffentlicher Wasser¬
läufe dem Bedürfnisse des Unternehmers genügt. Die Bestiutinung tvird zugleich für Fülle, wo es zweiftlhaft ist, ob
eine bestimmte Art der Wafferlaufsbenutzung bereits im Ge¬
meingebrauchsrechte enthalten ist — und solche Zweifel werden
durch keine Fassung sich ganz ansschließen lassen —, ein be¬
Zu § 34 . Verbot des plötzlichen Ablassens ge¬ quemes Mittel bieten, um ohne Absetzung des auch in seinerstauten Wassers.
einfachen
. Form (§ 25 Absatz2) noch sehr umständlichen BerPreuß. Entwurf §161; Baden : Wasserpolizeiordnung leihuugsverfahrens die Ordnungsmäßigkeitder Wasserlaufs¬
benutzung sicherzustellen.
. § 1,3; vergl. Reichsstrafgesetzbuch
§ 314.
Schon bisher pflegte in solchen Füllen durch Beschluß der
Gemeingefahr und Ueberschwemmung
( NeichsstrasgesetzLuch§ 314) sind nicht notwendige Voraussetzungen für dieses Wafferpolizeibehörde festgestellt zu werden, daß einer bestimmten
„Bedenken nicht entgegenstehen
",
Verbot. Wie bei § 15 des Entwurfs kommen hier nament¬ Art der Wasserlaufsbenutzung
lich auch Rücksichten auf die Uferunterhaltung in Betracht. und arlch bei anderen, dem Gemeingebrauche dienenden öffent¬
Das plötzliche Ablassen größerer aufgestauter Wassermassen lichen Sachen kommt eine solche Art der polizeilichen Duldung
kann auch sonst die darauf nicht vorbereiteten Unterlieger in oder der ausdrücklichen Gebrauchserlaubnis(vergl. Otto Mayer
der verschiedensten Weise benachteiligen
; so wird den unter¬ a. a.' O . II , S . 137 flg) in der Praxis vielfach vor.
liegenden Triebwerksbesitzern
, wenn sie keine besonderen Stau¬
VI. Vorarbeiten.
teiche besitzen
, die Möglichkeit der Ausnutzung des plötzlich ab¬ §37 . Verpflichtung zur Duldung von Vorarbeiten.
geworfenen Wassers entzogen.
Vergl. preuß. Entwurf § 263 ; Württemberg Artikel 54;
Die entsprechende Strafandrohung siehe in § 111 Ziffer 2.
Böhmen § 77 ; Baden § 34 ; . Hessen Artikel 31. — Ent¬
Zu § 35 . Regelung der Wasserhaltung ..
eignungsgesetze
: Sachsen, Gesetz vom 24. Juni 1902 § 14
Vergl. preuß. Entwurf §§ 162, 163 ; Württemberg: und Ausführungsverordnungdazu vom 24. November 1902
Flußbaugesetzentwurf Artikel 48 ; Baden: Wasserpolizeiordnung § 11 ; Lübeck§ 7 ; Oldenburg Artikel7 ; Oesterreich§ 42;
§ 2 ; Altenburg § 64. .
Württemberg Artikel6, Artikel 2 Absatz3 ; Hessen Artikel 3;
Daß durch Stauanlagen die Wasserabflußverhältnisse zu¬ Preußen § 5.
gunsten Einzelner abgeändert werden, läßt sich volkswirtschaft¬
Die Befugnis, zur Anstellung von Vorarbeiten zu wasser¬
lich rechtfertigen
, wo der Gemeingebrauch nicht beeinträchtigt wirtschaftlichen Anlagen fremde Grundstücke zu betreten- must
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Maffepwrrtfchaft

im Interesse
der möglichsten
Nutzbarmachung
des Wasser¬
schatzes auch dann erteilt werden
können , wenn
nicht solche
"Unternehmungen , für welche die Enteignung
zulässig ist , in
Frage sind . Auf
die Berechtigung
zur Vornahme
und die
Verpflichtung
zur Duldung
von derartigen Vorarbeiten
können
-aber füglich die gleichen Vorschriften
angewendet
werden , die
hierüber im Enteignungsgesetze
vom 24 . Juni
1902
vorge¬
sehen sind.

VII . Uebergangsvorschristen für bestehende Sonderrechte.
§ § 38 , 39 . Allgemeine Grundsätze . Auerkennungöverfahren.
Vergl . sächs. Entwurf
von 1845 § § 28 , 30 , 38 , 74,
sächs . Entwurf
von 1857 § § 75 flg ., 80 flg . ; prenß . Ent¬
wurf § 8 295 flg . ; Württemberg
Artikel 1 Absatz 3 , - Artikel
103 flg . — Zn vergl . auch sächsische Ausführungsverordnung
vom 15 . August 1855 § 35 ; Brounschwcig
§ § 31 flg.
Hierzu darf auf die allgemeine
Begründung
S . 355 flg.
Bezug
genommen werden.
Der sächsische Wassergesetzentwurf
von 1857
wollte
die
Anmeldungsfrist
, wohl viel zu lang , auf 10 Jahre
festsetzen
und auch eine Feststellung
von Amts
wegen
znlassen . Eine
-amtliche Aufforderung
zur Anmeldung
würde
auch nach dem
vorliegenden
"Entwürfe
nicht ausgeschlossen sein/

VIII . Wasserbücher.
8 4t ).
Vergl . Böhmen § § 99 , 100 ; Württemberg ' Artikel 101
flg ., Flußbaugesetzentwurf
Artikel 15 ( II . Entwurf Artikel 6 ) .
(Fortsetzung
folgt ) .

Wasserentziehungsprozeß der Firma Dr.
Heinrich Abbes u. Co.
(Fortsetzung

.)

An der Stelle
des jetzigen oberen Duellhauses
und der
oberen Quellfassung
sei früher nur eine nasse sumpfige Stelle
-gewesen . Es sei etwas Wasser zutage getreten , aber wieder
in der Kiesschicht
verschwunden
und unterirdisch
abgeflossen.
'Es sei vielleicht
irgendwo
dem Holzmindebache
zugeflossen,
nicht
aber
auf dem Grund
und Boden der Kammer . Erst
durch Aufschürfen und Herstellung
des Grabens
sei das Quell¬
wasser der Holzminde
zugeführt worden , also erst 1896.
Auch der weitere Inhalt
der Schriftsätze
vom 1 . August
und 14 . Oktober 1905 ist vorgetragen.
Die
Klägerin
hat das bestatten . Die
beiden Qnellen
wären
seit langen Jahren
Förstern
und
Waldlentcn
als
BZagenthalshörntje
bekannt
gewesen , und zwar als außerge¬
wöhnlich
starke Quelle
für dortige
Verhältnisse . Die obere
sei nie versiegt , ihr Wasser stets in starkem Strome
direkt in
die etwa 12 m entfernte , nur 1 m tiefer liegende Holzminde
.abgeflossen .
Es habe das Zwischenland
überschwemmt , wo es
unter Laub , Kraut
und Steinen
bergab
geflossen sei .
Die
untere Quelle
sei in dürren Zeiten nicht übergeflossen . Gegen
die von der Nebenintervenientin
Vorgeschütze Einrede der Ver¬
jährung
( B . G .-B 852 , 254 ) hat Klägerin
erwidert , der
Schaden würde auch wegen Vertragsverletzung
gefordert ; außer¬
dem habe die Klägerin
erst - jetzt Kenntnis
erhalten von ihrem
Rechte , auf das sie die Klage stütze . Von der Gegenseite ist
erwiedert , die Klägerin
habe von ihrem vermeindlichen
Rechte
schon früher Kenntnis
gehabt.
Die Parteien
sind darüber einverstanden , daß der Holzmindebach da , wo die streitigen Quellen
über ihm liegen , ein
öffentliches
Gewässer im Sinne
des Wassergesetzes
ist.
Nachträglich
hat die Klägerin
die Urkunde
vom
19.
Januar
1900 vorgelegt
und vorgetragen , das Grundstück sei
erst seit 27 . März
1900
auf ihren Namen eingetragen ; für
die Zeit
vom Juni
1898
bis dahin habe es dem Du . H.
Abbes gehört ;
dieser habe durch die Urkunde
seine Ent¬

««d Maffervrchr .
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schädigungsansprüche
an Kläger
abgetreten . Eine
besondere
Einräumung
des Rechtes auf das Wasser der beiden Quellen
habe unter
dem Vertrage
vom 11 . November
1721
nicht
stattgefunden ; sei aber auch nicht erforderlich . Das einge¬
räumte
Recht am Wasserfalle
habe sich auf das
gesamte
Wasser des Baches erstreckt , soweit es zum ordnungsmäßigen
Betriebe
der Mühle notwendig
sei. Dürfe die Beklagte diese
beiden Quellen
von dem Rechte der Klägerin
ausschließen , so
würde das für alle anderen
Qnellen
mich gelten und damit
das Recht der Klägerin
illusorisch gemacht werden können.
Klägerin
hat ferner
auf den Satz
hingewiesen
in der
Unkunde von 1721 :
„daß
er selbige nach
und genießen möge . "

seiner

guten

Gelegenheit

nutzen

Das bedeutet , er möge das Werk nach seinem Gefallen
anlegen , ihm sei keine Beschränkung
in der Ausdehnung
auf¬
erlegt ; er dürfe den Wasserfall , „ die Triebkraft
des Werkes " ,
nach seiner guten Gelegenheit , also im weitesten Umfange aus¬
nutzen , ohne jede Beschränkung.
Mühlenkonzessionen
für Sägemühleu
seien in früherer
Zeit ihrem Wesen
entsprechend
erteilt
ohne Beschränkung
in
der Ausnutzung
der Triebkraft , Mahlmühlen
dagegen
fast
immer nur für eine bestinunte Anzahl
von Mahlgängen
kon¬
zessioniert . — Da für einen Mahlgang
ein bestimmtes MinimalWasserquantum
erforderlich
sei, könne also wohl bei Mahl¬
mühlen von der Zahl
der verliehenen
Mahlgänge
geschlossen
werden auf ein bestimmtes
für den ganzen Betrieb erforder¬
liches Wasserquantum
und
dieses als
verliehen
angesehen
werden .
Für
ein Sägewerk
sei dagegen
die Anzahl
der
Maschinen
und der Krastbedarf
nicht festzustellen und zu be¬
schränken gewesen ; bei ihnen kam deshalb
eine solche Verlei¬
hung nicht vor und es sei anzunehmen , daß ihnen keine Be¬
schränkung
in der Ausnutzung
des Wassergefälles
auferlegt
sei, sie diese in dem jeweiligen Umfange
voll hätten ausnutzen
dürfen . Bis
vor ca . 3 Jahren
habe Klägerin
die Wasser¬
kraft durch ein oberschlüchtiges Rad auszunutzen
versucht ; das
habe sich in der letzten Zeit
für die durchschnittliche Wassernrenge zu schwerfällig gezeigt . In der Annahme , die Wasser¬
menge
der Holzminde
habe
nachgelassen , jedoch ohne die
Gründe
( die Wasserentziehung
durch die Holzmindener
Wasser¬
leitung ) in vollem Umfange
zu kennen , habe Klägerin
eine
Turbine
zu besserer Ausnutzung
der verbliebenen Wassermenge
angelegt . Klägerin
behalte sich vor , von der Beklagten noch
die Kosten für die durch deren Schuld veranlaßte
Turbinen¬
anlage zu fordern.
"Von den Vorbesitzern der Klägerin
wie von ihr selbst sei
bis zur Anlage der Turbine
das Wasser der Holzminde
stets
in vollem Umfange ausgenutzt vermittes zweier oberschlächtiger
Rüder für niedrig -, mittel - und
zusammen für hohes Wasser.
Diese Behauptungen
sind von der Gegenseite
bestritten.
Sollte
selbst das Recht auf Nutzung
des jeweilig vorhandenen
Wassergefälles
bestanden haben , so läge darin keineswegs
eine
Gewähr
des Staates
für ein bestimmtes Wasserminimum;
die sei ttnt | o mehr ausgeschlossen , als
nach oem Vor¬
trage der Klägerin
der Kraftbedarf
von Sägemühleu
nicht
festzustellen wäre.
Seitens
der Parteien
sind die in den Schriftsätzen
ge¬
nannten
Beweismittel
angeführt.
Die
durch den Beschluß
vom 26 . Mürz 1906 ange¬
ordnete Beweisaufnahme
hat stattgefunden ; auf die betreffen¬
den Protokolle
wird
verwiesen . .Ihr Inhalt
ist vorgetragen.
Die herangezogenen
Grundakten
der klägerischen Mühle sino
vorgelegt worden.

Gründe.

Die Parteien
streiten
darum , ob der Klägerin
an den
beiden Quellen
» und b des
Risses
( Bl . 24
d . A .) ein
Recht zusteht , das
durch deren Einleitung
in die städtische
Wasserleitung
für Holzminden
verletzt ist , dergestalt , daß
Klägerin
Herstellung
und Schadenersatz fordern ' darf.
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Vermöge des Vorbehaltes in A. 65 des E. G. zum Wiechmann oder dessen Nachfolger würden sonst eintretenden.
B , G.-B . für das Wasserrecht kommen die betreffenden Vor¬ Falles um jeden Gegenwert für den von ihnen sortzuzahlenden
schriften des Landes- ,bezw. des gemeinen Rechts zur Anwen¬ Wasserfallzins haben gebracht werden können.
, daß der HolzmindebachDie Beweisaufnahme hat ergeben
dung. Die Klägerin beruft sich auf den Vertrag vom 11.
, die das ganze Jahr laufen, erst unterhalb
November 1721, indem dem Müller Wiechmann von der seine Hauptquellen
Beklagten die Anlage einer Mühle an dem Holzmindebache Fohlenplacken hat. Das höher herabkommende Wasser ist bis. Außer den jetzt¬
gestattet, von dem Müller dagegen die Zahlung eines Jahres¬ dahin bereits in Gesteinspalten versickert
streitigen Quellen kamen nur noch die des etwas oberhalb
zinses für den Wasserfall Übernomen ist.
" in Betracht. Mag nun noch nt.
Nach deutschem Rechte sind an öffentlichen Flüssen, ins¬ liegenden „frischen Loches
ganzen noch wasserreicher gewesen,
im
Solling
der
früheren
besondere bei Mühlenanlagen private Wassernutzungsrechte
dinglicher Art möglich und ohne Frage sind die Beteiligten sein, so ist bei seiner Höhe und Bodenbeschaffenheit auch für
als ein starker Bach sicher
des Vertrages vom 11.^November 1821 wie die der späteren die Zeit von 1721 die Holzminde
aber würde die Kammer
außerdem
,
gewesen
bezeichnen
zu
nicht
Abmachungen über die Wasserfall-Abgabe und deren schließ, daß der jetzigen klügerischen die durch intensivere Forstkultur ihrerseits zum- großen Teil
liche Ablösung davon ausgegangen
Mühle resp. ihrem jeweiligem Inhaber ein Recht auf die veranlaßt Austrocknung des Gebirges nicht zum Nachteil der
Nutzung der Wasserkraft zustehen sollte. Für die Zeit der Klägerin geltend machen dürfen.
Ist der Vertrag vom 11. November 172L in diesem
Entstehung dieses.Rechts kommen die Vorschriften des jetzigen
, so kann es hier
nach Treu unv Glauben auszulegen
Sinne
Landeswasserrechtes nicht in Betracht. Sie liegt lange vor
Reichsgerichts
des
Urteil
das
welchen
Falle,
dem
in
wie
dem Gesetze vom19 ..J ^ eniki’ 1851 sowohl wie vor. dem
Senfs. ArchivA. 47 Nr. 261 "erörtekt, nicht darauf ankom¬
"
.
Wassergesetze von 1876. '
men, das eine ausdrückliche Verleihung oder Einräumung,
Es darf angenommen werden, das die Fürstliche Kammer von Rechten an den Quellzuflüssen nicht geschehen ist. Bei
bei dem Vertrage von 1721 durchaus in ihrer damaligen Zu¬
Gewässers, das gewöhnlich mit einem
' amkeit gehandelt hat. der Geringfügigkeit des
ständigkeit und mit voller Rechtswirk
oberschüchtigen Rade ausgenutzt ist, mochten weitere Klauseln
, daß die Klägerin dieselben Rechte umsoweniger geboten erscheinen
Ist danach nicht zweifelhaft
, als dem Zeitalter die Ablei-'
hat, welche seinerzeit dem Wiechmann von der Fürstlichen tung von Quellen zu Wasserleitungen noch ganz fern lag,,
Kammer eingeräumt sind, so erstreckten sich diese Rechte doch
, also niemand Anlaß hatte.
-ten auszuschließen
Möglichke
, eines .solche Die
-zunächst nur aus die Wasserquelle des Holzmindebaches
, daß sämtliches
Beweisaufnahme hat ferner ergeben
öffentlichen Flusses, damit aber noch nicht auf das Wasser
eingeschlossen das der beiden streitigen
,
Holzmittde
der
Wasser
der diesem Bache zuftießenden Quellen. Die Quellen sind Quellen, von jeher als Wasserfall auf der klügerischen Mühle
, hier zu Lande nicht geändertem Rechte
nach gemeinem
genutzt ist. Für Hochwasser standen zwei oberschlächtige Rüder
pars agri.
Verfügung, bei kleinem und mittlerein Wasser wurde je
zur
Dernburg, Band I § 75 B . Recht III S . 194.
. Neuerdings ist erst die Turbine eingerichtet,
eines gebraucht
Sie unterstehen der Verfügung des Grundeigentümers, nach glaubhafter Angabe der Klügerinzu besserer Ausnutzung
der sie gebrauchen und verbrauchen darf.
, deren Abnahme damals bemerkt worden sei.
der Wassermengc
Br . Wassergesetz vom 20. Juni 1876 (G. V. S . S 285)
Hiernach erscheint es möglich und bei Lage der Sache
§ 3 ff. insoweit nicht erworbene Privatrechte Anderer eine angebracht
, durch ein Teilurteil unter Vorbehalt der Kosten
. (Z . s. R . 28, 32, 123.)
Abweichung begründen
über den Klagantrag 1 und 3 zu entscheiden.
Das Recht behandelt sie also als andere Rechtsobjekte
, insofern die Klägerin in
Daß die Triebkraft gemindert
— Gewässer schätzbarer Weise geschäoigt ist, hat die Beweisaufnahme nicht
wie das — wenn auch aus ihnen hervorgehende
in seinem, weiteren öffentlichen Laufe. Das Wassernutzungs¬ in Zweifel gelassen
. Bei der offenbleibenden Entscheidung
recht des Müllers an diesem erstreckt sich nicht ohne weiteres über den Klagnntrag 2 wird sowohl die Höhe der Entschädi¬
auf sie. Vergl. R . G. E. 12. 180 (= Seufserts Archiv gung wie die Verjährungsfrage zu prüfen sein.
40. 181) cfr . dazu Dernburg PandektenI § 73 R . G. E.
Noch mag darauf hingewiesen sein, daß in dem Pacht¬
36, 187, 27, 329. (Code civil 16. 229 (A. L. R .) 27, verträge zwischen der Kammer und der Stadt Holzminden,
226. Seufserts Archiv 22, 197, 31, 107. (Wolfenbüttel) keinerlei dingliche Rechte konstitutiert sind, andererseits dem
Seufserts Archiv 33 (Celle) 34, 92. (Bayern), Seufserts Pächter überglassen ist, mit etwa in Betracht kommenden Dritten
Archiv.34, 267, ,26, .255.. (Qbertribunal) 47, 186, (Kassel) sich auf eigene Gafnhr und Kosten abzufinden.
40, 114, (Darmstadt) und Oberlandesgericht Braunschweig
(Fortsetzung folgt.)
26. Mai 1803 Dempewolf Gemeinde Holzen.
Darf somit der Grundeigentümer über die Quelle frei
verfügen, trotzdem die unterhalb liegenden Mühlen dadurch
geschädigt werden, so findet seine Befugnis ihre Grenze, so¬
fern ein beschränkendes Recht eines Dritten insbesondere dar¬
zutun ist. Es muß nun aber der Vertrag vom 11. Novem¬
Der Kampf um die
ber 1721 dahin ausgelegt werden, daß die Kammer dem
lieber dieses Thema sprach Major v. Donat in einer
Müller Wiechmann nicht bloß habe einräuineu wollen das
Recht, das bei seiner Mühle ankommende Wasser als Trieb¬ von der Ortsgruppe des Bundes Deutscher Bodenreformer ein.- Die vielbesprochenen Pläne
, sofern auch auf Kammergrund entspringende berufenen öffentlichen Versammlung
kraft zu gebrauchen
Quellwasser ihm- in dem Bache zufließen zu lassen. Der des Redners zur Verwertung der Jsarwasserkräste haben an
. Diese Pläne
Landesherr im damaligen Vertrage wurde von der Fürstlichen dieser Stelle wiederholt Besprechung gefunden
, zum größten Teil heute noch gültigen
Kammer zugleich als Inhaber der Kammerforsten wie in sind in ausführlicher
seinen Befugnissen zur Erteilung einer MühlengerechtigkeitForm erläutert in einem in der Lindauerschen Verlagsbuch¬
vertreten; „ staatliche und dominale Verhältnisse unscheidbar handlung hier erschienenen Merkchen: „Die Kraft der Isar ".
Major v. Donat hat sein Projekt erst jüngst in einem
vermengt." Der Vertrag von 1721 war zugleich die entgelt¬
liche Einräumung eines Nutzungsrechtes an Grundstücken des Vortrag ausführlich dargelegt. Wir können also das hierüber
Kammergutes und staatliche Konzessionierung des Mühlenbe¬ von ihm Gesagte als bekannt voraussetzen.
, welche
Nach Vorführung einer Anzahl von Lichtbildern
triebes. Es kann nicht die Meinung gewesen sein, daß die
Krammer trotz des an Wiechmann eingeräumten Nutzungs¬ den Bau und die Fertigstellung von Talsperren veranschaulichten^
rechtes frei über die Quellen sollte verfügen können, denn wie sie namentlich in Schlesien unter außerordentlich hohen

Isar.
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.Kostenaufwendungen durchgeführt worden sind, ging dann wenn das Geschiebe noch zehn Meter höher darin aufgestaut'
werde. Würden feinsandige Teile uud Schuttmassen trotzdem
Redner über zum zweiten Teil seines Vortrages.
wären zu seiner Aus¬
Er nahm zunächst Stellung gegen ein anderes zur Aus¬ wirklich in den Stausee gelangen, so
und nach je .etwa
erforderlich
Jahre
tausend
einige
füllung
nützung der Jsarkräfte von einem Schweizer Ingenieur auf¬
erhöht werden.
etwas
Talsperre
die
müßte
Jahren
1800
gestelltes und durch den D a r m st ä d t er Ob er b a u r a t
S chm i ck ausgearbeitetes Projekt: Gegen das Elaborat dieser
Bezüglich die'er Talsperre selbst und ihrer Sicherheit
Herren seien zweierlei gewichtige Einwendungen zu machen: würden die abenteuerlichsten Vermutungen aufgestellt
. Sogar
1. Das nach diesem Projekt beabsichtigte Klappenwehr im Isar¬ an der hiesigen Obersten Baubehörde mache man sich von ihr
bett bei Wallgau wird im Winter umgewandelt zu einem gänzlich unrichtige Vorstellungen
, insbesondere bezüglich ihrer
massiven Eiswall, der noch lange nicht durchgetaut ist, wenn Länge (800 Meter anstatt 435) und der damit verbundenen
. Die Klappen geringen Sicherheit. Die beste Entkräftung all' dieser zum
die ersten Frühjahrwasser der Isar herantosen
könnten dann nicht funktionieren und, da die Anlage in diesem Teil gänzlich laienhaften
, zum Teil böswilligen Urteile
Fall nicht widerstandsfähig genug ist, würden eines Morgens biete die Heranziehung ähnlicher Bauten, die zu
das fest gefrorene Klappenwehr oder einzelne Teile davon in dem noch in weit größerem Maßstabe ausgesührt seien,
. 2. Jeder bei Vorderriß vorbeifließende wie beispielsweise die Nil-Sperre bei Assuan mit einer Länge
München erscheinen
Kubikmeter.Wasser bedeutet einen Verlust von 2800 Pferde¬ von rund 2000 Meter, welche eine Wassermenge von 1200
stärken, das heißt, es wären volkswirtschaftlich jährlich pro Millionen Kubikmeter aufzuhalten hat, während die Jsartal¬
Kubikmeter Wasser 1,400,000 Mark oder ein Kapital von sperre eine solche von 73 Millionen Kubikmeter einschließen
35 Millionen. Mark für. Bayern verloren. Das Schmickschewürde. Man berechnete die Kosten der Fundierung auf ge¬
, würde also wachsenen Felsen auf über 50 bis 60 Millionen Mark. Alle
Projekt würde nur 23,000 Pferdestärken erreichen
-Kochel- diese Angaben seien unrichtig. Die Talsperre werde in der:
um 77,000 Pferdestärken hinter dem Jsar -Walchensee
. Selbstverständlich wären auch die weitgehendsten Sicherheit mit je nach Bedarf behandeltem bestem
see-Projekt Zurückbleiben
-anderen Vorteile des letzteren Planes mit Ausführung des Portlandzementbeton auf den gewachsenen Felsen im Unter¬
Schmickschen Projektes illusorisch.
grund fundiert nach einem vorzüglich erprobten patentierten
. Es sei dieses
der Firma Dis L Co. in Düsseldorf
Verfahren
Trotz dieser schwerwiegenden Bedenken gegen das
. Die Kosten
gewesen
unbekannt
Autoritäten
hiesigen
Verfahren
Schmicksche Projekt bevorzuge die Oberste Baubehörde an¬
Fundierungsküsten,
der
einschließlich
also
,
Anlage
ganzen
der
scheinend dieses Projekt und verhalte sich ablehnend gegen das
seine. Bei .seinem Projekte handle cs sich in Wirklichkeit um betragen bei Anwendung dieses Verfahrens und einer Dicke
eine Absenkung des Walchenseespicgels um ungefähr sieben der Jsarschotterschlcht von etwa 50 Meter 15 Millionen Mark.
Meter und zwar nur zur Winterszeit, nicht um eine Anstau- Eventuell eintretende Hochwasser könnten der Ausführung dieses
. Der Sperrenbahabe eine
Baues nicht sonderlich schaden
-ung von 18 Metern. Die Oberste Baubehörde in München
erfahren, daß jede
Vervollkommnung
und
Entwicklung
derartige
glaube, seine Vorschläge los zu werden, indem sie dieselben
ausgeschlossen sei. Selbstverständlich müsse das
absolut
Gefahr
Mühe
" erklärte; sie habe sich jedoch nicht die
für „phantastisch
gleich in seinem
, ihm nur einen einzigen wirklichen Fehler seines Projekt, wenn es die Genehmigung finde,anfänglich
genommen
erst eine
Hier
.
werden
ausgebaut
Umfange
vollen
, obwohl er die Möglichkeit eines Irr¬
Projektes nachzuwelsen
Bedarfsfälle
tut
dann
diese
und
schaffen
zu
Anlage
kleinere
seine
auf
,
Versuch
tums zugegeben habe. Ein schüchterner
. Man beschränkte zu vergrößern, würde nicht nur die Herstellungskosten des
, werde allerdings gemacht
Pläne einzugehen
, sondern wäre auch zu in Teil
Ganzen außerordentlich erhöhen
sich jedoch darauf, in dem ganzen Jsarbett vier Bohrungen
sich beispielsweise an dem einmal fertig
lasse
so
,
undurchführbar
von je 25 Meter Tiefe vorzunehmen und wollte daraus ein
Urteil über den Untergrund des Jsarbettes gewinnen. Man gestellten Talsperrenfundainent später gar nichts mehr, ändern.
kam jedoch zu vollständig ungenügenden Resultaten und ließ Um sofort einen rentablen Betrieb eröffnen zu können sei es
, daß die erzeugten Krnftmengen bis zu einem b"
dann die Sache auf sich beruhen, obwohl sie von größter Be¬ notwendig
für niedrigen Preis fertig angeboten werden.
Termin
stimmten
deutung sei.- Es handle sich nämlich darum, zu ergründen,
würden ihren Zweck nicht ver¬
Ankündigungen
Entsprechende
in welcher Tiefe unter dem Schotter der gewachsene Fels be¬
fehlen.
ginnt, auf den die Jsartalsperre fundiert werden muß. Er
schätze die Stärke dieser Schotterschichte auf mindestens 40 bis
Gegen die maßgebenden Behörden erhebt Major v. Donat
50 Meter. Der Einwand,' daß das Isartal von der Talsperre den Vorwurf, sie behandelten die Angelegenheit mit einer plan¬
ab bis Wolfratshausen„verdorben" werde, sei gänzlich unbe¬ mäßigen Verschleppung
. Vorläufig sollen einmal„Denkschriften"
gründet, ebenso die andere Behauptung, daß große rechtliche veröffentlicht werden, zu deren Abfassung noch gar keine Geld¬
Entschädigungsansprüche erwachsen würden ( bei bat Entschädi¬ mittel bewilligt seien. Die Verantwortung für die Ablehnung
gungen handle es sich in der Hauptsache eigentlich nur um die seiner Vorschläge suche man zu verteilen uud hinüberzuleiten
).
Flecksche Papiermühle oberhalb Lenggries
", zu welcher
auf eine neu gebildete„Wasserkraftkommission
sich schon vorher
die
,
seien
worden
berufen
Leute
nur
jedoch
Auch der Vorhalt, daß durch das außerordentlich zahl¬
als Parteigänger für das Schmicksche Gegenprojekt dekouoriert
reiche Geschiebe(Geröll re.) der Isar in kurzer Zeit der Isar¬
. Auch würden die Verhandlungen dieser „Wasserkrasthatten
. Die
stausee nusgefüllt würde, sei vollständig zurückzuweisen
G Adern
", obwohl sie ihre Studien rc. mit öffentlichen
kommission
Isar münde mit der Neigung von V3 Grad (— pro Kilo¬
aller¬
Schweigen—
das
und
,
gehalten
geheim
streng
,
bestreitet
meter sechs Meter Gefälle) in den Stausee ein, besitzt also
gar nicht mehr die Kraft, um bedeutenderes Geschiebe in den¬ dings sehr sonderbarerweise— nur dann rücksichtslos ge¬
, wenn es sich um eine Diskreditierung seines Projekts
. Außerdem biete die Natur selbst klassische brochen
selben einzuführen

. Es sei nur
Beispiele, um diese Behauptung zu entkräften
. Die Geschiebe
erinnert an den Chiemsee und den Bodensee
der Alz und des Rheins bleiben immer noch vor den Seen
liegen, ja sogar die künstlichen Eingriffe, die man beim Rhein
, 'vermochten dies nicht zu ändern. Man könne im
versuchte
Gegenteil durch einfache Maßnahmen die Geschiebe an ganz
bestimmten Punkten zur Ablagerung bringen. An Platz, hier¬
für mangle es im Jsarbett nicht; die ganze Jsartalsohle sei
, das nicht schlimmer werden könne,
ja ein wüstes Trümmerfeld

handle.

-deutsches Syndikat
Trotzalledem aber habe sich ein belgisch
, 20 bis 25 Millionen für den Ausbau
dazu bereit gefunden
, und habe der bayerischen Re¬
seines Projektes aufzuwenden
, nach
gierung ein außerordentlich günstiges Angebot unterbreitet
welchemu. a. die Jahrespferdestärke zum Preise von 15 Mk.
an Interessenten abgegeben werden sollte. Bei den städtischen
Elektrizitätswerken in München kouune die Jahrespferdestärke
auf über 1600 Mark. Unbeschadet aller, gegnerischen Machi-

r ;
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Nationen bestehe die Offerte dieses Syndikats noch weiter fort;
aber selbst beiAbschwenkung dieser Finanzgrüppe habe er noch
eine.gute Reserve. - Man sei im gegnerischen Lager heute schon
so weit gekommen
, daß man sich verstecke hinter die ehrwürdige
Gestalt unseres Regenten. : Die Verhandlungen und das Gut¬
über die neugebildeten Ent-, Bewässerungs
- und Drainagege¬
achten der „Wasserkraftkommission
" sollen erst publiziert werden, nossenschaften und Deichverbände in Preußen,
deren Statut
wenn sie durch die allerhöchste Unterschrift unangreifbar ge¬
Allerhöchst vollzogen worden ist:
machtworden seien. Außerdem aber deutet man noch überall
1. Entwässerungsgenossenschast Kowalewen im Kreise
geheimnisvoll an, daß das eigentliche Hindernis für die Aus¬ Johannisburg.
führung seines Projektes die Jagdpassion des Regenten sei.
2. Meliorationsgenossenschaft Hammer zu Czarnikan irn
(Rufe : „Hört, hört !") Diese Ausstreuungen seien in ganz Kreise Czarnikan.
kategorischer Weise zu dementieren
. Einmal würde es der
3. Drainagegenossenschaft Uenglingen im Kreise Stendal.
Regent in seinem allbekannten Rechtlichkeitsfinn nimals zulassen,
4. Düsseldorf
-Gamm'Nolmerswerther
-Deichverband.
daß wegen ein paar Hirsche Ein Werk von höchster volkswirt¬
schaftlicher Bedeutung für Bayern unausgeführt bleibe; ander¬
Die Abstimmung über die Weitzeritztal -^
seits aber —: und das sei das beste an der ganzen Sache
— komme die beabsichtigte Jsartalsperre gar nicht in das k. sperren, die gruppenweise in den Tagen vom 11. bis 15.
Jagdrevier, sondern in das Gebiet des Grafen Törring zu Juni stattgefunden hat, ergab bei 320 Interessenten mit 131 910-

Ulrinkre

Aittkilung

Uebersicht

liegen.
Das außerordentlich zahlreich erschienene Publikum folgte
den Darlegungen des Redners, die besonders im zweiten Teil
mit Zitaten ans Bismarcks Reden und Memoiren gewürzt
waren, in großer Spannung mit häufigen beifälligen Zurufen
und dankte.durch tosenden Beifall. In der Diskussion hob
Dr . Quidde zwei Punkte hervor: Sowohl die Bewohner wie
das Stadtbild Münchens leiden unter der Unsicherheit der
Isar . Durch die Ausführung des Donatschen Projektes ver¬
schwände für immer alle Hochwassergefahr
. Ferner würde
die Industrie Münchens und Bayerns einen ungeahnten Auf¬
schwung erhalten. Es wurde allgemein der Wunsch geäußert:
Herr Major v. Donat möge seinen Vortrag unbedingt noch
einmal in breiter Oeffentlichkeit wiederholen und eventuell im
alten Rathaussaal sprechen
, (An einer offiziellen Entgegnung
auf die Aenszerungen
v. Donats kann es nach dieser Darle¬
gung nicht fehlen. D. Red.f
(Münchener Neuesten Nachrichten
.)

Beitragseinheiteneine Mehrheit von 192 Interessenten mib

.101 490 Beitragseinheiten gegenüber einer Minderheit von 128
Interessenten mit 30 420 Beitragseinheiten
, welche sich gegen das
Unternehmen aussprach
. Da für die Entschließung des Ministe¬
riums des Innern über die Genehinigung des Plans die Ab¬
stimmung nur insoweit von Bedeutung ist, als sich eine Mehr¬
heit von mehr als der Hälfte der Interessen gegen das Unter¬
nehmen ausspricht
, sind die.gegen das Unternehmen abgegebenen
Stimmen den übrigen Stimmen gegenüberzustellen
. Aus dieser
Gegenüberstellung ergibt sich, daß die Ziffern der gegen das
Unternehmen abgegebenen Stimmen weder nach der Zahl den
Interessenten noch nach der Zahl der Beitragseinheiten mehr als
die Hälfte der Gesamtinteressen betragen
. Aber auch wenn man
noch die 55 Gemeinden und Gutsbezirke mit 51 389 Einheiten^
welche die Einheiten der an Gewinnung der Weißeril
^ als Vor-^
flut interessierten Grundstücksbesitzer übernommen haben, von
der Gesamtziffer kürzen wollte, würde sich keine Mehrheit von
mehr als der Hälfte der Stimmen gegen das Unternehmen ergeben.
Sonach kann es kaum einem Zweifel unterliegen
, daß das Ministe¬
rium des Innern die Genehmigung der Planung aussprechcn undzur Bildung einer Zwangsgenossenschaft vorschreiten wird.

Bever
- und Lingesetalsperre
, sowie des

Wasserabfluß der

Ausgleichweihers Dahlhausen

für die Zeit vom 9. bis 22. Juni l907.
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Anleitung für Ban und Betrieb

MlMB

Sammelbecken

von

nebst
Berlin, den 24. Mai 1907.

Muster

zu einer

Dienstanweisung für Stauwärter

bei

Sammelbecken,

erlassen von den
In der Anlage übersenden wir die von uns festgesetzte Kgl. Preußischen Ministerien des Innern, für Handel und Ge¬
, der öffentlichen Arbeiten
, für Landwirtschaft
, Domänen
„Anleitung für Bau und Betrieb von Sammelbecken werbe
und
Forsten.
nebst Anlage (Muster zu einer Dienstanweisung für
A. Begriff der Sammel - ecken.
Stauwärter bei Sammelbecken
")
Sammelbecken int Sinne dieser Anleitung werden zur An¬
zur Kenntnisnahme und Beachtung mit dein Bemerken
, daß
Talsperrenangelegenheiten als landespolizeiliche anzusehen sind, sammlung von Wasser durch Stauanlagen gebildet,
a) deren Höhe von der Sohle des Wasserlaufs bis zur
wofern nicht besondere Umstände( geringer Umfang, Gelände¬
Krone des Bauwerks mehr als 4 m beträgt oder
beschaffenheit usw.) ,eine über den Umfang des Bezirks nach¬
die bis zur Bauwerkskrone eine Ansammlung von
barlicher Gerneinschaften hinausreichende Einwirkung der An¬
mehr als 30 000 cbm Wasser ermöglichen,
lage ausschließen
, und daß die Bedingungen für die Bauaus¬
b) die auch bei geringeren Abmessungen wegen der Ge¬
führung und den Betrieb in einer auf Grund der Prüfung
staltung des Wasserlaufs oder seiner Umgebung im
auszufertigenden Genehmigungsurkunde speziell vorgeschrieben
Falle eines Bruches des Bauwerks erhebliche'Ge¬
werden, nachdem in größeren oder besonders gearteten Unter¬
fahren herbeiführen würden.
nehmungen unsere Zustinunung eingeholt ist.
Ob die Stauanlage aus Mauerwerk, Erde, Holz
Die konkurrierende gewerbepolizeiliche Genehmigung
, welche
oder anderen Stoffen besteht
, ist für den Begriffner
unter Umständen nach § 16 der Gewerbeordnung erforderlich
Sammelbecken belanglos.
sein kann, ist bisher nur in seltenen Ausnahmefällen bei be¬ ö . Vorbereitung , Form und Inhalt - er Entwürfe.
sonderer Gestaltung der Nebenanlagen für erforderlich erachtet
Für die von dem Unternehmer
*) zur Prüfung einzureichen¬
worden, während bei der großen Mehrzahl der Talsperren die
Gewerbeordnung überhaupt nicht angewandt zu sein scheint. den Entwürfe gelten die unter Nr. 12 Abs. 1, 2a—c, Nr.
Bei dieser Seltenheit und der Verschiedenheit der Anwendungs¬ L3 und 14 der Ausführungsanweisung zur Gewerbeordnung
1232) gegebenen Vorschriften,
fälle glauben wir die Wahrung des öffentlichen Interesses bei vom 1. Wiai 1904 (HMBl .
, weitergehenden An¬
Anwendung der Gewerbeordnung den berufenen Instanzen um vorbehaltlich der nachstehend aufgeführten
forderungen.
so inehr überlassen zu dürfen, wenn die polizeiliche Erledigung
dem Regierungspräsidenten und nicht den Ortsbehörden obliegt.
9 Das

Der Minister des Innern .

Der Minister für

In Vertretung.

Handel und Gewerbe.

• von Bischoffsh ausen .
Der Minister
der öffentlichen Arbeiten.

In Vertretung.
Dr . Richter.
Der Minister für LandWirtschaft
, Domänenu. Forsten.

In Vertretung.

Im Aufträge.

Holle .

Wesen er.

Ia . 30 II . Ang. M. b. I . — Ilb 3935. M. f. H. — HI 3711- M.
s. H. - IIIA 2 8 II . Ang. M. d. ö. A. - I Cb 1406. M. f. L.

An die Herren Ober- und Regierungspräsidenten.

Wort „Unternehmer" bezeichnet hier und im folgenden
stets den Bauherrn der Sammelbeckenanlage. Für den nur mit der
Ausführung der Bauarbeiten beauftragten „Unternehmer" wird im
folgenden stets das Wort „Bauunternehmer" gebraucht.
9 Die angezogenen Vorschriften lauten12. Aus dem Anträge müssen der vollständige Name, der Stand
und der Wohnort des Unternehmers ersichtlich sein. Dem
Anträge sind in drei Exemplaren eine Beschreibung, eine
Situationszeichnung und der Bauplan der Anlage beizufügen.
Aus diesen Vorlagen müssen hervorgehen:
a) die Größe des Grundstücks, auf dem die Betriebsstätte
errichtet werden soll, feine Bezeichnung im Grundbuch
oder im Kataster und der etwaige besondere Name;
ll) die gleichartige Bezeichnung der umliegenden Grund¬
stücke und die Namen ihrer Eigentümer;
e) die Entfernung , in der die zum Betriebe bestimmten
Gebäude oder Einrichtungen von den Grenzen der be-
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Aus den Vorlagen muß , soweit nicht mit Rücksicht auf
die geringe Bedeutung einer zu prüfenden Anlage in einzelnen
Punkten Ausnahmen angemessen sind, folgendes zu entnehmen sein:
1 . Die — zweckmäßig in Generalstabskarten oder Meß¬
tischblättern dargestellte — allgemeine geographische
Lage der Stauanlage , des Sammelbeckens , seines
Niederschlagsgebiets und des Vorflutgebiets unterhalb
des Sammelbeckens bis zu einem größeren Wasserlaufe.
2 . Die genaue Lage und Begrenzung des Beckens sowie
die Gefällverhältnisse des Tales bis zu dem unter 1
bezeichneten größeren Wasserlaufe.
in Grundrissen,
-3. Die Abmessungen der Stauanlage
und Ansichten, die Höhenlage der
Querschnitten
'
Stauziele .
4 . Die Größe , Bebaunngsart und Steilheit des Nieder¬
schlagsgebiets des Sammelbeckens , die dem letzteren
jeweilig zuströmenden Wassermengen und deren Be¬
schaffenheit, der Fassungsraum des Beckens, die bis¬
herige und künftige Ausnutzung des Wassers , die
Schaffung eines etwaigen Hochwasserlchutzraums und
dementsprechend der allgemeine Betriebsplan.
5 . Die Einrichtungen zur Abführung des überschüssigen
Hochwassers , die Nebenanlagen , soweit sie zur Ent¬
lastung des Beckens in Beziehung stehen, die Ab¬
messungen der Grundablüsse und Rohrleitungen , ihr
Einbau und ihre Verschlüsse mit den Bewegungsvor¬
richtungen , ihre Auskömmlichkeit, um namentlich bei
Gefahren die Ueberschreitung einer bestimmten , im
Entwürfe vorgesehenen Stauhöhe unter jedem Wasserzuflusse sicher verhüten zu können und die rechnerisch
ermittelte Wassermenge , die der Wasserlauf unterhalb
des Sammelbeckens innerhalb der Ufer ohne Nachteil
für die Anlieger abführen kann.
6 . Die durch einen Geologen , aus Erfordern durch einen
in Berlin
Beamten der Geologischen Landesanstalt
' begutachteten geologischen Verhältnisse des die Stau-

7.
.

8.

9.

10 .

nachbarten Grunostücke und den darauf befindlichen
Gebäuden sowie von den nächsten öffentlichen Wegen
liegen sollen.
ist eine Zeichnung aller Stauvorrichtungen
13 . Bei Stauanlagen
einschtleßlrch der Gerinne und Wasserräder tTurbinen ) beizuerforderlick in dem
bringen . Außerdem ist ein Nivellement
dargestellt sein muß:
des zum Betriebe bestimmten Wasser¬
a ) das Längeuprofil
laufs und des Mutterbachs,
beider,
b) eine Anzahl von Querprofilen
c ) eine Anzahl Talquerprofile
ist, als die Wirkungen der an¬
und das so weitauszudehnen
bei Hochwässer reichen ; auch müssen
zulegenden Stauwerke
erkennbar ge¬
die Wirkungen der übrigen Wasserführungen
macht werden . Die Profile sind auf eine und dieselbe Hori¬
zontale zu ' beziehen ; diese ist an einen unverrückbaren Fest¬
punkt anzuschließen.
Es bedarf ferner einer Angabe der Höhe des gewöhn¬
lichen , des niedrigsten und des höchsten Wasserstandes sowie
bei den verschiedenen
, der Wassermengen , die der Wasserlauf
darüber , welche
Wasserständen führt , und einer Mitteilung
ober - und unterhalb der projek¬
sich unmittelbar
Stauwerke
tierten Anlage befinden.
sind die Grundstücke , die an
In dem Situationsplane
den Wasserlauf stoßen , soweit der Rückstau reicht , mrt der
Nummer , die sie im Grundbuch oder Kataster führen , und
zu bezeichnen.
mit dem Namen des Eigentümers
14 . Für die erforderlichen Zeichnungen ist ein Maßstab zu wählen,
der eine deutliche Anschauung gewährt ; der Maßstab ist stets
auf den Zeichnungen einzutragen , auch sind die Himmels¬
ist haltbares,
richtungen anzugeben . Für die Zeichnungen
oder durchsichtige
Zeicheupapier
auf Leinwand aufgezogenes
und die dazu
zu verwenden . Nivellements
Zeichenleinwand
sind von vereideten Feldmessern
. gehörigen Situationspläne
Alle anderen Aus¬
anzufertigen .
oder von Baubeamten
messungen und Zeichnungen können von den mit der Aus¬
angefertigt
führung betrauten Technikern und Werkmeistern
sind
werden . Beschreibungen , Zeichnungen und Nivellements
von demjenigen , welcher sie gefertigt hat , und von dem Unter¬
nehmer zu unterschreiben.
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11 .

12 .

13 .

14 .
15 .
16 .

anlage umgebenden Gebiets , soweit seine Beschaffen¬
heit für die Standstcherheit und Dichtigkeit des Tal¬
abschlusses in Betracht kommt , insbesondere die Be¬
schaffenheit der Gründungssohle im Tale und an den
seitlichen Hängen , die durch Schürfversnche ^) ermittelte
Beschaffenheit , Lagerung , Dichtigkeit und Tragfähig¬
keit des Bodens , die Dichtigkeit , mittlere Stärke und
Einfallsrichtung etwa vorhandener Felsschichten, nament¬
lich in Rücksicht darauf , ob Abrutschungen durch den
Wasserdruck begünstigt werden und ob die Beschaffen¬
heit des Bodens , insbesondere unterirdische Gänge
und Klüftungen , dem Druckwasfer Gelegenheit zu
Unterspülungen geben können, ferner , die natürlichen
Quellenverhälmisse , die Höhen - und Gmndrißlage
der zur Entnahme von Baustoffen in Aussicht ge¬
nommenen Stellen , die Zulässigkeit der Entnahme
und schließlich die Eignung der zu verwendenden
natürlichen Baustoffe.
Die Art , Beschaffenheit und Zusammensetzung der zu
verwendenden Baustoffe mit Rücksicht auf Festigkeit,
Dichtigkeit und Formbeständigkeit ' des Mauer - oder
sonstigen Dammwerks , insbesondere die Ermittlung
ihrer Einheitsgewichte im lufttrocknen Zustande . , .
Die im Inneren des Bauwerks wirkenoen Kräfte bis
zur Grundfläche und vie sich hieraus ergebenden
Flächeneinheitsspannungen der einzelnen Bauteile unter
den für sie in Betracht kommenden gefährlichsten Vor¬
aussetzungen , wobei der Stau in Rücksicht auf etwa
verstopfte Hochwasserüberfälle in der Regel bis zur
Bauwerkskrone reichend anzunehinen ist.
Die Art und Weife , wie die Baustoffe geprüft , be¬
arbeitet , auf der Baustelle befördert und verbaut
werden sollen.
im
Die Vorkehrungen zur Dichtung des Bauwerks
Anschluß an das Gebirge zur Verhütung von Durch¬
sickerungen und Auftriebwirkungen , und zwar nicht
nur an der Grundfläche des Bauwerks , sondern je
nach der Beschaffenheit der oberen Bodenschichten und
des Felsens auch in der Beckensohle weiter aufwärts,
ferner die Vorkehrungen zur Dichtung des Bauwerks,
um Durchsickerungen und Auftriebwirknngen im Innern
des Staukörpers zu vermeiden.
Die Vorrichtungen zur Messung von Bewegungen des
Bauwerks , sowohl solcher infolge der elastischen Form¬
änderung durch den Wasserdruck 'oder durch Erwär¬
mung , als auch solcher ans einer etwaigen Verschie- ,
bnng des gesamten Bauwerks auf seiner Grundlage.
Die Merkzeichen zur Kennzeichnung der Stauziele
(B 3) und Vorschläge für die anznbringenden Fest¬
punkte.
Die Einwirkungen des Rückstaues auf das am Sammel¬
becken liegende Gelände und seine Grundwasferführung , die Erhaltung eines geregelten Wasserznflujses
für die
und die Wirkungen der Abflußänderungen
Unterlieger sowie die etwaigen Einrichtungen zur
Schaffung eines Hochwasferschutzraums und deren
Handhabung , ferner die mit den Beteiligten oder den
Behörden dieserhalb bereits gepflogenen Verhandlungen.
Die Vorkehrungen zur Abführung des während des
Baues ankommenden Hochwassers.
Die etwa einzurichtenden telephonischen und telegra¬
phischen Anlagen.
Die besonderen Ausführungsbedingnngen.

C. Genehrnigrrngsvevtngunge

«.

Die Pflichten , die dem Unternehmer auferlegt werden
müssen, sind schon bei der Genehmigung festzustellen . Die Geständig
wendig

9 Von Schürfversuchen kann abgesehen werden , wenn sie bei voll¬
für nicht not¬
klarer Sachlage von dem zugezogenen Geologen
erachtet werden.
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a) wenn zum Gleiten neigende Schichten
nehmigungsurkunde bildet die Unterlage für das Einschreiten, z. B. Letten,
Ton, Kalk, Glimmer usw., in größerer Mächtigkeit
der Staatsbehörden, aber im allgemeinen auch die Grenze für
in der Baugrube auftreten und die Lagerung der
dessen Zulässigkeit.
Schichten ein Äbgleiten
, Abscheren und Ausweichen
Ob die Vorlagen für eine erschöpfende Prüfung aus¬
reichen, ist in jedem einzelnen Falle zu erwägen. Nötigenfalls
befürchten läßt;
ist eine Ergänzung über die im AbschnittB aufgestellten An¬
b) wenn lösliche Gesteine, z. B. Kalk, Mergel, Gips,
Dolomit, in der Baugrube und unter ihr auftreten,
forderungen hinaus zu veranlassen.
in denen unter dem Einfluß des unterirdischen Wassers
Ebenso ist zu prüfen, ob die aus nachstehendem zu ent¬
gefahrdrohende Hohlräume entstehen können.
nehmenden Auslagen hinreichen oder weitere Bedingungen durch
Die Baugrube ist so tief auszuheben
die Lage des einzelnen Falles geboten sind. Andererseits aber
, bis ein gesunder,
hat der Regierungspräsident dafür zu sorgen, daß bei kleineren, dichter und tragfähiger Untergrund erreicht wird.
Vor der Ausmauerung hat eine besondere Abnahme der
minder gefährlichen Anlagen entsprechende Erleichterungen eintreten.
Baugrube durch den Regierungs- und Baurat und den Bau. Von dem Abnahmetermin ist dem
Im allgemeinen wird bei Erteilung der Genehmigung zum öeamtett1) stattzusinden
Bau eines Sammelbeckens
, insbesondere für die an die Ge¬ zur Begutachtung des Entwurfs zugezogenen Geologen Kennt¬
nehmigung zu knüpfenden Bedingungen folgendes zu beachten sein. nis zu geben mit dem Anheimstellen
, am Termine teilzunehmen.
Treten bei diesem Abuahmetermine Zweifel über die Beschaffen¬
I. Bauausführung.
heit des Untergrundes auf, so sind auf Anordnung der Ge¬
1. Allgemeines.
nehmigungsbehörde erneute Schürfungen vorzunehmen und ist
a) Die Anlage ist nach den genehmigten Entwürfen, den ein weiteres Gutachten eines Beamten der Geologischen Landesbesonderen'Bedingungen und nach den Regeln der Baukunst änstalt zu Berlin 'einzuholen
. (B 6.)
auf das sorgfältigste herzustellen
. Aenderungen während des
(Schluß folgt.)
Baues müssen vor der Ausführung von der zuständigen Be¬
hörde genehmigt werden.
b) Der Unternehmer ist verpflichtet
, einen ständigen Ver¬
treter. als Bauleiter auf der Baustelle zu halten, mit dem sich
die Baubeamten jederzeit ins Benehmen setzen können.
Der Bauleiter muß bevollmächtigt sein, namens des Unter¬ Die Vertreter der Wirtschaftsinteressen
nehmers rechtsverbindliche
. Erklärungen über die Bauausfüh¬
veutschlands in
rung abzugeben.
Die Bauleitung darf nur einem Ingenieur übertragen
Im April dieses Jahres ließ das deutsche Komitee zur
werden, dessen Sachkunde und Zuverlässigkeit vom Regierungs¬
Förderung
der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Antwerpen
präsidenten für ausreichend erachtet ist.
, welche
c) Die Ausführung des ganzen Baues oder von Teilen und seinem deutschen Hinterlande eine Einladung ergehen
die Vertreter der Staats - und städtischen Behörden, die Präsi¬
desselben sowie die Lieferung von Baustoffen darf nur an solche
denten der Handelskammern
, die Vertreter großer wirtschaft¬
Personen vergeben werden, die ihre Leistungsfähigkeit erwiesen
licher Vereinigungen
,
sowie eine große Anzahl der hervorragensten
haben und gegen die der zuständige Baubeamte keinen Ein¬
Industriellen und Kaufleute aus Rheinland, Westfalen, Bayern
wand erhoben hat.
und Baden zu einem Besuch nach Antwerpen, Brüssel und
Die Verdingnngs- nnd Lieferungsbedingungen sind vor¬ Brügge
rief.
der Ausschreibung und, wenn eine solche nicht stattfindet
, vor¬
45
Vertreter deutscher Handelskammern
, 17 Oberbürger¬
dem Abschluß der Vertrüge dem Baubeamten zur Genehmigung
meister
,
10 Abgesandte großer wirtschaftlicher Interessengemein¬
vorznlegen
, soweit sie nicht bereits mit dem Entwürfe genehmigt
schaften
, die ersten Namen der Industrie und des Handels West¬
worden sind. (B 16.)
deutschlands
die Anteilnahme der Kölner Handelshochschule durch
Sie sind so abzufassen
, daß sie den Verpflichtungen des Entsendung , ihres
Studiendirektors und eines ihrer Professoren:
Unternehmers entsprechen und diese auf die Bauunternehmer
das
sind Ziffern und Momente, welche der Antwerpener Tagung
und Lieferanten ausdehnen.
d) Behufs Ausübung der staatlichen Aufsicht hat der den Charakter einer Veranstaltung von hoher volkswirtschaftlicher
Unternehmer den mit der Aufsicht betrauten Beamten jederzeit Bedeutung verleihen und welche den auf der Tagung vielfach
ausgesprochenen Wunsch rechtfertigen
: es möge sich dieser Be¬
Zutritt zu allen Teilen der Anlage zu gestatten.
such der Wirtschaftsvertreter deutscher Provinzen in Antwerpen
Dem Baubeamten, der die örtliche Aufsicht ausübt, ist
. Das Programm
auf der Baustelle ein geeigneter Unterkunftsraummit ange¬ zu einer dauernden Einrichtung entwickeln
der
Tagung
ist weit über den Rahmen einer etwa bloß zu
messener Ausrüstung, Heizung und Beleuchtung kostenfrei zu
Festeszwecken gemachten Veranstaltung hinausgegangen
. Die
überlassen; nach vorheriger Anforderung sind ihm die für vor¬ Beteiligung der Stadtverwaltungen
von Antwerpen, Brüssel
zunehmende Untersuchungen
, Messungen usw. erforderlichen und Brügge, als Gastgeber für die deutschen
Delegierten, die
Arbeitskräfte zu stellen. Die nötigen Hilfsmittel, wie Nivel¬
Anteilnahme der belgischen Staatsbehörden an den Veranstal¬
lierinstrumente
, Meßlatten, Pfähle, Handwerkszeug und Ver¬ tungen,
vor allen! der Empfang der deutschen Gäste durch Se.
suchsapparate zur Prüfung der Baustoffe werden von der Auf¬
Majestät
den König der Belgier, der Ton und Inhalt endlich
sichtsbehörde beschafft.
der
gewechselten offiziellen Reden gaben der Tagung ein sehr
Den Baubeamten ist jederzeit zu gestatten
, Einsicht in die ernsthaftes
, bedeutendes Gepräge.
Pläne, Werkzeichnungen
, Berechnungen usw. zu nehmen. Ailf
Am
17.
Juni trafen die deutschen Delegierten in Ant¬
Verlangen sind ihm Abzeichnungen
, Abschriften und Auszüge
werpen
ein
und
begaben sich am Abend nach dem Rathause,
davon für Dienstzwecke kostenlos zur Verfügung zu stellen.
wo in dem großen Festsaat der Bürgermeister Antwerpens,
2. Talsperren
aus Mauerwerk (Staumauern ) .
Hertogs, umgeben vom Rat der Stadt, der deutschen Delegierten
Bei den durch Staumauern abzuschließenden Sammel¬ wartete. Nach einer Vorstellung der deutschen Gäste durch
becken sind, soweit nicht die Entwürfe schon entsprechende klare Generalkonsul von Vary ergriff der Bürgermeister Hertogs das
Angaben enthalten, folgende besondere Bedingungen zu stellen:
0 Unter dem „Baubeamten" ist hier und im folgenden stets der
a) Untergrund.
mit der örtlichen Wahrnehmung der technischen Aufsicht über Bauaus¬
Die Genehmigung zum Bau wird in der Regel versagt führung,
Betrieb und Unterhaltung betraute Staatsbaubeamte ver¬
werden müssen,
standen (siehe Abschnitt D Nr. t ).

■
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Wort zu einer längeren Begrüßungsansprache
. Er führte aus,
welche uns schon vor zehn Jahren mit Ihrem Besuche beehrt
wie die Interessen der Belgier mit denen der Deutschen seit
haben, werden Gelegenheit finden, die seidem erzielten Fort¬
den Zeiten der Hansa eng verbunden seien. Die Stammes¬
schritte
, den Umfang der in der Zwischenzeit ausgeführten
und noch in Bau befindlichen Arbeiten zu konstatieren
gemeinschaft beider Völker habe sich nie verleugnet; auch im
. —
Vlämischen gebe es ein Sprichwort, welches von der „deutschen
Im Jahre 1897 verfügte Antwerpen über 3500 Meter
Treue" rede. Diese Treue sei von beiden Völkern stets ge¬
laufende Flußkais und 13 500 Meter Kais in den Hafen¬
halten worden; sie zu erhalten, zu stärken
becken
, während wir heute 5500 Meter Kais an der Schelde
, ihr einen immer
festeren Nährboden zu geben, sei das aufrichtige Bestreben der
(nicht einbegriffen 330 Meter Anlegeplätze für Petroleum¬
Stadt Antwerpen, als deren Sprecher der Bürgermeister an
dampfer) haben und die Ausdehnung der Kais in den Hafen¬
dieser Stelle stehe. Die mächtige
, bewundernswerte Entwick¬ becken sich binnen kurzem auf 16 530 Meter belaufen wird,
lung Deutschlands zum Industrie- und Handelsstaat auf der
d. i. eine Erweiterung um mehr als 30o/o — Die Stromeinen Seite, die gewaltige Ausdehnung der Hafenbauten Ant¬
kais bieten den großen Vorteil, daß sie den Schiffen das
werpens als Aus- und Einfuhrtor für deutsche Erzeugnisse auf
unmittelbare Anlegen gestatten und denselben folglich den
der anderen — das seien die beiden Grund- und Eckpfeiler,
aus dem Passieren der Schleusen sich ergebenden Zeltver¬
auf denen das stolze Gebäude einer neuen, größeren Hansa
lust ersparen; sie sind demgemäß auch beinahe ausschließlich
sich, erheben möge. Namens der deutschen Delegierten ant¬
den regelmäßigen Dampferlinien Vorbehalten
. Diejenigen,
wortete der Oberbürgermeister von Köln, Wirklicher Geheimer
welche dort nicht Platz finden, haben ihre Liegeplätze in
Rat Dr . Becker
, in warm empfundenen Worten. — An die
den Bassins. Die Anzahl regelmäßiger Linien, welche Ant¬
Begrüßungsansprachen schloß sich eine musikalische Aufführung
werpen als Ausgangshafen oder aber nur als Anlaufs¬
unter Leitung des Direktors des kgl. vlämischen
.Konservatoriums,: chafen benutzen
, ist besonders groß und dieser Umstand bietet
Jan Blockx
, und unter Mitwirkung der ersten Lehrkräfte des
den Verladern den großen Vorteil, bei uns sozusagen jederzeit
Konservatoriums
. Nach der Musikaufführung blieben die
Gelegenheit zur direkten Verschiffung Ihrer Güter nach allen
deutschen Gäste mit ihren Antwerpener Gastgebern bei den Ge¬
wichtigen Plätzen des Erdballs zu finden. —
nüssen eines üppigen Büffetts noch lange vereinigt.
(Fortsetzung folgt) .
Am Dienstag, 18. Juni , um 10 Uhr vormittags, ver¬
sammelten sich die deutschen Delegierten im herrlichen Saale
der Antwerpener Börse, wo die Handelskammer Antwerpens
eine Festsitzung abhielt. Der Präsident der Handelskammer,
Cortp, begrüßte die deutschen Gäste mit der nachstehend in ihren
Wasserentziehungsprozeß
Firma
Hauptpunkten wiedergegebenen Rede:
Heinrich
„Zum zweiten Male innerhalb eines Zeitraumes von 10
(Schluß.)
Jahren hat die Antwerpener Handelskammer die Ehre, die
..Vertreter von Handel und Industrie Westdeutschlands zu be¬
E n t sche i d u n g.
grüßen. Unter der Zahl unserer Gäste haben wir die Freude,
Unter Vorbehalt des Urteils über den Klagantrag
. neben den hervorragendsten Persönlichkeiten des Geschäftslebens
2 und über die Kosten wird die Beklagte verurteilt,
auch die Herren Vertreter der staatlichen und städtischen Be¬
1. das Quellwasser, das innerhalb des auf dem als
hörden unserer Nachbarprovinzen zu erblicken
. — Wir hoffen
Klaganlage 5 überreichten Riffe mit A. B . 0 . D.
zuversichtlich
, Sie davon zu überzeugen
, daß die Tätigkeit
bezeichneten Raumes des Forstortes Wagenthal,
unserer Handelskammer keinen Augenblick erlahmt ist, und
Reviers HolzmindenI , in zwei Quellen entspringt,
daß ihrerseits unsere Behörden unentwegt ihr besonderes
dem Holzmindebache oberhalb der klügerischen Mühle
Augenmerk darauf gerichtet haben, die Einrichtungen des
wieder zuzuführen,
Antwerpener Hafens, den Bedürfnissen entsprechend
2. der Klägerin den Schaden zu ersetzen
, in jeder
, der ihr dadurch
Beziehung mustergültig zu erhalten und neu auszugestalten.
entstanden ist und entsteht
, daß dem Holzmindebache
Die gewaltige Bedeutung der beschlossenen und bereits in
das Quellwasser der beiden Quellen seit dem Juni
1905 entzogen ist und wird.
. Angriff genommenen neuen Erweiterungsarbeiten wird Ihnen
Das Urteil wird für vorläufig vollstreckbar erklärt
den besten Beweis dafür liefern, daß uns auch vor der Zu¬
kunft- nicht zw bangen braucht, selbst wenn die- Ausdehnung
■ gegen.Leistung einer Sicherheit, von 3000 Mk. in bar
oder in zulässigen Wertpapieren,
des Verkehrs die optimistischsten Erwartungen überflügeln
sollte. — Die Geschichte unserer Stadt bekundet in weitester
gez. Hildebrom.
Kammrath.
v. Schmtdt-Phiseldeck.
Ferne zurückliegende Handelsbeziehungen zu Ihrem Lande.
Das auf die eingelegte Berufung ergangene Urteil des
Nie aber haben dieselben die Bedeutung erreicht
, welche wir Oberlandesgerichts Braunschweig in der II . Instanz lautete
seit dem Wiederaufleben des Antwerpener Hafens konstatieren wie folgt: „Das Urteil herzoglichen LandgerichtsI . Zivil¬
. Die Klägerin
können^ Antwerpen mißt seinen Handelsbeziehungen zu dem kammer vom 21. Mai 1906 wird aufgehoben
durch Sie vertretenen
^ so außerordentlich tätigen und unter¬ (Firma Dr . Heinrich Abbes u. Eo ) wird mit den ihr
nehmenden Geschäftsgebiet
, eine ganz besondere Wichtigkeit in I. Instanz zugesprochenen Ansprüchen abgewiesen und hat
bei, und ist fest, entschlossen
, alles auszubieten
, um diese Be¬ die Kosten dieser Instanz einschließlich der Berufungskosten
ziehungen stetig weiterauszubilden
. — Die Zunahme unseres der Nebenintervenientin zu tragen."
Urteilsbegründung.
Handelsverkehrs mit dem Deutschen Reich während der
letzten Jahre ist eine andauernd stetige gewesen und
Gegen das Urteil I . Instanz, durch welches die Beklagte
spiegelt den erstaunlichen Aufschwung Ihrer Industrie wieder. verurteil wurde,
Ich könnte Ihnen nicht leicht einen besseren Beweis für die
1. das Quellwasfer, das innerhalb des aus dem als Klag¬
' Gemeinsamkeit unserer Interessen vorführen. Wenn auf der
anlage 5 überreichten Riffen mit A. B . C. D. bezeich¬
einen Seite wir indirekt aus ' der anhaltenden Entwickelung
neten Raumes des Forstortes Wagental, Reviers Holz¬
-Ihrer Industrie Gewinn ziehen, können wir Ihnen anderer¬
mindenI in zwei Quellen entspringt, dem Holzminde‘ bache oberhalb der klägerifchen Mühle wieder zuzuführen,
seits den Vorzug eines perfekt eingerichteten großen Hafens
als Ausgangstor für Ihren Export bieten. Die Besichtigung 2. der Klägerin den Schaden zu ersetzen
, der ihr dadurch
unserer Hafenanlagen wird Ihnen den Beweis von derLeistungsentstanden ist und entsteht
, das dem Holzmindebache das
. fähigkeit derselben liefern, sowohl in räumlicher wie in techni¬
Quellwasser der beiden Quellen seit dem Juni 1905
scher Beziehung
. Diejenigen unter Ihnen, meine Herren,
entzogen ist und wird,

der
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Hatten diese wie auch die Nebenintervenientin Berufung einge¬ Kollegiums geregelt ist. Danach sollte dem Fürstl. GeheimRats -Kollegium unter anderem auch obliegen, was ad poteslegt und beide beantragt;
unter Aushebung des angefochtenen Urteils die zuerkann¬ tatem lepislatoriam , jus edicendi et constituendi,
concessidnes privilegiorum und dergleichen gehört, während
ten Ansprüche der Klägerin abzuweisen,
der Fürstl. Kanzlei die Justiz sowohl in eivilibus als
während die Klägerin um
1Abweisung beider Berufungen
criminalibus zustehen sollte und dem Fürstl. Kammer-Kolle¬
gium hauptsächlich die Direktion der Fürstl. Domänen und
-gebeten hat.
•Parteien haben den Tatbestand des angefochtenen Urteils, Kammer-Jntraden und die Aufsicht über die Beamten in dieser
die BeweisaufnahmeI . Instanz und das Erforderliche aus Hinsicht übertragen wurde. Die Konzessionierung neuer Mühlen
den kombinierten Akten des Amts Holzminden über die Mühle und die Verleihung von Wassernutzungsrechten würde hiernach
Mr . a.88 45 zu Altendorf vorgetragen, auf die bezeichneten zur Zuständigkeit des Geheim-Rats -Kollegiums gehört. haben.
Äktenstücke wird verwiesen.
Indessen steht nicht fest, ob der Verordnung von 1699 in
Die Berufungsklägerinnen haben Rechtsausführungen da¬ der Folge genau nachgelebt ist, und ob dieselbe auch 1721
hin gehend gemacht
, daß es zweifelhaft sei, ob der Klägerin noch Gültigkeit hatte, nachdem inzwischen ein Wechsel in der
Lurch die Urkunde vorn 11. November 1721 überhaupt ein Regierung eingetreten war. Man wird daher mit dem ersten
'Privatrecht eingerüumt und ob solches evcntl. als dinglicher Richter annehmen können, daß die Fürstl. Kammer bei Aus¬
"Natur oder als ein obligatorisches anzusehen fei; keinenfalls stellung der Urkunde vom 11. November 1721 innerhalb ihrer
-stunde der Klägerin der irgend ein Recht an den streitigen damaligen Zuständigkeit handelte und zwar umsomehr
, als die
'Quellen zu.
Legalität der Urkunde von keiner Seite im Laufe dieses Rechts¬
' '
Der Vertreter der Berufungsbeklagtenhat diese Rechts- streites angezweifelt ist.
.äusführungen im Anschluß an die Gründe des angefochtenen
Die Parteien sind darüber einverstanden
, daß der HolzUrteils als unrichtig bekämpft.
mindebach
, soweit wenigstens sein Lauf hier in Frage kommt,
also auch schon an der Stelle, wo die streitigen Quellen über
E n t s che i d u n g s g r ü n d e.
Die Klägerin stützt ihre Ansprüche auf das ihrem Rechts¬ ihm liegen, als ein öffentlicher Fluß anzusehen ist und von
vorgänger, dem Müller Christhoff Wiechmann
, durch die Ur¬ jeher anzusehen war.
kunde vom 11. November i 721 verbriefte Recht. Zur Aus¬
Prüft inan nach Maßgabe des damaligen Rechts den
legung dieser Urkunde bedarf es eines Zurückgehens auf das Wortlaut der Urkunde vom I I. November 1721, so ergibt
, daß die Kammer durch einen öffentlich rechtlichen
zur Zeit ihrer Errichtung im Herzogtum geltende Recht. Nach sich deutlich
Art. 22. des Salzdahlumer Landtagsabschiedes von 1597 war Akt dem Müller Wiechmann einerseits die zur Errichtung einerzur Errichtung neuer Mühlen aller Art landesfürstliche Ge- neuen Mühle erforderliche Genehinigung erteilen und anderer¬
mehmigung erforderlich
, dieser Rechtssatz ist später mehrfach be¬ seits ein Nutzungsrecht an dem öffentlichen Gewässer verleihen
stätigt (Art. 24 des Lantagsnbschieds vom 9. April 1.770, wollte. Schon der Eingang der Urkunde
, „nachdem der
'Landesfürstl. Reser. vom 17. November 1774) und hat, ab¬ Müller Christof Wiechmann vorgestellt habe, daß er auf einem
gesehen von der Unterbrechung während der westfälischen Re- ihm gehörigen Wiesenplatze eine Sügemühle errichten wolle
, man auch
Perungszeit, fortdauernde Geltung gehabt, bis durch das Ge¬ und dessalls um behufige Concession gebeten
setz vom 19. Mai 1840 an die Stelle der landesherrlichen solches. . . . Vorhaben zu bewilligen kein Bedenken gefun¬
«Genehmigung die Kanzessionserteilung durch die Verwaltungs¬ den, so ist nach vorgeflogener Handlung mit demselben nach¬
behörden trat und schließlich mit Erlaß des Gewerbegesetzes folgendes abgeredet und beliebet worden" : läßt erkennen
, daß
vom 3. August 1864 die Konzessionspslicht der Mühlen über¬ es sich um einen Hoheitsakt handelt. Unter Ziff. 1 wird dann
haupt wegfiel. '(Steinacker Privatr . § 86 Hampe Braun- dem Müller gestattet, auf seine Kosten eine Mühle anzulegen,
schweig Privatr . S . 435 Note 40 Zeitschriftf. Rechtspfl. 37 daß er selbige seiner guten Gelegenheit nach nutzen und
S . 106.) Diese Bestimmungen fanden vorwiegend auf genießen möge, in Ziff. 2 behählt sich die Kammer das Recht
Mühleuanlagenan öffentlichen Gewässern Anwendung(Stein- vor, nach Ablauf von l5 Jahren a) die concessionis an¬
' die Mühle mit Zubehör gegen Taxat für die Herr¬
Hacker Pr . Anmerkung 3 zu § 86) ; daneben sind besondere gerechnet,
Vorschriften über die Benutzung der Wasserkraft zu Trieb¬ schaft zu eriverben und in Ziff. 8 wird wiederum erwähnt,
werken an öffentlichen.Flüssen partikularrechtlich vor dem daß der Müller sich bei Verlust dieser Concession über sothane
Wassergesetz vom 19.-. Mürz 1851 .Im Herzogtum nicht er¬ Mühle jeder Hehlerei hinsichtlich gestohlenen
- Holzes zu -ent¬
lassen. Die Rechtsverhältnisse der Gewässer im Herzogtum halten habe. Laut Ziff. 3 „verspricht besagter Wiechmann
wurden daher seit der Rezeption des römischen Rechts aus¬ der Fürstl. Kammer alljährlich 12 Taler für den Wasserfall
schließlich von gemeinrechtlichen Sonnen beherrscht
(Hampe Pr. zu entrichten
" , die Ziffern 5—7 enthalten nähere Bestim¬
S . 426) . Danach stehl dem Staate kraft seines Hoheits¬ mungen über die eventl. spätere Abtretung der Mühle an die
rechtes die Aufsicht über die öffentliche Flüsse und die Befug- Herrschaft
, nach Ziff'. 4 hat der Müller alles Holz zu herr¬
mis zu, Bestimmungen über' die Benutzung derselben zu treffen. schaftlichen Bauten im Amte Allersheim unentgeltlich zu schneiden,
«Es ist auch anerkannt im gemeinen Rechte, daß Privatpersonen und am Schlüsse wird bemerkt
, daß diese Urkunde in duplo
an öffentlichen Gewässern Nutzungsrechte
, welche über den ausgefertigt, von der Fürstl. Kammer und dem Müller be¬
jedermann zustehenden gemeinen Gebrauch hinausgehen
, z. B. siegelt und unterschrieben und jedem Teile ein Vollzogenes
die Anlegung von Wehren, Dämmen, Schleusen usw. zu Exemplar ausgehündigt sei. Gegen die Annahme eines öffent¬
Triebwerken bezwecken
, erwerben können; solcher Erwerb ist lich rechtlichen Aktes spricht nicht, daß die Konzession an ge¬
.aber nur durch staatliche Verleihung(Privilegium) oder un¬ wisse Bedingungen geknüpft wurde, und daß man den Müller
vordenkliche Verjährung möglich
. ( Windscheid Pand . I , § zur Anerkennung der ihm auferlegten Pflichten die Urkunde
146 Note 13. Stobbe D. Privatr . I , § 64a. E. Gerber mit unterschreiben ließ, wodurch eine Art Vertrag entstand.
Pr . § 63.) Die Frage, welche.Behörden im Jahre 1721 Denn es ist keine Vorschrift bekannt, durch welche die Knüpfung
den Landesherrn bei der Verleihung von Wassernutzungsrechtenvon Bedingungen an die Erteilung von Konzessionen nach da¬
.oder der Genehmigung neuer Mühlen zu vertreten befugt maligem Rechte ausgeschlossen wäre. Ebensowenig kann nach
waren, ,lüßt sich mit Sicherheit nicht beantworten. Bei Stein- den Anschauungen der damaligen Zeit auffallen, daß für
-acker Promtuar I , S . 185, findet sich eine Landesf. Verordn, die Einräumung des Wassernutzungsrechts eine jährliche Ab¬
vom Jahre 1699, durch welche die Geschäftsverteilung der da- gabe für die Staatskasse festgesetzt wurde; es beruht dies
waligen drei obersten Landesbehörden
, des Fürstl. Geheim.-- vermutlich auf einer Nachwirkung der im mittelalterlichen
, wonach
Nats -Kollegiums, der Fürstl. Kanzlei und des Fürstl. Kammer- deutschen Recht allgemein verbreiten Negalitütstheorie

234

Nr . 20'

der Staat das Benutzungsrecht der öffentlichen Flüsfe in An¬ festgestellten Quellen, welche teils in dem braunschweigischen
.'
. Die hier streitigen Quellern
spruch nahm/ und insbesondere auch über die Wasserkraft im Teile des Sollings entspringen
fiskalischem Interesse verfügte. (Stobbe, deutsch
. Privatr. sind verhältnismäßig klein, selbst das Wasser der stärkeren:
§ 64 insbesondere unter III 2, u. a. E., Bericht der Land- der beiden Quellen floß zeitweise kaum sichtbar dem nahe ge-,
tagskommission zur Beratung des Wasserg. de 1876 Bd. 49 legenen Holzmindebache zu und zog sich durch den Morast,,
Anlage 50 der Landtagsverhandlungen
) . Hiernach ist anzu¬ welcher sich zwischen der Quelle und dem Bache bildet, nach,
nehmen, daß dem Müller Wiechmann durch die Urkunde vom dem letzteren hin. Die Klägerin behauptete anfänglich
, die
11. November 1721 einerseits die nach damaligem Rechte Quellen lieferten durchschnittlich 101 in der Sekunde (Bl. 45erforderliche landesherrliche Genehmigung zur Errichtung der der AktenI . Instanz) und hat später auf Grund andererMühle erteilt, andererseits ein Wassernutzungsrecht eingeräumt Berechnungen die Literzahl auf 131/2 in der Sekunde erhöht.
ist. Und zwar hat es sich nicht bloß, wie die Berufungs¬ (Bl . 57) , während die Nebenintervenientin(Bl . 59) angibt,,
klägerinnen meinen um eine polizeiliche Erlaubnis zur Be¬ daß nach 4 Wochen Regen und einem außergewöhnlich nassen
nutzung der Wasserkraft
, sondern um die Begründung eines Sommer die Messung am 12. Oktober 1905 nur 4,75 1 in
Privatrechts auf Benutzung des Wassers gehandelt, wie solches der Sekunde ergeben habe. Selbst wenn man aber die Behaup-nach, dem oben Gesagten damals durch staatliche Verleihung tungen der Klägerin als richtig annimmt, würden die Quellen!
entstehen konnte
. Die Absicht der Beteiligten war, ein privates doch nur etwa 1/io derjenigen Wassermenge liefern können,,
Wassernutzungsrecht für den jeweiligen Inhaber der jetzt der welche der Holzmindebach ohne sie der klägerischen Mühle zu-Klägerin gehörenden Mühle zu konstituieren
, welches mit der führt, da die Klägerin die letztere Wassermenge auf 120 1 in:
letzteren frei veräußerlich und frei, vererblich war. Diese Ab¬ der Sekunde angegeben hat. Mutmaßlich war aber im Jahre
sicht ist daraus zu. folgern, daß, wie aus den Akten des' 1721 die Holzminde weit wasserreicher als heute und demnach,
Herzoglichen Amtes ' Holzminden hervorgeht
, die Mühle und das Verhältnis der streitigen Quellen zu'-der übrigen Wassermit ihr das Wassernutzungsrecht vielfach sowohl durch Erb¬ menge noch ungünstiger für die ersteren, weil in den letzteren,
gang wie durch Kauf in andere Hände übergegangen ist, ohne Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts auf dem Sollinge im.
daß jemals die Zustimmung der Herzog!. Kammer zur Aus¬ Quellengebiet der Holzminde bedeutende Moore trocken¬
übung der Wassernutzung durch den Rechtsnachfolger eingeholt gelegt und sonstige Entwässerungen im Interesse der Forst-wäre oder die Kammer solcher Ausübung widersprochen hätte. kultur sowohl aus preußischem wie auf braunschweigischem.
Ob das der klägerischen.Mühle somit zustehende Wasser¬ Gebiete vorgenommen sind (Aussage des Försters a. D..
nutzungsrecht ebenso wie.ein auf Grund der §§ 57 u. ss. des Salle Bl. 96 der Akten). Hiernach erscheint es ausgeschlossen,,
Wassergesetzes vom 20. Juni 1876 nach dem daselbst geregel¬ daß die Beteiligten bei Errichtung der Urkunde von 1721.
ten Verfahren durch die Kreisdirektion verliehenes Nutzungs¬ an die kleinen Quellen überhaupt gedacht haben. Von einer,
recht, als ein privatrechtliches Sonderrecht dinglicher Art an¬ stillschweigenden Einräumung eines besonderen Rechts an:
zusehen ist ( vergleiche Urteil des II . Senats vom 20. Rov. diesen Quellen kann danach keine Rede sein und ausdrücklich,
.
Die 'Entscheidung,
1902. Zeitschr
. 52 S . 48 n. die dortigen Zitate), >kann hier enthält die Urkunde nichts dergleichen
dahin gestellt bleiben.
des Reichsgerichts bei Senfs. Arch. 47 Nr. 261 kann für
Nach den schon zur Zeit der Entstehung des klägerischen den gegenwärtigen Fall nicht verwendet werden, weil aus demWassernutzungsrechts im Gebiete des Herzogstums geltenden daselbst nur unvollständig mitgeteilten Tatbestände die Sach-,
Grundsätzen des gemeinen Rechts steht eine Quelle und das läge nicht klar und insbesondere nicht zu ersehen ist, in wel.'
Wasser derselben im Privateigentume desjenigen, welchem der chem Verhältnisse die Wassermenge des aus dem Schloßteiche
abfließenden
Flußlaufes
zu
den
übrigen
Zuflüssen
des
Mühlen¬
Grund und Boden gehört, auf welchem die Quelle entspringt.
Der Grundeigentümer kann über das Qellwasser auf seinem gewässers stand oder ob überhaupt noch andere Zuflüsse vor-,
Grundstücke frei verfügen
, er kann es zurückhalten
, ganz ver¬ Händen waren. Hiernach hat die Klägerin ein Recht an den.
brauchen oder absließen lassen und er ist in seinem Rechte streitigen Quellen nicht Nachweisen können und das angefochtene
nicht dadurch beschränkt
, daß sich aus dem abfließenden Wasser Urteil war auf die Berufung der Beklagten und der Neben-in weiterem Laufe ein öffentlicher Fluß entwickelt
, oder daß intervenientin aufzuheben und die Klägerin mit der Klage,,
. Unter:
sich das Wasser in einen öffentlichen Fluß ergießt. Das soweit über dieselbe bisher entschieden ist, abzuweisen
Anwendung
der
§§
91,
101
der
Z
.-PQO.
ergeht
die
Wassernutzungsrecht des Müllers an dem öffentlichen Flusse
E n t s che i d u n g.
erstreckt sich demnach nicht auf das im Privateigentume stehende
Quellwasser
, es müßte denn sein, daß der Müller durch einen
Das Urteil Herzoglichen LandgerichtsI . Zivilkammer vom:
besonderen Erwerbsgrund ein Recht an der Qelle selbst er¬ 21. Mai 19ub‘ wieder aufgehoben
. Die Klägerin wird.-mitworben hätte. Diese Grundsätze sind in konstanter Rechts¬ den ihr in erster Instanz zugesprochenen Ansprüchen abgewiesen:
sprechung des Reichsgerichts und der Oberlandesgerichte
, ins¬ und hat die Kosten dieser Instanz einschließlich der Berusungs-besondere auch des hiesigen stets anerkannt. (Zeitschr. für kosten der Nebemntervenientin zu tragen,
Rechtspfl. 51 S . 86, 53 S . 12 und die zahlreichen vom gez. H. Wolf. Thielemann. Breithaupt. Hartwieg.. Witten..
ersten Richter angeführten Entscheidungen
.)
Das Urteil II . Instanz entspricht nicht dM natürlichen.
Der Vertreter der Klägerin vermeint nun, daß in der Rechtsempfinden
, wie es in der germanischen Rechtsauffassung,,
Urkunde von 1721 ein Mehrfaches enthalten sei und insbe¬ seinen Ausdruck findet Zweifellos hat das von der geschädigten
sondere die Fürstl. Kammer dem Müller Wiechmann alles Firma, der bekannten' Holzriemenscheibenfabrik Dr . Heinrich,
dasjenige Wasser zugesprochen habe, worüber sie habe dis¬ Abbes & C.o., bezw. deren Vorgängerin erworbene Wasser-.
ponieren können, und daß sie auch über die streitigen Quellen Nutzungsrecht am Holzmindebache nur Inhalt , wenn der Zu--,
und deren Wasser- mit verfügt habe. Das angefochtene Urteil fluß ihr ungeschmälert zur Verfügung steht. Ist das nicht:
legt die Urkunde von 1721 in diesem Sinne aus. Allein mit der Fall, kann jeder Grundstückbesitzer ihr das BetriebswasserUnrecht. Zwar wird es richtig sein, daß der Fürstl. Kammer, nach Gutdünken wegnehmen
, so ist und bleibt das erworbene
welche damals noch nicht in die drei Direktionen der Domänen, Wassernutzungsrecht ein Unding.
Den Wassergesetzentwürfen.
Forsten und Bergwerke geteilt war, den Landesherrn auch hin¬ Sachsens und Bayerns sucht man in Berücksichtigung derartiger
sichtlich seiner Eigentumsrechte an den Forsten zu vertreten unmöglicher Zustände eine Gestaltung zu geben, die solche
befugt war, es spricht aber nichts dafür, daß sie von dieser Entscheidungen in Zukunft ausschließen
. So bestimmtz. B.,
Befugnis im gegenwärtigen Falle Gebrauch gemacht hat. Rach der von Dr . Sellnick vorgeschlagene„Entwurf eines Gesetzes
dem Ergebnisse der Beweisaufnahme bildet sich der Holzminde- betreffend die Bewirtschaftung von Wassergrundstücken im
bach aus verschiedenen
' der.Zahl und Stärke nach nicht näher Königreich Sachsen (Wassergesetz
) " im § 8 : Beurkundete-
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Masterberechtigungen können nicht aufgehoben oder geändert
werdendes sei denn, daß im öffentlichen Interesse eine Ent¬
eignung gegen volle Entschädigung erfolgen muß" und im
.bayerischen Entwurf sieht § 19 eine Entschädigung aller jener
Wässerkaftbesitzer vor, die durch Entzug von Betriebswasser
-Einbuße erleiden. Es ist bei derartiger sich allgemein Geltung
verschaffender Erkenntnis von der Berechtigung jeglicher seitens
der Wasserkraftbesitzer anläßlich Quellenableitung geltend ge¬
machter Entschädigungsansprüche anzunehmen
, daß sich das
.Reichgericht in vorliegender Sache die AnsichtI . Instanz zu
eigen macht, und zuguterletzt der geschädigten Firma I)r . Abbes
.& (So; ihr Recht wird.
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Durch die Verantwortlichkeit der Gemeinde, die für sach¬
gemäße und rechtzeitige Ausführung der Arbeiten jedenfalls
einzustehen und bei Leistungsunfähigkeit oder Säumnis der
Beteiligten(vergl. § 112 und Revidierte Landgemeindeordnung
8 76 Absatz2) selbst einzutreten hat, wird aber in vielen
Fällen den öffentlichen Interessen Genüge geleistet sein.
Der Entwurf stellt deshalb zwar als Regel auf, daß die
Ausführung der Unterhaltungsarbeitenan den Mühlgräben
durch die Stauberechtigten
, an den übrigen Wasserläusen durch
die Gemeinden und öffentlichen Genossenschaften zu erfolgen
hat, läßt aber in § 58 a eine abweichende ortsgesetzliche
Regelung zu. Die Verantwortlichkeit der Gemeinden und
öffentlichen Genossenschaften und ihre sich hieraus ergebende
subsidiäre Verpflichtung zur Selbstausführung der Arbeiten,
sowie die Verpflichtung der Anlieger zur Ausführung gewisser
geringfügiger Arbeiten (8 50 Absatz 1 Zister 1, 4 und 8)
Begründung zum Entwurf eines
würde dagegen durch Ortsstatut nicht ausgeschlossen werden
gesetzes für das Königreich
können.
(Fortsetzung
).
Wenn auch durch die grundsätzliche Zuweisung der Unter¬
Dritter Teil . Unterhaltung undHochwasferschuh haltungspflicht bei öffentlichen Wasserläusen an die Gemeinden
für die sachgemäße Ausführung der Arbeiter eine gewisse Bürg¬
I . Verpflichtung der Gemeinden.
schaft gegeben ist, so wird doch
, namentlich in den Landge¬
§§ 4t bis 44.
Zu § 41. Umfang der Verpflichtung und Aufsicht. meinden, denen sachkundige Techniker-häufig nicht zu Gebote‘
stehen, eine sorgfältige Aufsicht der Verwaltungsbehörde und
Gemeindeverpflichtung
: Hessen Artikel 93 und Gesetz vom ihres fachmännischen Beirats,
der Straßen- und Wasterbauin44. Juni 1887 ; Braunschweig§§ 12 flg; preußischer Ent- spektion nicht zu
entbehren sein. Absatz2 übertrügt deshalb der
.wurf §§ 131,3 fl. ; Württemberg, FlußbaugesetzentwursArtikel
Verwaltungsbehörde ein weitgehendes Anordnungsrecht
, wodurch
1 flg. ; Altenburg§ 55 Absatz2 bis 4, § 59 Absatz 4; insbesondere
auch die Erstreckung der Unterhaltungsarbeiten
-Baden 88 82 flg.
auf
Ufer und das Ufervorland ermöglicht und gewähr¬
Anliegerverpflichtuug
: Sachsen, Mandat vom 7. August leistetdie
wird.
1819 §§ 2 flg. Oberlausitzer Oberamtspatent vom 1.8. August
Die Grenze, innerhalb deren die Gemeindebehörden Unter1727 88 Hl / ^ flg. j Bayern I , Artikel 47 und Uferbau- haltungsarbeiteu ohne
der Verwaltungsbehörde
gesetz; Böhmen 8 44 ; Alteuburg8 55 Absatz1 ; preußischer auszuführen befugt sindGenehmigung
,
bestimmt
sich hiernach einmal durch
-Entwurf 8 133 Ziffer 1.
die Anordnungen der Verwaltungsbehörde
, die je nach den
Aufsicht: Bayern I , Artikel 49, 51, Uferschutzgesetz Ar- Verhältnissen
der einzelnen Gemeindell einen mehr oder weniger
-tikel 20 flg; Baden 8 9t> und Vollzugsverordnung vom 8.
weiten Spielraum zu lassen haben weroen, andrerseits durch
Dezember 1899 8§ 1 fl. ; Hessen Artikel 105 Absatz2 und die Vorschrift
des dritten Absatzes. Während nämlich gewöhn¬
-3 ; Braunschweig8 16 ; Böhmen § 44 ; Altenburg§§ 56, liche Reinigungs- und
Unterhaltungsarbeilen einer besonderen
<69, 72 flg. ; preußischer Entwurf 88 2t , 116, 145.
Erlaubnis der Regel nach nicht bedürfen werden, die Ver¬
. Die Zuweisung der Unterhaltungspflicht an die Gemeinden waltungsbehörde
derartige Arbeiten
und öffentlichen Genossenschaften
(88 41, 44) ist bereits in Verlegungen des Wasserlaufs und aber .anordnen kann, sollen
wesentliche Veränderungen
-der allgemeinen BegründungS . 357 flg. gerechtfertigt worden.
seiner Ufer und seines Bettes an die vorherige Genehmigung
Die Verpflichtung soll sich auf alle öffentlichen Wasserlüufe, der Verwaltungsbehörde
gebunden sein. Da auch bei der zu
.mit Ausnahme der Elbe (8 59) , insbesondere auch auf künstUnterhaltuugsziveckenvorgenommeneu Verlegung oder wesent¬
.Uche Leitungs- (Mühl-) gräben erstrecken
. Sie ist aber nicht lichen Veränderung eines
Privatinteressen und
.so zu verstehen
, daß unter allen Umstünden auch die Aus¬ Interessen der AllgemeinheitWasserlaufs
berührt und nach Befinden erheb¬
führung der Unterhaltungsarbeiten ausschließlich durch die Ge- lich beeinflußt weroen können, die ohne weiteres
schon zutage
.meinden zu erfolgen habe. Die hier beteiligten öffentlichen liegen, so tst für solche Arbeiten
das in 8 25 geregelte Ver.Interessen fordern nur, daß die Gemeinde für deren Vornahme
fahren und
Anwendung der in 8 19 a für die Entscheidung
zu sorgen und die volle Verantwortung zu tragen hat. Die ausgestelltendie
Grundsätze vorgeschrieden worden.
Ausführung der Unterhaltuugsarbeiteu selbst, namentlich der
minder wichtigen
, wird deswegen in mehr oder weniger weitem Zu § 42. Abgrenzung gegen andere Gemeinden.
.Umfange den Anliegern und anderen Personen überlassen
Vergl. Baden' Artikel 62 ; Hessen Artikel 95 ; Braun¬
werden können. Dafür sprechen allgemeine wirtschaftliche.schweig 8Z 14 Absatz2, 15, 19 ; preuß.. Entwurf 88 132,
Gründe. Die Anlieger haben die Rühe des Arbeitsortes vor- 139 Absatz2 ; Baden, Bollzugsverordnung vom 8. Dezember
.aus ; sie werden, wie dies in der Landwirtschaft sehr gewöhn¬ 1899 8 55 ; Württemberg
. Flußbaugesetzentwurs
I Artikel 10
lich ist, die nötigen Arbeiten vielfach gelegentlich
, vielleicht mit Absatz4, II Artikel 1 Absatz 4.
-Arbeitskräften
, für die sie zeitweilig keine dringende andere
Stößt die hier bestimmte reale Teilung der Unterhaltungs¬
Verwendung haben, und mit Baustoffen, die ihnen ohnedies pflicht auf Schwierigkeiten
, so würde nach Befinden durch An¬
.zur Verfügung stehen, also ohne besonderen Kostenaufwand ordnungen der Verwaltungsbehörde nach 8 41 Absatz2 oder
.ausführen können. Es wird den Anliegern ferner oft erwünscht durch Bildung eines Gemeindeverbandes für die gemeinschast
-^
.sein, die Plätze für einstweilige Lagerung des Aushubs selbst liche Strecke des Wasserlaufs (8 43) einzugreifen sein.
zu bestimmen
, den Aushub selbst zu verwenden und das Be¬
Zu § 43 . Gemeindevervände.
treten der Ufergrundstücke durch fremde Personen zu vermeiden.
Vergl.
Hessen Artikel 96 bis 98 ; preuß. Entwurf§ 143 ;
Auch sonst können sie ein berechtigtes Interesse an der eigenen
Württemberg
. FlußbaugesetzentwurfI Artikel 22 bis 26, II
Ausführung haben; insbesondere würde die Unterhaltung der
Mühlgräben durch die Gemeinde die Stauberechtigten
, die nach Artikel 13 bis 15.
§ 46 jedenfalls die Kosten zu tragen haben, dem bisherigen
Ueber freiwillige Vereinigungen von Gemeinden
, die auch
Rechtszustande gegenüber unter Umständen empfindlich und auf die gemeinschaftliche Unterhaltung von Wasserläufen und
.ohne zwingenden Grund belasten.
auf den Hochwasserschutz sich erstrecken können, geben die Ge-
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meindeordnungen(§ 89 der Revidierten Land gen:eind eordnung, sations-Lexikon in 6 Bänden, dieses jüngsten verdienstvollen
, die Unternehmens des Bibliographischen Instituts m Leipzig,und,
§ 7 Absatz2 der Revidierten Städteordnung) Vorschriften
hier weder geändert noch ergänzt zu werden' brauchen. Ein Wien, folgendes: Schon 83 v. Ehr. wurden als Feuerlösch¬
Hinweis auf diese Bestimmungen(Absatz4) erschien aber der mittel Alaunlösungen in Wasser benutzt Um- 1791 empfahl
Aken ein aus schwefelsaurem Eisen, Alaun, Eisenoxyd und ge¬
, Vollständigkeit wegen angemessen.
. Seifensiederlauge
, unter denen ein Zwang zu einer pulvertem Lehm hergestelltes Löschmittel
' Die Voraussetzungen
nahnr zu einem
Suhl
in
Glaser
,
empfohlen
auch
später
ward
hier
den
waren
,
kann
werden
solchen Vereinigung ausgeübt
, Heringslake und geschlämmten TonLöschpulver Eisenvitriol
vorliegenden besonderen Verhältnissen näher anzupassen.
- und Hochwasserschutzarbeiten zweck¬ Kühn in Meißen erfand 1846 die, als Buchersche FeuerlöschWo Unterhaktungs
, mit einem Gemisch von Salpeter, Schwefel,
mäßig nur nach einheitlichein Plane in den Bezirken mehrerer dosen bekannten
, die, angezündet und in einen,
Pappkapseln
gefüllten
Kohle
und
Gemeinden sich ausführen lassen, bedarf der Zwang zur Ver¬
ihren starken Rauch das
durch
,
geworfen
Raum
brennendeu
Gemeinde¬
an
Die
.
einigung keiner besonderen Rechtfertigung
sind mit Lösungen ver¬
Löschgranaten
.
sollten
löschen
Feuer
grenzen nicht gebundene Bildung von Genossenschaften würde
r
, Chlormagnesium
Chlorkalzium
insbesondere
(
Salze
schiedener
zwar vielfach die Erreichung des gleichen Zwecks ermöglichen,
geworfen
Feuer
ins
die
,
Glasflaschen
gefüllte
)
Chlorammonium
angehen.
aber wohl nicht immer
werden. Minimaxlöscher enthalten getrennt doppeltkohlensaures
Für den zweiten Fall der Zwangsvereinigung bietet die Natron in Lösung und Salzsäure, die beide beim Gebrauch'
Zuweisung der Unterhaltungspflicht an die Genieinden einen vereinigt werden, worauf die eutwickelte Kohlensäure die Flüssig¬
besonderen Anlaß. Rach dem bisherigen Rechte der Elbstromkeit in starkem Strahl heraustreibt. Flammenstchere Anstriche,,
k Ufer - und Dammordnung waren die Kosten der Unterhaltungs- auf leicht entzündliche Stoffe aufgetragen, haben sich oft be¬
' und Hochwasserschutzarbeitenvon allen dsnen zu tragen, 'die währt. Hierzu sowie auch zur Beimischung zum Löschwasser
davon., Nutzen haben. Die ortsgesetzliche Verteilung der Kosten dient das von Busse in Hannover-Linden hergestellte Kalzidum,.
. Soweit
würde, sich aber nur auf Gemeindemitglieder erstrecken
, die erst bei — 50° gefriert.. Löschpulver ver¬
in einer eine Flüssigkeit
Anlagen
und
Grundstücken
daher
-Unterhaltuugsarbeiten
haben wenig Verwendung ge¬
Zusammensetzung
schiedenster
, würden deren Besitzer ohne funden.
anderen,Gemeinde zugute kommen
sachlichen Grund und auf Kosten anderer von der ihnen nach dein
bisherigen Rechte obliegenden Beitragspflicht befreit werden.
(Fortsetzung folgt) .
Zur architektonischen Ausschmückung der
r

X

Sperrmauer

Der MöhnetaLsperre ist vom Ruhrtal-

, sperrenverein ein Wettbewerb ausgeschrieben worden (Siehe
auch das heutige Inserat). In Folge der ungeheuren Größeder Frontseite(die Sperrmauer ist 572 m>lang und von der
) kann,
Mauerkrone dis zur Sohle gemessen ca. 45, m- hoch
Chemische Feuerlöschmittel . Chemische Feuer- der Phantasie großer Spielraum gelassen werden. Hoffentlich¬
löschmittet sind keine Erfindungen der neuesten Zeit. Ihre
, Wettbewerbe statt.
findet eine gute Beteiligung an diesem
Verwendung ist vielmehr schon lange vor Beginn der christ¬
. Ueber dieses interessante
lichen Zeitrechnung nachgewiesen
Kapitel entnehmen wir dem soeben erschienenen zweiten Bande !
der neuen, siebenten Auflage von Meyers Kleinem Konver- 1

Wasserabfluß der

, sowie des
- und Lingesetalsperre
Bever

Ausgleichweihers Dahlhausen

für die Zeit vom 23. bis 29. Juni 1907.

Zum

Ausgleich

SperrenInhalt
in

ArrsgleiHw.
Dahlhauseu.

KrngesetaLfperre.

Keuertatsperre.
§ >-2 i o |sg.
Tausend.
J : « » -s

.o-J5.se'

A Z.

.5

cbm

mm

cbm

—

1890

5

69200 24200 0,5

1855

35

30

69200 39200 8,5

1825

2645

25

55100 30100 18,8

27.

2635

10

16800

6800 —

28.

2600

35

50700 15700

29.

2585

15

62000 47000 22,8

cbm

cbm

23.

2745

—

24.

2700

45

25.

2670

26.

|.l 60000

cbm

2200

cbm

2200

—

325200 165200 50,6

a, Bevertalsperre

JZi Jö

B'gaS
c 0s>c
^=sQ<

ves Beckens

g: 5
cbm

cbm

mm

iu
Seklit.

Seklit.

110U0 6000 0,5

530

—

36900

1900 —

3500

1300

30

38400

8400 9,2

3000

1250

1805

20

30400 10400 18,2

5000

1300

1800

5

11400

6400 —

5200

1400

1770

30

32500

2500 —

3000

1350

1745

25

32300

7300 6,0

3800

1450
8050 = 322000 cbm.

150000 192900 42900 27,9

Die Niederschlagswassermenge betrug:
b. Lingesetalsp
50,6 mm — 1133440 cbm.

Bemerkungen.

erre

27,9 mm = 256680 ebm-

Dev Anxergenpreis
beträgt der einer
Kpaltrntirette non 45 Millimeter 10 Pfennig
_: für
einen Millimeter Höhe.
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^ Die Ausnutzung der Wasserkräfte.
Die Bestrebungen
in allen Kulturländern
, die vorhandenen
Wasserkräfte nutzbar zu machen , nehmen einen erfreulichen Auf¬
schwung . ’ Man hat eirrsehen gelernt , welche ungeheuren
Werte
aus dem Kreislauf
des Wassers
in der Natur zu gewinnen sind.
Naturgemäß
hat man zuerst die großen Wasserkräfte , die
in den Hochgebirgen
in so reichlichem Maße
vorhanden
sind,
ins Auge gefaßt . In Norwegen , Schweden , der Schweiz und
den bayerischen Alpen werden jetzt schon sehr große und billige
Wasserkräfte , zu chemischen Zwecken
oder zum Betriebe
von
Eisenbahnen
ausgenutzt . Es harren aber
noch mehrere Mil¬
lionen Pferdekrüfte
in diesen Ländern der Ausnutzung , da sich
noch keine sofortige Verwendung
in der Nähe vorfindet und
man über große Fernleitungen , der durch Wasserkräfte erzeugten
elektrischen Energie , noch keine genügenden
Erfahrungen
ge¬
macht und eine solche auch nur durch Zusainmenschluß
vieler
Interessenten
ermöglicht werden kann.
In dieser Beziehung
wird die Ausnutzung
der Victoria¬
fälle in Südafrika
durch die Engländer
vorbildlich
werden,
da von der großartigen
Wasserkraft
der Fälle
des ' Sambesi
im brittischen Rhodesia , das ganze Gebiet der Engländer , das
vormalige
Transvaal
und Kapland
mit elektrischer Energie
versorgt werden wird . Ein Versorgungsgebiet
von ungeheurer
Größe , das unser deutsches Vaterland
um fünf mal an Flächen¬
größe übertrisst und dessen Länge von den Victoriasüllen
aus
1000 km beträgt . Eine
spätere Versorgung
des
deutschen
Gebietes - von Südwestafrika
mit elektrischer Energie kann glück¬
licherweise durch die ungeheuren
Wasserkräfte
des Kwundo,
die auf deutschem Gebiet liegen , vor sich gehen , so daß wir
nicht auf die englischen Kräfte
angewiesen
sind.
Aber auch in solchen Ländern , in denen keine Hochgebirge
mit ihren ' großen Gefällen
und Wasserabstürzen
Vorkommen,
können noch sehr bedeutende Wasserkräfte
gewonnen
werden.
Auch hier hat die Kraft der Sonne
das Wasser auf die wenn
auch mäßigen Höhen gehoben , auch hier kann der Abfluß des
Wassers
von den Höhen zum Meere hin , in der mannigfachsten
Weise nutzbar gemacht werden.
Die
bisherige Ausnutzung
des . fließenden Wassers
zu
Kraftanlagen
war aufgebaut
auf die Benutzung
des Wasserge¬
fälles
in den Tälern
durch die Kleinindustrie , Eisenhämmer
und Mühlen . Die sich im vorigen Jahrhundert
riesig ent-
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ivickelnde Großindustrie
hatte naturgemäß
die von früher her
bestehenden kleinen Wasserkraftwerke
zum Ausgangspunkt
ge¬
nommen und dieselben nur
so weit vergrößern
können , wie
es das Gelände und die Besitzverhüllnisse zugelassen , aber große
Kräfte , durch Zusammenfassen
, einer großen Zahl
von kleinen
Gefällen , konnte man bei den bisherigen Wasser - und GefälleVerhältnissen
nicht gewinnen , da es dazu einer Vereinigung
vieler Interessenten
bedurfte , die nicht leicht zu erzielen war.
Außerdem waren die veränderlichen
Wassermengen , die in nassen
und Trocken -Perioden zur Verfügung
standen ein großes Hinder¬
nis zur rationellen
Ausnutzung
der Wasserkräfte . Wenn man
von einem kostspieligen Dampfkraftersatz
absehen mußte , so war
man um einen gleichmäßigen
Betrieb zu erhalten , gezwungen
die Wasserkraft auf den kleinsten Zufluß einzurichten , der immer
vorhanden
war . Erst
das Aufkommen
der Talsperrenidee,
das
Aufspeichern
der unbenutzbaren
Hochwässer
in großen
Sammelbecken
und das Ablassen
derselben
in den Niedrig¬
wasserzeiten
und dadurch wesentliche Erhöhung
der kleinsten
Wassermenge
des Flusses , konnte eine wirklich rationelle
Be¬
nutzung der Wasserkräfte
anbähnen.
Diese Idee
hat sich in erfreulicher Weise
ausgebreitetet
und hat allgemeine Anerkennung
gefunden . Man
ist in fast
allen Gebirgen
und geeigneten Gegenden
im Begriff , Talsperren
zu erbauen , oft von recht erheblicher Größe und weittragender
Bedeutung . Im
Ruhrgebiet
wird
die Möhnetalsperre
mit
il 30 Mill . cbm
Inhalt , im Wesergebiet
die Edertalsperre
mit 220 Mill . cbm und in Schlesien die Bobertalsperre
mit
50 Mill . . cbm
gegenwärtig
erbaut . Eine
große
Menge
weiterer Talsperren
ist in fast allen Gebirgen
Deutschlands,
geplant und wird in nächster Zeit zur Ausführung
gelangen .'
Alle diese Talsperren
haben den Zweck , den Wasserabfluß
der.
Flüsse in der Niedrigwasserzeit
zu vergrößern , um in den
meisten Füllen
regelmäßige
Wasserkräfte
unter
der Wirkung
großer Gefälle zu erzeugen . Einige Talsperren
sind auch für
Verminderung
der Hochwassergefahren
, zur Speisung
von
Schiffahrtskanälen
und zur Wasserversorgung
für große Städte
bestimmt .
'
Um .die mit großen Kosten angelegten Talsperren
rentabel
zu machen , mußte man das . große Gefälle , welches damit ver¬
bunden war , eventuell noch durch Stollenleitung
des abfließen¬
den Wassers
nach tiefliegenden Stellen
der Flußtäler , für große
Wasserkräfte
nutzbar machen , da in den meisten Fällen durch
die in den Flußtälern
sich befindlichen Wasserkraftanlagen
mit
kleinen Gefällen
eine Vergrößerung
des Niedrigwasserquantums
nicht genügte , die Verzinsung , Tilgung der großen Anlagekosten
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Diese Wirkung wird erreicht , wenn im oberen Wupper¬
und die Betriebskosten anfzubringen . Ein Beispiel dafür bietet
neue Talsperren angelegt werden , deren aufgespeichertes
gebiet
Wupper¬
,
bahnbrechende
die, für die Idee des Talsperrenbaues
Hochwasser im Stande ist, die geringste Wassermenge der
talsperrengenossenschaft . Es fehlte dort die Benutzung des
147 2
Talsperrenwassers für Wasserkräfte mit großen Gefällen , die Wupper in Beyenburg in den Trockenperioben während
heben.
zu
Sekundenliter
6000
auf
Tagesstunden
als
sind
billiger
wesentlich
in den Anlage - und Betriebskosten
Die projektierte Kerspetalsperre mit12Mill . odua Wasser¬
die Anlagen mit kleinen Gefällen . In Folge dessen sind die
inhalt würde für diese Aufgabe vollkommen genügen.
für
Beiträge zur Deckung der Betriebskosten der Talsperren
Die Kraflleistung der genannten Hochdruckanlagen würde
Nutzen
einem
die vorhandenen Triebwerke so hoch, daß von
modernen
mit
Werken
großen
bei
,
kann
sein
Rede
die
kaum noch
— — 3000 PS . ber dem obern.
■^ sich berechnen
r,) 100
Ersatz -Dampfmaschinen sind die Beiträge höher wie die Kosten
, OA._ Tjcj
. 80
der ersparten Kohlen durch , die Talsperrenanlagen.
~ , und. - 6000 .- 20 -—
PS . rber' dem untern
loOO
—— —
Werk
ih lOu
Je größer das Gefälle bei einer Wasserkraftanlage , desto
billiger wird die erzeugte Kraft , da die.krafterzeugenden Motoren
Werk . Diese 4300 Pferdekräfte könnten in 300 Arbeitstagen
bei derselben Wassermenge um so kleiner und billiger sein
täglichem Betrieb ca . 18,7 Millionen
mit 14 */2 Stunden
können , wie das Gefälle 'und mit demselben der Wasserdruck
Pferdekraftstunden oder t.3 Mill . Kilowattstunden leisten.
wächst,
Die Antagekosten berechnen sich auf ca. 3 500 000 Mark
Be¬
Man kann beispielsweise mit 5000 Sekundenliter
man , da die Hauptkosten aus Wasserbauten bestehen,
kann
und
triebswasser und einem einzigen Gefälle von 1OO Meter 5OOO bei denen eine Jahrhunderte lange Dauer fast ohne Abnutzung
Pferdekräste erzeugen und hat dazu nur 2 bis 3 Turbinen
gewährleistet ist, die gesamten Betriebskosten mit 6°/o des Annötig , die in Folge des hohen Wasserdrucks sehr kleine Dimen¬
lagekapit ls annehmen , hier also Mk . 210 000 — .
sionen haben können , wenig Raum einnehmen und geringe
Die Abgabe für die Talsperren -Genosserrschaft müßte als¬
Änlagekosten verursachen . ' Will man dieselben 5000 Pferd e- dann so hoch in Ansatz gebracht werden , daß nicht allein die
kräfte durch 20 Anlagen von je 5 Meter Gefälle erzeugen , so Beiträge für die durch die Stollenanlagen
abgeschnittenen In¬
nötig , die jede einzelne sehr
hat man 2Ofache Turbinenanlagen
teressenten wegfallen , sondern auch die Beitrüge der übrigen
viel größere Dimensionen bedarf und sehr viel größere Anlage¬
Genossen wesentlich herabgesetzt werden könnten , so .daß etwa
kosten verursacht.
105 000 Mk . von den Kraftwerken aufgebracht werden müssen.
Die 2Ofachen Wehr -, Obergraben - und Untergraben -An¬ Die Gesamtbetriebskosten betragen alsdann 325 000 Akk., so
lagekosten wiegen die Kosten einer etwaigen Stollen - oder
daß eine Kilowattstunde 2,5 Pfg . kosten würde.
für das große Gefälle vollständig auf , so
Hangkanalleitung
der elektrischen Energie,
Ein so geringer Erzeugungspreis
daß eine Wasserkraftanlage um so rentabeler , je größer das
einer Kilowattstunde
. etwa die Hälfte der Erzeugungskosten
verfügbare Gefälle ist.
! elektrischer Energie durch die besten Dampfmaschinen , müßte
Für die Wuppertalsperrengenossenschaft würde es deshalb
Veranlassung sein die Frage zu prüfen , ob diese Kräfte in der
von größter Bedeutung sein, wenn die noch freiliegenden oder
der Werke abgesetzt und nutzbar gemacht werden
Umgebung
mangelhaft benutzten Flußgefälle zusammengefaßt . würden zu
.. '
"
.
könnten .'
einigen Kraftanlagen mit großen Gefällen . Es würden da¬
einer
<£>ie erste und Hauptfrage würde , bei Atlsführuug
durch so große Werte gewonnen , daß die Beiträge der Ge¬
, die vollständige und gleichmäßige Ver¬
Wasserkraft
solchen
auf einen sehrnossenschaftskosten für die übrigen Mitglieder
wendung zu irgend welchen Zwecken sein. Denn es kann nur
geringen Satz heruntersinken können . So ist zum Beispiel
für die Kilowattstunde
dann der abnorm billige Einheitspreis
in die
des Herbringhauserbaches
zwischen der Einmündung
Energie entstehen, wenn die gesamte erzeugte Kraft
elektrische
Wupper und dem Wehr der Papiermühle unterhalb Kohlfurtervollständig und dauernd verwertet wird.
brücke ein Gefälle von 73 Meter vorhanden , welches durch
könnte man an einen elek¬
Als nächste Verwendungsart
eine Stollenanlage von 13 000 m Länge zu einem Nutzgefälle
der wohl im Stande wäre , die
denken,
Eisenbahnbetrieb
trischen
von 70 Meter ausgebaut werden könnte . Auf dieser ganzen
ganze Wasserkraft dauernd zu verwerten.
Strecke sind nur vier kleinere Werke vorhanden , die von dem
Die bestehenden Elektrizitätswerke würden nur daun eine
und
durch die Wupper fließenden Spül - und Jndustriewasser
solche Wasserkt-aftanlage mit Vorteil übernehmen können , wenn
mit dem übrigen Wasser des zusammengefaßten Kraftwerks be¬
sie dadurch Anlagekosten für etwaige Vergrößerungen ersparen
trieben werden könnten.
einer Kilowattstunde elektrische
können , da der Erzeugungspreis
In ähnlicher Weise könnte das Wuppergefälle zwischen Energie durch die Wasserkraft etwas größer ist, als die reinen
dem . Solinger Wasserwerk und Leichlingen mit 22 Meter ausKohlenkosten , die sie dadurch in ihrer bestehenden Anlage er¬
genutzt werden , ohne die Wasserkraft der dazwischen liegenden
sparen können . Wenn sie dagegen die Anlagekosten einer Ver¬
minderwertigen Schleifkotten zu verringern , es müßten denselben
größerung , deren Verzinsung und Tilgung , damit ersparen
nur rationelle Motoren eingebaut werden , die bei einem Drittel
können , so würden auch für die bestehenoen Gesellschaften oder
dieselbe Kraftleistung hätten.
der jetzigen Bctriebswassermenge
die großen Städte , eine Uebernahme solcher ^ billigen Kräfte
, die zwischen dem Ein¬
Werken
kleineren
jetzigen
den
Um
von Vorteil sein.
der
liegen , ihr . Betriebs¬
lauf der Stollen und den Kraftzentralen
Es würde auch , möglich sein, durch Vermittelung
wasser und den dazwischen liegenden Ortschaften genügendes
Handwerkskammer , eine Handwerkergenossenschaft zu bilden,
zu erhalten , dürfte nur ein Teil
Spül - und Jndustriewasser
die die Wasserkraft durch elektrische Kraftübertragung ^ in den
dem aufgespeicherten Hochwasser
aus
Talsperrenzufluß
durch
des
verschiedenen Werkstätten, ' zur Verwendung bringt , ^ ie würde
gehobenen Niedrigwassers , durch die Stollen oder Hangkanäle
alsdann segensreich zur Hebung des Handwerkerstandes wirken.
den Kraftwerken zugeleitet werden , es müßten mindestens 2000
Der elektrische Ström würoe mit hoher Spannung durch
.
.
verbleiben
Flußlauf
dem
Minimalwasser
Sekundenliter
Fernleitung in die einzelnen Ortschaften geleitet , dort für die
Anlage¬
'
den
Motorenspannung passend transformiert und in den einzelnen
Wassermenge
Damit nun diese abgeleitete
und größeren Betrieben absorbiert werden können . Den
Wasser¬
kleineren
niedrige
der
müßte
kann,
sein
groß
entsprechend
kosten
vorhandenen Elektrizitätswerken würde allerdings eine unange¬
so gehoben werden , daß
stand durch weitere Talsperrenanlagen
und für
nehme Konkurrenz geschaffen, da dieselben mit ihrem . Dampf¬
für das obere Kraftwerk etwa 4000 Sekundenliter
apparat die elektrische Energie nicht so billig Herstellen können
Niederschlagsgebiet
größeres
ein
welches
,
Kraftwerk
das untere
und für möglichst hohe Dividenden sorgen inüssen.
hat und bei welchem die Wirkung sämtlicher Talsperren des
Mit der Handwerkskammer könnte sich die Landwirtschafts¬
Wuppergebietes in Rechnung gezogen werden kann , etwa 6000
verbinden , da man jedenfalls bemüht sein sollte, für
bleiben.
kammer
Verfügung
zur
Wekündenliter Betriebswasser
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den steigenden Kraftbedarf der Landwirtschaft
, die Beleuchtung gefaßt und im Interesse des Staates und der Allgemeinheit
der Wirtschaftsräume
, den Betrieb der Kleinmaschinen
, der gefördert werden.
~
Dresch- und Häckselmaschinen
, Holzsägemaschinen
, Schleifsteine,
Lennep, im Juli 1907.
Alb. S chm id t.
Buttermaschinen
, Maschinen zur Erzeugung künstlicher Külte
und dergl., die so billigen Wasserkräfte heranzuziehen
. Der
ä*
große Vorteil, den der Elektromotor der Industrie bietet, stete
Arbeitsbereitschaft
, einfache Bedienung, leichte.Transportfähig¬
keit usw., kommt auch in den landwirtschaftlichenBetrieben Dienstanweisung betreffend die
zur Geltung.
Eine Verbindung-von Kleinindustrie und Landwirtschaft von Nachrichten über die
würde für eine solche Anlage von großer Bedeutung sein, da Eisverhältnisse der Flüsse durch die
die elektrischen Leitungen auf diese Weise voll und ganz auslichen
genutzt werden könnten.
Die Ausführung einer solchen Kraftanlage könnte im Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten
Geschäfts-Nr . I 4. 6 2740.
Wuppergebiet nur durch die Wuppertalsperren
-Genossenschaft
Berlin , den 20. April 1907.
geschehen
, die allein in der Lage ist, die verschiedenen Interessen
.
1.
Die
Wetterdienststellen
Königsberg
, Bromberg, Breslau,
der Wupperanwohner wahrzunehmen und die Sache so zu ver¬
Berlin, Magdeburg, Weilburg, Aachen und die Nebenstelle
treten, daß sie zur allseitigen Zufriedenheit ausfallen muß.
Bonn werden vom Wiederbeginn des öffentlichen Wetterdienstes
Dieselbe ist auf Grund ihrer Statuten und des Genossen¬
ab von einer bestimmten Anzahl von Pegelstellen teils unmittel¬
schaftsgesetzes berechtigt
, Anlagen zu machen
, die der Genossen¬ bar, teils durch behördliche
regelmäßige Wasser¬
schaft und ihren Mitgliedern zum Vorteil gereichen
, auch dann, standsmeldungen erhalten, dieVermittlung
in die täglichen Wetterkarten auf¬
wenn einzelne Genossen dagegen protestieren sollten.
zunehmen sind.
Aehnlich wie im Wuppergebiet können solche Kraftanlagen
Ein Verzeichnis der Meldestellen liegt bei. Angegeben
in Verbindung mit Talsperren zur Regulierung der ungleich¬ sind darin anch die Beobachtnngszeiten
, die Uebermittlungsmäßigen Wassermenge,
.in den meisten Gebirgstälern geschaffen arten der Meldungen und die für die Aufsicht über die Mel¬
werden. Es giebt sogar sehr viele Flußgebiete
, die sich noch dungen zuständigen Behörden.
besser dafür eignen, da in denselben nicht so bedeutende in¬
Eine Anweisung zur Erstattung der Meldungen an .die.
dustrielle Anlagen mit Wasserbetrieb und große Städte vor¬ Wetterdienststellen ist besonders ergangen. Der Beginn
der'
handen sind, welche immerhin bei der Zusammenfassung von Kartenmeldltng ist auf den 25. April festgesetzt worden.
großen Gefallen hinderlich sein können.
Sollten sich im Einlaufen der Meldungen Unregelmäßigkeiten
Ein besonders günstiges Tal für eine billige und große Herausstellen
, die sich nicht durch unmittelbare Erinnerung bei
Wasserkraftanlage ist das Ahrtal, in welchem fast gar keine der Meldestelle selbstbe seitigen lassen, so ist darüber der in der
industrielle Ausnutzung der Wasserkräfte stattstndet.
Anlage angegebenen Vorgesetzten Behörde Mitteilung zu machen.
Die Ahr hat in den großen Windungen des mittleren
Die Pegelstellen
, von denen' aus die Meldungen an die
Fluß lau fs ein sehr großes Gefälle, welches durch Stollen oder Wetterdienststellen unmittelbar erfolgen
, sind von den Wetter¬
Hangkanäle in kurzen Luftlinienentfernungen
, durch Abschneiden dienststellen aus mit vorgedruckten Meldekarten zu versehen.
des langen Flußlaufes in den großen Windungen, zu großen Ein erster Satz solcher Meldekarten ist den Wetterdienststellen
Kraftanlagen ausgenutzt werden kann. Geeignete Stellen zu bereits zngegangen
. Weitere sind von der Verlagsbuchhand¬
Talsperrenanlagen sind ebenfalls in reichlichen
: Maße vor¬ lung und Druckerei Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), Berlin
handen.
SW . 48, Wilhelmstraße 29, zu beziehen
. • Aenderungen
Eine Verwendung der Ahrwasserkräfte für den Eisenbahn¬ an der Art des Vordrucks.bedürfen meiner Genehmigung.
betrieb, .für landwirtschaftliche Zwecke
, sowie für die Beleuchtung
Eine Karte der Pegelstellen der einzelnen Stromgebiete,
der Ortschaften und Kraftbetrieb in Handwerkerwerkstellen,in denen die zu den Meldungen ansgewühlten Stellen ge¬
würde sehr wohl möglich und vorteilhaft"sein.
kennzeichnet sind, wird die Landesanstalt für Gewässerkunde
Wenn aber am Gewinnungsort einer Wasserkraft oder auf Wunsch übersenden.
in unmittelbarer Nähe genügender Absatz nicht zu finden ist,
2. Die für die festgesetzen Tageszeiten gemeldeten Wasser¬
so sollte man ohne Bedenken weitere Uebertragungsstrecken in
stände sind in einer besonderen
, nicht ohne meine Genehmigung
Betracht ziehen, wie sie in vielen Ländern schon bestehen und
abzuändernden Tabelle in der Wetterkarte zu veröffentlichen.
jetzt in riesigen
: Maße in Südafrika in Ausführung begriffen Aus
sind. Wenn durch Fernleitungen elekrischer Wasserkräfte von letztender Tabelle müssen mindestens die Wafferstände der beiden
Meldetage zu ersehen sein, wobei es zweckmäßiger ist,
sehr großer Ausdehnung eine vollständige Verwendung der die Wasserstände
unmittelbar anzugeben
, als nur die Wasser¬
vorhandenen Kraft ermöglicht werden kann, so sind dieselben, stünde des letzten
Tages und die Veränderungen seit dem vor¬
bei den Fortschritten
, die man in Folge der Vervollkommnung hergehenden Tage.
der Technik bei Verineidung von Uebertragungs
- und Leitungs¬
Bei denjenigen Wetterdienststellen
, bei denen die neuesten
verlusten gemacht hat, noch wesentlich billiger wie Dampfkräfte
Meldungen
teils
schon
für
den
Tag
des
Erscheinens der Karte,
und können mit den großen durch Dampf betriebenen Elektri¬
teils erst für den vorhergehenden Tag gelten, umfaßt die Tabelle
zitätswerken wettbewerbfähig bleiben.
Bei der unausbleiblichen Verteuerung der Brennstoffe und am besten drei Tage, nämlich den Berichtstag und die beiden
den fortwährend steigenden Arbeitslöhnen wird man in Zu¬ vorangehenden Tage.
Ist zwischen den beiden letzten zur regelmäßigen Melde¬
kunft sich immer mehr veranlaßt sehen, sich nach billigen Ersatz¬
kräften umzusehen und wird der künstliche Aufstau großer stunde ausgeführten Wasserstandsbeobachtungen ein Flutscheitel
Wassermassen
, durch Absperrung der Täler oder Aufstau von beobachtet worden (ist der Wasserstand also dazwischen vom
), so ist Höhe- und Eintritts¬
natürlichen Seen und die V er ei n i gu n g hoher
G e > Steigen zum Fallen übergegangen
fälle
auf e i n e n P u n k t, in zentralen Kraftwerken zeit des Flutscheitels in einer Fußnote zu der Tabelle anzugeben.
solche Kraftgrößen schaffen
, daß dieselben eine große Bedeutung
3. Die Hinzufügung textlicher Angaben über das augen¬
für das wirtschaftliche Leben haben und gegenüber anderen blickliche und das zu erwartende Verhalten der Wasserläufe
mechanischen Kraftleistungen große Vorteile Mieten werden.
wird dem Ermessen der Wetterdienstleiter überlassen
. Die zu
Die Nutzbarmachung der Wasserkräfte und des Talsperren¬ Schlüssen aus den Meldungen nötigen Wasserstands
-Vergleichsbaues 'im Gebirge sollte in Zukunft immer mehr ins Auge zahlen wird die Landesanstalt für Gewässerkunde den Wetter-

Verbreitung
Wasserstands
- und
öffent¬
Wetterdienststellen.
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' sind

dienststellen zusenden . Diese Zusammenstellungen
nur zum inneren Dienst bestimmt.

jedoch

der Flüsse
das Verhalten
über
Textliche Ausführungen
zu halten,
in Einklang
sind stets mit etwaigen Mitteilungen
Strombauver¬
von den zuständigen
die den Wetterdienststellen
von der Landesan¬
Berlin
( der Wetterdienststelle
waltungen
stalt für Gewässerkunde ) zugehen.
auf beginnendes
4 . Wenn von einer Strombauverwaltung
gemacht wird , so ist in der Wetter¬
Hochwasser aufmerksam
karte tunlichst zu erwähnen , daß der amtliche HochwaffernachNach¬
genauerer
zur Erlangung
richtendienst die Möglichkeit
richten biete.
für die Weichsel , die Oder,
Die Hochwässermeldeordnungcn
sie für die einzelnen
die Elbe und die Weser sind , soweit
gewünschten Falles von
,
kommen
Betracht
in
Wetterdienststellen
( Weichselstrombauverin Danzig
den Herren Oberpräsidenten
) , Magdeburg
( Oderstrombauverwaltnng
waltung ) , Breslau
) , Hannover ( Weserstrombauverwaltung)
Elbstrombauverwaltung
über den Nachrichten¬
zu erbitten . ( Eine Zusammenstellung
im deutschen Rheingebiet
dienst bei Hochwasser und Eisgang
in
und Hydographie
für Meteorologie
ist vom Zentralbureau
herausgegeben .)
Karlsruhe

Masserrecht
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kommen aber weniger die Meldungen der einzelnen
Eisverhältnisse
der Strombauverwaltungen
Beobachter , als die Mitteilungen
in Betracht.
sind die Nach¬
von den Wetterkarten
6 . Auch unabhängig
der Flüsse
richten über die Wasserstands - und Eisverhältnisse
an
durch die Abgabe
zu verbreiten , besonders
möglichst
Zeitungen.
bleibt

hierfür
und Bedingungen
der Gebühren
Die Festsetzung
überlassen.
bis auf weiteres den Wetterdienststellen
Z u s a tz a l l e i n f ü r B e r l i n.

von
unabhängig
Berlin übernimmt
Die Wetterdienststelle
den Angaben in der Wetterkarte , die sich auf die den Dienst¬
bezirk durchschneidenden Wasserläufe beschränken , die Verbreitung
aus allen Stromgebieten , soweit die ihr von
von Nachrichten
Mitteilungen
zugehenden
der Landesanstalt , für Gewässerkunde
der Nachrichten
dazu ausreichen . Die regelmäßigen Empfänger
Ge¬
mitzuteilen .
für Gewässerkunde
sind der Landesanstalt
dürfen nicht ohne Ein¬
suche um den Bezug der Nachrichten
abgelehnt werden.
mit der Landesanstalt
vernehmen
haben täg¬
Wetterdienststellen
7 . Die bei 1 . angeführten
für
-der Landesanstalt
der Wetterkarte
lich ein Freiexemplar
zu übersenden.
Gewässerkunde

beauftragten
an die Pegelstellen
5 . Die mit Meldungen
morden , bei ihren Meldungen
sind angewiesen
Pegelbeobachter
für Landwirtschaft , Domänen
Der Minister
an der Pegelftelle
auch die Eisverhaltnisse
gegebenen Falles
r.
Im Aufträge -. Küste
über die
Angaben
zu berücksichtigen . Für zusammenfassende
an die W e t t e r d i e n st st e l l e Königsberg.
Tägliche Wasserstandsmeldungen

Gewässer

Pegelftelle

Tageszeit
der
Meldung

Weg und Art der
Meldung

Wen hat die Wetterdienst¬
stelle mit Meldekarten zu
versehen?

Memel

Tilsit

mittags

unmittelbar .d. Postkarte

Kgl . Wasserbauinspekiion
Tilsit
Pegelbeobachter Hahn

do.

do.

Chwalowice

morgens

telegraphisch an die
Welchselstrombanverwaltung (Danzig ) ; weiter
durch Postkarte

Thorn

mittags

unmittelbar

Insterburg

Pregel
Weichsel

do. "
Dje Wetterkarten
der beiden
Wasserstände

diesen Pegelstellen
von
sollen
Tage enthalten.
vorhergehenden

die

V o r g e s e tz t e B e h ö r d e n :
bei Tilsit

: Regierungspräsident

rt

Z ^ st ^ ömg

-

Thorn :
Danffg.

.

„

Oberpräsident

in Gumbinnen,
„

„

( Weichselstrombauverwaltung)
(Schluß

in

folgt .)

Talsperren für Baden.
für Kraftzwecke durch Anlage von
Die Wassergewinnung
die badischen Staatsbe¬
hat schon wiederholt
Sammelweihern
hörden beschäftigt . Demnächst wird sich eine vour Ministerium
uyd dem
bestellte Kommission nach der Eifel
Innern
des
großen Talsperren
der dortigen
zur Besichtigung
Wuppertal
über die Zweckmäßigkeit solcher
begeben . Gute Orientierungen
die durch Baurat
lieferten bereits
im Schwarzwald
Anlagen
Untersuchungen
zusammengestellten
1905
im Jahre
v . Babo
der Wiese . Sie kamen zu dem Schluß,
aus dem Flußgebiet
zu den für Bau/Be¬
des Kraftgewinnes
daß das Verhältnis
erforderlichen Kosten ein recht ungünstiges
trieb und Unterhaltung
der
sei wegen
Din wurde . Auch die elektrische Uebertragung

d. Postkarte

und

Forsten.

Kgl . Wasserbauinspektion
Thorn

nebst erheblichen Krastdamit verknüpften weiteren Anlagekosten
Vorteil aus dem Be¬
verlusten wenig rationell . Erheblicheren
nur die , in der Gegend schon be¬
würden
trieb der Staubecken
erzeugen diese
ziehen können . Indessen
stehenden Triebwerke
ihre Ersatz - und Erzeugungs¬
meist schon mit Dampfmaschinen
der älteren
bei Auswechselung
kraft recht billig und würden
mit geringstem
durch solche neuester Konstruktion
Maschinen
Ein
können .
arbeiten
noch wirtschaftlicher
Kohlenverbrauch
als Kraft¬
für Stauwciher
Konkurrent
weiterer beachtenswerter
quellen ist die elektrische Energie , die schon jetzt in ansehnlichen
wird.
gewonnen
des Rheins
der Wasserkraft
ans
Mengen
des
der Stromkräfte
Nutzbarmachung
Mit der fortschreitenden
verfügbar.
gewaltige Kraftmengen
werden weitere
Oberrheins
wurde
der Stauweiher -Rentabilität
Die skeptische Beurteilung
auf wirt¬
in der Denkschrift schließlich noch mit den Hinweisen
Vereinigung
—
Schwierigkeiten
schaftliche und administrative
zu
verschiedener Art und Bedeutung
Nutznießer
zahlreicher
beträchtlicher
Unternehmen , Beschaffung
einem gemeinsamen
Verwaltung , Verteilung
gemeinsame
Geldmittel , fortdauernde
trat
der Lasten u . s. f. — motiviert . In einem Geleitwort
, der
des Wasser - und Straßenbaues
Direktor
der damalige
im Wesent¬
Honsell , dieser Auffassung
jetzige Finanzminister
des Tech¬
vom lDtandpunkt
lichen bei . Er wandte insbesondere
nikers ein , daß die starken Gefälle und die geringe Breite der
meist eine sehr hohe , mithin kostspielige Sperr¬
Schwarzwaldtäler
Fassungsraum
würde , um einen ausreichenden
mauererfordern
zu erlangen . .. Dort aber , wo die .Täler
des Wasserbeckens
und größere Breite haben , sind sie mehr
minder starke Neigung
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nnd minder dicht besiedelt , von Straßen
und Wegen , sowie daß keine Wasserentziehung aus dem Mörtel des Mauerwerks
von Eisenbahnen durchzogen und die Talböden als Wiesen¬ stattfinden kann .
Auf den Arbeitsstellen dürfen nur ausge¬
gründe meist sehr wertvoll . Es müßte also schon hoch hinauf
suchte, brauchbare Steine vorhanden sein.
ins Gebirge gegangen werden , wenn eine größere Stauweiher¬
Der Mörtel soll die Eigenschaft besitzen, an der Luft und
anlage nicht übermäßig teuer , oder überhaupt möglich sein soll.
unter Wasser zu erhärten . Das zu seiner . Bereitung verwen¬
. ( In Rheinland -Westfalen liegen die Verhältnisse hinsichtlich der
dete Wasser muß rein - und frei von schädlichen Beimengungen
-Geländebeschaffenheit
offenbar wesentlich günstiger .)
sein. Der Sand darf keine schädlichen Beimengungen enthal¬
Nun
scheinen sich allerdings die Gelegenheiten zur Lieferung elek¬ ten und muß möglichst scharfkantige, steinreine . Oberflächen
trischer Kraft aus Stauweiheranlagen
auf größere Entfernung
zeigen sowie tunlichst vom Grobkorn bis zum Feinkorn wechseln.
zu vermehren . So soll die Bahn in Mannheim zum Kraftbe¬
DerZement
muß den von der Staatsbauverwaltung
erlassenen
zug bereit sein. Gleichwohl scheint einstweilen noch die Frage
Normen entsprechen. Der Kalk muß von der besten Beschaffen.offen , ob damit die Rentabilität
größerer und kostspieliger heir sein. Die beiden letztgenannten Baustoffe sind bis zur
Stauweiheranlagen
in erforderlichem Maße gesteigert wird,
Verarbeitung
im Trocknen aufzubewahren .
Der Traß soll,
.oder ob es besser wäre , sich zunächst der weiteren Nutzbarmach¬
wenn angängig , in Stücken von bester Beschaffenheit auf die
ung der Wasserkräfte des Rheins unter einheitlichen und großen
Baustelle angeliefen und dort sehr fein gemahlen werden.
.volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu widmen.
Kann diese Bedingung aus besonderen Gründen nicht gestellt
■
( Franks . 3tg/)
werden , so ist vorzuschreiben, daß der Traß nur in feinster
Mahlung und vorzüglichster Beschaffenheit von den besten Be¬
zugsquellen bezogen werden darf.
Das Mischungsverhältnis
des Mörtels
ist so fett zu
halten , daß nicht nur eine vollständige Raumfüllung zwischen
Anleitung für Bau und Betrieb von
den einzelnen Sandkörnern und eine gänzliche Umhüllung der
/
letzteren gewährleistet ist, sondern auch eine solche Dichtigkeit
Sammelbecken
herbeigeführt wird , daß eine unter Wasser ausreichend er¬
nebst
härtete , 2 — 3 cm starke Mörtelprobe unter einem Drucke von
Muster zu einer Dienstanweisung für Stauwärter bei Sammelbecken,
2 — 3 Atmosphären kein Wasser dnrchläßt.
erlassen von den
Die Zubereitung des Mörtels
muß mit Maschinen er¬
Kgl . Preußischen Ministerien des Innern , für Handel und Gefolgen , die ein inniges und gleichmäßiges Gemenge ergeben.
«erbe , der öffentlichen Arbeiten, für Landwirtschaft, Domänen
Bei Verwendung von Traß empfiehlt es sich, zuerst Kalk und
und Forsten.
Traß miteinander zu mischen.
Bei größeren Bauten kann
(Schluß .)
die Anwendung eines Kollergauges vorgeschrieben werden , um
ein besseres Eindringen und Einpressen des Kalkes in den
b ) Bestandteile des Mauerwerks.
Traß und die Bildung von Kalksilrkaten zu begünstigen . Es
Die gebrochenen Steine inüssen durchaus gesund und
darf 'nie mehr Mörtel nngemachc werden , als vor Beginn des
wetterbestünndig
sein ( B 6) und eine den Beanspruchungen
Abbindens frisch verbraucht werden kann.
-des Mauerwerks
entsprechende Festigkeit haben . Ihr Ver¬
Das zur Herstellung von Einsenkonstruktionen verwendete
halten unter dem Einfluß der Witterung ist n . a . durch minde¬
Eisen muß in seiner Güte und Bearbeitung den vom Verbände
stens einjährige Lagerung von Probesteineti im Freien klarzudeutscher Architekten- und Jngenier -Vereine aufgestellten Normal¬
.stellen, wobei darauf zu sehen ist, daß die Steine vor Ein¬
bedingungen
für die Lieferung von Eisenkonstruktionen für
tritt von Frost die Bruchfeuchtigkeit verloren haben . UngeeigBrücken- und Hochbau genügen . Alle Rohre und Schieber
-nete Lagen der Steinbrüche sind sorgfältig ausztlscheideu.
sind vor dem Einbau einer Druckprobe zu unterziehen.
Die Ziegelsteine müssen aus gut durchgearbettetem , von
c) Herstellung des Mauermerks.
-Kalk, Gips , Mergel , Salpeter
und anderen schädlichen Bei¬
Um
die dichtenden Eigenschaften des Mörtels auszunutzen
mengungen freiem Ton geformt und klinkerartig mit scharfen
und diesen und die einzelnen Steine möglichst zu einem ein¬
-Ecken und Kanten hartgebrannt , aber auch nicht verzogen oder
heitlichen Körper abbinden zu lassen , müssen die Steine derart
verbrannt sein. Sie sollen sich, ohne zu zerbrechen oder zu
von
Mörtel vollständig -^lluchüllt und so in den Mörtel einge¬
spalten , mit dem Hammer bearbeiten und behauen lassen,
bettet sein, daß an keiner Stelle die Mörtelhülle durchbrochen
.dürfen keine Risse oder Blasen
zeigen und nur geringe
wird oder die Steine sich gegenseitig berühren . Zur Ver¬
Porigkeit und geringes Wasseratifnahmevermögen besitzen, auch
meidung von Lufträumen infolge Zusammensackens des Mörtels
.sich für Wasserbauten durch ihre Beständigkeit unter Wasser
beim
Abbinden oder bei etivaiger sonstiger Wasserentziehung
All eignen . Ihre Druckfestigkeit muß mindestens 250 kg/qcm
ist ein möglichst steifer Mörtel zu verwenden . Das Mörtel¬
-betragen.
bett ist spitz aufzuhäufen.
Die als Belonzuschtag verwendeten Batlsioffe solleil min¬
Der versetzte Stein muß im Mörtel satt und gut im
destens die gleiche Festigkeit besitzen wie der erhärtete Mörtel
Gleichgewichte
liegen , andernfalls ist er, wenn das Mörtelbett
des Betons . Die Betonsteine müssen in ihrer Güte den im
nicht
hinreichend
war oder der Stein durch den Mörtel hin¬
Mauerwerke
verwendeten Steinen entsprechen.
Kies als
durchgedrungen ist, in einem neuen Mörtelbette . zu versetzen.
Betouzuschlag muß gemischtkörnig und frei von pflanzlichen
Nachdem etwaige seitliche Fugenrüume voll ausgefüllt ' sind,
Stoffen
oder anderen Verunreinigungen
sein
Auch Stein¬
schlag zu Beton soll in der Regel verschiedene Korngröße be¬ was auch durch Einschieben von genügend angefeuchteten Stein¬
schrotten in den- vollen Mörtel geschehen kann , ist jede Er¬
sitzen, um einen möglichst festen und dichten Beton zu geben.
schütterung oder Verschiebung des versetzten Steines zu ver¬
Die größten Stücke müssen durch ein Loch von 7 cm im
meiden.
Durchmesser oder . 6 cm im Geviert fallen können . Teile,
Die Beförderung von Baustoffen auf frischem Mauerwerk
die in ihren Abmessungen kleiner sind als 0,7 cm , sind zum
Sande zu rechnen.
ist nicht zulässige Vollzieht sie sich nicht aus besonderen Ge¬
Alle Steine
einschließlich Kies müssen vor ihrer Ver¬ rüsten, - sondern auf hinreichend abgebundenen Teilen der
Mauer , so sind zur Verteilung des Druckes gnügende Unter¬
wendung durch Wasserstrahlen unter hohem Druck und nötigen¬
falls mit Stahlbürsten
und anderen Geräten so sauber ge- lagen zu vermenden .
.reinigt werden , daß überall die reinen Steinflächen freigelegt'
Damit der Mörtel in der Mauer gut abbindet und sich
-sind. Bevor die Steine verbaut werden , müssen sie nötigen¬
in seinen Eigenschaften denjenigen der Mörtelproben
soviel,
falls durch Einlagerung in Behältern derart gewässert werden,
wie möglich nähert , ist das Mauerwerk zunächst nur mäßig
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feucht zu halten ; sobald , das Abbinden
des . Mörtels
beginnt,
muß . für eine ausgiebige
Anfeuchtung
gesorgt werden . Auf
alle Fälle ist zu vermeiden , daß der im Abbinden begriffene
Mörtel , wenn auch nur zeitweise , der Austrocknung , ausgesetzt
ist . . Sonnenschein
und Wind müssen daher in den ersten Tagen
vom Mauerwerk
möglichst abgehalren
werden.
Die Zubereitung
von Beton
hat genau nach den vorge¬
schriebenen Mischungsverhältnissen
, und zwar nachdem die dazu
bestimmten Baustoffe
in besonderen
Gefäßen abgemessen sind,
durch Maschinen
zu geschehen .
Beim Mischen muß ein voll¬
ständiges Durcharbeiten
stattfinden , bis ' eine durchaus innige,
gleichmäßig feuchte Masse
entsteht , so daß sämtliche Stein¬
brocken von innig vermengtem
Mörtel
umgeben sind.
Der Beton
muß unmittelbar
nach der Bereitung
ver¬
wendet werden
und die Einbringung
muß vor Beginn
des
Abbindens
beendet
sein .
Verschalungen
sind fest , dicht und
unverrückbar
aufzustellen . Die Betonmasse
darf in die Verwendtrngsstellt
nur schichtenweise und nur in socher Höche ein¬
gebracht werden , daß eine gute Stampfwirkung
möglich ist.
Je nach dem kleineren oder größeren Wassergehalte
darf die
Stärke
der gestampften
Schicht
15 bis 25 cm nicht über¬
schreiten . Vor dem Einbringen
einer neuen Lage muß die
untere Schicht
von allen losen Steinen
und abgebundenem
Mörtel
mit Stahlbesen
gereinigt
werden . Dasselbe
gilt für
das Aufbringen
einer
neuen
Mauerschicht
bei gewöhnlichem
Mauerwerk . Lose gewordene Steine
sind hierbei auszuheben
und neu zu versetzen.
Von dem Einbau
des Betons
in Lagen und Stampfen
kann abgesehen
werden , wenn
die Mischung so fett ist und
die Schüttung
in so großer
Stärke
erfolgt , daß auch ohne
Stampfen
ein dichter Mauerkörper
erzielt wird.
Alle Einrichtungen
und Arbeitsvorgänge
, durch die das Ver¬
schleppen von Schlamm und Schmutz auf eine fertige Mauerschicht
herbeigeführt
oder begünstigt
werden kann , sind unstatthaft.
Ist
unvollendetes
Mauerwerk , wenn
auch nur kurze
Zeit , dem Froste
ausgesetzt
oder der Betrieb
längere
Zeit
unterbrochen
gewesen , so ist die Oberfläche
des Mauermerks
aufzuspitzen
und der gefrorene oder sonst beschädigte Mörtel
unter Anwendung
eines Wasserstrahls
sorgfältig zu entfernen.
Bei Eintrit der Winterfröste
sind die Mauer - und Putz¬
arbeiten einzustellen , und ist das Mauerweik
durch sorgfältige Ab¬
deckung , oder in den tiefen Lagen durch Ueberslauug
mit
Wasser , gegen Frostschäden
zu schützen.
Die durch die Sperrmauer
hindurchgehenden
Rohrstollen
sind
in sorgfältiger
Weise
genau
nach Maß
auszuführen
und kräftig zu überwölben . Es empfiehlt sich, die Abmaue¬
rung dieser Stollen
an der Wasserseite
mit Ziegelmauerwerk
herzustellen und in Ringen
von 1 bis 1,5 m Stärke
auszu¬
führen . Die einzelnen Ringe sind nacheinatider
aufzumauern,
jeder Ring
ist -nach der Wasserseite
hin m >t einem gut ab¬
dichtenden Verputz zu versehen . Aus eine durchaus
sorgfältige
und dichte Herstellung
dieses Ziegelsteinmauerwerks
aus nur
besten Baustoffen
und besonders
hartgebrannten
, nur wenig
wasseraufnahmefühigen
Hartbrandsteinen
ist Bedacht zu nehmen.
Die durch diese Abmauerung
hindurchgehenden
Rohre müssen
dicht schließend und unverrückbar
verlegt werden.
d ) Ausfüllung
der Baugrube.
Der
an der Wasserfeite
neben dem Mauerwerke
frei¬
bleibende Schlitz der Baugrube
ist bis zur Höhe des gesunden
Felsens
mit Beton
und darüber möglichst mit Letten ( Ton)
auszufüllen .
Auch ist eine wenigstens
teilweise Ausfüllung
des luftseitigen
Schlitzes erwünscht.
3 . Talsperren
Ein

aus

Erdschüttung

( Staudämme

).

aus Erde geschütteter Staudamm
wird besonders für
Stauhöhen
oder da in Betracht kommen , wo der zum
Tragen
einer Mauer
geeignete Untergrund
verhältnismäßig
tief liegt , die für einen Dammbau
nötige Erde
aber in ge¬
eigneter
Beschaffenheit
zu wirtschaftlichem
Preise
gewonnen
werden kann.
kl einere

Bei
besondere

.
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der Herstellung
dieser
Bedingunge
zu stellen :

Staudämme

sind

folgende'

a ) Untergrund.
Der von den oberen Lägen befreite Untergründ
muß so
dicht sein , daß bei dem der höchstmöglichen ' Stauhöhe
ent -^
sprechenden Wasserdruck
ein Durchsickern
des Wassers
unter
dem Damm als ausgeschlossen angesehen ' werden kann.
Die Baugrube
ist bis zum gewachsenen dichten Boden,
in welchem keine pflanzlichen , zersetzungsfähigen
und aus - >
spülbaren
Stoffe
vorhanden
sein dürfen , auszuheben . Die
Gründungsfläche
ist an den Hängen
mit wagerechten treppen¬
förmigen Absätzen zu versehen . Vor dem Aufbau des Dammes
sind diese gehörig aufzurauhen , stärker ausgetrocknete
Stellen
sind wieder in erdfeuchten Zustand
zu bringen , und etwaige
Risse sind sorgfältig zu ' schließen.
Bezüglich der Abnahme der Baugrube
und der Zuziehung,
der Geologen gelten die Bestimmungen
unter C I . 2 a.
b ) Dammerde.
Die zum Aufbau
des Dammes
zu verwendende
Erde¬
muß vollkommen
aufgelockert , von möglichst gleichmäßigem,
feineni Korn und frei von pflanzlichen und zersetzungsfähigen.
Beimengungen - sein .
Am geeignetesten
ist im allgemeinen
sandiglehmige
Erde , die wegen des Reißens
und der Erschwer
rung der Verarbeitung
nicht zu fett , aber auch zur Erzielung,
genügender
Dichtigkeit
und
guten Zusammenbackens
beim
Stampfen
oder Walzen nicht zu mager fein darf . Ob kleinere,,
in der Schütterde vorhandene Steine zugelassen werden können,,
bedarf in jedem Falle besonderer
Erwägung.
c ) Herstelleung

des

Dammes.

Die Erde ist in lockerem Zustand
in Lagen von 15 öi §20
cm
Stärke
einzubringcn
und
mit
15
bis20 kg schweren Stampfen , mit geeigneten
Walzen oder in.
sonst zweckmäßiger Weise
dicht und fest zusammenzupressen . .
Die Erde
ist ' während
der Dichtüngsarbeiten
so feucht zu
halten , daß sie nicht an der Stampfe
hasten bleibt und einen
zusauunenklebenden
Körper ergibt . Beim Schütten
vorrollende
Steine sind gleichmäßig zu verteilen , jedoch nicht in den Kern
zu bringen .
Frostklumpen
und
gefrorene Erde sind seitlichauszüsetzen
und dürfen
vor dem Auftauen
nicht verwendet
werden . Gestampfte
Erdschichten , die vor dem Aufbringen
einer neuen Schicht
ausgetrocknet
oder gar gerissen und verworsen
sind , müssen wieder
entfernt werden . In Rücksicht
auf nachträgliches
Setzen
der Erde
ist die Dammkrone
um,
etwa 1'/2o der Dammhöhe
zu überhöhen.
Bei Gewinnung
der Dammerde
darf die Dichtigkeit der
Beckensohle wenigstens
in der Nähe des Dammes
nicht beein¬
trächtigt werden.
Die luftseitige Böschung
des Erddamms • ist je nad ) der
Höhe des Dammes
und der Beschaffenheit des Schüttbodens
tunlichst flach , an keiner Stelle
aber steiler als 1 : 2 anzu¬
legen und kann dann
in der Regel
je nach Ermessen durch
Pflaster
oder Rasen
befestigt
werden .
Die
wasserseitige
Böschung
muß zum Schutze
gegen Wellenschlag
uud gegen.
Unterschneidung
durch Eis und schwimmende Gegenstände
eine
kräftigere
Schutzdecke aus
Pflaster , Schüttsteinen
oder der - '
gleichen ' erhalten . Sie darf um so steiler gehalten werden , je¬
standfester
und dichter diese Schutzdecke selbst , je dichter die
verbaute .Dammasse
geworden
ist und
je zuverlässiger
etwa,
eingebaute
besondere Dichtungsmittel
wirken.
Derartige
besondere Dichtungsmittel , müssen . stets bis in.
die undurchlässigen
Gründungsschichten
hinabgeführt
werden . .
Sie bestehen entweder
aus
einem in der Mitte des Damm - ,
querschnitts
angebrachten
Kerne aus Ton , Stampfbeton
oder
Mauerwerk , oder aus
einer , auf die wasserseitige Böschung,
gelegten
Dichtungsschicht , die in der Regel
aus Ton , mit
Kalkmilch getränkter Erde oder dergleichen herzustellen ist und -,
gegen Austrocknen bei niedrigen Wasserständen
mit einer Schutz -decke versehen werden muß.
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Die in Mauerwerk
auszuführenden
Grundablaßstollen
und Hochwasserüberfälle sind sicher zu gründen und nach Vol¬
lendung in den Baugrubenschlitzen sorgfältig mit bester Damm¬
erde bis zur Höhe der übrigen Gründungsfläche auszustampfen.
Die Hochwasserüberfälle sind in Rücksicht auf die un¬
mittelbare Gefahr eines Bruches , der überflutete Erddämme
ausgesetzt werden , stets nach der größten zu erwartenden
sekundlichen Hochwassermenge in der Länge und Höhe des
Ueberfalls reichlich . zu bemessen. Läßt sich die Hochwassermege nicht sicher genug angeben , so ist die Vorsicht zu steigern
und gegebenenfalls die Dammkrone und die luftseitige Böschung
ebenfalls mit Steinpackung und Pflasterung zu versehen. Das
Mauerwerk der Ueberfälle ist nach den unter 2 gegebenen
Gesichtspunkten auszuführen . Besondere Aufmerksamkeit ist
auf den dichten Anschluß der Erde an das Mauerwerk zu
richten , der stets derart erfolgen muß , daß die Erde durch den
Wasserdruck gegen das Mauerwerk gedrückt wird.
Bezüglich der Eisenkonstruktionen vgl . C I . 2 b.
II . Betriebseröffnung.
1 . Mit dem Aufstauen des Wassers darf im allgemeinen
erst begonnen werden , wenn die Anlage in allen ihren Teilen
fertiggestellt und die abschließende Untersuchung ausgeführt ist.
(E . 1 .) Doch kann in besonderen Fällen eine teilweise Fül¬
lung des Sammelbeckens während der Bauausführung
von
der Aufsichtsbehörde genehmigt werden , wenn für die unschädlichr Abführung des Hochwassers Sorge getragen ist.
Zur vollständigen Fertigstellung gehört auch die An¬
bringung der Merkzeichen etwaiger Einrichtungen , die zur
Kontrolle des Betriebes seitents der Verwaltung
und zur
dauernden Beobachtung und Messung von Bewegungen des
Bauwerks dienen und der im Entwurf oder in den Genehmigungsbedingungen vorgesehenen telephonischen und telegraphischen
Verbindungen.
2 . Sobald das Becken auf 3/4 der zulässigen Stauhöhe
gefüllt ist, muß der Unternehmer dem Baubeamten hiervon
schriftliche Anzeige machen.
Das Wasser darf erst dann
höher gestaut werden , wenn der Regierungspräsident
es ge¬
stattet , oder seit der Anzeige an den Baubeamten vier Wochen
verstrichen sind.
Bei solchen Anlagen , deren Entlastungsvorrichtungen
nicht
genügen , um den Wasserstand in 3/4 der zulässigen Stauhöhe
unter allen Umständen halten zu können , müssen vor Beginn
des Ausstaueus vier Monate seit Fertigstellung des in Höhe
des Normalstaus liegenden Mauerwerks verstrichen sein.
III . Betrieb.
1 . Das Wasser darf nicht über das Stauziel angespannt
werden.
2 . Der Betriebsplan
für das Sammelbecken muß von
der Aufsichtsbehörde festgestellt und in der Anwendung durch
den zuständigen Baubeamten fortlaufend kontrolliert werden.
Bei Festsetzung dieses Betriebsplans
sind in jedem ein¬
zelnen Falle die Interessen des Unternehmers und der Unter¬
lieger gleichmäßig abzuwügen.
Der vorgesehene Hochwasserschutzraum ist bei Aufstellung
des Betriebsplans
zu berücksichtigen.
3 . Wird Hochwasser von oberhalb gemeldet, oder steht
dies sonst zu erwarten , so ist soweit als möglich durch Ab¬
lassen von Wasser für einen Hochwasserschutzraum zu sorgen.
IV . Unterhaltung.
1 . Der Unternehmer ist verpflichtet, die Anlage dauernd
in allen ihren Teilen sorgfältig zu unterhalten . Insbesondere
sind auch etwaige teleponische und telegraphische Verbindungen
stets betriebsfähig zu erhalten.
Alle Schäden , die sich zeigen, sind sobald als möglich
zu beseitigen, ,
2 . Treten größere Schäden auf , so ist der Baubeamte
sofort zu benachrichtigen , auch wenn noch keine Gefahr vorliegt.
3 . Bei außergewöhnlichen Ereignissen , die eine unmittel¬
bare Gefahr in ' sich schließen, sind der Unternehmer und fein
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Vertreter , sowie der Stauwärter
(VI , 1) verpflichtet, die
nach Lage der Sache zur Abwendung der Gefahr geeigneten
Mittel unverzüglich zu ergreifen , namentlich das Wasser mit
Vorsicht abzulassen .
ZGleichzeitig -sind der Baubeamte und der ' Regierungs¬
präsident auf dem kürzesten Wege zu benachrichtigen ; ebenso
sind die unterhalb gelegenen Ortschaften uud einzelnen An¬
wohner von der vorliegenden Gefahr in Kenntnis zu setzen.
4 . Die zur Beseitigung größerer Schäden ( 2 und 3)
unverzüglich aufzustellenden Entwürfe sind dem Baubeamten
vorzulegen zur Prüfung der Frage , ob damit eine wesentliche
Aenderung der Anlage bezweckt ist, die ein Genehmigungsverfahren bedingt.
5 . Der Boden des Staubeckens ist von Zeit zn Zeit bei
niedrigem Wasserstande von faulenden , werwesenden und son¬
stigen schädlichen Stoffen soweit zu reinigen , daß Gefahren
für die Umgebung vermieden werden.
V . Aufsicht über Betrieb und Unterhaltung.
1 . Der Unternehmer hat den Beamten , welche die staatliche
Aufsicht darüber auszuüben haben , daß bei der Aufnahme des
Betriebs und dem Betriebe selbst, sowie hinsichtlich der Unter¬
haltung , Beobachtung und Bewachung der Anlage die Ge¬
nehmigungsbedingungen
innegehalten werden , die Erfüllung
ihrer Obliegenheiten
zu ermöglichen und nach jeder Richtung
hin zu erleichern.
2 . Der Unternehmer hat Buch zu führen über den Wasser¬
abfluß , über die jeweilige Stauhöhe , die Bewegung des Bau¬
werks , etwaige Durchsikerungen
und
sonstigen Schäden,
Meldungen von außergewöhnlichen Ereignissen und über das
Wundhalten der Eisdecke an dem Bauwerke.
VI . Stauwärter.
1 . Die Bedienung , Bewachung und Beobachtung der
Anlage muß von einem Stauwärter
ausgeübt werden , der
vom Unternehmen durch schriftlichen Vertrag auf Kündigung
angestelll ist.
Als Stauwärter
darf nur eine Persönlichkeit angenommen
werden , die vom Regierungspräsidenten
nach Prüfung ihrer
Zuverlässigkeit und Befähigung zugelassen ist ; die Zulassung
ist widerruflich.
2 . Der Stauwürter ist mit einer vom Regierungspräsi¬
denten genehmigten Dienstanweisung zu versehen.*)
Darin
können ihm außer Aufgaben im Interesse des Unternehmers
auch solche im öffentlichen Interesse , wie polizeiliche Befugnisse
und Pflichten zum Schutze der Anlage gegen Dritte , Witte - .
rungs - und Niederschlagsbeobachtungen und dgl . übertragen
werden.
Bei großen Anlagen sind Gehilfen des Stauwärters
vorzusehen, die, wenn sie ihn vertreten sollen, ebenfalls geprüft
sein müssen . Polizeiliche Befugnisse kann nur derjenige Stau¬
wärter und Vertreter ausüben , der als Organ der Polizei¬
behörde vereidet ist.
3 . Die nötigen Geräte für den Stauwärter
und für
Hilfsmannschafien , namentlich - zur Freihaltung der Ueberfälle
von Eis - und sonstigen Verstopfungen , müssen stets zur
Hand sein.
VII . Einstellung des Betriebs.
1 . Wird die Anlage dauernd außer Betrieb gesetzt, so
hat der Unternehmer dies dem Regierungspräsidenten
anzu¬
zeigen ; das Wasser ist in dem Becken so niedrig zu halten,
als es mit Rücksicht auf die Grundablüsse geschehen kann.
2 . Die Verpflichtungen des Unternehmers , die auf den
Bedingungen zu IV — VI beruhen , hören mit der Einstellung
des Betriebs nicht auf.
*) Ein Muster derartiger Dinstanweisungen
für Stauwärter
ist bei¬
gefügt . Es soll nur einen allgemeinen Anhalt bieten . Bei Genehmi¬
gung
einer Dienstanweisung
im einzelnen Falle sind die jeweiligen
besonderen Umstände zu berücksichtigen.
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VII . Ergänzung der Bedingungen.
-Die genehmigende Behörde behält sich vor die Beding¬
ungen, unter denen die Genehmigung erteilt ist, abzuändern
- und zu ergänzen, falls sich die Notwendigkeit dazu herausstellt.
, wenn der Unter¬
Dieser Fall kann beispielsweise eintreten
grund oder die Baustoffe ungünstiger geartet sind als im Ent¬
wurf angenommen war'. (C I. 2 a.)
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, durch den Re¬
in der Regel bei vollständig geleertem Becken
gierungs- und Baurät zu veranlassen.
2. Sobald der Unternehmer anzeigt, daß das Becken auf
3/4 der zulässigen Stauhöhe gefüllte ist, oder dies sonst be¬
kannt wird, hat der Rergierungs- und Baurat, in wichtigen
Füllen unter Zuziehung des mit der örtlichen Bauaufsicht be¬
traut gewesenen Beainten, von neuem eine eingehende Unter¬
. Dabei sind besonders die
der Anlage vorzunehmen
suchung
1). Handhabung - er Banausficht.
Bewegungen des Bauwerks und seine Dichtigkeit zu beobach¬
.der allgemeinen gesetzlichen Befugnisse der
1. Unbeschadet
ten, sowie die Fundamente und anschließenden Talhänge auf
Stäatsaufsichtsbehörden hat der Regierungspräsident polizeilich
Durchlässigkeit und die Möglichkeit einer Unterspülung zu
Fürsorge zu treffen, daß das Sammelbecken der Genehmigung untersuchen.
entsprechend ausgeführt, wird. Liegt die Leitung des Baues
in der Hand eines Staatsbaubeamten.des Jngenieurbaufachs, F. Handhabung der Aufsicht über Betrieb und
Unterhaltung.
so ist dieser in der Regel zugleich zum Organe des Regierungs¬
Unternehmer bestellte vereidete Staudem
von
Der
1.
präsidenten hinsichtlich der' staatlichen Aufsicht zu bestellen.
der Aufsicht über Betrieb und
Handhabung
bei
ist
wärter
Trifft dies, nicht zu, so wird dem Regierungspräsidenten zur
polizeilicher Anordnungen
Ausführung
bei
und
Unterhaltung
be¬
Führung der ständigen Aussicht an Ort und Stelle ein
nach Maßgabe seiner Dienstanweisung heranzuziehen.
sonderer Baribeamter beigegeben.
2., Wenigstens einmal im Jahre, und zwar tunlichst ab¬
2. Zur technischen Aufsicht gehört die fortdauernde Beob¬
bei hohem und niedrigem Stau und bei verschiedenen
wechselnd
achtung der Arbeiten am Bauwerk und auf den Werk- und
Außerdem sind nach Bedürfnis eingehende Temperaturen, ist von dem Baubeamten die Anlage einer Be¬
.
Lagerplätzen
. In den ersten fünf Jahren , sind
, Vermessungen usw. sichtigung zu. unterziehen
, Berechnungen
Prüfungen,. Untersuchungen
diese Besichtigungen nach Bedccrf häufiger und in eingehenderer
vorzuttehmen.
Der Baubeamte hat den Gang der Bauarbeiten in einem Weise auszuführen(E 2) . Bei diesen Prüfungen ist auch
besonderen Aktenstücke mit fortlaufenden kurzen Niederschriften die Tätigkeit des Stauwärters zu kontrollieren und etwaiges
, soweit es nicht in regelmäßigen Terminen
, die dem Regierungs- und Baurat bei dessen An¬ Beobachtungsmaterial
zu begleiten
eingereicht wird, entgegenzunehmen und zu prüfen.
wesenheit cm Ort und Stelle vorzulegen sind.
, ob etwaige bei der abschließenden
Ferner ist festzustellen
, In diesen Niederschriften sind die Beschaffenheit der
, die Fortschritte der Bauarbeiten, die Aus¬ Untersuchung oder bei früheren Besichtigungen hervorgetretene
Fundamentgrnben
, die Prüfung und Behandlung der Baustoffe geringere Mängel sich vergrößert haben, ob nunmehr äußer¬
führungsweise
, die Ergebnisse lich erkennbare Beschädigungen des Bauwerks, Aenderungen
vor und bei ihrer Verwendung zu beschreiben
nachträglicher statischer Berechnung von Einzelbauteilen usw. 'einer Höhenlage, angenicheinliche Formänderungen einzelner
, Lockerungen von Anschlüssen und bergt;
mitzuteilen und alle beachtenswerten Bauwerksreile durch Skizzen Bauteile, Undichtigkeiten
die Schutzmittel gegen Verwitterung
ob
,
sind,
nen,
>
!N
:hinzngeko
.
.
erläutern
wd.er Zeichnungen zu. Eingehender sind diejenigen baulichen Ausführungen zu und Rost in gutem Zustande sind, ob die Sicherheitsvorkeh¬
erörtern, deren. spätere Besichtigung gar nicht oder nur mit rungen und Entlastungsvorrichtungen in der Zwischenzeit zu¬
.großen Schwierigkeiten zu ermöglichen ist. Auch bemerkens¬ verlässig gewirkt haben, ob die Handhabung des Betriebs öffent¬
liche Interessen schädigt usw.
werte Beobachtungen allgemeiner Art sind anzuführen.
Das Augenmerk ist auch auf wichtige Veränderungen im
■ Dem Unternehmer oder dessen Stellvertreter kann auf
, durch
'Ansuchen gestattet werden, in diese Niederschrift Einsicht zu Niederschlagsgebietezu richten, namentlich auf solche
. . Beantragen sie hierbei eine Aenderung der Nieder- . welche die abzuführende Hochwassermenge gesteigert werden könnte.
.nehmen
Vom fünften Jahre ab sind eingehendere Untersuchungen
Drift , mit. welcher der Baubeamte nicht einverstanden ist, so
.können sie ihren Antrag feei diesem schriftlich wiederholen; in größeren für jede Talsperre besonders festzüsetzenden Zwischen¬
der Beamte .ist- alsdann gehalten, . diesen Antrag ungesäumt räumen vorzunehmen.
Bei dieser Gelegenheit sind alle einzelnen Bauteile und
dem Regierungspräsidenten zur -entgültigen Entscheidung vor¬
, wobei auch innere Teile besichtigt
zulegen. Die. Akren über, die Ausübungen der Aufsicht sind alle ihre Verbindungen
zu prüfen und ihr Zustand mit dem bei
genau
,
müssen
werden
von dem Baubeamten zu sammeln und in geordnetem Zustand
der letzten eingehenden Prüfung festgestellten zu vergleichen.
. . .
.. ..
aufzubewahren
4. Zweckmäßig wird der eine Teil dieser Untersuchung in
3. Dem Regierungspräsidentensind in regelmäßigen
, damit
Zwischenräume kurze Berichte über den^Baufortschritt und alle der Zeit des niedrigsten Wasserstandes vorgenommen
auch an der Wasferseite des Bauwerks eine eingehende Prüfung
.'
dabei auftretenden wichtigen Vorgänge vorzulegen
Abschriften dieser Berichte sind dem Unternehmer oder statlfinden kann. Dabei ist besonders darauf zu achten, ob
die Dichtungseiurichtungen in gutem Zustande geblieben sind,
dessen Stellvertreter gleichzeitig zuzustellen.
sich sogenannte Frostrisse gebildet haben oder vb wagerechte
ob
4. Die Pflichten des Unternehmers hinsichtlich der Unter¬
stützung der Bauaufsicht ergeben sich aus der jeweiligen Ge- Risse entstanden sind, welche die Entwicklung gefährlicher Auf¬
triebwirkungen begünstigen könnten.
nehmigungsurkunde.
5. Der Baubeamte hat sein Augenmerk auf die Rein¬
5. Der Baubeamte hat das Recht, Baustoffe, einzelne
fertiggestellte Bauteile und bautechnische Maßnahmen zu bean¬ haltung des 'Wassers in dem Becken und im Niederschlagsge¬
ständen und ihre Verwendung bzw. Weiterführung zu unter¬ biete zu richten und von Zeit zu Zeit,- namentlich in den ersten
, so Jahren, eine chemische Untersuchung mit Feststellung der Mengen
sagen. Fühlt der Unternehmer sich hierdurch beschwert
farm- er die Entscheidung des Regierungspräsidenten herbei¬ der im Wasser vor und hinter der Sperre gelösten Stoffe zu
veranlassen.
■,
- .
führen. ■
o . Sammelbeckenbuch.
6. Von der bevorstehenden Vollendung des Bauwerks
zu
Anzeige
Regierungspräsidenten
dem
Baubeamte
hat der
1. Für jedes Sammelbecken ist ein Sammelbeckenbuch in.
.
machen.
, von denen eine beim Regierungs¬
zwei Ausfertigungen anzulegen
E* Abschließende Untersuchung vor der Betriebs¬ präsidenten, die andere beim aufsich führenden Baubeamten auf¬
eröffnung . ( Abnahme .)
zubewahren ist.
/K Sobald das Bauwerk fertiggestellt ist, hat der Re¬
2. Dem Büche sind vorzuheften oder als Anlage beizufügen:
, eine Uebersichts. eine Abschrift der Genehmigungsurkunde
gierungspräsident eine abschließende Untersuchung der Anlage,

.Nr . 30

Wasserwirtschaft

Skizze der geographischen Lage , die zweckmäßig in ein Meßtisch¬
blatt eingetragen
wird , sowie
ein Lageplan
des Beckens im
Maßstabe
: 1 : 2000 bis höchstens . 1 ; 5000,
der Ausführung
entsprechende
Grundriß -, Ansicht - und
Querschnittzeichnungen
des Bauwerks
mit genauer Darstellung
der Gründung , der Grundablässe , Rohrleitungsanschlüsse
, Hoch¬
wasserüberfälle
und sonstigen Entlastungsvorrichtungen
, auch
mit Angabe der wesentlichen Maße , der Höhenlage
des Stauziels , des Veckeninhalts , des Niederschlagsgebiets
, des Wasser. Zuflusses , der Stauweite
usw .,
, die statische Berechnung
des Bauwerks
in gedrängter
Form oder deren
Ergebnisse , sowie die Niederschriften
des
Baübeamten
während der Bauzeit,
Angaben über den Zweck der Anlage
und den Wasser¬
wirtschaftsplan,
die Dienstanweisung
des Stauwärters.
Zu sämtlichen Zeichnungen
ist Pausleinwand
oder dauerchaftes auf Leinwand
aufgezogenes
Zeichenpapier
zu verwenden.
3 . In das Saminelbeckenbuch
sind fortlaufend eingetragen:
die Ergebnisse
der Abnahme ( E ) und der Tag der Be¬
triebseröffnung
, Zeit und bemerkenswerte
Ergebnisse
der ge¬
wöhnlichen Besichtigungen
und kurze Angabe etwaiger sonstiger
wichtiger
Berichte ' über den Zustand
des Bauwerks.
Zeit Und Ergebnisse der eingehenden Untersuchungen,
einfüche Skizzen der von Zeit zu Zeit an dem Bauwerke
-gemessenen Bewegungen,
jährlich zu ergänzende
Angaben
über die Ergebnisse
der
Messungen
des Zu - und Abflusses.
4 . Ein besonderer Abschnitt des Buches ist für Vermerke
'über die Rechtsverhältnisse
der Anlage , deren Aenderungen und
für sonstige Nachrichten
von Belang
einzurichten.
5 . Die Vorbereitungen
zur Herstellung
des Buches liegen
.dem Baubeainten
ob.
6 .- Das Buch ist nach der
abschließenden
Untersuchung
und sodann in Abständen von fünf
zu fünf Jahren
den zu¬
ständigen
Ministern
zur Einsicht vorzulegen.
Berlin,

den

24 . Mai

Der

Minister
des Innern .
In Vertretung .
v o n B i s ch o f f s h a u s e n .

1907.
Der Minister
für Handel
und Gewerbe,
In Vertretung.

Er . Richter.
Der Minister
der
öffentlichen Arbeiten .
In Vertretung .
Holl
e.

Der Minister für Landwirtschaft,
, Domänen
und Forsten.
Im Aufträge.
W e s e n e r.

Anlage.

Wüsterm einer

Dienstanweisung für 5tauwärtcr

Sammelbecken.

>1. Der Siauwärter
ist , soweit es
der Anlage und ihres Betriebs
führenden
Baubeamten
unterstellt
weisungen Folge zu leisten.
Die

sich um die Sicherheit
handelt , dem aufsichO
und
hat seinen An¬

Obliegenheiten
des Stauwärters
Beaufsichtigung
der Anlage,
Beobachtungen,
Handhabung
des Betriebs,
Schutz der Anlage.

Beausftchtigung

bei

bestehen

in:

der Anlage.

:2 . Der Stauwarter
hat sich täglich — wenn er nicht nahe
bei der Sperre
wohnt , an bestimmten Wochentagen
—
davon zu überzeugen , daß
die - baulichen Anlagen sich
in ordnungsmäßigem
Zustande
befinden.
V . Mindestens *) .
mal im Monate
hat der Wärter
das ganze Becken zu mmgehen , etwaige Unregelmäßig¬
keiten festzustellen und darauf zu achten , ob das Wasser
im Becken verunreinigt
wird und ob an den Wandungen
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sich faulende , verwesende
oder sonst schädliche Stoffe
befinden .
.
4 . Sobald
er Beschädigungen , namentlich
Durchsickerungen
und sonstige Unregelmäßigkeiten
entdeckt , deren Beseitigung
er nicht selbst bewirken kann , oder wenn
sich außerge¬
wöhnliche Vorkommnisse
ereignen , hat
er sofort dem
Unternehmer
— einer bestimmt zu bezeichnenden Stelle
— und dem Baubeamten
Mitteilung
zu machen.
5 . Ist unmittelbare
Gefahr vorhanden , so muß er auf dem
kürzesten
Wege
auch den Regierungspräsidenten
, die
unterliegenden
Ortschaften
und
einzelne Anwohner
be¬
nachrichtigen , indem er gleichzeitig die nach seinem pflicht¬
mäßigen
Ermessen
zur Abminderung
der Gefahr
ge¬
eignete Maßnahmen
ergreift.
Während
der Dauer der Gefahr darf er ohne höhere
Erlaubnis
unter keinen Umständen seinen Posten verlassen.

Beobachtungen.
6 . Der Pegelstand
im Becken ( und an etwaigen , anderen
Meßstellen ) ist . . . . . .
. .*) zu beobachten
und sofort in das Beobachtungsheft
einzutragen.
7 . Ueber die Schützenstellung
und den Zeitpunkt
ihrer Ber- änderung
sind im Beobachtungshefte
fortlaufend
genaue
Angaben zu machen.
8 . Ferner sind die Wärme der Luft und des Wassers
im
Becken sowie die Regenhöhe und möglichst auch die Ver¬
dunstung nach der besonders erteilten Anweisung zu messen
und die Ergebnisse nebst Angaben über sonstige bemerkens¬
werte Witterungsverhältnisse
in das
Beobachtungsheft
einzutragen.
9 . Mindestens *) . . . . . mal im Jahre , tunlichst wechselnd
bei hohem und niedrigem Wasserstand
und bei Hitze und
Külte , hat der Wärter
mit den Meßvorrichtungen
die
Bewegungen
des Bauwerks
festzustellen . Die
Ergeb¬
nisse dieser . Messungen
sind nebst Angaben
über den
Wasserstand , die Wärme , die Tageszeit
und die Beleuch¬
tung ( Wetter ) im Beobachtungshefte
zu vermerken.
10 . Das Beobachtungsheft
wird , am Ersten
jeden Monats
abgeschlossen , unterschrieben
und dem Unternehmer
über¬
sandt , der es bis zum Vierten des Monats
an den Bau¬
beamten weiter gibt.
11 . Außer dem Beobachtungshefte
führt der Wärter ein Tage¬
buch . In dieses sind die ihm erteilten
Anweisungen,
alle besonderen Bemerkungen , die Ergebnisse der Besich¬
tigungen
des Beckens , die an den Baubeamten
und
andere Stellen
erstatteten Bieldungen
usw . nach der Zeit¬
folge kurz einzutragen . Dieses Tagebuch ist dem Bau¬
beamten bei jeder Anwesenheit
vorzutegen.

Handhabung
(Richtet

- es Betriebs.

sich nach den Umständen

des

Einzelfalls

.)

Schutz - er Anlage.
12 . Der Wärter
hat die Anlage gegen Beschädigungen
und
Verunreinigungen
durch das Publikum
zu schützen . Bei
Ausübung
dieser Tätigkeit
ist er Organ
der Polizeibe¬
hörde und hat die Rechte und Pflichten eines solchen.
Er hat im Dienste das im verliehene Abzeichen zu tragen.

Stellvertretung.
13 . Der Wärter
hat seinen Stellvertreter
— als
welcher
auch ein erwachsenes männliches
oder weibliches Mitglied
der Familie verpflichtet werden kann — mit allen seinen
Dienstobliegenheiten
, insbesondere
der Bedienung
der
Schleusen
und der Beobachtung
des Pegelstandes
sowie
der Schützenstellung , vertraut
zu machen.
14 . Wenn er erkrankt oder sonst verhindert
ist, seinen Dienst
zu versehen , so hat er den Betriebsunternehmer
und den
Baubeamten
sofort zu benachrichtigen
und
dafür
zu
sorgen , daß die in Nr . 13 bezeichnte
Person vorläufig
seinen Dienst versieht.
*) Den örtlichen Verhältnissen entsprechend auszufüllen.
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und

Begründung zum Entwurf eines Wasser¬
gesetzes für das Königreich Sachsen.
(Fortsetzung ) .
Dem ließe sich zwar durch Genossenschaftsbildung
oder —
etwa nach dein Vorgänge
von § 17 des Wegebaugesetzes
vom
12 . Januar
4 870 — durch eine Vorschrift
beikommen , daß
auch Mitglieder
einer anderen Gemeinde
zu besonderen Bei¬
trägen für die ihnen vorteilhaften
Unterhaltungs - und Hoch¬
wasserschutzarbeiten
herangezogen
werden
könnten . Indessen
würde
die dann
erforderliche
ziffernmäßige
Feststellung , in
welchem Maße gerade die in der einen Gemeinde
gelegenen
Schutzbauten
einzelnen Grundstücken
oder Anlagen
in der be¬
nachbarten
Gemeinde
zum Vorteile
gereichen , häufig
große
Schwierigkeiten
bieten ; auch werden gerade solche Verhältnisse
als ein Anzeichen dafür
angesehen
werden können , daß
die
Ausführung
der Schutzarbeiten
nach einheitlichem , die Gemeinde¬
grenzen beiseite schiebenden Plane
sich empfiehlt . Uebrrhaupt
dürste die Bildung von Flußbauverbünden
tunlichst zu fördern sein.
Der Entwurf
des württembergischen
Flußbaugesetzes
läßt
eine Zwangsvereinigung
von Gemeinden
auch dann zu , „ wenn
die Unterhaltungslast
einer Gemeinde
vermöge
solcher Ein¬
wirkungen
auf den Laus oder Stand
des Wassers
wesentlich
vermehrt wird , welche durch im Bezirke einer anderen Gemeinde
gelegene Wasserbenutzungsanlagen
oder Schutzbauten
ausgeübt
werden " . Dieser Tatbestand
dürfte indessen , sofern nicht die
vorher behandelten Rücksichten mit zutreffen , nicht die Zwangs¬
vereinigung
der Gemeinden , sondern nur die erhöhte Belastung
derjenigen
Gemeinde , in deren Bezirke die schädlich wirkenden
Anlagen bestehen , oder eine Beitragsleistung
seitens
der Be¬
sitzer ^der die Unterhaltuugslast
erschwereuden Anlagenbegründen.
Doch wird
diese Folgerung
im württembergischen
Entwürfe
nicht gezogen , vielmehr
sollen auch ihm zufolge die Unterhal¬
tungskosten
nach der Größe des den einzelnen Gemeinden
er¬
wachsenden Stutzens verteilt werden . Wenn aber nach Artikel
23 beziehentlich 14 des württembergischen
Entwurfs
als Maßstab der Kostenverteilung
auch „ der Umfang
der räumlichen
Beteiligung " entscheidend sein soll , so dürfte hierin ein gewisser
Widerspruch
liegen , da derselbe Gegenstand
immer nur nach
einem Verhältnisse
geteilt werden kann.
Der vorliegende
Entwurf
hat dafür in § 46 die Heran¬
ziehung der die Unterhaltung
erschwerenden
Anlagen zu be¬
sonderen Beitrügen
in Aussicht genommen.

Zu 8 44 . Verhältnis

zu anderen Verpflichteten.

Vergl . Hessen Artikel 93 Absatz 3 , Artikel 99 ; Böhmen
§ 44 ; preuß . Entwurf
§ 133 Ziffer 3 ; tvürttemberg . Fluß¬
baugesetzentwurf
I Artikel 15 flg ., II Artikel 6 flg.
Die nach dem bisherigen
Rechte bestehende Verpflichtung
der Anlieger zur Ausführung
von Unterhaltungsarbeiten
würde
nach Satz 1 wegfallen, . soweit sie nicht durch § 5.0 aufrecht¬
erhalten oder durch Ortsgesetz ( 8 58 a ) neu begründet
wird.
In Satz 2 ist davon abgesehen worden , den künftig sich
bildenden
Berichtigungsgenossenschaften
nach Vorgang
von §
4 des Gesetzes vom 15 . August 1855
die Verpflichtung
zur
Unterhaltung
des Wasserlaufs
auf der berichtigten Strecke ein
für allemal kraft . Gesetzes aufzuerlegen . Ist
mit Ausführung
der Berichtigung
der Hauptzweck
des Unternehmens
erreicht,
so würde unter Umständen die künftige Unterhaltung
des W .asserlaufs der Genossenschaft . einen genügenden Wirkungskreis , der
den Fortbestaild
einer besonderen
Organisation
rechtfertigte,
nicht gewähren.
II . Aufbringung der Kosten.
§ § 45 bis 47.

Zu

§ 45 .

Vergl . Braunschweig

Wasservecht

Hessen

Artikel

101;

Nr . 30

Altenburg . § 53,3 ( 59,2 ) ; Baden § 84 ; preuß . Entwurf
§;
140 ; Württemberg . Flußbaugesetzentwurf
I Artikel
51 flg .,
II Artikel 42 flg.
Absatz 1 Satz 2 wird namentlich
dann Anwendung
zu
finden haben , wenn gesundheitliche Vorteile für die ganze Ge¬
meinde in Betracht kommen.
Rach dem württembergischen
Entwürfe
darf der auf die
Anlieger umzulegende
Kostenteil höchstens die Hälfte betragen . .
Eine solche Beschränkung
dürfte indessen weder notwendig noch¬
unbedenklich sein.

Zu § 46 .

Borausbelastung.

Vergl . Hessen Artikel 102 ; Altenburg
§ 55,i ; Baden § :
85 ; preuß . Entwurf
§ § 20 , 131,4 , 144 ; Württemberg . Flußbaugesetzentwurf
I Artikel
53 , II Artikel
44 ; vergl . auch
Bayern
Artikel 47 Absatz 2 , sächs . Wegebaugesetz
vom
12 . .
Januar
1870 § 17.
Bei den Stauberechtigten
kommt insbesondere
die Er¬
schwerung der Unterhaltung
des Wildbettes
und
der oberhalb
der Stauanlage
gelegenen Flußstrecke in Betracht , deren Ufer
durch den häufig wechselnden Wafserstand
leicht unterwaschen
werden und
eine öftere
oder dauerhaftere
Ausbesserung
er¬
heischen , als sonst erforderlich wäre.
Rach Absatz 2 werden
aus dem gleichen Grunde
auch
die Besitzer von größeren gewerblichen Anlagen
oder von Berg¬
werken zu einer Vorausleistung
herangezogen
werden
können,,
wenn von solchen Anlagen den öffentlichen Wasserläufen
zeit¬
weilig
größere Wassermengen
oder unreine
Abwässer
zugesührt werden.
Rach dem württembergischen
Entwürfe
darf
der Beitrag .,
der Vorausbelasteten
®/4 -ber durch die Anlage bewirkten Er -Höhung des Unkerhaltungsaufwandes
der Gemeinde nicht über¬
steigen . Von einer derartigen
Begrenzung
ist in vorliegendem -.
Entwürfe
jedoch abgesehen worden.

Zu 8 47 .

Bezirksbeihilfen.

Durch die hier vorgesehene Ausdehnung
der Aufgaben der
Bezirksverbünde
soll für später
die Gewährung
von Staats¬
beihilfen zur Unterstützung
besonders
belasteter Gemeinden und
zur . Ausführung
wasserwirtschaftlicher
Unternehmungen
großen,
Stils
nicht ausgeschlossen werden.
Solche Staatsbeihilfen
werden einesteils
zur Ausgleichung,
von Härten , andernteils
zur Ausführung
von Arbeiten
zu
leisten sein , die nicht besonders der Gemeinde des Ausführungs
-orles , sondern ganzen Landstrichen
zugute kommen.
III

Verpflichtungen

der Wosferbenutzungsberechtigten
Anlieger.
§ § 48

bis

und

der

52.

Zu 8 48 . Unterhaltung künstlicher Waflerlüufe
und Anlagen.
Vergl . Braunschiveig
§ 16 ; Hessen Artikel
'103 , 100^
Altenburg
§ 94 ; Böhmen § 43 ; Bayern , Uferbaugesetz
Ar¬
tikel 6 ; Baden § 85 ; sächs. Entwurf
von 1857 § § 29 , 30 ; .'
preuß . Entwurf
§ § .19 , 20 , 131,4 ; Württemberg . Flußbaugesetzenttvurf I Artikel 11 , 12 , II Artikel 2 , 3.
Hier ist im allgemeinen
auf das zu § 41 Bemerkte Bezug zu nehmen.
Die Unterhaltung
umfaßt , wie aus § 41 Absatz 1 her - vorgeht , auch die Räumung . .
Dient der Leitungsgraben
einer Mehrheit von Grundstücks¬
oder Anlagebesitzcrn , so kann die Behörde
die Erfüllung
der.
Unterhaltungspflicht
von jedem Einzelnen , vorbehältlich
der pri¬
vatrechtlichen
Auseinandersetzung
zwischen den einzelnen Ver¬
pflichteten verlangen . Auch kann die Beteiligung
der . einzelnen.
Besitzer des künstlichen Wasferlaufs
an der Unterhaltungspflicht,
ortsgesetzlich geregelt werden ( § 58 a Absatz 1 Ziffer 2 ) .

Zu 8 49 .

Umlegung.

§ § 20 , 21 ;

.

Vergl .

Sonstige Verpflichtungen
benutzungsberechtigten.
Bayern

I , ' Artikel

13

Absatz

der Master^
3 ;

Uferbaugesetz.

Nr. 30

Mast erwirtschaft

Artikel IO ; Braunschweig§ 29 ; Hessen Artikel 109 ; preuß.
'Entwurf § ^63 ; Württemberg
. Flußbaugesetzentwurf
I Artikel
48 , II Artikel 39.

und M ajserrechr .
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punkte des schwedischen Grundeigentumsrechts von Dr . jnr.
Adolf Aström, Dozent an der Universität Lund. Leipzig
1905. A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung Nachf. (Georg

Böhme) . Preis 6 Mk.
Der Gegenstand dieser Arbeit ist nicht das gesanlte
Vergl. Elbstrom-Ufer- und Dammordnung § 13 Absatz Wasserrecht. sondern nur die Frage des Eigentums bezw.
3 ; Bayern I , Artikel 18 Absatz2, Artikel 47, 51 ; Braun¬ Nutzungsrechts am Wasser.
Unter den Namen Nord- und Mitteleuroupa werden hier
schweig§§ 17, 27 ; Hessen Artikel 105, 107, 111 Absatz 2;
, OesterreichAltenburg § 54 Absatz2, § 56 Absatz2, §§ 58, 123; Schweden, Norwegen, Finnland, Deutschland
Böhmen § 49 ; preuß. Entwurf §§ 115, 19, 22, 123, 133, Ungarn, die Schweiz, Frankreich und Italien verstanden.
95 ;■Württemberg
. Flußbaugesetzentwurf
I Artikel 14, 45, II Diese Zusammenstellung ist kein zufällige.. Es ist der letzte
Triumph der modernen Technik oder die Möglichkeit in Form
Artikel 5, 37.
Zu Absatz1.- Die unter Ziffer 1, 2, 3, 4, 5 und 7 des elektrischen Stromes die Wasserkraft auf weite Entfer¬
, oie die künftige Verlegung der großen
bestimmten Verpflichtungen bedürfen keiner besonderen Begründung. nungen zu übertragen
Zu Ziffer 6. Wenn zur Verbesserung der Wasserabfluß- Jndustriezenten nach den an Wasserkraft reichen Ländern in.
Verhältnisse den Ufern unter Inanspruchnahme breiterer Streifen Aussicht gestellt hat. Hierdurch ist auch in diesen Ländern
, die Wassergesetzgebung den neueren,
der angrenzenden Grundstücke eine besonders flache Böschung ein Bestreben entstanden
gegeben werden soll, so würde eine solche umfangreichere Her¬ technischen Verhältnissen und den hierdurch veranlasten national. Da die an Wasser¬
stellung, die vielleicht ganz wesentlich auch den Hinterliegern ökonomischen Anforderungen anzupassen
und den flußaufwärts Angesessenen zugute kommt, indem sie kraft reichen Länder Europas in erster Reihe die Schweiz
, sowie Teile von
-den Austritt des Wassers über die Ufer verhindert
, nur im mit dem um sie gruppierten Alpengebiet
, und in zweiter Lienie die drei nordischen Länder
Wege der Enteignung gegen Entschädigung des Ufereigentümers Deutschland
zugelassen werden können. In den hier gedachten Fällen sind, so ist ganz natürlich das Wasserrecht eben dieser Länder
handelt es sich um Abböschungen in mäßigen Grenzen, wie sie zum Gegenstand der Erörterung gemacht.
Der Versuch
, der hier gemacht wird, sämtliche positive
zur Aufrechterhaltung des den bestehenden Wasserlaufsverhültmissen entsprechenden Abflußprofils nötig sind. Es ist hierbei Wasserrechtsordnungen Nord- und Mittel-Europas auf dieselbe
insbesondere daran gedacht
, daß der auf dem Ufer sich ent¬ Grundlage zu stellen, dürfte in der Tat nicht so gewagt sein,
wickelnde Pflanzenwuchs
, sich selbst überlassen
, im Verlaufe wie es vielleicht auf den ersten Blick scheint.
Erstens sind die natürlichen Voraussetzungen des Wasser¬
längerer Zeiträume das Ufer nach der Wasserseite hin allmühlich.erweitert, so daß die Abböschung nur die Wiederher¬ rechts in diesen Ländern einerlei Art. Die hydrograpische
stellung des ursprünglichen ordnungsmäßigen Zustandes be¬ Grundlage des Wasserrechts ist in der Schweiz dieselbe wie
wirken würde. Es würden ferner hierunter Abböschungen in Schweden.
Ferner sind die so verschiedenen und ungleichartigen
fallen, die infolge von Uferunterspülungen bei dem allmählichen
Hinüberdrüngen,des Wasserlaufs nach der konkaven Seite oder Wasserbedürfnisse des Menschen,in dem einen wie in dem an¬
, woraus denn auch die für alle Ge¬
durch allmähliche Vertiefung der Flußriuue und dadurch ver¬ deren Lande dieselben
ursachte größere Steilheit der User sich erforderlich machen. sellschaften wesentlich gleiche Aufgabe folgt, sich so einzurichten,
.Jauner würde es sich hier nur um Maßregeln der laufenden daß alle Bedürfnisse befriedigt werden oder,, wenn der vor¬
Unterhaltung im Gegensätze zu durchgreifenden Neugestaltungen handene Wasservorrat nicht hinreichen sollte, die gegenseitige
des Abflußprosils handeln. Allerdings wird durch die vorge¬ Ordnung für die Befriedigung der Bedürfnisse festzustellen.
schlagene Fassung dem pflichtmäßigen Ermessen der Verwal¬ Die national ökonomische Grundlage des Wasserrechts ist dem¬
tungsbehörde ein gewisser Spielraum gelassen
. Ganz dürfte nach in allen Ländern dieselbe.
Da nun das Wasser als Naturfaktor überall von gleicher
sich dies aber nicht vermeiden lassen.
Zu Ziffer 8. Der preußische Entwurf gesteht hier dem Beschaffenheit ist unb da ferner die Bedingungen für die Aus¬
-Unteryaltungspflichtigendie Befugnis zu, die zur Unterhaltung nutzung des Wassers überall dieselben sind, so sollte die Mög¬
, nicht ausgeschlossen sein, daß auch die einzelnen Rechts¬
erforderliche Berasung oder Bepflanzung selbst auszuführen, lichkeit
wenn sich der Anlieger dessen iveigert, und den Nutzen davoit ordnungen etwas gemein— eine und dieselbe Grundlage —
.zu ziehen
, solange der Anlieger die durch die Nutzungen nicht haben.
Diese Grundlage beruht auf dem Prinzip, daß jede
gedeckten Aufwendungen nicht erstattet und die Pflicht zur
Unterhaltung der Anlage nicht übernimmt
. Da es sich hier Staatsgesellschaft in ihrer Gesamtheit Eigentümerin derjenigen
aber nur um Unterhaltungsarbeiten handelt, die den Anlieger Teile des Staatsterritoriums ist, woran keine besondere
) ein Eigentumsrecht
nicht allzusehr belasten
, uoit denen er selbst die Nutzung Rechtssubjekte(private oder öffentliche
zieht und die in erster Linie sein Grundstück schützen
, da Nachweisen können.
ferner dem Anlieger meist daran gelegen sein wird,
Für den Nachweis dieses Grundsatzes ist die schwedische
nttf seinem Grund und Boden die Arbeiten selbst Eigentumsrechtsordnung besonders geeignet
. Die schwedische
auszuführen, so erscheint es angemessen
, mit dem Entwürfe Staatsgesellschaft ist hinreichend alt und kontinuierlich entwickelt,
des württembergischenFlußbaugesetzes dem Anlieger allein die um einen geschichtlichen Ueberblick über die Gestaltung der
Verpflichtung zur Berasung und Bepflanzung aufzuerlegen. Eigentuinsrechtsordnung zu den verschiedensten Zeiten zu ge¬
Im Weigerungs- oder Süumnisfalle würde (vergl. auch § währen. Hierzu kommt noch, daß Schweden in seinem Terri¬
112 des Entwurfs) die Verwaltungsbehörde die Ausführung torium „jungfräulichen Boden" im natürlichen Stand immer
der Arbeiten auf Kosten des Verpflichteten selbst veranlassen gehabt uud zum Teil immer noch hat, weshalb der schwedischen
können. Damit wird aber dasselbe Ziel erreicht
, das der Rechtsordnungu. a. immer die Aufgabe gestellt worden ist,
Preußische Entwurf anstrebt.
die Bedingungen der Benutzung jenes Bodens seitens der
Die Verpflichtung nach Ziffer 9 entspricht dem bisherigen Gesellschaft und der einzelnen zu regeln.
.Rechte( Mandat vom 7. August 1819 § 3 Absatz2) .
In den reich kultivierten Ländern Mitteleuropas ist aus
(Fortsetzung folgt.)
natürlichen Gründen meistens solch jungfräulicher Boden schon
längst zur Benutzung gelangt.
Neue Erscheinungen im
Allein wenn auch fast der ganze „jungfräuliche Boden"
Aever das Wasserrecht in Nord- und Mittel¬ in Mitteleuropa längstens der Kultur unterworfen worden ist,
europa. Eine systematische Darstellung vom Gesichts¬so dürften doch gewisse Teile des ' Staatsterritoriums —

-Zu § 50 . Allgemeine Verpflichtungen- er An¬
lieger an öffentlichen Gewässern.
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nämlich das Wassergebiet— im- großen gesehen damit ver¬
gleichbar sein.
..
Die Hauptaufgabe dieser Arbeit ist denn auch den Nach¬
weis zu liefern, daß die Wassergebiete der einzelnen Länder
übrig gebliebene Rückstände der Staatsterritorien in ihrer
Ursprünglichkeit und in ihrem natürlichen Stand sind.
Hiermit ist aber auch ein gemeinsamer Grund für sämt¬
liche positive Wasserrechtsordnungen gelegt und ein Ausdruck
für die universelle Natur des Wasserrechts gefunden.
- Das Buch bildet einen außerordentlich wertvollen Be¬
standteil unserer Wasserrechtslitteratur
. Wir können daher
dem Verfasser großen Dank zollen, daß er das Buch nicht in
seiner eigenen
, sondern in deutscher Sprache veröffentlicht hat.

Uebersicht
über die neugebildeten Ent-, Bewässerungs
- und Drainagegenossenschasten und Deichverbände in Preußen, deren Statut
Allerhöchst vollzögen
, worden ist :
'1. Entwüsserungs
- und Drainagegenossenschaft Hasenfeld
—Drutschlauken zu Drutschlauken im Kreise Insterburg.
2. Deichverband an der unteren Oder zu Greifenhagen

Nr. 30

läuft sich auf 52 300 000 cbm . Die Gesamtkosten sind ver-änschlagt aus 20 865 000 Mk. und die G.esamtjahreskosten

(Verzinsung, Amortisation
, Unterhaltung
' und Betrieb) auH
980 000 Mk. Bekanntlich hat der Ruhrtalsperren
-Verein er¬
klärt, die kleinen Talsperren nicht mehr unterstützen zu können,,
da .er eigene große Talsperren bauen wolle. Es sollen des¬
halb Provinz- und eventuell Staatsmittel herangezogen werden-. .
*

*

i!

Ueberschivemmrrngen. Aus

vielen Teilen

Deutsch
--

lands werden Überschwemmungen gemeldet: D i e M u l d eist über ihre Ufer getreten und hat weithin die Mulde-Auen,
überschwemmt
. Der Schaden, der auf den Feldern ungerichtet
wurde, ist außerordentlich groß. Die Ortschaft Hainichen ist,
vollständig unter Wasser. DasWasser ist seit einigen Tagen,
um inehrere Meter gestiegen.
Aus Görlitz teilt man mit: Nach dreitägigen Regen¬
güssen mit Dturm führt die Neisse Hochwasser, welchesin ihrem Gebiet enormen Schaden auf den Getreidefeldern anrichtete. Durch den Orkan in der Umgegend ist fast die ge¬
samte Obsternte total vernichtet
. Die Telephonverbindungen,
waren gestört. Am Talsperrenbau in Mauer ist großer Schaden,
angerichtet.
Ferner schreibt man aus Wien am . 15. Juli : Ausmehreren BezirkenM ä h r e n s werden Ueberschwemnmngen'
gemeldet; die Stadt Mührisch
-Weißkirchen steht teilweise unter.
Wasser. In mehreren Gemeinden des Bezirkes Ungarisch Brodwurde durch das Hochwasser großer Schaden an Feldern undGebäuden angerichtet.

i. Pom.
3. Wiesenmeliorationsgenossenschast
I zu Alllay im Kreise
Zell (Mosel) .
- * 4. Ent- und BewüsserungsverbandKümniersdors im
*
1
Elbinger Deichverband und Landkreis Elbing.
5. Genossenschaft zur Entwässerung eines Teiles des
Projektierte Talsperren bei Langenhagen.
Bürgermoors und der Barlohe zu Neustadt a. Rbg.
Eine große Kommission
, bestehend aus zwei Vortragenden Räten:
6. Entwässerungsgenossenschaft Reichenbach
-Rossitten zu ans dem Landwirtschaftsministerium
, dem Präsidenten der?
Reichenbach im Kreise Pr . Holland.
, .. /
GeneralkomMission zu Hannover und drei Regierungsrüten,
#
sii
weilte in Duderstadt zur Prüfung der Vorarbeiten an dem
Talsperrenvauten in Westfalen . In den Kreisen projektierten Talsperren bei Langenhagen
.
.
Arnsberg, Brilon,. Meschede
, Altena, Iserlohn und Olpe sind
im ganzen 9 Talsperren geplant. Der Gesamlstauinhnlt be- '

Wasserabfluß der

Bever
- und Lingesetalsperre
, sowie des

Ausgleichweihers Dahlhausen:

für die Zeit vom 30. Juni bis 13. Juli 1.907.
Kirrgefetalfperre.

Kevertalsperre.

Juni
Juli

SperrenInhalt
in

L'Z'd
g-je»
'B § 5 " sO
Tausend

cbm.

cbm

30.
2600
1.
2615
2.
2645
.3.
2700
2740
. 4.
5. .2765 ■
- 6.
2800
' 7. . 2825
.8 .- 2845
9.
2850
10.
2860
11.
2870
12.
2880
13.
2890

cbm

2200
13300
13300
13300
13300
:13300
13300
2200
13300
13300
13300
13300
13300
13300

ss .A
cbm

mm

17200 10,0
28300 3,0
43300 13,0
68300 —
53300 —
38300 2,1
48300 3,5
27200
33300 —
18300 —
23300 4,4
23300 7,4
23300 —
23300 —

164000 469000
43,4 j

». Bevertalsperre

LZ 3?
a>c
.5 <=<O~

43,4mm

cbm

1745
1750
1755
1765
1770
1775
1780
1785
1790
1785
1785
1780
1780
1775

cbm

—
—
—
—
—

-—■'
—
—
5
—
! 5
—

5

"

S 'g 'S'
=«
cbm

9000
5400
11600
4600
4600
4600
4600
4600
5300
8400
10000
10000
10000
10000

£ cn
j =>g

Z K
cbm

mm

9000 14,3
10400 3,1
16600 12,5
14600 0,3
9600 .1,6
. 9600 —
9600 7,1
9600 2,8
10300 —
34.00 —
10000 8,0
5000 5,0
10000 1,2
■ 5000

15000 102700 132700 55,9

Die Niederschlagswassermengebetrug:
— 972160 cbm .
b. Li ngesetalsp

AusgleiHw.
Dahlha »»sen.
e- o
Ausgleich
S g®*3 oesBeckens
|al

B

Seklit.

in

Bemerkungen.

Seklit.

—

550(
6000
6500
6000
5500
5500
3420
6000
5000
3600
4800
5000
4500

1550
1550
1600
1700
1600
1750
— ■
1600
1600
1450
1500
1500
1500 18900 =— 756000 cbm.

erre 55,9 mm — 514280 «bm.

Der Anserge « preis betrügt bet einer
Spaltenbreite von 45 Millimeter 10 Pfennig
' ' für einen Millimeter Höhe.

Bezugspreis:

In beziehen

Lurch

Lei

Zufendüng unter --

-Kreuzband im Änland Mk. 3.50, für's
Ausland Mk. 4.— viertelfälsri
. Durch die
Post bezöge
« Mk. 3.—

Me Knchharidlungeu imd jedes Postamt.
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, AelmMmnZWSAM

t*
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^ ftaitskttn

ifl für Mslfpwvwesen.
HeraitSgegtben

von dem Vorsteher
dev
Bürgermeister
Dagenkattev

Wuppevtalspcvken
in UeulMtkeswagerr.

- Gelrojsenfchaft,

Leder Lahrgang bildet einen Dand» wozu ein besonderes Titelblatt nebst Luhaltsverzeichnis ausgegeben wird.

$!♦

Aeuhuckeswagen
, 1>Fngmt 1907.

Zur Ausnutzung der Wasserkräfte
Lothringen.

in

Elsaß-

Einer dem elsaß-lothringischen Landesausschuß zugegangenen
Denkschrift , betreffend die Wasserwerkanlage am Rhein unter¬
halb Hüningen ( bei Kemps ) und die Ausnutzung der staat¬
lichen Wasserkräfte in Elsaß -Lothringen , ist folgendes zu ent¬
nehmen : Die Frage der Errichtung einer Wasserwerkanlage
in der Rheinstrecke unterhalb Hüningen
gewann im Jahre
1902 greifbare Gestalt durch die Vorlegung
eines Entwurfs
für die Verwertllng der Wasserkräfte in dieser Strecke und
eines Genehmigungsgesuchs
der Zivilingenieure
Köchlin in
Paris , L. Potterat in Bern und der Baufirma Havestadt und
Contag , Bauräte in Berlin . Nach den erforderlichen eingehen¬
den Vorarbeiten und Untersuchungen sind dann am 20 . und
21 . Juli 1906 Bevollmächtigte der elsaß-lothringischen und der
badischen Regierung
in Freiburg zusammengetreten , um den
vorbezeichneten Entwurf nach der wirtschaftlichen und technischen
Seite zu prüfen und sich über das hinsichtlich der weiteren
Behandlung
des Genehmigungsgesuches
einzuhaltende Ver¬
fahren zu verständigen . Bei diesem Anlasse einigte man sich
zunächst vorläufig hinsichtlich der bei Ausnutzung der Wasser kräfte des Rheins zwischen Hüningen und Breisach zu be¬
achtenden Grundsätze . Weiter verständigte man sich vorläufig
bezüglich des vorliegenden Genehmigungsgesuches über die haupt¬
sächlichsten Gesichtspunkte und gelangte zu einer vorläufigen
Vereinbarung , deren wesentlichste Grundsätze diese sind : Ueberlassung der Ausnutzung der Wasserkräfte an Genehmigungs¬
inhaber ( Gemeinden , Korporationen , Industrielle usw .) gegen
Zahlung eines periodischen Entgeltes an den Staat . Konzesfionierung auf eine bestintmte Zeit , nach deren Ablauf das
Unternehmen unentgeltlich dem Staate anheimfüllt . Vorbehalt
des Ankaufs des Werkes durch den Staat zu jeder Zeit gegen
Entschädigung . Staatliche Aufsicht über die Anlage . Mit¬
wirkung der Regierung bei der Feststellung des Preises für
die elektrische Kraft . Gleiche Preise unter den gleichen Ver¬
hältnissen . Vorzugsweise Berücksichtigung des Staates
und
gemeinnütziger Unternehmungen bei Ueberlassung der Kraft.
Vorzugspreise für den Staat , die Gemeinden und die gemein¬
nützigen Unternehmungen . Die in dem vorstehenden Entwürfe
niedergelegten Gesichtspunkte sollen zunächst nur auf die Aus - .
Nutzung der Wasserkräfte des Rheins Anwendung finden und

0. Inhrgnng.

werden vor ihrer endgültigen Feststellung nochmals einer ein¬
gehenden Prüfung unterstellt werden . Inwieweit diese Grund¬
sätze in ihrer endgültigen Fassung auch auf die Ausnutzung
der Wasserkräfte der anderen schiffbaren Flüsse und der Stau¬
weiher Platz zu greifen haben , unterliegt noch der Erwägung.
Das Bestreben auswärtiger Werke , im Jnlande sich Ab¬
satz für ihre elektrische Kraft zu verschaffen, ist schon zu Tage
gerreten . Die Sundgauer Elektrizitätsgesellschaft , welche mit
der badischen elektrischen Kraftanlage
in Rheinfelden in Be¬
ziehung steht, badische und schweizerische Werke haben bei derLandesregierung bereits Schritte getan , um den Absatz elek¬
trischer Kraft im Elsaß in die Wege zu leiten . Es wirft sich
demgemäß die Frage auf , welche Haltung gegenüber diesen'
Bestrebungen einzunehmen ist, und wie und in welcher Weise
den elsaß-lothringischen Interessen am besten Rechnung getragen
wird . Soweit sich die Sachlage jetzt überblicken läßt , ist die
-Herstellung von Werken der in Rede stehenden Art in ElsaßLothringen von großem wirtschaftlichen Wert . Die Handels¬
kammer in Mülhausen hat sich am 31 . März 1904 bezüg¬
lich der Wasserkraftanlage am Rhein unterhalb Hüningen ( bei
Kembs ) dahin ausgesprochen , daß die Nutzbarmachung der
Wasserkraft des Rheinstroms durch Anlage eines Elektrizitäts¬
werkes bei Mülhausen für . die Industrie
ihres Bezirkes , nicht
nur , sonde/n des Ober -Elsaß überhaupt ein in hohen: Maße
j nützliches Unternehmen ist, welches gefördert zu werden ver¬
I dient . Die Landesregierung hat es bei einem
einheimischen
Werk in der Hand , die Interessen
der Kraftabnehmer
zu
wahren und die gewonnene Kraft für ihre Zwecke zu benutzen.
Ferner ist nicht außer acht zu lassen , daß ein so bedeutendes
Werk eine erhebliche Steuerkraft darstellt , und aus dem von
ihm gegebenenfalls
zu erhebenden Wasserzins neben den
Steuern eine nicht zu unterschützende Einnahme der Landes¬
kasse zufließt . Diese Vorteile erwachsen dem Lande nicht, oder
nicht in demselben Maße , wenn der Kraftbezug für das In¬
land von außerhalb Elsaß -Lothringen liegenden Werken erfolgt.
Sofern die Zuführung elektrischer Kraft nach Elsaß -Lothringen
von außen her stattfinden sollte, wird jedenfalls dahin zu wirken
sein, daß die inländischen Abnehmer nichts durch Verträge in
einer Weise sich binden , welche sie auf längere Zeit hinaus
zum Bezüge der Elektrizität von nicht elsaß-lothringischen,
Werken verpflichten . Darum wird insbesondere auch die Er¬
laubnis zur Benutzung des öffentlichen Eigentums für Leitungen
nur auf kurze Zeiträume und in widerruflicher Weise zu ge- '
statten sein.
M
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Nr . 31

Dienstanweisung
betreffend die Verbreitung
von Nachrichten über die Wafferstands
Eisveryiiltniffe
der Mffe
durch die öffentlichen Wetterdienststellen.
(Schluß
Tägliche
Gewässer

Pegelstelle

Warthe
do.

Posen
Landsberg

Netze

Czarnikau

Weichsel

Wasserstandsmeldnngen

.)

an die Wetterdienststelle

Tageszeit
der
Meldung

Weg

- und

und

Art

Wen

der Meldung

hat die Wetterdienststelle
Meldekarten
zu versehen?

Kgl . Wasserbauinspektion

mit

Posen

d . Postkarte
do.

Kgl . Wasserbauinspektion

Landsberg

do.

do.

Kgl . Wasserbauinspektion

Czarnikau

Chwalowice

morgens

do.

Thorn

dv.

Kurzebrack

mittags
do.

telegraphisch an die Weichselstrom¬
bauverwaltung
( Danzig ) ; weiter
durch Postkarte
unmittelbar
d . Postkarte
do.

Die

Wetterkarten

unmittelbar

Wrornöerg.

. mittags
do.

sollen

von diesen

Pegelstellen

die Wasserstände

Vorgesetzte
bei
„
„
„
,,

Pegelstelle

Oppa

Dt .-Krawarn

Olsa
Oder

Wilmersdorf
Ratibor

do.

Krappitz,
- Mastenkran

Glatzer Neisse
Oder

Weg

in
„

enthalten.

und

Art

Danzig,
„

Areslau

Bemerkungen

der Meldung

In der Wetterkarte von heute werden
die Wasserstände
von heute , gestern
und vorgestern veröffentlicht.

durch Fernsprecher
an Oderstrombauverwaltung
;
weiter
durch
Boten

morgens

Tage

U . P.

Dreschen

do.

Pöpelwitz

do.

Glogau

Bober

Sagan

die Aufsicht

>

)

an die Wetterdienststelle

Tageszeit
der
Meldung

Neisse
Brieg

do.

Lausitzer Neisse
Oder

Wasserstandsmeldungen

vorhergehenden

Thorn
Kurzebrack

Behörden:

Posen : Regierungspräsident
in Posen,
Landsberg :
„
„ Frankfurt,
Czarnikau :
„
„ Bromberg,
Thorn :
Oberpräsident
( Weichselstrombanverwaltung
Kurzebrack .
„
„

Tägliche

Gewässer

der beiden

Kgl . Wasserbauinspektion
Kgl . Wasserbauabteilung

.

Görlitz

mittags
abends

k

nachmittags

l

mittags

Fürstenberg

Mit

Meldekarten

über

die Meldungen

werden

{durch

J

Karte

waltung

die Beobachter , soweit

an

In der Wetterkarte
Oderstrombauverdie Wasserstünde

; weiter

durch

erforderlich , von

Boten

vorgestern

der Oderstrombauverwaltung

von heute werden
- von gestern und
veröffentlicht.
versehen ,

die auch

ausübt.

Zu täglichen Wasserstandsmeldungen
an die W e t t e r d i e n st st e l l e Magdeburg
sind mit Meldekarten
zu versehen :
1 . Die Pegelbeobachter
in Brandenburg
und Rathenow
erstmalig
durch Vermittlung
der Königlichen
Wasserbauinspektion Rathenow , von der die Adresse der Beobachter
einzufotdern
ist,
2 . Brückenwärter
Grothe in Havelberg,
3 . Pegelbeobachter
Bode in Münden,
4 . Pegelbeobachter
Schäfer in Minden .
^
Außerdem sind noch telegraphische Meldungen
, von einer Reihe von Pegelstellen
der Elbe , Mulde und L?aale in Aus¬
sicht genommen , bezüglich welcher die Elbstrombauverwaltung
weiteres
veranlassen
wird.
Für
Lei den Meldungen
bei den Meldungen
bei den Meldungen

die Aufsicht

über

die Meldungen

sind zuständig

:

von der Elbe , Mulde und Saale : der Oberpräsident
( Elbstrombauverwaltung
) in Magdeburg,
von der Havel : der Regierungspräsident
( Verwaltung
der Märkischen
Wasserstraßen ) in Potsdam,
von der Weser : der Oberpräsident
( Wesersirombanverwaltnng
) in Hannover.
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Tägliche

Gewässer

Pegelstelle

Weser

Münden

Rhein

Caub

Main

Hanau

do.

Weilburg

stellen

von

Wasserstandsmeldungen
Tageszeit
der
Meldung

Weg

inittags

die W e t t e r dien
und

unmittelbar

d.

Wen

durch

hat die Wetterdienststelle
Meldekarten
zu versehen?

Postkarte

Pegelbeobachter
Pegelbeobachter

do.

morgens

Boten

Münden : Oberpräsident
( Weserstrombauverwaltung
Caub :
„
( Rheknstrombauverwattung
Hanau : Regierungspräsident
in Wiesbaden
Weilburg :
„
„

Kimpel

Krolikowski

Schleusenmeister
und vorgestern

Zehner

von den übrigen

Aachen

und

Tageszeit
der
Meldung

der Meldung

die Wetterdienststelle
Wen

ILonn.

hat die Wetterdienststelle
Meldekarten
zu versehen?

Gewässer

Pegelstelle

Rhein

Caub

inittags

do.

Cöln

morgens
und mittags

do.

Pegelbeobachter

do.

Ruhrort

anheimgestellt *)

do.

Brückenaufseher

Mosel

Trier

mittags

do.

Strommeister

Schulz

Ruhr

Mülheim

do.

' do.

Strommeister

March

Weser -

Münden

do.

do.

und

unmittelbar

Art

Pegel¬

) in Hannover,
) in Cobtenz,

an die W e t t e r d i e n st stelle
Weg

mit

Bode

Daniel

Pegelbeobachter

die Wetterkarten
den Wasserstand
von heute , gestern
enthalten.
V o r g e s e tz t e B e h ö r d e n :

Wasserstaudsmeldungen

Weilburg.

do.

•abeuds

bei
„
„
„

2o1

st stelle

Art der Meldung

do.

Von Weilburg
sollen
gestern und vorgestern

Tägliche

an

rmd Wasserrecht .

d . ' Postkarte

Pegelbeobachter

Daniel

Pegelbeobachter

mit

Kimpel

Sengstock
Stallberg

Bode

Von Caub , Ruhrort , Trier , Mülheim
und Münden
sollen die Wetterkarten
den Wasserstand
von gestern
und
vorgestern
enthalten . Für Köln muß erst erprobt werden , ob es möglich ist , die Meldekarten
so früh abzusenden , daß auch
noch der Wasserstand
des Berichtstages
selbst in der Wetterkarte
mitgeteilt
werden
kann . Für
diesen Fall
sind der regel¬
mäßigen
Veröffentlichung
für Köln die Morgenbeobachtungen
zugrunde 31t legen , während andernfalls
auch für diese Pegelstelle
die Mittagsbeobachtungen
zu nehmen sind.
Vorgesetzte
Behörden:
bei Caub und Cöln : Oberpräsident
„ Ruhrort : Regierungspräsident
Trier *
„ Mülheim
„ Münden

:
„
: Oberpräsident

( Rheinstrombauverwaltung
in Düsseldorf,
Trier

„ Düsseldorf,
( Weserstrombauverwaltung

) in Coblenz,

)

in

Hannover.

Die W e t t e r d i e n st st e l l e AkerltN
veröffentlicht
aus den Mitteilungen , die sie von der Landesanstalt
für Gewässerkunde
empfängt , die Wasserstände
und vorgestern ) von folgenden Pegelstellen:
Gewässer
:
Pegel
stelle:
'
Oder
Raribor

Spandau
Spremberg
Beeskow

tr

die Versetzung

* ) Aber

immer

der Pegelbeobachter

zu derselben

mit

Meldekarten

beiden

(Fortsetzung
aus
neuen
großen

braucht

( U . P .)
( tt . P .)

die Wetterdienststelle

nicht Sorge

zu tragen.

Tageszeit.

Die Vertreter der WirtschastsinteressenWest¬
deutschlands in Antwerpen. ,
Die

gestern

Krossen
Frankfurt
Landsberg
Vordamm

Warthe
Netze
Havel
Spree
Für

( von

Nr . 29 .)
Becken ,

die - sogenannten

Bassins
Jntercalaires
, deren Bau
am 24 . April 4903
seitens der Stadtverwaltung
durch Zuschlag vergeben wurde,
sind kürzlich fertiggestellt
worden ; ihre Wasserfläche beträgt
28 Hektare , 2800 Meter Kaimauern
und Holzkais
und
1570 ' Meter zum Anlegen dienendes
Ufergelände . — Man
ist augenblicklich
mit dem Bau des für diese neuen Becken
besonders
bestimmten Güterbahnhofes
''und des zugehörigen
Schienennetzes
beschäftigt . Diese
neueste
bedeutende
Aus-
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dehnung unsever Hafeneinrichtungen hat in der Praxis noch deutschen Delegierten mit den Mitgliedern des deutschen Komitnicht Ihren vollen Nutzeffekt ausüben können
, und schon hat tees in Antwerpen
, den Mitgliedern der Antwerpener Handels'/ mein die Hand an die Vorbereitungen zu der durch Gesetz Lämmer und den Spitzen der' Behörden Antwerpens zum
vom 30. März 1906 beschlossenen weiteren gigantischen Hafen, wo nunmehr die belgischen
- Herren mit den deutschen
Vergrößerung gelegt
, die im Bau eines 8 Kilometer langen, Delegierten für einige Stunden Gäste des Norddeutschen Lloyd
250 Meter breiten und 12 Meter tiefen Kanals besteht. wurden.
Dieser Kanal wird sich direkt an die oben erwähnten neuen
Die Flagge des Norddeutschen Lloyd ist in Antwerpen
"" Docks anschließen und an seinem Ausgangspunkt
, 10 Kilo- wohl die bekannteste aller Schiffahrtsgesellschaften
. Seit mehr
merer unterhalb der Stadt, mittels zweier Schleusen von als 30 Jahren ankern die Schiffe des Lloyd an bevorzugtester
je 300 Meter Länge, 30 Meter Breite und 8 Meter Stelle im-Antwerpener Haien; von Jahr zu Jahr steigert
Wasserstand
.bei Niedrigwasser
, 12 Meter bei Hochwasser, sich Zahl, Größe und Pracht der hier erscheinenden Lloydschiffe.
in die Schelde einmünden
. Seitwärts von diesem Becken- Im Jahre 1906 -erreichten nicht weniger als 106 Lloyddampfer
Kanal werden nach und nach
, den Bedürfnissen entsprechend,eingehend Antwerpen
, 119 Lloyddampfer gingen scheldeabwärts
;
neue Docks von 1200 Meter Länge und 200 Dieter Breite fast ein Zehntel des gesamten Hafenverkehrs von Antwerpen
in direktem Zusammenhang mit dem Kanal gebaut werden. bewegte sich unter der Lloydflagge.
Zur deutschen Tagung hatte der Lloyd seinen Dampfer
Der Kanal mit den Seitendocks wird nach seiner Vollendung
eine Totallänge von 32 500 Meter Kais bieten
. Alle diese „Nixe" nach Antwerpen gesandt
, um die Festteilnehmer flußab¬
Kais werden ihre komplette Ausrüstung an Güterschuppen,wärts und flußaufwärts zur Besichtigung der großartigen
Eisenbahnverbindungen rc., erhalten
. — Alle von mir soeben Hafenanlagen zu führen
.
'
erwähnten Arbeiten
, der 8 Kilometer lange Kanal mit seinen
An Bord der „Nixe" begrüßte der Vizepräsident des
großartigen
' Schleusen
, die Seitenbecken
, die zugehörigen Norddeutschen Lloyd, Herr Konsul Achelis
, die Gäste mit
- Schienenverbindungennebst Bahnhof sind, . wohlverstanden, folgender Rede:
beschlossene und gesetzlich festgelegte Sache, zum Teil bereits
„Das deutsche Komittee zur Förderung wirtschaftlicher
in Ausführung begriffen
. — Das nicht minder bedeutsame Beziehungen zwischen dem Hafen-von Antwerpen und seinem
Problem der Verbesserung des Flußlaufes und der Reede
deutschen Hinterlande hat die Freundlichkeit gehabt
, uns
wird demnächst den Gegenstand der Beratungen einer be¬
nach Antwerpen zu laden, um die neuen Anlagen dort zu
sonderen Kommission bilden, welche nach eingehendem besichtigen
. Viel Schönes und großartiges haben wir gehört
Studium der verschiedenen vorliegenden Projekte innerhalb
und gesehen und Ihren enormen Verkehr
, sowie Ihre aus¬
einer bestimmten Zeit den Kammern weiteren Bericht zu
gedehnten Hafenanlagen bewundert
, um die manch deutscher
erstatten hat. —- Sie sehen
, meine Herren, die Vergröße¬ Hafen Sie nüt Recht beneidet
. Den Antwerpener Herren
rungsarbeiten werden mit Methode und unter Anspannung spreche ich meinen verbindlichsten Dank aus für die liebens¬
aller Kräfte weiter verfolgt und sind derart angelegt
, daß
würdige Einladung
, ganz besonders aber danke ich, als
Antwerpen in nicht ferner Zeit der erste Hafen der Welt
Vertreter des Norddeutschen Lloyd
, dem Komittee dafür,
werden dürfte
. — Aus der Statistik geht hervor
, daß die
daß es hei dieser, festlichen Veranstaltung dem Lloyd Ge¬
• Schiffsbewegung in unserem Hafen, die noch'vor 10 Jahren'
legenheit geboten hat, seine Flagge zu entfalten und eine
• nur 5 785 662 Tonnen betrug
, im Jahre 1906 - sich auf
so große Anzahl hervorragender und bedeutender Männer
: 10 884 412 gehoben hat, d. i, eine Vermehrung von nahezu
aus Belgien und Deutschland an Bord seines Dampfers
IOO 0/0Die
—
Ueberfüllung unseres Hafens, unter der
„Nixe" begrüßen zu können
. Wir bedauern nur, daß die
wir gelitten haben
, die sich übrigens ebenfalls in anderen
Verhältnisse es nicht gestattet haben
, Ihnen einen größeren
Seestädten fühlbar gemacht hat, war die unvermeidliche und schöneren Dampfer zur Verfügung zu stellen
, und bitten
Folge eines selbst die optimistischen Erwartungen übersteigen¬ Sie, mit dem fürlieb nehmen zu wollen, was wir Ihnen
den Verkehrsandranges
. — Während der schwierigen Zeiten,
heute zu bieten in der Lage sind. Namens des Norddeut¬
die wir durchgemacht haben
, ist unsere Handeskammer ohne
schen Lloyd heiße ich Sie, meine hochverehrten Herren
, alle
Unterlaß an der Arbeit gewesen
, und ich darf wohl sagen,
aufs herzlichste willkommen und hoffe, das die „Nixe" einen
daß unsere energische ausdauernde Intervention ihr gutes
angenehmen Eindruck bei Ihnen hinterlassen möge. Der
Teil zur Lösung des schwierigen Problems unserer HafenLloyd ist stolz darauf, Sie heute hier an Bord seines
^erweiterungen beigetragen hat. Wir haben damit die große
Dampfers zu sehen! Die wirtschaftliche Entwicklung unseres
' praktische Nützlichkeit unserer Kammer dargetan und das
deutschen Vaterlandes und die Entwicklung von Handel
Vertrauen gerechtfertigt
, mit welchem in immer steigendem und Industrie im allgemeinen sind eng verknüpft mit den
Maße der Antwerpener Handel uns beehrt
. — Um mich
Interessen des Lloyd und mit Freuden ergreift die Verwal¬
zusammenzufassen
, meine Herren, so können wir heute laut
tung des Lloyd jede sich dnrbietende Gelegenheit
, um mit
und ohne Rückhalt die Ueberzeugung aussprechen
, daß die all¬
hervorragenden Vertretern von Handel und Industrie in
mähliche Ausführung der beschlossenen Vergrößerung unseres
persönliche Beziehungen treten zu können
. Ich glaube in
Hafens diesem die Grundlage für eine nahezu unbegrenzte Ihrer aller Sinne zu reden, wenn ich Handel und JnduEntwicklung sichert
, eine Entwicklung
, welche die weitgehend¬ strie ein kräftiges vivat , floreat, crescat zurufe! Indem
sten, nach menschlicher Voraussicht auf lange Jahre hinaus
ich Sie alle, meine Herren
, nochmals herzlich bewillkommne
,
zu erwartenden Erfordernisse überflügelt
. In dieser Hin¬
trinke ich auf' das Wohl unserer hochverehrten Gäste, sie
sicht also vollständig beruhigt
, können wir von jetzt ab
leben hoch,
!"
unsere Tätigkeit in neue Bahnen lenken
, um uns der Ver¬
Ihm antwortete namens der Gäste der Studiendirektor
wirklichung einer Idee zu widmen
, die uns alle hier im der Handelshochschule Köln, Professor Eckert
, der etwa folgen¬
höchsten Grade interessiert
: der direkten Verbindung Ant¬ des ausführte:
werpens mit dem Rhein."

•

Präsident
der Handelskammer Aachens
, Geh. Kommerzienrat Delius, mit
warmen Dankesworten
, dann ergriff Professor Wiedenfeld von
der- Handelshochschule Köln das -Wort zu einem Vortrage
über „Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Antwerpen
und den deutschen Grenzprovinzen
".
Nach der Schlußsitzung in der Börse begaben sich die
Namens der deutschen Vertreter antwortete

der

„Als vor wenigen Wochen die Halbjahrhundertfeier
des Norddeutschen
-Lloyds festlich begangen wurde, kamen
ihm zu diesem Tage Glückwünsche aus aller Welt zu.
Nicht deutlicher als durch ihren Umfang und ihre Allseitig¬
keit konnte dokumentiert werden
, daß es sich nicht um das
Jubiläutn einer im Wirken engumgrenzten Lokälunternehmung
handelte
, sondern um eine Reederei
, die nach Zielen und
Erfolgen längst über ihren Ursprungsort hinausgewachsen

t
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gewonnen
hat . Gerade
. ist , die : internationale
Bedeutung
in jenen Jubeltagen , als eine deutsche Schiffahrtsgesellschaft
Anerkennung
fand , weit über die Grenzen
des engeren
Vaterlandes
hinaus , kam mir iw Erinnerung , wie falsch
Palmerstons
Rat an unsere Nation
gewesen , „ sie solle vom
Unsinn
einer deutschen
Flotte
lassen " .
„ Die
Deutschen
mögen " , so meinte der englische Premier , „ den Boden
pflügen , mit den Wolken
segeln oder Luftschlösser bauen,
über nie seit dem Anfang der Zeiten hatten sie den Genius,
das Weltmeer
zu durchmesseu , die hohe See oder nur die
schmalen Gewässer zu befahren . " — Wie hat sich der sonst
so ' scharfsichtige Brite aus diesem Gebiete getäuscht , wie an¬
ders ist es gekommen , als er vermeinte , wie haben gerade
'die Geschichte des Bremer
Lloyd und seiner Hamburger
Schwester
gezeigt , daß auch - die deutschen Interessen
nicht
»Halt zu machen brauchen
an den Grenzen des Kontinents.
.In
der Zahl
der Unternehmungen , den wir unseren viel¬
bestaunten
materiellen
Aufschwung
in erster Linie verdanken,
darf der Lloyd an hervorragender
Stelle genannt werden.
'Er ist ein leuchtendes Vorbild , erscheint uns als eine kühne,
weitausgreifende
und doch wieder vorsichtig geleitete Gesell¬
schaft , geführt von Männern
aus echtein Schrot und Korn,
wie Konsul Achelis , der auf mehr als eine 30jährige
erfolg¬
reiche Wirksamkeit
im Aufsichtsrat
des Lloyd jetzt zurück-blickt . Lehrreich und anziehend ist es für jeden Kaufmann,
für jeden wirtschaftlich Arbeitenden , zu sehen , wie , getreu
'den früh gesteckten Zielen , immer
folgend dem Geist des
„Fortschritts , die Reederei sich entwickelte . Aber noch packen¬
der erscheint die Geschichte des Lloyd , wenn wir sie werten
»als ein Spiegelbild
des neuzeitlichen
deutschen Wirtschafslebens überhaupt , wenn
wir
erkennen , wie diese große
Schiffahrtsgesellschaft
als
volkswirtschaftliche
Macht
ersten
'Ranges
sich erprobt hat . Nicht bloß was der Lloyd ward
als Erwerbsgesellschaft
, die selbst über große Schwierigkeiten
rund gewaltige Stürme
stets Herr wurde , sondern was er
leistete in Förderung
heimlicher Produktion
und vaterländi¬
schen Handels , als Ernährerin
weiter Volkskreise , läßt seine
"Entwickelung
uns
so bedeutungsvoll
erscheinen . Ja weit
über die Grenzen
des Heimatstaats
hinaus
reicht seine
Wirksamkeit , Nicht nur der eigenen Nation nützt heute der
-.Lloyd , wir dürfen kühn sagen , er dient einem weit größeren
.Kulturkreis , erschient
der Menschheit . Er hat zuerst von
.allen deutschen «Lchiffahrtsunternehmungen
seine Verbindungen
-international
ausgedehnt .
Von 'Anbeginn
an suchte er,
Bahnbrecher
zu werden der überseeischen Ein - und Ausfuhr,
.auf deren
umfassender
zuverlässiger
Organisation
Gedeihen
.und Wohlstand
der modernen Krilurvölker
beruht .
Der
tLloyd hilft als Mittler
im Weltwirtschäftstausch
die Schrau.ken zu brechen , die uns voneinander
trennen und knüpft
zwischen den einzelnen Nationen
neue Beziehungen . Völker¬
verbindend , raumüberwiüdend
ist er Friedenspfand
und
.Kulturträger
wie wenig andere . Kaum
irgendwo läßt sich.
dies deutlicher
erkennen
als hier in Antwerpen , an dessen
"Entwicklung
zum Seehafen
ersten Ranges
der Norddeutsche
.Lloyd , vertreten durch das ältangesehene
Haus
von Vary,
.feit langem
stark interessiert
ist .
Schon bei Beginn des
.Ausbaus
der neuen Hafennnlägen
mit ihren mustergültigen
«Einrichtungen , den König Leopold mit seiner ganzen schöpfe.rischen Initiative
förderte , besaß der Lloyd hier einen der
besten Lagerplätze .
Die vorzügliche
Bahn - und Wasserverbindung
Antwerpens
mit Westdeutschland
erklärt
zur
«Genüge , welche Bedeutung
dem Hafen
als Anlandestelle
.der Südamerikalinien
und der Ostasienfahrer
zufallen mußte.
So
hat der Lloyd Antwerpens
Entwicklung
gedient
und
'Antwerpens
Emporblühen
als Eingangspforte
und Ausfall,tor blühender
Landstriche
hat die Interessen
des Lloyd ge¬
fördert . Der belgische Hafen
ist mit der Entwicklung
der
.deutschen Schiffahrtsgesellschaft
enger verwachsen , , als irgend
.ein anderer
der nichtdeutschen
kontinentalen
Plätze .
So

twfr
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werden nicht nur die Deutschen aus dem Reich , die Deut¬
schen , die hier
eine zweite Heimat gefunden , sondern auch
alle Antwerpener
u . Belgier zusammenstimmen
indem Wunsche,
daß der Lloyd auch in kommenden Zeiten
stets wachsen,
blühen und gedeihen
möge . Alle unsere Wünsche für die
Gesellschaft können wir heute aber nicht besser zum Aus¬
druck bringen , als
in dem einstimmigen
Ruf : der Ver¬
treter
und langjährige
Vizepräsident
des
Lloyd , Konsul
Achelis , der würdige Repräsentant
unserer Großreederei
soll
leben ! Hoch !"
(Schluß
folgt .)

Bei den von der Provinzialverwaltung
Arbeiten zum Hochwasserschutz der linksseitigen
Oder machte
höheren und
her . Daher

sich im
niederen
konnten

auszuführenden
Nebenflüsse
der

|
I

verflossenen
Baujahre
der Mangel
an
Technikern
noch mehr fühlbar als vor neue Baustellen
und Baustrecken
nicht

in dem wünschenswerten
Umfange in Angriff genommen
wer den . Die Tätigkeit mußte sich daher
vielfach auf die Fort führung der begonnenen
Arbeiten beschränken . Die Folge da von ist , daß die Arbeiten nicht so vorwärts
schreiten , wie es
.erwünscht und zweckmäßig
nen Plänen
vorgesehenen

jj

1
§
’•

|
|
1
I

ist , und daß die in den allgemei Bauzeiten
keinesfalls
eingehalten

.-jj
§

werden können .
In
gleichen : Maße
hat auch der große
Arbeitermangel
hemmend auf den Fortgang
der Arbeiten
gewirkt . Trotz aller Versuche , Arbeiter aus entlegeneren Gegen -

|
jj
. §

den des In - und Auslandes
zu beziehen
Italien , Böhmen usw .) , sind die Baustellen
ein Drittel
bis ein Viertel
der notwendigen

( Galizien , Tirol ,
zumeist nur mit
Arbeitskräfte
be -

J
1
f

setzt gewesen , obgleich nach Möglichkeit
Arbeitshäusler
und
Strafgefangene
herangezogen
wurden . Es wurden beschäftigt
120 Arbeitshäusler
und 140 Strafgefangene
. Der günstigen

Jj
i
1

Lage des
erheblich
Im
Pfennig

Arbeilsmnrktes
entsprechend sind auch die Löhne recht
gestiegen .
Bezirk Reisen
wurden
im Jahre
1903 16 bis 18
gezahlt , jetzt ist der Lohn in der Grafschaft
auf 23

|
I
!
I

bis 24 , bei Neisse und Patschkau
teilweise bis 28 Pfennig
pro Stunde
gestiegen . In : Bezirk Hirschberg stieg , der Stunden lohn durchschnittlich um zivei Pfennige . Die höchsten Lüundenlöhne ( bis 28 Pfennige ) mußten im Kreise Hirschberg bewilligt
werden . Von den Unternehmer
wurden an gewöhnliche Hand¬
arbeiter bis zu 32 Pfennig
Stundenlohn
gezahlt . Im Bezirk

|
1

Liegnitz
Pfennige

24 auf 24 bis ' 26
im Bezirk Neustadt ,

|
4

wo der Ausbau
allerdings
erst seit zwei Jahren
im Gange
ist , sind die Löhne annähernd
dieselben geblieben . Sie betra gen hier noch 20 bis 21 Pfennige .
Die Anschläge für den Ausbau
sind in den Jahren
1898
und 1899 unter wesentlich günstigeren
Arbeitsbedingungen
aus -

j
|
|
f
j

gestellt und damals
schon auf das denkbar
kleinste Maß ein geschränkt worden ; es ist deshalb jetzt nicht mehr möglich , die
Arbeiten in gleichem Umfange auszuführen / wie die Anschläge
es vorsehen , mindestens
nicht in der vorgeschriebenen . Zeit .

|

Die Einschränkung
der Entwürfe
entsprechend
den für einen
vollen Ausbau
unzureichenden
Geldmitteln
wird in der Weise
durchgesührt , daß bei jedem Flußlaufe
vor Aufstellung
des
Sonderentwurfs
die Strecken
ausgeschieden
werden , welche
noch in leidlichem Zustande
sind oder für welche nur geringere
Aufwendungen
gemacht zu werden brauchen . Die Zahl und
Ausdehnung
dieser Strecken hängt von den vorhandenen Geld -

j
|
|
|
j
j
f

Mitteln für den Ausbau
des betreffenden Flusses ab , sie gelten
als sogenannte
Unterhaltungsstrecken
, das
heißt , sie werden

|
t

im Wege der späteren Unterhaltung
nach und nach in Ord nung gebracht , wobei
die Ausbaustrecken
bezüglich der Sohl -

|
?

ist
in

der Lohnsatz von 20
die Höhe gegangen .

bis
Nur

f
f
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breite , des '. Gefälles , der Böschungen und deren Befestigung
als Normalie gelten . Auf diese Weise ist es möglich, auf
den wirklich dringlichen Strecken einen vollen sicheren Ausbau
- durchzuführen und doch auch diesen Ausbau auf einzelne Unter;■■ , Haltungsstrecken später auszudehnen , wenn Ersparnisse an an¬
deren Stellen gemacht werden .
"
Die Förderung der Arbeiten wurde endlich auch durch
die starken Regcnfälle im Herbst , sowie den frühen Eintritt
des Winters ungünstig beeinflußt .
Ganz abweichend von
früheren Jahren
mußten namentlich in den oberen Gebieten
fast alle Arbeiten schon gegen Mitte Dezember eingestellt wer¬
den . Größere Hochwasseranschwellungen fanden im Mai und
September
statt . Infolge
regnerischen Wetters verliefen sie
nur ziemlich langsam , sodaß noch im Monat Juni und auch
Anfang Oktober die Bauarbeiten , insbesondere das Einbringen
der Flußbefestigungeu erheblich erschwert wurde.
Im Jahre 1906 ist zu den im Bau befindlichen Fluß¬
gebieten von Neisse, Bober , Queis und Katzbach noch das
Flußgebiet der Hotzenplotz getreten , sodaß nur noch die Fluß¬
gebiete der Lausitzer Neisse und der Weistritz fehlen . Ueber die
Bauausführungen
ist folgendes zu berichten:
Im Flußgebiet
- er Glatzer
Neiße
sind die Vorarbeiten zur Ausstellung der Sonderpläne . fast
überall beendet . Zu den schon im Bau befindlichen Strecken
kam im Laufe des Jahres hinzu : der Kressenbach, die Reinerzer Weistritz , der Kamitzbach, der Krebsbach lind die Bau¬
abteilung IX der Neisse. Im Ausbau beendet wurde nur
die Wölsel , während die Landecker Biele und die beiden Bau¬
abteilungen V und VI zwar fertig gestellt wurden , es blieben
aber wegen des zeitig eintretenden Winters noch kleine Rest¬
arbeiten , die nun erst im Frühjahr beendet werden können.
Sowohl für das Lauterbaucher Wasser wie für den Kressen¬
bach und die Reinerzer Weistritz reichen die verfügbaren Mittel
bei weitem nicht aus , sodaß die größte Länge der Flüsse als
. Unterhaltungsstrecken liegen bleiben müssen.
Der Ausbau der Wölsel hat sich beim September -Hoch¬
wasser bewährt . Hier hat man bei- der Wahl der Sohlbreite
und des Gefälles das Richtige getroffen , sodaß sich Sohl¬
vertiefungen oder Aulandungen
nirgends gezeigt haben . Bei
der Landecker Biele ist dagegen , dem Drängen
der Anlieger
nach, dem Hochwasser folgend , die ursprünglich angenommene
Sohlbreite vergrößert worden . Dies war ein Fehler ; das
Mittelwasser füllt das Bett nicht genügend aus rund serpenti. niert deshalb und gibt zu Anlandungen Veranlassung.
Für die Mohre , Kamnitz und Klesse ( Quellflüsse der
Laudecker Biele ) sind zusammen 70 000 Mark ausgeworfen,
auf alle drei Flüsse verteilt , würde sich damit nicht viel ausrichten lassen .
Deshalb soll mit Zustimmung der Staats¬
regierung der ganze Betrag für den Ausbau der Mohre ver¬
wendet , die Flußläufe von Kamnitz und Klesse aber nur als
Unterhaltungsstrecken betrachtet werden . In der Reinerzer
Weistritz , deren Ausscheiden aus dem Gesetz von den Interes¬
senten vor dem Hochwasser 1903 wiederholt verlangt wurde,
ist, nach dem Hochwasser auf Betreiben der Anlieger , die in
Bad und Stadt Reinerz liegende Strecke als dringend des
Ausbaues bedürftig vorweg genommen und bearbeitet worden.
Die Arbeiten sind schon recht weit gediehen und finden die
Anerkennung der Anlieger . Der Ausbau der beiden Neissestrecken Ottmachau und Patschkau ist nahezu beendet , die Rest¬
arbeiten mußten bis nächstes Frühjahr zurückgestellt werden.
Die Freiwaldauer Biele macht den am wenigsten be¬
friedigenden Eindruck . Starkes Gefälle , denkbar ungünstiger
Untergrund , eine dadurch bedingte starke Geschirbeführung »und
das ganz plötzliche Anwachsen des Wassers bei Hochwasser
machen es mit normalen Mitteln beinahe unmöglich , einen
sicheren' festen Ausbau durchzuführen . Das Hochwasser .1903
hat nicht nur alle bis dahin ausgeführten Arbeiten zu Nichte
gemacht, sondern auch die Verwilderung , Verwerfung und Verschotterung so erheblich verschlimmert , daß es mit den verfüg¬
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baren — an sich nicht niedrig bemessenen — Ausbaumitteln,
nicht möglich ist, durchzukommen. Zunächst mußte der Aus; bau in Ziegenhals wesentlich verstärkt werden ; durch die
durchweg ausgeführten Betonmauern ist die Stadt Ziegenhals'
: nach menschlichem Ermessen , gegen jedes Hochwasser geschützt.
Stadt und Anlieger haben sich verpflichtet, die Hälfte bev
Kosten für diese Mauern
zu erstatten , weil diese baulichen.
Maßnahmen über das Maß der Verpflichtung der Prövinzialverwaltung hinausgehen . Unterhalb Ziegenhals sind die Ort¬
schaften durch eine in 20 — 50 Meter vom Fluß entfernt.
führende Deichanlange geschützt.
Dieser Deich wird das Uebertreten des Hochwassers in die, in einer parallel dem
Flusse verlaufenden Mulde , zum Teil tiefer als der Fluß,
liegenden Ortschaften verhindern . Ferner sind die schlimmsten
Stellen ausgebaut und alle Brücken und Wehre erneuert und
entsprechend erweitert . In der Bauabteilung Löwen ist zunächst
mit Hilfe des Kreises Brieg die ganz baufällige Michelauer
Holzbrücke in eine massive Brücke umgewandelt worden.
Der Ausbau des Bobers in Landeshut hat sich verzögert , ,
weil - immer von neuem Aenderungen und Ergänzungen am
Entwürfe infolge von Anträgen und Wünschen der Stadt und
der. Anlieger
vorgenommen werden mußten .
Gegenwärtig,
schweben noch Verhandlungen
darüber , ob die Straßenbrücke
in der Bahnhofstraße umgebaut und erweitert wird; der
Hochwasser ' chutz für Landeshut würde dadurch erst vollkommen¬
erreicht werden.
Für . den Grüssauer Stauweiher
gilt hinsichtlich der Ab¬
flußöffnungen dasselbe wie beim Buchwalder . Dieser Stau¬
weiher ist der einzige, bei dem es gelungen ist, einen Teil
der in das Staubecken fallenden Ländereien nicht anzukaufen, -,
sondern den Besitzern zum Eigentum und zur dauernden Be Nutzung zu belassen und dafür den letzteren nur eine Entschädi¬
gung zu zahlen.
Der Ausbau des Zieders war vorläufig zurückgestellt,.
.die Ausbauarbeiten
am Bober in Landeshut machten es er¬
forderlich , die Ziedermündung
zu verlegen und auszubauen . .
Damit ist der Ausbau des Zieders tatsächlich schon begonnen.
Im Bobergebiete
sind in der Hauptsache die bereits früher begonnenen Arbeiten
fortgeführt und beendet morden , doch hatten diese Arbeiten,
namentlich im Gebirge und dessen Vorlande , noch mehr wie
die übrigen unter ständigem Arbeitermangel und der Ungunst
der Witterung zu leiden.
Vollständig fertiggestellt und in die Unterhaltung üb erg eführt wurden : das Giersdorfer Wasser , das Heidewasser ober¬
halb des Herischdorfer Sammelbeckens , der Zacken Teil I so¬
wie die drei Stauweiher bei Buchwald , Grüssau und Herischdorf . Bei letzteren handelte es sich nur um Ergänzungsar¬
beiten und Nebenanlagen . Zu den im Bau befindlichen Strecken,
sind im Jahre,1906
nur der Bau des Zackenstauweihers bei.
Warmbrunn und der Ausbau des Mittellaufs des Zackens und
des Unterlaufs des Heidewassers hinzugekommen . An dem be¬
reits im Vorjahre fertiggestellten Goldbache hat das letzte Hoch¬
wasser an einigen Stellen Sohlenvertiefungen
und trotz der
vielen Sohlschwellen und Kaskaden Geschiebebewegungen her vorgerufen und damit bewiesen, daß das Sohlengefälle
noch zu groß und noch nicht genug ausgeglichen ist. Es muß all¬
mählich eine nahezu horizontale Abtreppung erstrebt werden . .
Zerstörungen sind jedoch nicht vorgekommen.
Der Buchwalder Stauweiher ist fertig , aber noch nicht,
in Wirksamkeit getreten . Ueber dem Grundablaß , also an der
schwächsten Stelle der Mauer , hat sich infolge der Temperatur¬
schwankungen ein durch das ganze Mauerwerk
gehender Riß.
gebildet ; Beweis , daß es unzweckmäßig ist, solche Mauern,
aus Beton herzustellen . Während des Sommers , also bei.
höherer Temperatur , war der Riß geschlossen, er hat sich erst,
wieder mit Eintritt des Winters ein wenig geöffnet . Hieraus
geht hervor , daß eine Gefahr für das Bauwerk keinesfallsbesteht, weil sich der Riß schließen wird , sobald die Mauer:
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durch das gefüllte Becken Druck erhält . Die Größe der Durchlaßöffnung ist nach dem größten Hochwasser von 1897 be¬
rechnet ; dies hat zur Folge , daß bei den kleineren Hochwässern
zu wenig Wassermassen im Staubecken zurückgehalten werden.
Der Stauweiher im Schweinlich und damit der Ausbau
-des Schweinlich ist vorläufig zurückgestellt, weil ersterer mög¬
licherweise fallen muß , wenn die hierfür - angesetzten Mittel für
die viel wichtigeren Sammelbecken in der Lomnitz verwendet
werden müssen.
Für Löwen wurde ein Entwurf aufgestellt , welcher eine
vollständige Sicherung der Stadt bedingt und in einer Eindeichüng und in der Regulierung der vorhandenen Deiche , so¬
wie in einer Flutmulde , welche die Hochwassermassen seitlich
-abführt , besteht. Die hierfür erforderlichen Kosten sind nicht
vorhanden , es ist aber gelungen , einen Betrag von 84000
Mark aus dem Fonds für den Ausbau der schiffbaren Mün¬
dungsstrecke zu" erlangen.
Tie beiden im Gebiete der Glatzer Neisse vorgesehenen
-Sammelbecken in Urnitz in der Wölfel und bei Seitenberg an
der Mohre (Landecker Biele ) sind im Bau und gut gefördert
worden . Hiernach sind die wichtigsten Ausbauten in diesem
-Gebiete in Angriff genommen und zum Teil ihrem Ende nahe
gebracht . Aber wenn auch alle diese Arbeiten beendet sein
werden , dürste noch viel recht Notwendiges übrig bleiben , wie
unter anderem der Ausbau und die Verbauung der Quell - und
Wildbüche der Landecker Biele und der Neisse im Kreise
-Habelschwerdt.
Der Ausbau des Bobers oberhalb Hirschbcrg ist Ziemlich
unbedeutend und keineswegs eilig, in - und unterhalb Hirsch¬
berg hängen die Ausbaumaßnahmen aber von der Zahl , Lage
ab . Da
in den Oberläufen
und Umfang der Stouweiher
-letztere noch nicht feststehen und noch nicht projektiert worden
sind, ist eine Zurückstellung des Boberentwurss geboten . Der
Entwurf für die große Loumitz mußte immer wieder zurück¬
gestellt werden , weil die Ausbaumaßnahinen von dem Bau der
beiden Sammelbecken in Krummhübel und Erdmannsdorf abhängen . Die Mittel für diese beiden Becken sind aber nicht
vorhanden und trotz aller Bemühungen und Verhandlungen , in
.denen die Notwendigkeit der Ausführung der Sammelbecken
allseitig anerkannt wurde , von der Staatsregierung bisher nicht
zu erlangen gewesen.
In der Eglitz ist die Restarbeit an der Nagelschmiede end¬
lich erledigt . Die Königliche Hofkammer verlangte die Be¬
seitigung der Gebäude und Stauwerke , weigerte sich aber , einen
nennenswerten Beitrag zu leisten . Da trotz der vielen Ver.Handlungen eine Einigung nicht erzielt wurde , ist der ursprüng¬
liche Entwurf zur Ausführung gekommen.
In der Grunze hat sich die Wildbachverbauung beivührt
und gut gehalten , es hat sich aber gezeigt, daß die Geschiebemassen unterschützt wurden , sie haben einen großen Teil der
Sperren gefüllt und die Geschiebebewegung ist noch nicht zum
Stillstand gekommen. Neben der Verbauung der Lehnenbrüche
wird daher die Aufhöhung einzelner Sperren und der Einbau
von Zwischensperren dringend notivendig.
Der Stauweiher bei Herischdorf hat bei dem September.Hochwasser die Probe bestanden , er war etwa zur Hälfte ge¬
füllt . Die Abflußöffnung ist nur für hohes Hochwasser be¬
bei kleineren und
rechnet und deshalb ivird der Stauweiher
-mittleren Hochwässern nicht in Wirksamkeit treten , wie es von
den Unterliegern gewünscht wird . Es ist deshalb zu erwägen,
ob es nicht zulässig und zweckmäßig ist, die Oeffnung mit
Schützen teilweise zu verschließen, um auch kleinere Hochwässer
in besonderen Fällen zurückhalten zu können . Die unregel¬
mäßigen Wasserbewegungen unterhalb des Durchlasses pflanzen
sich auch noch unterhalb des Sturzbettes fort ; es war daher
notwendig , eine Verlängerung der Böschungsabpflasterungen bis
rund 50 m weiter .unterhalb vorzusehen.
Der Ausbau des Heidewassers unterhalb des Stauweihers
.konnte immer noch nicht beendet werden , weil die Interessenten

rmd Massevvecht

255

^

.

noch nicht über Art und Ausführung der umzubauenden Brücke
am Füllnerschen Wehre .einig sind.
ist in Bau¬
Der Stauweiher im Zacken bei Warmbrunn
angriff genommen worden . Die Beseitigung bezw . Verlegung
eines das ganze Sammelbecken durchziehenden Mühlgrabens
macht nicht unerhebliche Schwierigkeiten . Die Verhandlungen
hierüber sind noch nicht zum Abschluß gekommen.
Der Ausbau des Bobers im Mittelläufe bis unterhalb
Lähnkann erst nach Fertigstellung der Talsperrebei Mauer erfolgen.
An der Talsperre bei Mauer wurden im Juni die Ar¬
und der
der Sperrmauer
beiten für den Fundamentaushub
Bau des Sperrwehres für die Umleitung des Wassers begonnen.
Letzteres besteht aus einem verhältnismäßig schwachen Betonkern,
welcher flußauf - und abwärts durch eine Erdschütterung und
Abpflasterung geschützt und verstärkt wird . Im September trat
in der Nacht ein plötzliches, ziemlich starkes Hochwasser ein,
welches das etwa zu 2/s im Beton fertige Wehr überströmte,
dann unterspülte und zerstörte . Da die Katastrophe mitten in
der Nacht eintrat , wurden mit der Zerstörung der Gerüste auch
alle Werkzeuge , Rammen , Pumpen , Karren , Lowries , Schienen
Die Ursache der
usw . des Unternehmers fortgeschwemmt.
Zerstörung lag in dem Umstand , daß Spundwände wegen des
Felsuntergrundes nicht geschlagen werden konnten und die Unter¬
spülung möglich war , weil der Betonkern noch frei stand und
die Anschüttungen fehlten . Uebrigens konnte der Kern allein
dem Wasserdruck auch nicht standhalten . Gleichzeitig hiermit
wurde auch die bereits ausgehobene Baugrube vollständig zu¬
geschwemmt und der im Ban begriffene Rückstaufangdamm zer¬
stört . Der Schaden betrügt für die Verwaltung etwa 25 000
Mark . Das neue Wehr ist etwas anders gestaltet als das
ver¬
erste und wieder soweit fertiggestellt wie vorher . Im
gangenen Jahre sind auch die Arbeiten zur Herstellung des
Anschlußgleises an die Hirschberg — Lähner Nebenbahn und der
Bahnhofszufuhrweg und die übrigen Wege ausgeführt worden.
Der Ausbau des Bobers in den Kreisen Bunzlau , Sprottaü
und Sagau erstreckt sich zunächst auf die in einem hierfür auf¬
zu¬
gestellten und vom Ministerium gutgeheißenen Programm
sammengestellten dringlichen Arbeiten und ist in dieser Hinsicht
( Schluß folgt .)
nahezu durchgeführt .

m
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zwischen
an der Talsperre
hat in diesem Jahre schon
bedeutende Fortschritte gemacht. Es wird mit Bestimmtheit
nur
angenommen , daß , wenn sich die Witterungsverhültnisse
einigermaßen günstig gestalten und kein besotlderer Mangel
an Arbeitern eintreten sollte, die Sperrmauer im Herbst nächsten
des Bau¬
fertiggestellt sein wird . Der Transport
Jahres
materials zur Sperrmauer ist in diesem Jahre bedeutend ver¬
bessert worden , infolgedessen schreiten die Arbeiten auch schneller
vorwärts als im vergangenen Jahre . Es ist interessant , die
vielen von frühzeitig bis abends spät zwecks Herstellung des
Baumaterials im Betriebe befindlichen Dampfmaschinen zu be¬
obachten.' An dem unter Leitung des Herrn Baumeisters
Dressel -Plauen in Flur Siehdichfür und Neudorf gelegenen,
gehörigen sogenannten „Abfangweiher " wird
zur Talsperre
gleichfalls fleißig gearbeitet und man gedenkt mit diesem Bau
im Monat August d. I . fertig zu werden . Darauf wird mit
zwischen
dem Ban bezw. mit der Verlegung der Staatsstraße
Werda und Poppengrün begonnen werden . Dieser Ban wird'
voraussichtlich ebenfalls bis Ende nächsten Jahres fertiggestellt
gegen
sein. Gegenwärtig werden in dem Talsperrengelände
650 Arbeiter beschäftigt. Im Ortsteile Siebenhitz bei Falken¬
stein arbeiten gegenwärtig 70 bis 80 Mann , im Talsperren¬
bau , darunter befinden sich 40 bis 50 Mann Kroaten.
Der Bau der Sperrmauer

Werda und Poppengrün

Die Ruhrtalsperren -Gesellschaft will in
der Station

Heimbach in der Eifel unterhalb

der

Hasenfeld

Nähe
eine
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weitere Talsperre anlegen. Pie neue Sperre wird eine Er¬
' Beim Entwerfen von Kanalisationen
, Ent- und Bewässe-,
gänzung der Urfttalsperre bildest
/ und aus dem Unterlauf des -rungsanlagen, Mühlgräben u. s.- w. nimmt' die Bestimm ung.
Urftsees, sowie von der Ruhr gespeist werden. Es sollen etwa der Kanal- und Grabenprofile viel Zeit in Anspruch
, besonders
2000 Pferdestärken zur Erzeugung elektrischer Kraft aus der neuen wenn es sich um wechselnde Füllhöhen handelt. Für volleSperre genommen werden, wodurch man im Verein mit der Kraft Füllung gibt es graphische Tafeln und Zahlentabellen
, für teil¬
aus dem Urftsee auf rund '10.000 Pferdestärken kommen wird. weise Füllung aber nur Hilfstafeln und -Tabellen, bei welchen,
stets noch Rechnung nötig ist.
: . '
--- '
.
*
, . .
Die vorliegenden Tafeln ersparen für die eingezeichneten/
Die Bober -Talsperre , welche zum Schutz der bei
dem diesmaligen Hochwasser besonders arg in Mitleidenschaft Profile für alle Gefälle von 1 : 10 bis 1 : 4000 und für
, und sind andere Profile mit'
gezogenen Ortschaften des unteren Bobertals bei Mauer zwischen alle Füllhöhen jede Rechnung
. ProfessorM ehnkeHirschberg und Lähn gebaut werden soll, wird eins der be- geringer Mühe in die Raster einzuzeichnen
deutensten Wasserstauwerke Europas. Bei einer Breite von schreibt im Lexikon der gesamten Technik von Lueger: „Es ist.
, daß gut konstruierte Tafeln ihren Zweck besser
300 Metern und einer Länge von zwei Kilometern ist das zu bemerken
, weil bei ihnen das Jnterpolieren..
Wasserbecken zur Aufnahme vyn zwanzig Millionen Kubik¬ erfüllen als Zahlentabellen
meter Hochwasser bestimmt
, vollkommen genügend
, um auch wegfällt, bezw. durch das leichter und schneller ausführbare.
bei dem bedeutendsten Hochwässer das Untertal zu schützen. Schätzen mit dem Auge ersetzt wird' Sie gewähren einen guten
, lassen sich absolut fehlerfrei Herstellen und sind oft.
Demgemäß wird das Mauerwerk, welches quer durch das Ueberblick
, weil zu viel Raunt ein¬
Flußbett, des Bobers gezogen in die zu beiden Seiten des noch anwendbar, wo Zahlentabellen
nehmend
,
den
Dienst
versagen
.
"
Die
vielseitige und bequeme
Flußufers bis zu 200 Meter emporragenden Berge eingelassen
wird, von ganz gewaltigen'Dimensionen sein. Die Mauer Anwendbarkeit der Mensingschen Kanältafeln läßt ihre An¬
erhält eine Höhe von 50 Metern und wird an der Sohle schaffung sehr empfehlen.
50 Meter und noch am Scheitel 20 Meter stark sein. Ge¬
waltige eiserne Schleusen werden dem enormen Wasserdruck
genügenden Widerstand entgegensetzen
. Zum Zwecke der Zu¬
führung der Baumaterialien wird gegenwärtig
' eine Bahn von
Hirschberg nach Lähn gebaut, deren Inbetriebnahme bereits MWir
bitten höflichst auf den Titel unserer Zeitim Oktober erfolgen sollte. Leider wird die Betriebseröffnung
sclirift genau achten zu wollen . Seit ihrem nunmehr
5 jährigen Bestehen sind einige Zeitschriften mit ähflinfolge des letzten Hochwassers hinausgeschobenwerden müssen,
k liehen Titeln -entstanden
, sodass dieser Umstand
weil durch die Fluten das ausgetretenen Bobers die bereits
schon , oft Anlass :zu Verwechslungen
gegeben hat.
fertiggestellte Bahnstrecke stellenweise zerstört worden ist.
^ Unsere Zeitschrift
ist die älteste Special-

2ur gcü. Beachtung!
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Neue Erscheinungen im

Tafeln zur Bestimmung der Abflrrtzmengerr und
Geschwindigkeit in Kanälen und Gräben bei

MFachzeitschrift auf diesem Gebiete und in

M allen an der Verwertung
des Wassers interessierten
Kreisen vorzüglich eingeführt und weit verbreitet.
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Die Geschäftsstelle
der Zeitschrift

voller mnd teilweiser Füllung. ' Berechnet und gezeichnet von
W. Mensing, Tiefbauingenieur beim Stadtbauamt Bautzen.
Selbstverlag des Verfassers.Bautzen,LöbtauerStraße l7 . 1906.
4 Seiten Text, 9 Tast ln und 1 Schieberlineal
. Preis 15 Mk.

Wasserabfluß der
.

Bever
- und Lingesetalsperre
, sowie des

.

Krn

JL» ^ -g
In«
s 'i |
Tausend.3 « S |c
Kt

SperrenInhalt
in

Ausgleichweihers Dahlhausen

. für die Zeit vom 14. bis 20i Juli 1907.

Keoertatsperre.

Juli

Wasserwirtschaft und Wasserrecht *6
„Die Talsperre “ .

»
«J^ ■'«3
SS

g esetalsp

ä

•Si -g# i | § ¥
a £ -a
Z. (S>^ .5

er v e.

Ausgleiiyw.
Dahlhausen.

S •iQvS3- &
-« ^ ■szL* Ausgleich
SJ^n S
des Beckens
M § ial s
in

cbm

c -o“
cbm

7200 —

1770

5

9300

4300 —

1300

—

32200 22200 0,5

1765

5

13600

8600 3,1

5000

1400

2875 '

10 - 25000 15000 —-

1755

10

14400

4400 —

3000

1200

; 17.

2860

1.5 • 40100 25100

1745

10

18100

8100 —

3300

1300

18.

2845

15

38100 23100 —

1730

15

18000

3000 0,9

3300

1300

19.

2810

35

42800

7800 —

1715

15

20500

5500 —

3000

1250

20.

2775

35

50700 15700 —

1685

' 30

35400

5400 —

3300

1350

cbm

cbm

14.

2895

—

15.

2885,

10

16.

cbm

2200

cbm

0,5

cbm

cbm

mm

Seklit.

90000 129300 39300 4,0
0,51
Die Niederschlagswassermenge betrug
nun — 11200 chm.
.. b. Li ngesetalsp

120000 231100 116100

/ a. B .eve.rtalsperre

mm

Bemerkungen.

Seklit.

7800 == 312000 cbm.
erre 4,0 nana — 36800 ahur.

Der An fei genpreis
beträgt der einer
^päitcnb reite von 45 Millimeter 1V Pfennig
für einen Millimeter Hohe.

Uertretnns für den

Buchhandel
: Robert Hoffmaun
, Jeipstg.

«erngspreis:
Üei Zusendung unter
Greuxband im Inland Mk . 3.50, für '» "
Ausland Mk . 4.— vierteljälirl . Durch diePost bezogen Mk .' 3. —

Mel
Herat .Lgegcben

von

dem

Lürgerweister

Vorsteher

- er

Hagenkötter

Mnppertalspsrrett
in

- Genssterrfchaft»

Uenhntkesmagen.

Leder Lahrgang bildet einen Band, mvxn ein befonderes Titelblatt nebst Inhaltsverzeichnis ausqegeben wird.

fr . S2.

Aeuhiickeswagen
- 11. Ingust

DsssekWixtzeilH
m DligmettM.
Die Ausnutzung der Wasserkräfte in Elsaß* Lothringen.
Dem Landesausschusse , so schreibt die Straßburger
Post,
liegen gegenwärtig
mehrere Gesuche um Ausnützung
der staat¬
lichen Wasserkräfte
und über Wässerkraftanlagen
am Rhein vor;
die 4 . Kommission hat darüber
einen Bericht erstattet , dem wir
auf einer Grundlage
der amtlichen Korrespondenz
entnehmen:

.

In der Petition
Nr . 89 bittet die Stadt Mülhausen , 1)
daß die Genehmigung
zur Errichtung
von Wasserwerkanlagen
am Rhein , insbesondere
zu der fraglichen Wasserwerkanlage
unterhalb Hüningen , ausschließlich öffentlichen Verbänden
erteilt
werde , und 2 ) daß vor der Inbetriebnahme
dieser Anlage ausländischen Werken
der Absatz elektrischer Energie , in ElsaßLothringen
nicht gestattet werden . Mit
der Petition
Nr . 38
begehrt der Ingenieur
Armand KnoÜ in Hegenheim , der Landes¬
ausschuß
möge bet der Regierung
sein Gesuch befürworten,
welches dahingeht , für seine beiden Elektrizitätswerke
Neudors
und Hegenheim
den elektrischen Strom
aus
dem . Kraftüber¬
tragungswerke
Rheinfelden beziehen zu dürfen . In der Petition
Nr . 64 protestiert
der Ingenieur
W . Hetzel in Basel dagegen,
daß durch das für das Werk
bei Kemps
projektierte
Wehr
das Wasser bis zum Einlauf
des Hüninger
Kanals
über die
badisch . schweizerische Rheingrenze
hinaus
gestaut
werden
soll.
Diese Eingabe
beruht
auf einem Mißverständnis
, da eine
Stauung
des Wassers
bis zur badisch -schweizerischen - Rhein¬
grenze gar ..nicht beabsichtigt ist.
Der Vertreter
der Regierung
führte aus : Die Verhand¬
lungen zwischen den Regierungen
von Baden und Elsaß -Loth¬
ringen über vie Grundsätze
zur Nutzbarmachung
der Wasser¬
kraft des Rheins
hätten zu einer vorläufigen Vereinbarung
ge. führt . Die elsaß -lothringische Landesregierung
habe dieser vor¬
läufigen Vereinbarung
noch nicht endgültig
zugestimmt , weil
sie zunächst dem Landesausschuß
Gelegenheit
geben wollte , zu
der in Rede stehenden Frage Stellung
zu nehmen . Nach einer
eingehenden Erklärung
des von den Konzessionsbewerbern
ein¬
gereichten
Entwurfes
wurde regierungsseitig
noch besonders
darauf hingewiesen , daß noch eine ' Vervollständigung
des Ent¬
wurfs und des Kostenanschlags
verlangt werden
müsse . In
den bis .jetzt von den Unternehmern
veranschlagten Kosten seien
nämlich noch nicht die Kosten in ausreichender
Weise
einbe¬
griffen , welche sich infolge der von der Zentralkommission
für

1907.

tr

Hnhrgnng.

die .Rheinschiffahrt
im Interesse
der Schiffahrt
und gegebenen - ,
falls von der Heeresverwaltung
im Interesse
der Landesver¬
teidigung an die Anlage
des Werkes
zu stellenden Anforde¬
rungen ergeben würden .
Weiter wären aber auch verschiedene
Positionen
in den Kostenvoranschlag
nicht in genügender Höhe
eingestellt . So insbesondere
die Position
der Abdichtung
des
Oberkanals . Die Höhe der Kosten , welche für die Herstellung,
des Werkes selbst erforderlich würden , steht demnach noch nicht
fest ; sie würden aber beträchtlich über den Betrag von 20000 000
Mk . hinausgehen . Ehe dem Konzessionsgesuche
eine weitere -.
Folge gegeben werden könne , rnüsse zunächst die Frage
ent ?:
schieden werden , ob das Land selbst auf eigene Rechnung Wasser - ?
kraftanlagen
Herstellen und betreiben , oder sich an solchen be - .>
teiligen wolle . Er könne den Staatsbetrieb
oder die Beteiligungdes Staates
nicht befürworten . Was
zunächst das Werk bei?
Kembs anlangt , so sei über die Rentabilität , da die Unterlagen?
für die Berechnung
derselben in genügender
Weise nicht ge -?
geben wären , ein abschließendes
Urteil
nicht möglich . Sovielkönne aber mit annähernder
Sicherheit
behauptet werden , daß.
die Anlage und der Betrieb eines solchen Werkes , welche viele .
Millionen
erfordern , mit einem beträchtlichen Risiko verbunden?
sein würden . Insbesondere
lasse sich nicht vorhersehen , ob die?
von dem Werke
zu produzierende
Kraft
genügenden
Absatz .,
finde . Auch muffe mit der Konkurrenz
schon bestehender oderspäter ins Leben tretender Anlagen
gerechnet
werden , welche
den Preis
der elektrischen Kraft Herabdrücken würden . . Schon-aus diesen Gründen
könne er eine Beteiligung
des Landes in?
der .einen oder andern Form nicht empfehlen . . .Er halte viel - .mehr für richtig , daß der Staat
die Ausnutzung
der Wasser - ,
kraft an .Konzessionsbewerber
vergeben und sich einen entsprechen - ,
den Wasserzins
oder einen Anteil am Reingewinn
ausbedinge.
Aus der Mitte der Kommission
wurde insbesondere
hervorge¬
hoben , daß ein Absatz der elektrischen Kraft
des bei Kembs
geplanten Werkes nicht , zu bezweifeln wäre , wenn das Werk?
die : elektrische Kraft der Industrie
zu angemessenen Preisen zur.
Verfügung
stellen könnte . Unsicher und zweifelhaft sei dagegen,?
ob das Werk in der Lage sein werde , zu angemessenen Preisen,
herzustellen und zu verkaufen . Es bleibe daher die Rentabilität
einer solchen Anlage
inimerhin unsicher , und es müsse ganz
entschieden gegen den Betrieb
eines derartigen
Werkes
durch .'
den Staat
oder gegen die Beteiligung
des Staates
Stellung?
genommen werden . Nach eingehender Beratung
gelangte
die?
Kommission einhellig
zu dem Schluffe , dem Landesausschusse
vorzuschlagen , sich dahin auszusprechen : , daß die Anlage undder .Betrieb von .Wasserkraftanlagen
durch .das Land oder eine?
Beteiligung
des Landes an solchen Anlagen sich nicht empfiehlt.
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Nr. 32

preise für den Staat , die Gemeinden und die. gemeinnützigen
Jnr Anschluß hieran wurde sodann mit Bezug auf die
Unternehmungen
. Die Kommission -schlägt vor , der Landes¬
Petition der Stadt Mülhausen auch die Frage erörtert , ob die
ausschuß wolle sich dahin aussprechen ; daß gegen die zwischen
Genehmigung zur Errichtung von Wasserwerkanlagen am Rhein,
den Regierungen Elsaß -Lothringen und Baden über die Aus¬
insbesondere zu der fraglichen Wasserwerkanlage
unterhalb
Höningen , ausschließlich öffentlichen Verbänden zu erteilen sei. nutzung der Wasserkräfte des Rheins vorläufig vereinbarten
Grundsätze ein Bedenken nicht besteht.
Es wurde hierbei erwogen , daß , da nach dem vorher Gesagten
Was den Absatz elektrischer Energie nicht-elsaß -lothringilcher
das Land selbst nicht in Betracht kommen soll und der Bezirk
Werke in Elsaß -Lothringen anlangt , bemerkte der Regierungs -.
Oberelsaß wahrscheinlich auch keine Neigung habe , die Aus¬
Vertreter , daß das Bestreben auswärtiger Werke , in unserem
nutzung der Wasserkräfte zu betreiben , nur die Stadt Mülhausen
Lande sich Absatz für ihre elektrische Kraft zu verschaffen, schon
oder andere Städte in Frage kommen können . Daß die Stadt
zu Tage getreten sei. Es werfe sich demgemäß die Frage auf,
Mülhausen ' allein oder gemeinsam mit anderen Gemeinden zur
Errichtung einer Wasserkraftanlage in absehbarer Zeit schreiten welche Haltung gegenüber diesen Bestrebungen einzunehmen sei
und in welcher Weise den elsaß-lothringischen Interessen
am
werde , sei nicht zu erwarten . - Es liege somit gar kein Grund
besten Rechnung getragen werde . Bisher habe die Landesre¬
vor , die Privatindustrie von . der Anlage von Wasserkraftwerken
gierung sich gegenüber den Bestrebungen der auswärtigen Werke
auszuschließen . Sollten einmal öffentliche Korporationen mit
zurückhaltend gezeigt, da sie die in Betracht kommende Frage
der Privatindustrie , in der Bewerbung
um Konzessionen der
zuerst durch eine -Besprechung mit dem Landesausschuß klären
fraglichen Art konkurrieren , so werde die Auswahl unter den
wollte . Einerseits komme in Betracht , daß die Landesregierung
Bewerbern nach sorgfältiger Prüfung
aller Verhältnisse zu
es bei einheimischen Werken bis zu einem gewissen Grade in
treffen sein. Bei dieser Sachlage sei eine Stellungnahme im
der Hand habe , die Interessen der Kraftabnehmer zu wahren
Sinne der Mülhauser Petition in keiner Weise angezeigt . Aus
diesen Erwägungen schlügt die Kommission dem Landesausschusse 'und die gewonnene Kraft gegebenenfalls für Zwecke des Landes
zu benutzen . Auch stelle ein bedeutendes Werk eine erhebliche
eine Beschlußnahme dahin vor : daß die Genehmigung zur Er¬
Steuerkraft
dar und es fließe der Landeskasse neben den
richtung von Wafferwerkanlagen am Rhein nicht ausschließlich
. Steuern aus dem dem Werke für das Land anfzuerlegenden
für öffentliche Verbände , sondern auch für die Privatindustrie
in Aussicht zu nehmen und daß die Erteilung einer bezüglichen Wasserzins eine nicht unerhebliche Einnahme zu . Diese Vor¬
teile seien für das Land nicht oder nicht in demselben Maße
Konzession lediglich von dem Ergebnis der sorgfältigen Prüfung
und Abwägung aller in Betracht kommenden Verhältnisse ab¬ zu erwarten , wenn der Kraftbezug für das Inland von außerhalb
Elsaß -Lothringen liegenden Werken erfolgt . Auf der anderen
hängig zu machen sei.
Seite - sei aber die Frage zu untersuchen , ob lind inwieweit in
Bezüglich der zwischen Elsaß -Lothringen und Baden vor¬ einzelnen Teilen des Landes ein Bedürfnis
für den Bezug
läufig vereinbarten Grundsätze über Ausnutzung der Wasser¬
auswärtiger elektrischer Kraft bestehe. Auch könne aus die
kräfte zwischen Hüningen und Breisach machte der Vertreter
Dauer eine völlige Abschließung Elsaß -Lothringens gegen die
der Regierung noch die folgenden Ausführungen : Die vor¬ Einführung auswärtiger elektrischer Kraft füglich nicht durch¬
läufige -Vereinbarung gehe davon aus , daß die Ausnutzung der
geführt werden , um dies um so weniger , als beispielsweise
Wasserkräfte an Genehmigungsinhaber ( Gemeinden , Korpora¬
Baden schon einen solchen Bezug aus Elsaß -Lothringen ( Mül¬
tionen , Industrielle ) gegen Zahlung eines periodischen Entgeltes
hausen ) gestattet habe . Sofern jedoch die Zuführung elektrischer
an den Staat überlassen werden soll. Die Vorschriften des
Energie nach Elsaß -Lothringen von außen her stattsinden sollte,
elsaß-lothringischen Wassergesetzes , wonach jede erteilte Geneh¬ werde jedenfalls dahin zu wirken sein, daß die inländischen
migung aus Gründen des öffentlichen Wohls jederzeit wider¬
Abnehmer sich nicht auf längere Zeit zum Bezug der Elektri¬
rufen werden könne, werde durch die Vereinbarung
nicht be¬ zität von auswärts vertragsmäßig verpflichteten . Auch werde
rührt . Ferner werde Bestimmung dahin getroffen werden , daß
die Erlaubnis zur Benützung des öffentlichen Eigentums für
das Land Elsaß -Lothringen oder , da auch Baden mitbeteiligt
auswärtige Leitungen nur in widerruflicher Weise zu erteilen sein.
sei, die beiden Länder zu jeder Zeit das Kraftwerk selbst gegen
Die Kommission ist der Ansicht, daß die Einführung aus¬
Entschädigung übernehmen können . Die letztere solle gegebenen¬ wärtiger elektrischer Kraft , soweit im Inland ein Bedürfnis zu
falls nach denselben Grundsätzen festgestellt werden , wie dies
dem Bezug solcher besteht, nicht zu verhindern sei, ein Monopol
in dem Lastenheft für die Nebenbahnen des Reichslandes vor¬ dürfe aber unter keinen Umständen geschaffen werden . Auch
gesehen sei. Außerdem . wäre beabsichtigt , die Konzession nur
seien die auswärtigen Werke zu verpflichten , mit ihren Preisen
für eine bestimmte Anzahl von Jahren
mit der Maßgabe zu
herabzugehen , wenn die Elektrizität im Inland billiger wird.
bewilligen , daß nach- Ablauf dieser Zeit das Werk unentgelt¬
Die Kommission schlügt vor , der Landesausschuß
wolle aus¬
lich den beiden Ländern anheimfalle . Weiter würden in der
sprechen : daß , wo ein Bedürfnis für den Bezug auswärtiger
Genehmigungsurkunde besondere Bestimmungen über die Be¬
elektrischer Kraft bestehe, die Genehmigung in widerruflicher
aufsichtigung der Anlage durch Organe des Staates und über
Weise und unter der Bedingung , daß für die eingeführte elek¬
die Genehmigung und Herabsetzung der Tarife für die elektrische trische Kraft im Jnlande Gewerbesteuer entrichtet werde , die
Kraft Aufnahme finden . Auch sollten die Unternehmen bei der
Bewilligung zu erteilen sei. Bezüglich der drei obenerwähnten
Ueberlassung der elektrifchen Kraft in erster Reihe die Nach¬ Petitionen schlägt die Kommission vor: die Petitionen Nr . 89
frage des Staates , der Gemeinden und öffentlichen Verbände
und Nr . 38 für - erledigt zu erklären und über die Petition
berücksichtigen müssen, sowie dem Staat , den Gemeinden usw.
Nr . 64 zur Tagesordnung
überzugehen.
gewisse Vorzugspreise zu gewähren gehalten sein . Die wesent¬
lichsten Grundsätze der vorläufigen Vereinbarung seien die fol¬
genden : Ueberlassung der Ausnutzung der Wasserkräfte an Ge¬
nehmigungsinhaber
( Gemeinden , Korporationen , Industrielle
usw .) gegen Zahlung eines periodischen Entgeltes an den Staat;
Konzessionierung auf eine bestimmte Zeit , nach deren ' Ablauf
Förderung der Wasserwirtschafknn
das Unternehmen unentgeltlich dem Staate anheimfällt ; Vor¬
-Von Dr . Thoms (Braunschweig).
behalt des Ankaufs des Werkes durch den Staat zu jeder Zeit
Die Entstehung
der ^ Gesellschaft zur Förderung
der
gegen Entschädigung ; staatliche Aussicht über die Anlage ; Mit¬
Wasserwirtschaft im Harze geht aus das Jahr 1905 zurück.
wirkung der Regierung bei der Feststellung des Preises für die
Die ersten Sitzungen , auf denen die Begründung einer solchen
elektrische Kraft ; Gleiche Preise unter den gleichen Verhält¬
nissen ; Vorzugsweise Berücksichtigung des Staates und gemein¬ Gesellschaft für sehr aufsichtsvöll und wünschenswert erachtet
und grundsätzlich beschlossen wurde , fanden am 11 . Januar
nütziger Unternehmungen bei Ueberlassung der Kraft ; Vorzugs¬

Die Ziele und Ausgaben der Gesellschaft
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Harze.
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d 905 in Braunschweig
und am 20 . Mai 1905 in Bad Harz¬
burg statt .
Die Konstituierung
der Gesellschaft
erfolgte
in
einer gleichfalls in Braunschweig
stattgehabten
Versammlung
am
22 . Januar
1906
mit dem Sitze
Braunschweig .
Die da¬
zwischen liegende Zeit
war durch vorbereitende
Arbeiten , vor
allem mit der Feststellung
der Satzungen
und des Arbeits¬
programms
ausgefüllt.
Das
allgemeine
Motiv
für die Begründung
einer Ge¬
sellschaft zur Förderung
der Wasserwirtschaft
im Harze
lag
in dem ungeheuren
Aufschwünge , den unsere Volkswirtschaft
und die Technik in den letzten .Jahrzehnten
genommen haben:
durch , die intensive Entwickelung
der Volkswirtschaft
haben die
Wassermengen
und Wasserkräfte
eine zuvor nicht gekannte
Wertschätzung
erfahren , durch die Entwickelung
der Technik
aber sind die Voraussetzungen
geschaffen worden , welche wirk¬
same Wasserregulierungen
im großen Maßstabe
überhaupt
erst
möglich machen . Hierzu kommen die außerordentlich
günstigen
Erfahrungen,
. die man
in anderen
Teilen
des Deutschen
Reiches , vornehmlich
in den Reichslanden , und dann im Aus¬
land , >o in Frankreich
und Amerika , mit einer planmäßigen
Wasserwirtschaft
gemacht
hat .
Das
spezielle Motiv
lag in
den eigentümlichen
Verhältnissen
des Harzes , in seinem un¬
geheuren Wasserreichtum , in erster Linie aber in seinen , be¬
sonders im Frühjahr
auftretenden
und häufig sehr verheerenden
Hochwässern.
Im Mittelpunkte
der Bestrebungen
der Gesellschaft steht
dementsprechend
die Beseitigung
oder Herabminderung
der
Schäden , welche durch die Hochfluten der Gebirgswässer
inner¬
halb des Harzes
entstehen .
Doch wenn
auch hierin
der
hauptsächlichste
und vornehmste Zweck der Gesellschaft besteht,
so ist er hierdurch
keineswegs
erschöpft . Die Aufgaben
der
Gesellschaft gehen weiter und tiefer : nicht nur die zerstörenden
Wasserplengen
sollen unschädlich , sondern die in ihnen enthal¬
tenen Kräfte sollen zu gleicher Zeit auch nutzbringender
Ver¬
wertung dienstbar
gemacht werden und zwar nicht zum Besten
einzelner Interessenten
und Jnteressentengruppen
, sondern —
was besonders
hervorgehoben
sei — mit Berücksichtigung
aller
an der Wasserwirtschaft
beteiligten Faktoren : der Gemeinde - ,
Land - und Forstwirtschaft , Gärtnerei , Fischerei , des Handwerks,
der Industrie
und Schiffahrt.
In welcher Weise will nun die Gesellschaft
gekennzeichneten
Richtung betätigen?

sich nach der

Die Gesellschaft ist von verschiedenen Seiten
als ein ge¬
schäftliches
Unternehmen
aufgefaßt
und
bezeichnet
worden,
welche nun überall und um jeden Preis
Stauweiher
anlegen
will .
Solche
und ähnliche
Behauptungen
entsprechen
nun
keineswegs
den tatsächlichen
Verhältnissen .
Die Gesellschaft
zur Förderung
der Wasserwirtschaft
im Harze
verfolgt
weder
geschäftliche Interessen , was
sich schon lange daraus
ergibt,
daß ordentliche
Mitglieder
derselben
ausschließlich
staatliche
Behörden , Gemeindebehörden
und Korporationen
sein können,
noch ist sie eine Gesellschaft
zum Bau
von Stauweihern.
Ohne Zweifel
bildet die Anlage von Stauweihern
ein äußerst
wirksames
Mittel
für Wasserregulierungen
, ein Mittel , das
auch insofern besondere Beachtung
verdient , als es gleichzeitig
sowohl die Beseitigung
der Hochwässer
und ihrer
Schäden
als auch die Nutzbarmachung
derselben für kulturelle
Zwecke
gestattet . Aber wenn
dieses auch der Fall ist und die Ge¬
sellschaft ans diesem Grunde
auch nicht verfehlen wird , gerade
der Stauweiherfrage
besondere Beachtung
zuzuwenden , so muß
auf der anderen Seite betont werden , daß neben Stauweihern
auch andere für die Regelung
der Wasserverhältnisse
in Be¬
tracht kommende Maßnahmen , z. B . Flußregulierungen
, Ufer¬
befestigungen , Meliorationen
, wie Be - und Entwässerung,
Kläranlagen
für industrielle , - landwirtschaftliche
und gärtne¬
rische Zwecke usw . die Gesellschaft
nicht weniger beschäftigen
werden . Ebenso will die Gesellschaft nicht selbst die praktische
Ausführung
von wasserwirtschaftlichen
Bauten
in die Hand
nehmen , sondern nur die vorbereitenden
Arbeiten dafür leisten,
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damit , wenn in irgend
einem Teile des Harzes die Anlagen
von Stauweihern
oder anderen Wasserregulierungen
notwendig
.werden , dieselben ohne Schwierigkeiten
ins Werk gesetzt wer¬
den können.
Der Charakter
der Gesellschaft ist somit ein wissenschaftlich¬
vorbereitender , und wissenschaftlich -vorbereitender
Art sind auch
die Arbeiten der Gesellschaft .
Bei
den Arbeiten der Gesell¬
schaft ist zu unterscheiden zwischen allgemeinen
informatorischen
Arbeiten
einerseits
und den Ausarbeitung
einzelner Projekte
andererseits . Die
ersteren
zerfallen
wiederum
irr technische
und wirtschaftliche
Erhebungen.
Die
technischen
Erhebungen
bestehen
hauptsächlich
in
Wassermessungen .
Es gilt festzustellen : einmal die Nieder¬
schlagsmengen
und dann die Abflußmengen . Die gemeinsamen
Resultate
dieser Messungen
ergeben ein zutreffendes
Bild von
den vorhandenen
Wassermengen
und Wasserkräften
und bilden
die notwendige
Unterlage
für alle wasserwirtschaftlichen
Maß¬
nahmen . Die Gesellschaft hat zu diesem Zwecke in Ergänzung
der bereits
bestehenden
Beobachtungsstationen
des Königlich
Preußischen
Meteorologischen
Instituts
( Berlin )
und
der
Herzoglichen
Kammer , Direktion der Fürsten ( Braunschweig ) ,
in den verschiedensten Teilen
des Harzes
Regen - und Pegel¬
meßstationen
errichtet.
Die wirtschaftlichen
Erhebungen
dagegen bestehen in der
Feststellung
der Hochwasserschäden
und des Nutzens , der durch
eine zweckmäßge Verwendung
dieser Wassermengen
für die
verschiedenen
Interessenten , so z. B . durch
Lieferung
von
Trink -, Nutz - und Gebrauchwasser , durch Be - und Entwässe¬
rung , durch Ableitung
der Abwässer , durch Lieferung
gleich¬
mäßiger Triebkraft , durch Erhöhung
des Wasserstandes
usw.
erzielt werden
kann .
Solche Feststellungen
sind notwendig,
um für die Rentabilität
von Stauweihern
und anderen Wasser¬
regulierungen
geeignete Unterlagen
zu gewinnen , denn wenn
im allgemeinen
auch die Vorteile derselben nicht bestritten wer¬
den können , so wird doch im einzelnen Falle , bei der Aus¬
führung
eines bestinnnten Projektes , stets die Frage zu ent¬
scheiden sein , ob und inwieweit
die Kosten
durch den zu er¬
wartenden
Nutzen gerechtfertigt
erscheinen . Zu diesem Zwecke
sind von dem Vorstande
der Gesellschaft Fragebogen
ausge¬
arbeitet , die an die Stadt - und Landgemeinden , die Forsten
sowie an die industriellen
Betriebe
zur Versendung
gelangt
sind . Das Material liegt nahezu abgeschlossen für den ganzen
Harz vor und soll demnächst bearbeitet werden.
Was
die Ausarbeitung
von einzelnen Projekten
anbebetrifft , so kommen hierfür naturgemäß
diejenigen Flußläufe
in erster Linie in Betracht , für welche die Durchführung
von
Wasserregulierungen
besonders dringend
und aussichtsvoll
er¬
scheint . In
dieser Weise
sollen
daher
zunächst
die Oker,
Bode und Söse
bearbeitet
werden
für welche bereits ältere
Projekte und
sonstige Vorarbeiten
vorliegen .
Für die Prü¬
fung und Bearbeitung
der Projekte
sind 'drei aus dem Vor¬
stande zu wählende
Ausschüsse , nämlich
1 . ein technischer,
2 . ein wirtschaftlicher , 3 . ein landschaftlicher
vorgesehen , welche
die Frage nach der technischen und wirtschaftlichen
Durchführ¬
barkeit zu erörtern
und insbesondere
bei den Stauanlagen
die durch sie bewirkten landwirtschaftlichen
Veränderungen
fest zustellen und zu beurteilen haben werden.
Ist nun ein Projekt so weit gediehen und von allen drei
Allsschüssen in günstigem Sinne
beurteilt worden , so ist hier¬
mit im großen nnd ganzen die Tätigkeit
der Gesellschaft
zum
Abschluß gelangt . Es bleibt
ihr höchstens noch die Aufgabe,
eventuell
den Staat
an der Ausführung
eines Projektes
zu
interessieren und darüber
zu wachen , daß das Unternehmen,,
entsprechend
dem Zwecke der Gesellschaft
nicht einseitig aus¬
genutzt werde , sondern daß der gemeinnützige
Zweck , welcher
der Gesellschaft
Anlaß
zur Einleitung
und Vorbereitung
des
Unternehmens
gegeben hat , auch bei der Durchführung
desselben
gewahrt bleibe.
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Das Gesetz vom 3 . Juli 1900 hat - er Provinz Schlesien
zum Zwecke des Hochwasserschutzes im Gebiete der linksseitigen
.Hochwassergefährlichen Zuflüsse der Oder die Summe von
39140 000 Mark zur Verfügung gestellt,/von
welcher vier
Fünftel mit 31 31.2 000 Mark vom Staate und ein Fünftel
mit 7 828 000 Mark von der Provinz Schlesien aufzubringen
sind . Diese Summen sind lediglich zum ' Ausbau dieser Fluß¬
läufe bestimmt, während die 'Unterhaltung der Provinz allein
als dauernde Verpflichtung . .auferlegt ist. Eine gesetzliche Fest¬
legung der für die einzelnen Flußläuse vorgesehenen Ausbau¬
summen ist nicht erfolgt , vielmehr ist bestimmt worden , daß
der erstmalige Ausbau durch den Provinzialverband
nach einem
zwischen ihm und dem Staate für jeden Flußlauf zu verein¬
barenden Plane stattzufinden hat ; eine gesetzliche Beschränkung
in der Verwendung der Bausumme ist nur insofern gegeben,
als zufolge Paragraph 28 des Gesetzes von den zur Verfügung
gestellten 39 140 .000 Mark nicht mehr als 12 500 000 Mark
für Herstellung von Hoch- und Nutzwasserbecken im Gegensatz
zu lediglich dem Hochwasserschutz dienenden Becken verwendet
werden dürfen . Tatsächlich ist jedoch die Verteilung der Aus¬
bausummen auf die einzelnen im Gesetz genannten Flußläufe
im Wege der Vereinbarung des Generalplanes zwischen Staat
und Provinz vorgenommen worden . Während aber nach der
Denkschrift zum Gesetz für den Bober ( ohne Queis ) , soweit
Talsperren ( Hoch- und Nutzwasserbecken) und Stauweiher ( Hoch¬
wasserbecken) in Betracht kommen, 11 670 000 Mk . vorgesehen
waren , wurden in den Generalplan hierfür nur 11 322 000
Mark ausgenommen . Die Differenz erklärt sich daraus , daß
sich einerseits zwar bei der Talsperre bei Buchwald mit Rück¬
sicht aus das geringe Niedeischlagsgebiet von 69 Quadratkilo¬
metern die Notwendigkeit der Herabsetzung des Tälsperreninhalts
von 12 000 000 Kubikmeter auf 2,2 Millionen Kubikmeter
und demgemäß die Herabsetzung der Bausumme von 2 500 000
auf 1 100 000 Mark ergab und außer dieser Ersparnis von
1400 000 Mark infolge Streichung
des als unzweckmäßig
erkannten Eglitzstauweihers bei Erdmannsdorf eine weitere Er¬
sparnis von 300 000 Mark erzielt wurde , daß diese Ersparnis
zum größten Teil aber wieder aufgehoben wurde durch die
notwendige Erhöhung der Bausuinme für den Heidewasserstauweiher bei Herifchdorf von 300 000 Mark auf 900 000 Mk.
und für den Zackenstauweiher bei Warmbrunn
von 800 000
Mark auf 1 000 O00 Mark , sowie durch die Einstellung einer
Sammelbeckenreserve in den Generalplan in Höhe von 552 000
Mark ; die Differenz zwischen 11 670 000 Mark und 11322 000
Mark wurde für weitere Ausbauarbeiten am Bober bestimmt.
Gegenüber diesen Festsetzungen des Generalplanes hat nun aber
die finanzielle Basis der Ausbäumaßnahmen für den Bober im
Laufe der Zeit unter dem Druck der Verhältnisse , namentlich
auch mit Rücksicht auf die Erfahrungen , welche beim Hoch¬
wasser im Jahre 1903 gemacht worden sind , nicht unerhebliche
Verschiebungen bekommen ; diese Verschiebungen sind darauf
zurückzuführen, daß unter Sanktion der Königlichen Staats¬
regierung ohne zuvorige Abänderung des Generalplanes Spezial¬
projekte ausgestellt worden sind, welche mit erheblich höheren
Ausbausummen abschließen, als sie nach dem Generalplan zur
Verfügung stehen. Diese Verschiebungen haben die Provinz
Schlesien einem Defizit gegenübergestellt , dessen Deckung im
Interesse einer geordneten Finanzgebahrung nicht länger hin¬
ausgeschoben werden kann . Außerdem hat sich die dringende
Notwendigkeit der erweiterten Anlage von Sammelbecken im
Gebiet des Bobers herausgestellt , zu deren Ausführung wegen.
* ) Breslauer
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ihres Zusammenhanges mit den noch ausstehenden Ausbauar¬
beiten am Bober bezw . wegen ihrer Einwirkung auf die Ge¬
staltung dieser Ausbauarbeiten
schon jetzt die nötigen Mittel
bereitgestellt werden müssen ; denn es leuchtet ein, daß Maß¬
nahmen zur Zurückhaltung des Wassers Ausbaumaßnahmen
unterhalb in gewissem Umfang entbehrlich machen, und daß bei
der jetzt vorliegenden Notwendigkeit , die schlesischen Hochwasferflüsse auszubauen , die Kosten für die jetzt vorzunehmenden
Ausbauarbeiten an den Flußläufen , zum Teil — wenigstens
für die Zukunft zwecklos aufgewendet >eitt würden , wenn man
späterhin , wie dies anzunehmen ist, doch zum erweiterten Bau
vom Sammelbecken kommen würde . Bei Beschränkung auf
das Maß des Notwendigsten ergibt sich hiernach ein Bedarf
von 2000000 Mark . Es wurde seitens des Oberprüsidiums
' nach dem Hochwasser des Jahres 1903 die Frage einer Re¬
vision der Generalpläne nach der Richtung hin angeregt , ob
nicht durch Einschränkung der Ausbaumaßnahmen
im übrigen
Mittel zur erweiterten Anlage von Sammelbecken zur Zurück¬
haltung des Hochwassers flüssig gemacht werden könnten.
Diese Frage , welche mit Rücksicht auf die Geländeverhältnisse
und die dadurch bedingte Möglichkeit der Anlage solcher >L>amn ^el¬
becken im wesentlichen nur für das Gebiet des Bobers prak¬
tische Bedeutung hatte , mußte dahin beantwortet werden , daß
zwar die erweiterte Anlage von Sammelbecken dringend er¬
wünscht, ja sogar notwendig ist, daß aber genügende Mittel
durch Ersparnisse an anderen Stellen nicht würdig flüssig ge¬
macht werden können, und zwar wnrden als notwendig erkannt
und bezeichnet die Erweiterung
des Zackenstauweihers
bei
Warmbrunn , sowie die Anlage zweier Stauweiher
in der
Lo.mnitz bei Krummhübel Und Erdmannsdorf , deren Kosten
auf rund 1250 000 Mark veranschlagt sind. Während nun
die Erweiterung des Zackenstauweihers bei Warmbrunn durch
Feststellung des mit l 600 000 Mk . abschließenden Sonder¬
projektes , bereits genehmigt ist, schweben diese beiden Lomnitzstauweiher noch völlig in der Luft ; gerade sie aber müssen
um so mehr als notwendig und dringlich bezeichnet werden,
als gerade diese Ortschaften durch die letzten großen Hoch¬
wasserkatastrophen ganz außerordentlich gelitten haben und des
Schutzes bedürfen . Kommen diesem Bedürfnis
entsprechend
die Lomnitzstauweiher zur Ausführung , so würde sich der Be¬
darf an bereit zu stellenden Mitteln an und für sich einschließ¬
lich des vorerwähnten Defizits auf 3 000 000 Mark belaufen.
Hiervon würden aber einmal abgehen die in den Generalplan
aufgenommenen Kosten für den Schweinlichstauweiher bei Weiß¬
bach mit 25000 Mark und für die Lomnitzsperre am Kleinen
Teich mit 120 000 Mark , da diese Anlagen sich als weniger
notwendig herausgestellt haben und unterbleiben können ; so¬
dann aber wird der Bedarf sich dadurch herabmindern , daß
es angängig sein wird , nicht nur die im Generalplan vorge¬
sehenen Sammelbeckenreserve in Anspruch zu nehmen , sondern
auch aus den verschiedenen Strecken des Bobers , insbesondere
auch auf dem durch die Talsperre bei Mauer geschätzten unteren
Laufe , gegenüber dem Generalplan zu machen, so daß mit 2
Mill . Mark neu bewilligter Mittel ausgekommen werden kann.
In der Erkenntnis der Bedeutung dieser ganzen Frage
und von der Erwägung ausgehend , daß der Staat
seine
Stellungnahme zu - der Frage der Bereitstellung weiterer Mittel
zu diesem Zweck von der Stellungnahme der Gesamtvertrelung
der Provinz Schlesien zu derselben in erster Lmie abhängig
machen würde , hat deshalb bereits der Provinziallandtag
Schlesien folgenden Beschluß gefaßt : „Der Provinziallandtag
erklärt sich zur Beteiligung an den durch die erweiterte An¬
lage von Sammelbecken im Gebiete des Bober entstehenden,
.auf rund 2 000 000 Mark berechneten Kosten in Höhe von
1 Fünftel bis zum Betrage vom 400 000 Mark unter , der
Bedingung bereit , daß seitens der Königlichen Staatsregierung
die übrigen 4 Fünftel zur Verfügung gestellt werden ."
Im Verfolg dieses Beschlusses hat der Provinzialausschuß
für Schlesien eine -Petition -an das Herrenhaus
und Abge-
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ordnetenhaus gerichtet, in der die Bitte ausgesprochen wird:
„Das hohe Haus ersuchen wir deshalb ebenso dringend
wie ergebenst , zu beschließen, daß .der Provinz Schlesien zum
Zwecke der erweiterten Anlage von Sammelbecken im Gebiet
des , Bobers 4 Fünftel der entstehenden , auf 2 Mill . Mark
berechneten Kosten bis zum Betrage von 1 600 000 Mark
aus staatlichen Fonds zur Verfügung gestellt wird . Ferner
richtet der Provinziallandtag
an den Landtag der Monarchie
die Bitte , die von der Provinzialverwaltung
zu stellenden Ge¬
suche wegen Bewilligung der erforderlichen Mittel für den
weiteren , Bau von Stauweihern im Betrage von 2 Millionen
Mark der Königlichen Staatsregierung
zur Berücksichtigung
zu überweisen . "

na
Die Talsperre

im Eulengebirge.

Die große Talsperre im Eulengebirge , welche zur um¬
fassenden Wasserversorgung des industriell hochentwickelten Be¬
zirkes am Fuße des Eulengebirges errichtet werden soll, wird
ein Niederschlagsgebiet von 372 Quadratkilometern
umfassen.
Für die Errichtung des Stauweihers
ist der Bärengrund bei
Langenbielau erwählt worden , dessen Bodenbeschaffenheir des
der Landesgeologe Dr . Dathe
als durchaus geeignet für
die Anlage einer Talsperre bezeichnet hat . Das Projekt nach
Baurat Professor Dr . Hintze ist noch nicht vollständig durch¬
gearbeitet . Es fehlt noch das Profil des stehenden Felsens,
auf dein die Sperrmauer
aufsitzen solle und die Messung
der Grundwasserquantitäten , deren Abfluß durch die .Sperr¬
mauer gestört werden würde .
Hierüber schweben noch die
Verhandlungen mit einer Berliner Firma . Die Kosten der
Talsperre einschließlich Rohrnetz nach Reichenbach sollen gegen
S 1/2 Millionen
Mark betragen ; das ^^ oyMeI ' für Langen¬
bielau allein kostet 400 000 Mark . Die Talsperren -Mauer soll
40 Meter hoch werden und drei Bogen -Oefsnungen von je 5
Meter Breite erhalten , als Ueberlauf bei einer .Hochwasser¬
quelle zum Abfließen in dünnem Strahle an der gekrümmten
Luftsläche der Mauer hinab in das Sturzbecken . Die Mauer¬
krone besteht aus einem drei Meter breiten Fahrwege und
einem 1,5 Mtr . breiten Fußwege . Als Steinmaterial
sind
Bruchsteine mit Zementgußmörtel in Aussicht genommen , aus
granitartigem
feinem Gneis , der in der Nähe der Baustelle
gesunden wird . Das beste Trinkwasser ist in den Schichten von
4 — 11 Meter unter der Oberfläche zu erwarten . 100 000
Kubikmeter Wasser in der untersten Schicht des Beckens sollen
für die Wasserversorgung nicht verwendet werden .
Es ist
möglich, eine vollständige Entleerung des Beckens vorzunehmen.
Die Rohrleitung
hat im
Durchschnitt
300
Millimeter
lichte Weite . . Die Filteranlagen
bestehen aus 4 Kammern
mit je 20 Quadratmetern Filterfläche , und .sind mit Ausschal¬
tung versehen . Zum Schutze gegen äußere Temperaturschwan¬
kungen ist eitw Erdüberdeckung der Gewölbe gedacht mit etwa
0,50 Meter stärke . Der Betriebsvorgang
ist derartig vor¬
gesehen^ daß das Wasser zunächst mit natürlichem Druck aus
dem «Staubecken in die Filteranlagen
gelangt . Durch ab¬
gesperrte Zweigrohre von 200 Millim . lichter Weite kommt
nun das Rohrwasser in die einzelnen Kämmern und wird
hier zunächst in eine hochgelegene Verteilungsrinne geleitet, von
wo aus es in eine Regenrinne fließt , deren Boden mit'
Tropflöchern versehen ist. Dann läßt man es aus der Regen¬
rinne nahezu 2 Meter tief in eine zweite Verteilungsrinne
tropfen und abfließen nach dem sogenannten Rohrwasserraume.
Von hier sickert es durch Sand - und Kiesschichten in Drains
ütls gebranntem Ton in ein geschlitztes Zementrohr und ge¬
langt so in ^ den Reinwasserbrnnnen . Das auf diese Weise
gefilterte Wasser wird nun dem Hochbehälter zugeführt und
von da , durch das Entnahmerohr
von 300 Millimeter lichter
Weite in das Rohrnetz / welches zur Abgabe des Wassers
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an die Konsumenten bestimmt ist. Das Sauunelbecken umfaßt
1 220 000 Kubikmeter Inhalt , der sich im Jahre selbstverstänlich immer wieder ergänzt . Nach dem Gutachten können selbst
in einem trockenen Jahre neben der ausreichenden Wasserver¬
sorgung von Langenbielau mit über 1V 2 Millionen
Kubik¬
metern noch für industrielle
Zwecke 860 000 Kubikmeter
nutzbar gemacht werden.

deutschlands in Antwerpen.
(Schluß .)
Am Abend des Dienstag vereinigte die wahrhaft fürst¬
liche Gastfreundschaft des Herrn Generalkonsul
von Vary
nicht weniger als 600 Gäste zu einem großartigen Diner im
großen Saale der Gesellschaft Harmonie .
Unter den Gästen
befanden sich außer den deutschen Delegierten , denen zu Ehren
das Mahl stattfand , der belgische Ministerpräsident de Trooz,
der Minister des Aeußern Davingrwn , der Minister der öffent¬
lichen Arbeiten Delbeke , der frühere langjährige Ministerpräsi¬
dent Graf de Smet de Naeper , der Präsident der belgischen
Kammer Schollaert , und andere bedeutende Persönlichkeiten
von Antwerpen und Brüssel neben hervorragenden Vertretern
von Industrie , Handel und Schiffahrt.
Die Reihe der Toaste eröffnete Herr v. Bary mit einem
Hoch auf den König Leopold II , den erhabenen Förderer der
Wohlfahrt seines Landes . Ministerpräsident de Trooz erwiderte
mit einen Trinkspruch auf den Kaiser , dessen Friedensregierung
nicht nur den benachbarten Ländern , sondern der Welt eine
gedeihliche Entwicklung ermögliche.
Dann ergriff Generalkonsul von Bary das Wort zu
der nachstehenden bedeutungsvollen Rede:
„Meine verehrten Herren Gäste ! Es ist mir eine
Ehre und Freude , Ihnen
meinen herzlichen Willkommen¬
gruß entbieten zu dürfen und Ihnen zu sagen , wie glück¬
lich und zufrieden wir alle sind, daß Sie so zahlreich zum
Besuche Antwerpens
erschienen sind. In nreinem persön¬
lichen und in unser aller Namen sage ich Ihnen Dank für
Ihre freundliche Annahme unserer Einladung , und Sie ge¬
statten mir gewiß gerne eine Wort ganz besonders warmen
Dankes meinem, von uns allen hochverehrten Freunde , dem
Geheimen Kommerzienrat Herrn Gustav Michels zu widmen,
für die überaus wohlwollende Allfnahine und Förderung
meines ihm bereits im vorigen Jahre unterbreiteten Planes
dieser Zusammenkunft . Seiner und seiner Exzellenz des
Herrn Oberberbürgermeisters
Becker gütigen Hülfe danken
wir in erster Linie die Erreichung unseres Zieles . — Ob¬
wohl ein dreißigjähriger
Aufenthalt in diesem gastlichen
Lande und dieser idealen Stadt mich engstens mit allem
verbindet , was Belgien berührt , so habe ich bei aller Dank¬
barkeit und Liebe zu meiner zweiten Heimat nie vergeffen,
daß meine Wiege auf deutschem Boden gestanden hat . —
Unserer großen Deutschen Kolonie Bestreben ist stets gewesen,
unser Deutschtum hoch zu halten , was belgischerseits volle
Würdigung
erfahren hat — kann doch ein Volk mit so
ausgeprägtem Nationalstolz wie das belgische, die Anhäng¬
lichkeit an das Vaterland bei Angehörigen anderer Völker
nur hochschätzen.
Andererseits haben wir aber gesucht,
unseren belgischen Mitbürgern durch die Tat zu beweisen,
welch großen Wert wir darauf legen , die intimsten , freund¬
schaftlichsten Beziehungen zu ihnen zu pflegen und in dank¬
barer Anerkennung der weitgehenden Gastfreunschaft , welche
uns geboten wird , gemeinsam mit Ihnen
an der Größe
und dem Aufblühen ihres Vaterlandes zu arbeiten . Ins¬
besondere sind wir stolz auf jeden Fortschritt , welchen -die
aufstrebende Entwicklung unseres lieben alten Antwerpen
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, und wir ' entsprechen
- meiner
verzeichnet
, und wenn wir Sie meine verehrten Herren Gäste, : Entwicklung vorausgesehen
persönlichen Ueberzeugung nach ein einem Gefühle die Ge¬
gebeten haben, die Scheldestadt mit Ihrem Besuche zn beehren,
rechtigkeit
, wenn wir konstatieren
, daß der Kongo-Staat,
so geschah es, um Ihnen den neuen gewaltigen Aufschwung
sich
leiten
lassend
von
den
Bestimmungen
dieser großen
vor Augen zu führen, den-unser,Hafen seit Ihrem letzten
internationalen Akte und diese stets beobachtend
, die herBesuch im Jahre 1897 genommen hat. Ich möchte wünschen
, Sie
nähmen alle die Ueberzeugung in Ihre Heimat mit, daß Ant- ■ vorragensten Fortschritte in der kolonialen Geschichte Afrikas
der letzten zwanzig Jahre erzielt hat. Meine verehrten
werpen Ihres vollen Interesses würdig ist — und daß WestHerren Gäste, ich habe Ihre Aufmerksamkeit über Gebühr
und Süd-West-Deutschland keinen besser ausgestatteten Hafen
in Anspruch genommen
. Gestatten Sie mir zum Schluß
zur Aussendung seiner industriellen Erzeugnisse benutzen kann.
der
festen
Hoffnung
Ausdruck
zu geben, daß Sie, unserer
— Stolz sind wir, die deutsche Flagge auf den größten OzeanDeutschen Kolonie Gefühle teilend, Ihre belgischen Nachbarn
Dampfern hier Verkehren zu sehen, und .hieraus ist schon die
als nahe Verwandte betrachten und unserem schönen Hafen
Anerkennung zu bemessen
, welche deutsche Reeder und
Ihre
Sympathien bewahren mögen. Wenn Ihr Besuch
Handelskreise der vorzüglichen Lage unseres Hafens und
dieses Ergebnis haben wird, so muß derselbe praktische
der rastlosen Tätigkeit, seines Handelsstandes zollen. Sie
Früchte zu Nutz und Frommen beider strebsamen Völker
haben sich heute davon irberzeugen können, was in den letzten
'zeitigen, und ich glaube im Namen des ganzen, hiesigen
10 Jahren geschaffen worden ist, und haben in der Sitzung
Handelsstandes die Versicherung aussprechen zu dürfen, daß
der Handelskammer gehört, welch grandiose Projekte her
derselbe alles aufbieten wird, seine deutschen Verbindungen
Ausführung entgegensetzen
. In meiner Eigenschaft als
durch reelle sorgfältige Wahrnehmung ihrer Interessen zu
Antwerper Kaufmann und als Generalvertreter des Nord¬
befriedigen und sie so immer mehr an Antwerpen zn fesseln
."
deutschen Lloyd gereicht es mir. zur großen Ehre, und Ihre
Ihm erwiderte namens der deutschen Gäste der Präsident
Anwesenheit
, meine verehrten Landleute, macht es mir zur
besonderen Freude: der belgischen Volksvertretung
, in der der Handelskammer Köln, Geheimer Kommerzienrat Michels,
Person des hier anwesenden
, sehr geehrten Kammerpäsidenten, mit gehaltvollen Worten. Er stattete dem deutschen Komitee
, Herrn v. Bary seinen Dank ab,
Herrn Schollaert, dem letzten Ministerium und seinem zum und seinem Vorsitzenden
Wohle und Gedeihen Antwerpens rastlos tätigen, von mir gedachte der wirtschaftlichen Taten König Leopolds und gab
, daß der gegenwärtige Besuch des
hochverehrten Chef, dem Grafen de Smet de Naeyer, sowie der Ueberzeugung Ausdruck
der Antwerpener Stadtverwaltung und last but not least in großartiger Entwicklung befindlichen Antwerpener Hafens
unserer Handelskammer Dank zu sagen für das keinen bei den anwesenden Vertretern von Deutschlands Industrie,
Augenblick erlahmte Interesse, welches sie der Ausdehnung Handel und Schiffahrt die Ueberzeugung befestigt habe, daß
und Vervollkommnung des Hafens und der tunlichsten Er¬ die traditionelle Bedeutung dieses Hafens für den überseeischen
, und daß dieser Hafen,
leichterung des Handelsverkehrs gewidmet haben. Sehr be¬ Verkehr Westdeutschlands sortbesteht
, auch in Zukunft
deutende Arbeiten sind nicht nur beschlossen
, sie sind auch mit lebhafter Unterstützung Westdeutschlands
begonnen
, nur harrt das überaus wichtige Problem der seine hervorragende Stellung im Weltverkehr und im Verkehr
Schelde-Korrektion noch einer Lösung? Die hervorragenden '-mit dem deutschen Hinterlande vollauf behaupten und befestigen
und kompetenten Persönlichkeiten
, welche das neue Ministe¬ werden. Die Rede klang ans in einem Hoch auf das deutsche
rium bilden, lassen mich hoffen, daß das Interesse an der Komitee und den Gastgeber, Herrn von Bary. Endlich toastete
, in längerer
belgischen Handelsmetropole nicht abnehmen wird ; ich zitiere der Minister der öffentlichen Arbeiten, Delbeke
hier nur die Namen des hochverehrten Herrn Minister¬ formvollendeter Rede namens der belgischen Staatsbehörden
präsidenten de Trooz und der Herren Minister Delbeke ebenfalls auf Herrn von Bary und seine Mitarbeiter, die
und Davignon, welche das heutige Fest dnrch ihre An¬ Herren des deutschen Komittees.
wesenheit beehren. Ich setze in sie die feste Zuversicht,
Am Mittwoch führte ein Extrazug die deutschen Gäste
daß auch diese— bei den immerfort zunehmenden Größen- , nach Brüssel. Ani Gare du Nord erwarteten 30 Wagen die
Verhältnissen der Seeschiffe— für Antwerpens Zukunft Festteilnehmer und brachten sie ins Schloß zur Audienz beim
schwerwiegende Frage, in erleuchteter Einstimmigkeit aller König Leopold
. Dnrch ein Spalier königlicher Lakeien begaben
zu deren Lösung berufenen Faktoren, zu gutem Ende geführt sich die deutschen Gäste in den Audienzsaal
, wo sie sich, nach
werden wird unter Berücksichtigung der vom Zental-Komittee ihren Heimatsstädten geordnet
, aufstellten
. Um Punkt 10 Uhr
unserer Handelskammer und der Federation: maritime, betrat der König den Saal und begann den Rundgang, indem
also von den berufenen Vertretern von Handel und Schiff¬ er nicht nur die einzelnen Gruppen, sondern fast alle einzelnen
fahrt im Jahre 1905 votierten Resolutionen
. Ist das deutschen Delegierten ins Gespräch zog. Besonders lange ver¬
der Fall, so wird Antwerpen zweifellos den ersten Platz weilte der König beim Vizepräsidenten des Lloyd, Konsul
unter den Welthäfen erringen. —- Sie haben, meine Herren, Achelis, mit dem er sich über viele Einzelheiten des Lloyd¬
soeben in das Hoch auf Belgiens erhabenen Herrscher ein¬ betriebes eingehend unterhielt. Die Audienz dauerte über
gestimmt
, gestatten Sie mir, Seiner gewaltigen Persönlich¬ lst /2 Stunde . Am Schluß derselben sprach der' König die
keit erneut Erwägung zu tun. Bis zu Ihnen jenseits der Hoffnung aus, die deutschen Herren recht häufig in Belgien
GreNze ist die Kunde gedrunnen
, mit welch überzeugender und bei sich begrüßen zu können. Nach der Audienz Zand
Kraft König Leopold für Antwerpens Größe und Ent¬ die feierliche Begrüßung der deutschen Gäste durch die Stadt
wicklung eingetreten ist, und ich glaube Ihren Beifall zu Brüssel im Rathäuse statt, an welche .sich eine Besichtigung
finden, wenn ich hier dem Wunsche Ausdruck gebe, daß es der historisch und baulich so reizvollen Räume des Rathauses
dem hohen Herrn vergönnt sein möge, sich an dem seinem schloß
. Dann bewirtete die Stadt Brüssel die deutschen Fest¬
weitschauenden Blicke entsprechenden
, vollendeten Ausbau teilnehmer im Entrepot public. An das Frühstück schloß sich
unseres Hafens zu erfreuen. Es ist unmöglich
, den Namen eine Besichtigung der Hafenanlagen von Brüssel. Am Abend
König Leopold den Zweiten zu nennen, ohne die Gedanken des Mittwoch hatte die Societe royale de 1’Harmonie in
unwillkürlich auf die seiner zähen Willenskraft entsprungene Antwerpen die dentschen Gäste zu einem ausgezeichneten
Schöpfung des' unabhängigen.Kongo-Staates zu lenken, Symphoniekonzert in die Pepinere geladen, dessen letze Num¬
dessen Ausfuhrhandel nicht nur einen wertvollen Bestandteil mer der Kaisermarsch von Wagner bildete. Nach demselben
unserer Hafenbewegung bildet, sondern auch im gesamten erhob sich das Orchester und spielt stehend unte ungeheurem
Welthandel eine wichtige Rolle spielt. Als im Jahre 1885 Applaus des überfüllten Saales die deutsche Nationalhymne.
der neugeschaffene Staat seinen Beitritt zu der Berliner
Am Donnerstag, den 20. endlich
, begaben sich die deut¬
Akte erklärte, hatte niemand die ihm bevorstehende
, bedeutende schen Gäste im Extrazug nach Zeebrügge zur Besichtigung der
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'-dortigen neuen großartigen Hafenanlagen, die im Juli durch Beschränkungen enthalten beispielsweise die oben angezogenen
badischen und hessischen Vorschriften für größere Flüsse, während
den König offiziell eröffnet werden sollen.
der württembergische Entwurf sich darauf beschränkt
, den Polizei¬
behörden die Befugnis zum Erlaß derartiger Vorschriften ein¬
zuräumen.
Die Beschränkungen der Grundeigentümer in der Benutzung
ihres nahe den Dämmen gelegenen Eigentums ist je nach der
Größe der durch den Damm geschützten Wertsobjekte verschieden
zu bemessen
; ein kleiner Damm, mit dem der einzelne Grund¬
stücksbesitzer
, sein Eigentum zu schützen sucht, ist anders zu be¬
handeln, als ein wichtiger Elbdamm. Soweit sich die Ver¬
Zu § 52. Künstliche Anlandnngen.
hältnisse von vornherein übersehen lassen, sind die bisherigen
Vergl. Bayern I , Artikel 25, 26 ; Böhmen8 47 ; preuß. Vorschriften der Etbstrom-Ufer- und Dammordnung, auch um
'-Entwurf §§ 118 flg., § 95 Absatz2 ; Baden§ 8 ; Württem¬ der Notwendigkeit einer besonderen polizeilichen Regelung für
berg Artikel 12. Vergl. Elbstrom-Ufer- und Dammordnung den einzelnen Fall oder für die einzelnen Bezirke überholenzu
.§ 3 Absatz2 a. E.
sein, in den Entwurf zunächst für die fünf wichtigsten öffent¬
Die Vorschrift des § 6 kann , wie nach, der richtigen An¬ lichen Flüsse, die Elbe, die beiden Mulden, die weiße Elster
schauung schon bisher der § 282 des sächsischen Bürgerlichen und die Pleiße,' ausgenommen worden. Im übrigen ist der
-Gesetzbuchs
, nicht ohne weiteres auch auf die durch künstliche Verwaltungsbehörde die Befugnis zugesprochen worden, die
Anlagen gebildeten Anlandungen angewendet werden. Viel¬ gleichen Vorschriften auf andere Wasserlüufe zu erstrecken
. Nach
mehr muß hier bezüglich des durch die Arbeiten freigelegten dem Schlußsätze des Mandats würde damit wenigstens in den
'Landes, soweit nicht das Wasserbett vorher im Privateigentum Erblanden nichts Neues geschaffen und nur für die Oberlausitz,
-gestanden hat, zunächst das Verfügungsrecht der öffentlichen wo die Elbstrom-Ufer- und Dammordnung keine Geltung hatte,
Verwaltung Platz greifen; erst wenn diese hiervon nicht Ge¬ eine Beschränkung der Anlieger eingesührt werden, soweit nicht
brauch macht, kann ein Recht der angrenzenden Grundeigen¬ auch dort in einzelnen Bezirken solche Vorschriften bereits be¬
tümer in Frage kommen
. Hierauf beruhen die Bestimmungen standen haben.
in Absatz1Satz 1.
Zu Absatz2. Die im Satz 1 vorgeschriebenen Maße
Tritt das Recht der Anlieger ein, so fordert die Billigkeit, sind vom Dammfuß an zu rechnen. Die Vorschrift in Satz
-daß ihnen das durch fremde Arbeit Geschaffene nicht ohne Er¬ 2 gibt eine schon jetzt im Elbstrommandate
§ 13 enthaltene Be¬
satz des Wertes überlassen werde (Absatz1 Satz 2, 3) .
stimmung wieder, auf die auch für die Zukunft nicht verzichtet
IV. Besondere Vorschriften für den Hochwassrrschutz. werden kann.
§§ 53 bis 57.
Die Bestimmung in Absatz3 soll z. B. auch für die
Zu § 53 . Feststellung der Hochwafferliuie.
Fülle eine Handhabe bieten, wo Wege, die auf Hochwasser
Vergl. Hessen Artikel 113 ; preuß. Entwurf §§ 169 flg.; dämmen liegen, einer Kaniensicherung bedürfen.
Z »t § 57. . Hochwasferwehr.
'Württemberg
. Flußbaugesetzentwurf
I Artikel 56, II Artikel 47.
Für die Ausführungsverordnung tvird eine Bestimmung
Vergl. Elbstrom-Ufer- und Dammordnung § 10 Absatz
darüber Vorbehalten
, in welcher Weise die Beteiligten von der 5, 6 ; Bayern, Uferschutzgesetz Artikel 17; Baden § 98,
Festsetzung der Hochwassergrenze zu benachrichtigen sind.
Wasserwehrordnung vom 8. Dezember 1899 §§ 1 flg. ; Hessen
Zu § 54 . Verbot von Bauten und Ablagerungen
Artikel 110 ; Elsaß § 40 ; preuß Entwurf § 129 ; Württem¬
im Hochwasserqebiete.
berg. Flußbaugesetzentwurf
I Artikel 62, II Artikel 53.
Daß - die Gemeindemitglieder im Interesse der Ortssicher¬
Vergl. Elbstrom-User- und Dammordnung§ 10 ; Bayern
, zu persön¬
Artikel 1U; Hessen Artikel 1L2, 114, Dammbaugesetz vom heit, also insbesondere auch bei Hochwassergefahr
14. Juni 1887 Artikel 1 ffg. ; Baden § 92 ; preuß. Entwurf lichen Dienstleistungenherangezogen werden können, ist bereits
166 ; Württemberg
. Flußbaugesetzentwurf
I Artikel 56, 57, in den Gemeindeordnungen(Revidierte Stüdteordnung§ 29,
Revidierte Laudgeineindeordnung
§ 24) ausgesprochen
. Auch
II Artikel 47, 48.
Bestehende Gebäude und Anlagen, die den Abfluß des bedroht schon das Reichsstrafgesetzbuch in § 360 Ziffer 10
Hochwassers nachteilig beeinflussen
, würden nur durch Ent¬ den mit Strafe, der bei Unglücksfällen oder Gemeingefahr
oder Not von der Polizeibehörde oder deren Stellvertreter zur
eignung erworben werden können.
Hilfe
aufgefordert
, keine Folge leistet, obgleich er der Auf¬
Zu § 55 . Beseitigung von Bäumen u . Sträuchern.
forderung ohne erhebliche eigene Gefahr genügen konnte.
Vergl. Elbstrom-User- und Dammordnung §8 12, 13;
- Der vorliegende Paragraph beschränkt sich deshalb zu¬
Braunschweig§ 27 ; preuß. Entwurf § 168 ; Württemberg. nächst darauf, den Gemeinden die Verpflichtung aufzuerlegen,
.Flußbaugesetzentwurf
I Artikel 58, II Artikel 49.
beizeiten den erforderlichen Wasserwehrdienst zu ordnen. Das
Zu § 56 . Hochwasterdärnrne.
kann geschehen durch Bildung besonderer WasserschutzgenosseuVergl. Elbstrom-Ufer- und Dammordnung § 13 Absatz schaften(68.3) , durch Uebertragung der Wasserwehr an ge¬
, Turn¬
2 bis 4 ; Baden, Wasserpolizeiordnung
§ 3 ; Hessen, Damm- eignete bereits bestehende Organisationen(Feuerwehren
) oder durch Organisation der. Einwohnerschaft für die
-baugesetz vom 14. Juni 1887 Artikel 37 bis 42 ; Württem¬ vereine
Zwecke der Hochwasferwehr
. Die nähere Regelung wird den
berg. Flußbaugesetzentwurf
I Artikel 46, II Artikel 38.
Siehe auch Reichsstrafgesetzbuch
§§ 303, 305, 321, 326. Gemeinden zufallen.
Die Heranziehung der Gemeindemitglieder zu persönlichen
In § 13 Absatz2 und 3 des Mandats vom 7. August
1819 ist das Reiten, Fahren und Viehtreiben
, das Einpflanzen Diensten, auch zu Spanndiensten, ist in Ortsgesetzen zu ordnen,
won Bäumen und Sträuchern und die Errichtung von Gebäuden die wie alle Ortsstatuten über direkte Gemeindeleistungen der
-aller Art auf Hochwasserschutzdänunen untersagt und weiter Genehmigung der in den Gemeindeordnungen bestimmten Auf¬
vorgeschrieben
, daß ein' Geländestreifen von 6,80 ' bis 13,69 sichtsbehörden unterliegen. Von deren Genehmigung wird die
, wenn sie nicht gleichzeitig auch die Ge¬
Meter vor, von 4,53 Meter hinter dem Schutzdamm unbe- Verwaltungsbehörde
urbärt liegen zu lassen ist, daß ferner am Fuße des Dammes meindeaufsichtsbehörde im Sinne der Gemeindeordnungen bild et,
weder geackert noch gegraben werden und in der Nähe des mit Rücksicht auf § 41 Absatz2 des Entwurfs zu hören sein.
Das übrige wird der Regelung durch Polizeiregulative
Dammes, besonders an der inwendigen Seite, - kein Graben
gleichlaufend mit dem Damme geführt werden darf. Aehnliche überlassen werden können.
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Bestimmungen im Sinne des zweiten Absatzes
die meisten neueren Wassergesetze.
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enthalten

verzeichnen. Neue Strecken sind zum Ausbau nicht , hinzugekommen, nur bei Friedeberg ist unterhalb der Stadt ein^
neue Baustelle eingerichtet worden.
^ Ä*
Die oberste Strecke des Queis von der Quelle bis zum
Ludwigsbade ist fertiggestellt , ebenso auch die nächste StreckeEntscheidung des
bis Friedeberg mit Ausnahme einzelner noch zu beendender
betreffentl Unterhaltung von Brücken und Wegen
Arbeiten . Diese Ausbauarbeiten sind .entsprechend dem gefähr¬
bet Wasserbauten.
lichen Charakter des Queis sehr erheblich umfangreicher unstschwieriger als an anderen Flüssen . Hierzu kommt, daß wieder¬
Bei dem Bau des Oder -Spreekanals im Anfang der 90er
holt Ergänzungsarbeiten , insbesondere die Vermehrung der Sohl¬
Jahre des vorigen Jahrhunderts
sind zwischen dem Regierungs¬
präsidenten zu Potsdam als Chef der Verwaltung
der mär¬ schwellen und Kaskaden ausgeführt werden mußten , weit trotz
der sehr erheblichen Abschwächung des Gefälles und der Ver -kischen Wasserstraßen durch dazu bestellte Kommissare und ' den
bauung
der Sohle ein -Gleichgewichtszustand noch nicht eingeBeteiligten eine Reihe von Vereinbarungen
über die Anlage
der über den zukünftigen Kanal notwendigen Brücken sowie treten ist und immer von neuem sich Sohlvertiesungen zeigen.
über die Herstellung , Verlegung und Unterhaltung der erforder¬ Die Arbeiten sollen deshalb vorläufig als fertig angesehen und
lichen Wege getroffen worden , die in zwei Protokollen nieder¬ abgewartet werden , ob sich nach der letzten Verstärkung , derBefestigungsarbeiten neue Maßnahmen notwendig machen.
gelegt und demnächst nach Genehmigung durch den Minister
Die Strecke von Greiffenberg bis Marklissa bedarf eigentder öffentlichen Arbeiten zur Durchführung gelangt sind . Zu
lich keines Ausbaues und sollte zurückgeftellt werden . Um die-den Wegen , die vom Kanal durchschnitten worden sind , gehört
selbe aber baldmöglichst in die Unterhaltung überführen zn
die alte Poststraße von Guben nach Frankfurt a . O . Die
können, sollen die wenigen erforderlichen Ausbauarbeiten dem- ,
Durchschneidung ist südlich des Weges von Pohlitz nach Ziltennächst ausgeführt werden . Ein Entwurf dazu liegt vor . För¬
dorf erfolgt . Dadurch ist die Wegestrecke vom Kanal bis zum
den Unterlauf unterhalb Laubau bis zur Mündung
gilt das¬
Treffpunkte mit 'jenem Wege unbrauchbar geworden und dient
selbe wie für den Bober . Es soll baldmöglichst ein Entwurf
jetzt nur noch den anliegenden Grundbesitzern als Zugang zu
bearbeitet werden und dabei ermittelt werden , ob sich nicht der
ihren Grundstücken . Für diese Strecke hat der WasserbausisAusbau mit Rücksicht auf die Talsperre
bei Marklissa ein-:
küs auf der entgegengesetzten Seite des Kanals einen Ersatz¬
schränken läßt lind die frei werdenden Summen
an anderen.
weg angelegt , der gleichzeitig den Kanaldamm bildet , vom
Stellen verwertet werden können.
Wasserbaufiskus unterhalten wird und dort in den PohlitzVon den Nebenflüssen ist der Ausbau des Langwassers mit:
Ziltendorfer Weg einmündet . Sodann ist dieser Weg in hohen
dem
Voigtsbach
, für welche ein Entwurf schon bearbeitet ist,
Rampen auf Kosten des Wasserbausisküs über den Kanal hin¬
als nicht dringlich zurückgestellt, bis der Stauweiher fertig ist.
weggeführt , worden . Die Brücke über den Kanal unterhält
Dagegen sollte der Schwarzbach -Ausbau schon in Angriff:
der Wasserbausisküs gemäß Vereinbarung
heute noch. Da¬
genommen werden , der Entwurf wurde aber einer teilweisen
gegen hat er die Unterhaltung des Weges nicht mitübernommen,
Umarbeitung unterworfen .
.
sondern -nur dem wegebaupflichtigen Verbände , wie es in den
Die Reinen Nebenflüsse : beide Oelsebäche und Jvenitz,.
Protokollen heißt , für die Erschwerung der Unterhaltung Ent¬
Laubaubach sind mit Aüsbaumitteln so schwach bedacht, daß -esschädigung zugesagt . Im Laufe der Zeit sind die Rampen des
zweckmäßiger
erschien, den Ausbau mit den Unterhaltungsar¬
Pohlitz -Ziltendorfer Weges zu beiden Seiten der Kanalbrücke
schadhaft geworden , und es ist ein Geländer auf ihnen ein¬ beiten gewissermassen zu verbinden.
Der Langwasserstauweiher
bei Friedeberg - ist im Jahregefallen . Der Amtsvorsteher hat darauf der Landgemeinde
Pohlitz aufgegeben , die Rampe auszubessern und das einge¬ 1906 nicht in Bauangriff genommen worden , weil es bei den.
fallene Rampengeländer durch ein neues und sicheres zu er¬ hohen Forderungen für den Grunderwerb zweckmäßig erschien,
erst diesen zu beenden . Letzteres ist annähernd geschehen.. .
setzen. Die Gemeinde erhob hiergegen Einspruch und demnächst
Wenn der Baufortgang am Queis nicht ganz befriedigt , s»
Klage , die sie zugleich u . a . gegen den Wasserbausisküs richtete.
sind doch gerade die umfangreichsten und schwierigsten Auf¬
Der Berusungsrichter wies die Klage ab . Diese Entscheidung
gaben gelöst oder in der Lösung begriffen.
hat auf die Revision der Klägerin der vierte Senat des Ober¬
verwaltungsgerichts mit folgender Begründung bestätigt : Zwar
Für das Gebiet der Lausitzer - Neisse ist der Generalplan
konnte der Wasserbausisküs beim Bau des Kanals mst Ge¬
bereits vor Jahresfrist bearbeitet und zusammengestellt worden,
nehmigung des Ministers der öffentlichen Arbeiten die Unter¬
wegen anderer dringender Geschäfte nicht möglich^ abzuschließen.
haltung von öffentlichen Wegen und Wegeteilen übernehmen,
Es sind aber inzwischen mehrere Sonderentwürfe
bearbeitet,,
er hat dies aber bezüglich der streitigen Wegestrecke nicht ge¬ sodaß voraussichtlich im nächsten Jahr mit den Ausbauarbeiten,
tan , vielmehr die Uebernahme der Unterhaltung
ausdrücklich
an mehreren Stellen begonnen werden kann . . Der Ausbau
abgelehnt und sich nur zu einer Entschädigung für Erschwerung
wird sich im allgemeinen ähnlich gestalten wie der im Unter --der Unterhaltungslast dem Wegeballpflichtigen gegenüber bereit
lauf des Bobers , es werden einzelne stark verwilderte Strecken,
erklärt . • So kann es für die Entscheidung , ob er zur Unter¬ vollständig ausgebaut und in erster Linie in Angriff genommen
haltung der Rampen einer von ihm angelegten und unterhaltenen
werden , während dazwischen längere Unterhaltungsstrecken liegen,
Brücke verpflichtet ist, nur noch etwa auf die Frage ankommen,
bleiben . Die Gehänge an der Versuchsstrecke am „ Brechenden.
ob die Brückenrampen Zubehör der Brücke sind oder , wie der
Ufer " .bei Lodenau haben recht gut gewirkt und vor dem steil,
Vorderrichter annimmt , als Teile des Weges zu gelten haben,
abfallenden Sandufer ein schon begrüntes und befestigtes Vor¬
in dessen Zuge die Brücke liegt . Letzteres trifft zu . Die
land geschaffen.
Unterhaltung der Rampen mit Einschluß der zugehörigen Ge¬
Im Gebiet der Katzbach ist der Ausbau auf verschiedenem
länder ist hiernach Sache des ordentlichen Wegebaupflichtigen.
Strecken in vollem Gange ; wenn die Arbeiten nicht alle be¬
wältigt werden konnten, so lag das einmal an den ungünstigen.
Witterungsverhältnissen
im Juni und September , zumeist aber,
an dem Mangel an Arbeitskräften.

Ober-Verwaltungsgerichts,

llfilll

A «Mezr

Hochwasserschutzbauten in Schlesien.
(Schluß .)
Im Gebiete des .Queis sind in diesem Jahre die geringsten
Fortschritte im Ausbau und in der Entwurssbearbeitung
zu

i

Der Entwurf für den Ausbau der Katzbach in Kauffung.
ist beendet und so bearbeitet , daß durch die geplanten baulichen.
Maßnahmen eine annähernd vollständige Hochwasserkehrung er¬
zielt wird . Die hierdurch bedingte Überschreitung
der im
Generalplan ausgeworfenen Summe soll aus dem Fonds für
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Massermrrtschaft

Hen geplanten Stauweiher oberhalb Kauffung gedeckt werden.
-Eingehende Untersuchungen haben ergeben , daß dieser Stau¬
weiher wenig wirksam und daher unwirtschaftlich ist. Er sperrt
nur das *wenig umfangreiche Quellgebiet der Katzbach ab,
'während unterhalb von allen Seiten der Katzbach Bäche zu¬
fließen , die ein nicht viel geringeres Einzugsgebiet besitzen.
der Vorschlag unterbreitet
Es wird daher der Staatsregierung
werden , dieses Sammelbecken fallen zu lassen und die frei
werdenden Mittel zur Verstärkung der Betrüge für den Ausbau einzelner Strecken zu verwenden.
Mit dem Bau des Steinbachstauweihers ist im vergangenen
.Jahre begonnen worden . Bei dem Fundamentaushub für die
Mauer stellte sich heraus , daß das Gestein ein weicher, leicht
Derwitterbarer toniger Sandstein ist, welcher nicht wasserdicht
nicht geeignet ist.
und zu weich und daher als Fundament
Nach verschiedenen Versuchen und auf Grund eines Gutachtens
des Landesgeologen Professor Dr . Leppla kam man unter Zu¬
entsandten Komstimmung der von den beteiligten Ministern
missare zu dem Entschluß , den Entwurf fallen zu lassen und
-anstelle der Mauer einen breiten , flachgeböschten Erddamm zu
schütten, welcher leichter wie die starre Mauer den Bewegungen
i >es Untergrundes folgen kann und deshalb größere Sicherheit
bietet . - Die Auflösung des schon mit dem Unternehmer für
Ne Ausführung der Sperrmauer abgeschlossenen Vertrages wird
leider pekuniäre Opfer kosten, die aber nicht zu vermeiden sind.
Der Ausbau des Flusses unterhalb Röchlitz macht einen vor¬
züglichen Eindruck und Hab sich gut konsolidiert . Hier ist das
( Havelmillitz ) zur Uferbefestigung in großein
Nohrglanzgras
Umfange verwendet worden . Dasselbe wurzelt sehr tief , bildet
.eine vollständig verfilzte Decke- und schützt die Ufer besser wie
.eine Weidenspreutläge , ohne deren Nachteile zu besitzen, und
.ist wesentlich billiger.
In der Wütenden Neisse im Kreise Bolkenhain werden
die seinerzeit durch den Kreis ausgebauten Strecken ergänzt
.und nachgebessert. Der Ausbau erstreckt sich aber wesenlich
weiter hinauf . Das Hochwasser vom Mai 1 903 hat in den
.ausgebauten Strecken recht erheblichen Schaden verursacht , der
Ausbau muß deshalb weiter geführt und verstärkt werden,
über das im Entwurf vorgesehene Maß . Es werden deshalb
-auch hier weitere Mittöl erforderlich , welche nun aus dem
.Fonds für den Bau des Kauffunger Stauweihers entnommen
werden können . In Jauer würde der Ausbau beendet sein,
wenn die Arbeiten nicht infolge Einspruchs eines Besitzers,
über dessen Grundstücksforderring eine Einigung nicht erzielt
werden konnte., Hütten eingestellt werden müssen. Der Aus¬
bau sichert die Stadt gegen jede Hochwassergefahr.
Für die Schnelle Neisse ist der Entwurf vorgelegt worden.
Bon verschiedenen Seiten ist der Bau des seinerzeit in Vor¬
schlag gebrachten Stauweihcrs oberhalb Grübel als ein wesent¬
licher Schutz der unterliegenden Strecken gefordert worden.
Wenn auch die günstige Wirkung dieses Sammelbeckens keines¬
falls verkannt wird , so kann demselben die Bedeutung nicht
betonen . Durch die
beigelegt werden , die die Interessenten
und den Ausbau
Anlage zweier recht wirksanier Flutmulden
in den übrigen Strecken sind die Ortschaften genügend geschützt.
Mit Rücksicht auf die gänzlich unzureichenden Mittel muß die
Ausführung dieses Sammelbeckens daher zurückgestellt werden.
Für das Gebiet der Weistritz soll, wenn irgend möglich,
der Generalplan im Jahre 1907 aufgestellt und die Sonder¬
pläne so gefördert werden , daß mit dem Ausbau 1908 be¬
gonnen werden kann.
Für das Gebiet der Hotzenplotz sind die Verhandlungen
mit den österreichischen Behörden betreffend den Bau des Stau¬
weihers im Oberläufe des Goldbaches bei Arnoldsdorf , welcher
etwa zur Hälfte auf österreichischem Gebiet liegt , im Sommer
am Stan1906 zum Abschluß gekommen. Die Bauarbeiten
weiher sowie im Goldbach sind an verschiedenen Stellen im
Gange.
Dem Ausbau des Goldbaches war durch die Notarbeiten
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erheblich vorgearbeitet worden . Es ist anzunehmen , daß der
Goldbachausbau im Jahre 1907 zu Ende geführt wird . Die
gewählte Sohlbreite hat sich bewährt , dagegen scheint die Zahl,
Verteilung und Höhe der Kaskaden nicht glücklich gewählt zu
sein. Auf den Strecken ohne Sohlbefestigung ist eine Sohlverliefung nicht eingetreten , auf der etwas mehr , geneigten
Strecke , auf welcher eine Anzahl Sohlschwellen vorgesehen war,
haben sich Zerstörungen sowohl der letzteren wie der Sohle
selbst beim letzten Hochwasser gezeigt. Es empfiehlt sich, die
Kaskaden möglichst niedrig zu halten und sie treppenförmig
auf eine kürze Strecke zusammenzulegen und auf diese Strecke
das Gefälle zu konzentrieren . Auf einzelnen Böschungen sind,
da Rasen nicht und Mutterboden nur in beschränkter Menge
zu haben war , Weivenflechten kreuzweise aufgelegt und ange¬
pfählt worden . Diese haben sich recht gut bewährt , sie haben
die Böschung und den Mutterboden , gehalten und sind erheb¬
lich billiger und besser als Spreutlage.
Ueber den Neubau des . Gläsener Wehres ist nach langen
Verhandlungen mit den Besitzern endlich eine Verständigung
erzielt worden , der Neubau ist nahezu beendet . Im Anschluß
schluß daran soll die Hotzenplotz oberhalb bis zum Viadukt in
Nasselwitz ausgebaut werden ; der Entwurf ist genehmigt und
hat ausgelegen . .

8

Mrmrrk Mittkilm'gkn. K

Der Gerneinderat in ' Gerolstein hat in einem Beschluß
zum Ausdruck gebracht, daß sich von den reichlichen Wasser¬
zur
besonders der Oosvach
kräften der Bürgermeisterei

Anlegung

einer Talsperre

eignen dürste , da die

Oos reichliche Wassermengen führt , die selbst bei starkem Frost
nur ' selten gefrieren . Eine Oostalsperre , die zweckmäßig un¬
mittelbar oberhalb des ' Ortes Lissingen angelegt würde , wäre
geeignet, die erforderlichen Betriebskräfte zur Herstellung von
und Licht nicht nur für unfern Kreis , sondern auch
Kraft
für die benachbarten Kreise zu schaffen. Da ferner die könig¬
der
liche Eisenbahnverwaltung , wie verlautet , den Betrieb
Lirtie Euskirchen -Saarbrücken elektrisch gestalten will , tonnte
die Eisenbahnverwaltung als Abnehmer von elektrischer Kraft
gewonnen werden , wodurch die Rentabilität der Talsperre ge¬
sichert würde.
*
2-

*

schreitet rüstig
vorwärts . Die Sperrmauer ist bereits bis zu 20 Meter Höhe
gestiegen, das ist die Hälfte der geplanten Höhe.

in Bergen

Der Talsperrenbau

*

Einweihung

der

Oestertalsperre .

Am 31.

Juli mittags wurde in Gegenwart des Landrats Dr . Thomä
und dem Amt Pletten¬
und der Vertretungen von der Stadt
berg die Oestertalsperre feierlich eingeweiht . Die Sperre hat
odva Anläßlich dieses Er¬
einen Stauinhalt von 3,100,000
eignisses erhielten der Vorsitzende der Oestertalsperrengcnossenschaft Herr Fabrikant Brockhaus den Roten ' Adler -Orden vierter
Schaefer den Kronen -Orden
Klasse , der Regiernngsbaumeister
vierter Klasse und der Bantechniker Zimmermann die Medaille
zum Kronen -Orden.
finden
Betreffs der geplanten Weitzeritztalsperren
an dem Pegel der Werkstättenbrücke jetzt täglich Erhebungen
bez. Feststellungen des Wasserstandes und der dabei durch¬
flutenden Wassermenge statt , wozu eine eigens angebrachte
Durchflutungsskala die Unterlagen schasst. Interessieren dürste
es , welche Wassermengen allein nur während der letzten acht
Tage festgestellt wurden , in die ein zweimaliges Anschwellen
Die erste Fluthöhe wurde am 12.
des Flusses gefallen ist.
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Juli mit 1,30 Meter, die . zweite . am 14 . Juli mit 2,30 ,
Meter gemessen, auf letzterer Höhe aber auf 24 Stunden
lang abgerundet, - da die übrigen Tage nur zu 1,20 Meter
gerechnet wurden. Welche Mengen Wassers während der
ersterwähnten 24 Stunden durchfluteten, ergeben folgende
Zahlen : in der Sekunde fluteten 90, in der Minute 0400
tzn der Stunde 324 000 , also in 24 Stunden 7 776 000
" Kubikmeter Wasser durch. In den' übrigen 7 Tagen oder
168 Stunden ergab die Summe der Durchflutung, da in
$ /Sekunde 8 Kubikmeter angenommen würde ': 5 549 200
Kubikmeter,- innerhalb der gemessenen8 Tage also 13 325 200
Kubikmeter.
.

*

:

*

4-

.

:

Grotze Turbinenanlage
in Finnland
. Die
finnländische Papierfabrik Kymmere Aktiebolag, so schreibt die
Chemiker Ztg ., welche die drei Werke Kymmere bruk, Kun¬
sankoski bruk und Woikka bruk umfaßt, ^zählt wohl zu den.
größten Papierfabriken des Kontinents . Der Kymmere Elf,
welcher diesem mächtigen Unternehmen die Betriebskraft liefert,
bildet bei Woikka einen Wasserfall von durchschnittlich6 m
Höhe, während der Kymmere etwa 8 m und der Kunsankoski
4,5 m Gefälle hat. Die Gesamtkraft des Wasserfalles von
'Woikka beträgt bei kleinem Wasserstand 18000 PS . und bei
Kymmere bezw. Kunsankoski ungefähr ebensoviel. Von dieser
Kraft benutzt Woikka gegenwärtig etwa 1000 PS ., Kymmere
ebensoviel und Kunsankoski etwa 3000 .PS . Insgesamt laufen
in den drei Werken etwa 65 Turbinen . Mehr als 40 mit
einer Gesamtkraft von 9000 PS . sind deutschen Ursprungs und
von der Firma Briegleb , Hansen & Co . in Gotha ge¬
liefert. Etwa 4000 PS . hiervon regeln sich selbsttätig. Der Auf¬
schwung, den die Kymmere Aktiebolag nimmt, zeigt sich in
dauernd notwendig werdenden Vergrößerungsbauten. In Gotha
sind kürzlich bei der genannten Firma zwei neue Turbinen
bestellt worden, von denen die eine eine Schnelläuferturbine
ist, die bei 8 na Gefälle und. 150 minütlichen Umläufen 1500
PS . Höchstleistung, während die andere bei 4,5 na Gefälle
und 135 Umläufen 600 PS . Höchstleistung aufiveist. Beide

.

-Anlagen dienen zum Betriebe elektrischer Generatoren und/
werden demzufolge mit selbsttätigen Präzisionsregulatoren aus -/
gestattet.

Das

Projekt der Errichtung einer Talsperre

Ruthken mit Neberlandzentrale für elektrische
Kraft bis Karthaus bezw
. .Langsuhr bildete
, den Hauptgegc
n-'

. stand, der Beratungen des Kreisausschusses in der letzten Sitzung . :
Beschlossen wurde, dem Kreistage die Ausführung des vor --,
liegenden Projektes, dessen sorgfältige Aufstellung anerkannt
wurde, zu empfehlen, inzwischen aber der mit Stadt Danzig, . der
Gemeinde Karthaus und den Abnehmern im Kreise darüber',
zu verhandeln, welche Mindestmengen von elektrischer Kraft
sie abzunehmen bereit sind. Der Kostenaufwand des ganzen.
Werkes beträgt mehr als 600 000 Mk.
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Die hydroelektrischen Kraftzentralen
OberitaliensT^
Von ^ Prof . A . Budau.
Vor einiger Zeit hat Herr Regierungsrat Professor Doktor
Eugen Schwiedland im Oesterreichischen Ingenieur - und Archtikten-Vereine unter , dem Titel „ Wirtschaftliche Wandlungen
und soziale Interessen " einen interessanten Vortrag gehalten,
in dem er an Hand der Geschichte nachwies , daß Her Auf¬
schwung und der Niedergang von Völkern oft durch Handels¬
und wirtschaftspolitische Verschiebungen bedingt ist. In leben¬
diger Darstellung wurde vorgebracht , daß die Städte Venedig,
Genua u . i. w . zu unglaublicher Macht und großem Reichtume gelängten , als durch die Kreuzzüge die Produkte des
Ostens im Abendlande bekannt wurden und diese Städte in¬
folge ihrer für den Handel besonders günstigen Lage diesen
Handel an sich brachten ; daß die Entdeckung des Seeweges
nach Ostindien und Amerika den Ländern Spanien , Portugal
und Holland die Herrschaft über die Welt - ermöglichte , weil
sie durch ihre geographische Lage von Vorneherein zum Betriebe
nach diesen fernen Gebieten berufen waren.
des Handels
Hatten jene Länder dabei Italiens Handelsstädte um ihre bis
dahin so glänzende Machtstellung gebracht, so mußten auch sie
wieder einem mächtigeren Rivalen weichen, der das Szepter
des Welthandels bis zum heutigen Tage erfolgreich behanptet:
dem Staate Endland!
Hier möchte ich mir gestatten , in die historische Beweis¬
kette des Herrn Professors Schwiedland ein Glied einzuflechten,
das seiner Ansicht nach zu wenig betont wurde . Viele Er¬
eignisse sind seit dem Aufschwünge Englands eingetreten , die
im Welt¬
geeignet gewesen wären , . seine Großmachtsstellung
handel zu erschüttern : so der 1776 erfolgte Abfall der nord¬
amerikanischen Kolonien vom Mutterlande , so die Entdeckung
Australiens , welches zu England doch gewiß nicht günstig liegt.
Nun behauptet England noch immer seine bevorzugte Stellung
unter den Handelsmächten der Welt . Woher schöpfte es eine
solche Widerstandskraft , die es befähigte , günstiger situierten
Konkurrenten die Spitze zu bieten ? Was ist die Ursache, die
das aller Voraussicht nach zum Sinken verurteilte Zünglein
des englischen Handels so mächtig zurückgeschlagen hat ? Sehen
wir genauer hin , so finden wir , daß die Erfindung der Dampf¬
maschine und der dadurch bewirkte Aufschwung der maschinellen

r>
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ichrgsng.

Großindustrie , kurz gesagt : der Eintritt des Maschineningenieurs
mit seinen Bundesgenossen Kohle und Eisen in die Reihe der
die Macht eines Landes bestimmenden Faktoren England neuer¬
mag wohl das
lich gestärkt hat . Um wieviele Milliarden
Genie eines James Watt den Nationalreichtum Englands ver¬
mehrt haben ? ! Wir sehen also , daß auch gewerbliche Er¬
findungen mit zu jenen Momenten gezählt werden müssen, die
auf die Machtstellung eines Volkes bedeutenden Einfluß aus¬
eine Er¬
üben können . Nun ist vor kaum zwanzig Jahren
findung gemacht worden , die nicht nur technisch höher steht als
jene der Dampfmaschine , sondern auch berufen erscheint, eine
noch einschneidendere Veränderung der Machtstellung der Völker
anzubahnen . Diese Erfindung ist die elektrische Energieüber¬
tragung auf weite Entfernung.
soll es nun sein,
Der Zweck meiner Auseinanderlegung
zur Kennzeichnung des eben Gesagten ein Bild des bedeuten¬
zu geben, den
den Aufschwunges in Handel und Industrie
unser südliches Nachbarland , Oberitalien , infolge der allge¬
meinen Einführung der elektrischen Kraftübertragung genommen
hat , und zu zeigen, mit welcher nachahmenswerten Energie es
die dortige Bevölkerung verstanden hat , diese technische Neuheit
aufzugreifen und sich zunutze zu machen. Allerdings liegen
dort die Verhältnisse für die Elektrizität besonders günstig.
Italien ist arm an Kohle . Einer Förderung von 300,000 t
jährlich steht ein Verbrauch von nahezu sechs Millionen Tonnen
gegenüber , so daß der Mehrbedarf an Kohle aus dem Ausland,
und zwar größtenteils , aus England gedeckt werden muß.
Hingegen ist Italien , namentlich Oberitalien , reich an Wasser¬
kräften . Aus dein mächtigen Gebirgsstocke der Alpen fließen
zahlreiche Flüsse und Ströme durch die Poebene dem Meere
zu. Sie haben durchweg in ihrem Ober - und Mittelläufe
des Po
große Gefälle , da sie, an der großen Sammelader
angelangt , sich beinahe im Meeresniveau befinden . Die von
diesen Flüssen durchflossenen Seen dienen als Sammelbassins
und Klärbecken, welche bewirken , daß die von ihnen gespeisten
nahezu gleich¬
Wasserläufe eine während des ganzen Jahres
bleibende Wassermenge führen , die von Sand und Schotter
fast gänzlich befreit ist. Die aus den Appenninen herstammen¬
den Wasserläufe sind weniger bedeutend , werden aber zum
Teile in ausgezeichneter Weise ansgenützt . Seit Erfindung
zahlreiche elektrische Be¬
der Dynamomaschine sind in Italien
leuchtungsanlagen , selbst in kleinen Ortschaften , entstanden,
da sich, die elektrische Beleuchtung billiger stellte als jene mit
Gas oder Petroleum . So kam es , daß der .Fiskus , besorgt
wegen des Entganges der Steuer für das Petroleum , es für
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gut fand, trotz heftigen Protestes der daran Beteiligten die
elektrische Energie zu besteuern
. Das konnte aber den Sieges¬
zug, der elektrischen Kraftübertragung nicht aufhalten; denn
durch die Erfindung des Drehstromes war die Möglichkeit ge¬
geben, die entlegensten Wasserkräfte auszunützen
, deren Energie
den Industriezentren und Großstädten zuzuführen und hier die
Kohle entbehrlich zu machen
. So entstanden in Oberitalien
seit den letzten Jahrzehnten unter der Mitwirkung vieler tüchtiger,
aus der Schule Ferraris hervorgegangener Fachmänner An¬
lagen, die zu den großartigsten Europas gezählt werden müssen.
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bestehende hydroelektrische Anlage*) zu erbauen, welche ein
Gesamtgefälle von 858 m in zwei Stufen ausnützt. Das
untere Kraftwerk(444 rn Gefälle) ist bereits vollendet, das
obere im Bau begriffen
. Bei dieser Anlage ist das Fehlen
jeder Sicherheitsvorrichtung gegen Druckerhöhung in der 1000
rn langen Rohrleitung bemerkenswert; man scheint sich also
bei der Ausführung derselben.zu der schon in einem Aufsatze
„Druckschwankungen in Turbinenzuleitungsrohren
" ausge¬
sprochenen Ansicht des Vortragenden bekannt zu haben, daß
eine richtige Dimensionierung der Rohrleitung der beste Schutz
gegen die Gefahren, die bei plötzlichem Abschlüsse des Leitapparates auftreten können, ist. Eine kleinere Anlage ist jene
von Villadossola Intra an der Ovesca, die wegen des be¬
deutenden Gefälles (265 rn) und der Teilung des unteren
Abschnittes der Rohrleitung in drei Leitungen von entsprechend
kleinerem Durchmesser bemerkenswert ist, ferner die Anlage

1883 wurde in Mailand die erste elektrische Beleuchtungs¬'
zentrale mit Dampfbetrieb zu S . Radegonda von der EdisonGeseÜschaft errichtet
. Die erste größere hydroelektrische Kraft¬
übertragungsanlageist auf dm Eisenwerken Pont S . Martin
1887 in Betrieb gesetzt worden. Hierbei gelangte Gleichstrom
mit 500 V Betriebsspannung zur Verwendung. Die Zentral¬ von Cheraseo (2600
PS ), die fünf Städte mit Licht versorgt.
station leistete etwa 60 PS . Im Jahre 1889 errichtete die
Vor
Errichtung
der
großartigen Zentrale zu Paderno
Societä delT Acquedotto de Ferrari Gralliera eine zur
sorgten Dampfkraftstationen für die Lieferung des von Mailand
Beleuchtung von Genua bestimmte hydroelektrische Anlage. In¬
benötigten elektrischen Stromes. Die Einführung des elektrischen
folge der Unbeständigkeit der in jener Gegend vorhandenen
Betriebes auf den Mailänder Straßenbahnen hatte die Er-'
Wasserzuflüsse mußte in den am Nordabhange des Apenninuo.
bauung der Station Porto Volta veranlaßt, die . gemeinsam
befindlichen Fluß Gorzente ein Staudamm eingebaut werden,
mit der schon erwähnten Zentrale S . Radegonda arbeitete.
der ein Bassin von über 3 Millionen Inhalt abschloß; da¬ 1897 wurde sodann das an der Adda gelegene Krafthaus von
durch war es möglich
, sich einen Vorrat für das ganze Jahr Paderno von der EdisonGesellschaft in Betrieb gesetzt
. ' Das
zu sammeln, der teils die Versorgung der Stadt Genua mit
war ein hochbedeutsames Ereignis für die Geschichte der Elek¬
Trinkwasser
, teils aber als Aufschlagwasser für die Turbinen trotechnik
. Nach reiflicher Ueberlegung hatte man sich für den
der drei Zentralstationen der genannten Gesellschaft zu dienen
dreiphasigen
Wechselstrom von 13,500 V entschlossen
, sowie
hatte. Dieselben nützten das vorhandene Gefalle von 370 m
für die Anwendung schmiedeeiserner Leitungsmaste
.
Nicht ohne
in drei Stufen aus und arbeiteten in Hintereinanderschaltung
nach dem System Thury, bei welchem bekanntlich auch die ängstliche Besorgnis schloß Ingenieur G. Semenza, der die
Verbrauchseinrichtungen in Serie geschaltet werden. Später Anlage das erste Mal in Betrieb zu setzen hatte rmd dessen
Aufsätze
die hydroelektrischen Anlagen Oberitaliens?) viele
wurden die drei Zentralen durch eine einzige ersetzt
, bei der wertvolleüber
Angaben
entnommen wurden, den Schalthebel
, der
teils Gleichstrom nach dem System Thury, teils einphasiger , die
Linie unter die für damalige Begriffe eminent hohe Spann¬
Wechselstrom zur Verwendung gelangt. Im Jahre -1893 ent¬
ung setzte
. Aber das Experiment gelang vollkommen
. Der,
stand die von Ganz & Co., Budapest eingerichtete
, mit ein¬ Oberwaffergraben
des Kraftwerkes zu Paderno zweigt von
phasigem Wechselstrom betriebene Anlage zu Tivoli, welche die
Kraft der berühmten Wasserfälle nach Rom 23 km weit über¬ dem Schiffährtskanale ab, der schon von Leonardo da Vinci
Umgehung der Stromschnellen des Flusses erbaut wurde
trägt. Im Jahre 1896 begann man mit dem Baue des groß¬ zur
und für den Sachverständigen eine Sehenswürdigkeit ersten
artigen Kraftwerkes zu Paderno, dessen nach Mailand führende
Fernleitung, 36 km lang, 12,500 PS durch Drehstrom über¬ Ranges bildet? ) Der Werksgrabe:: ist 2.8 km lang, zum
Teil im Einschnitt
, zum Teil im Tunnel geführt. Er endigt
trägt. Fast gleichzeitig hatte die Firma Siemens & Halske
in Berlin den Entschluß gefaßt, die überaus industriereiche in einem, mit baulich sehr interessantem Ueberfall ausgestatteten
, von dem sieben Rohrleitungen das Wasser den
Gegend von Biella, das Brünn Italiens , mit elektrischer Wasserschlosse
schmiedeeisernen Druckgehüusen der in gleicher Anzahl vor¬
Energie zu versorgen und führte 1896 die Zentrale Castellamonte aus, die 1897 fast gleichzeitig mit Paderno in Betrieb handenen Francisdoppelturbinen zuführen. Diese machen 180
kam. Die Kraft wird dem Flusse Chiusella entnommen
, das minütliche Umdrehungen und arbeiten unter einen: Gefälle von

25—29 m. Lieferantin der Turbinen war die Firma A.
Riva Monneret & Co. Mailand,- während die damit direkt
gekuppelten 1500 KW Drehstromgeneratoren von der SchweizerFirma Brown, Boveri & Co . stammen. Auf den Umstand,
daß hier zum ersten Male schmiedeeiserne Hochspannungsmaste
je 200 KW auf je 11,000 V gebracht
. Das Werk wurde mit besten
: Erfolge verwendet wurden, ist bereits hingemiesen
später von der Societa dell ’Alta Italia (Turin) erworben, worden. Die in
Paderno erzeugte elektrische Energie konnte
die dann noch andere größere Werke errichtete
. Alle diese bald den Bedürfnissen der Stadt Mailand nicht mehr genügen,
Werke arbeiten m Parallelschaltung auf ein gemeinsames Netz,
umsomehr da auch an
an dem außer der Stadt Turin andere kleinere Städte, darunter abgegeben wurde. DasMonza und an die „Brianza" Strom
den Bau eines zweiten,
Biella, Jvrea und Lanzo angeschlossen sind. Die Erhöhung an: 15. Oktober 1904 in veranlaßte
Betrieb gesetzten Werkes, an welchem
der Spannung auf 25,000 V ergab ein zufriedenstellendes sich hauptsächlich die Societa Conti per
Imprese Elettriche.
Resultat. Das größte der zu dieser Gruppe gehörigen Werke beteiligte
.
Diese Anlage, bei Zogno am Brembo, ist nach den
der genannten Gesellschaft ist jenes von Pont S . Martin an
der Dora Balte«, das 1901 im Beisein der Königin von modernsten Gesichtspunkten von durchwegs italienischen Firmen
Italien eröffnet wurde. Es nützt ein Gefälle von 14 m ans,
1) Novalesa liegt zwei Stunden Wagmfahrt von Susa (Linie
die Waffermenge beträgt den größten Teil des Jahres hindurch Turin -Montcenis ) entfernt. Das untere Kraftwerk liegt ganz nahe
etwa 30 mb und sinkt nur kurze Zeit während des Winters am Orte . In Bnffolens , einer Eisenbahnstation vor Susa , ist eben¬
auf 22 m ^. Das Wehr hat eine Breite von 90 m, der falls eine große Kraftzentrale , die das Wasser der Dora Riparia ausOberwaffergraben eine Länge von 800 m . Alle diese An¬ nützt und etwa eine halbe Gehstunde von oer Station entfernt ist.
lagen genügten den immer wachsenden Bedürfnissen der Stadt des 2) Memoires et Compte Rendu de Travaux de la Societe
Ingenieurs
Civils de France , Augustheft 1905.
Turin nicht mehr, so daß die Societa Forze Idrauliche
3) Wer auf der Bahnstation Paderno aussteigt, kann längst diesem
•del Moncenisio nunmehr darangegangen ist, am Flusse Schiffahrtskanal in einer Gehstunde zum Kraftwerk/ (Porto d' Avda)
Cenifchia bei Nodalesa eine aus zwei getrennten Kraftwerken gelangen . Diese Tour ist hochinteressant und sehr zu empfehlen,
Gefälle beträgt 118 m, die sekundliche Wassermenge 2000 1.
(§§ sind drei Wechselstromgeneratorenausgestellt
, die bei 450
V Spannung je 750 PS erzeugen. Zum Zwecke der Weiterleitung wird die Spannung durch sieben Transformatoren von

*
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eingerichtet . Die Turbinen stammen von A. Riva Monneret
Süden zur Bewässerung des Landes . Auf die ersten 30 km
& Co . in Mailand , die elektrischen Einrichtungen vonO -adda
des Naviglio findet sich ein Gefälle von 29 m . Ein Teil des¬
selben — 8,2m — wurde kürzlich in der Nähe von Turbigo ' )
et Brioschi , Finzi
& Oo . in Mailand usw . Bei den Schalt¬
apparaten gelangte das Zellensystem zur Anwendung . Die
durch ein bedeutendes Kraftwerk zur Erzeugung elektrischer
aus H -Eisen gebildeten Stützen können ungleichseitigen Zug¬
Energie ausgenutzt , indem in den Naviglio eine Wehr einge¬
beanspruchungen nachgeben ; dabei biegen sie sich nach der be¬ baut und aus ihm ein Werksgraben abgezweigt wurde . Das
treffenden Seite durch, ohne jedoch über die Elastizitätsgrenze
Maschinenhaus enthält fünf Turbinen zu 18 m 3/Sek ., von
beansprucht zu werden , da der Zug infolge des größeren Durch¬ A . Riva Monneret & Co . stammend , die mit 125 Umdreh¬
hanges , der nach der Durchbiegung vorhanden ist, abnimmt.
ungen per Minute laufen . Die von G-adda et Brioschi , Einzi
Die Sicherheit der Konstruktion liegt eben in dem elastischen & Co . in Mailand erbauten Generatoren
zu je 1050 KW
Verhalten der Stützen . Bei dem im Gebirge befindlichen Teil
bei 11,000 V und 50 Perioden speisen ein Netz von 170
der 3500 KW führenden Fernleitung
kämmen Spannweiten
km Gesamtlänge ; an dieses schließt sich ein solches mit 3600
bis zu 280 m vor . In der Nähe von Monza schließt sich Y von 50 km Länge . Da die Nachfragen nach Strom stets
eine Ringleitung an , die eine außerordentlich industriereiche
Zunahmen , sah sich die Societa Lombarda genötigt , sich nach
Gegend , die Bricmza , mit Strom
weiteren Wasserkräften umzusehen und errichtet nun - ein drittes
versorgt . Der immer
steigende Energiebedarf
veranlaßte weitere Neuanlagen , von
großes Werk bei Brusio , dessen Betriebswasser
schon auf
denen Wiele noch im Bau begriffen sind . Eine derselben,
schweizerischem Gebiete dem Flusse Poschiavino , der von der
Yigevano
am Tessin , nützt 30 m 3 Wasser bei einem Gefälle
Bernina herunter kommt, entnommen wird . Das nutzbare Ge¬
von 18 m aus . Die Ausführung erfolgt durch die Societa
fälle betrügt 400 m . Die 130 km lange Fernleitung
wird
Conti ; die Linienspannung ist 25,000 Y . Die zweite dieser mit 40,000 Y gespeist werden . Die Turbinen werden von
Neuanlagen ist jene von Trezzo ' ) an der Adda . Sie hat ein
Escher, Wyß & Co., Zürich , geliefert . Nach Fertigstellung
Gefälle von 8 m mit 40 m 3 Niederwasser auszunützen . Ihre
dieses Werkes verfügt die soeieta Lombarda insgesamt über
Leistungsfähigkeit soll durch Zubau einer Dampfmaschinenanlage
mehr als 45,000 PS . Erwähnt
sei nunmehr die elektrische
aus das Doppelte erhöht werden . Die Einrichtungen stammen
Zentrale der Valtellinabahn , welche die Strecken Lecco—
von denselben Firmen wie jene von Brembo . Die Fernleitung,
Colico , Colico — Sondrio
und Colico — Chiavenna , ins¬
welche ebenfalls auf elastischen Stützen befestigt ist, steht unter
gesamt 102 km , mit dreiphasigem Wechselstrom speist. Das
12,000 Y Spannung.
Werk liegt an der Adda bei Morbegno. 2) Das Wasser dieses
Hiermit ist die Aufzählung und Besprechung der Werke
Flusses wird bei einer Gabelung des Stromes
mittels eines
der Edison - und Conti -Ges ., deren Zahl sich in absehbarer
festen und eines beweglichen Wehres gefaßt und dem oberhalb
Zeit vergrößern dürste , erschöpft. Nunmehr sollen die nicht des Maschinenhauses befindlichen Wasserschlosse durch einen
minder großartigen Anlagen der Societa
Lombarda
per
teils offenen , teils im Tunnel geführten Kanal zugeleitet . Von
Distribuzione
di Energia Elletrica
Erwähnung finden , die da gehen zwei 68 m lange Rohrstränge aus , die sich im
ein Gebiet von 2000 km 2 Ausdehnung mit Strom versorgt , dessen Maschinenhaus gabeln . Jeder Zweig führt zu zwei von Ganz
reiche Industrie
bedeutende Energiemengen
erfordert . Das 4&
Co
., Budapest , gelieferten Turbinen von 2000 PS . Leistung.
großartige dieser Gesellschaft gehörende Kraftwerk Vizzola 2)
Drei derselben sind schon in Betrieb , die vierte projektiert.
entnimmt sein Betriebswasser dem Tessin und zwar einem aus
Sie machen 150 Umdrehungen in der Minute , arbeiten unter
demselben gespeisten Becken, aus welchem schon seit Jahren
einem Gefälle von 30 m und sind mit den Generatoren,
der nach seinem Erbauer genannte Canale Villoresi abgezweigt
welche von Schuckert in Nürnberg stammen und 20,000 V
wurde , dessen mächtiges 290 na breites Wehr für diese An¬ bei 15 Perioden erzeugen , direkt gekuppelt. Weiter östlich von
lage benutzt wird . Mit diesem Kanal parallel läuft der Werks¬
den bisher besprochenen Anlagen befinden sich noch eine be¬
kanal von Vizzola , der eine Wassermenge von 81 na3 zu führen
deutende Anzahl größerer und kleinerer Anlagen . Darunter
vermag und nahezu 7 km lang ist. Bei einer nornialen
ist z. B . die Anlage für Como , die ein Gefälle von 250 rn
Wassermenge von 69 m 3 und dem verfügbaren Gefälle von
ausnutzt , 3250 PS erzeugt und eine 40 km lange unter
29 m ist eine Energie von 20,000 PS . verfügbar , die auch
20,000 V stehende Fernleitung
hat . Auch Lecco besitzt ein
schönes Kraftwerk . Das ausgenutzte Gefälle dieser Anlage
voll ausgenutzt wird . So ist diese Anlage die größte Italiens
und Mitteleuropas
geworden . In dem 45 m langen und
betrügt 55 m . Drei 350 PS -Generatoren erzeugen Wechsel¬
17 m breiten Maschinensaal flnb *dreizehn Turbinen ausgestellt.
strom von 3300 Y Spannung , ' die auf 15,000 Y transformiert
Zehn derselben setzen je 2000 PS -Dreiphasengeneratoren
wird . Die Fernleitung überwindet Höhenunterschiede bis zu
in
Umdrehung , während die übrigen zum Antrieb der Erreger¬
1100 rn . Das ebenfalls in dieser Gegend befindliche Kraft¬
maschinen dienen . Die Turbinen stammen zum großen Teil
werk Grommo ist durch die eminent hohe Linienspannung von
von A . Riva Monnert & Co ., zum kleineren Teil von der
40,000 V bemerkenswert . Die Stadt Brescia hat gegen¬
Firma I . M . Voith in Heidenheim a. Br . Die elektrische wärtig eine neue hydroelektrische Zentrale , die ein Gefälle von
Einrichtung rührt von Schuckert in Nürnberg her . Eine zweite
250 rn des Flusses Caffaro ausnutzt und etwa 10,000 PS
Kraststation der gleichen Gesellschaft ist jene von Turbigo.
liefern wird . Die Spannung an den Maschinen soll 3000 V
L >ie^ benützt das Wasser eines unterhalb von Vizzola aus dem
betragen und für die 54 km lange Leitung auf 40,000 Y
Tessin abgezweigten Kanales , der Naviglio Grande heißt . Dieser
transformiert
werden . Außerdem besitzt die Stadt Brescia
besteht schon seit mehr als sechshundert Jahren und dient auch noch zwei ältere Kraftwerke , das eine in Cavalgese , besteht
zur Bewässerung eines Landstriches im Ausmaße von 50,000
seit 1893 und erzeugt Gleichstrom von 9000
Y ( System
ha , Nach einem Laufe von etwa 50 km vereinigt sich der
Thury ) , das andere erzeugt dreiphasigen Wechselstrom von
Naviglio mit dem aus der Adda herkommenden Kanal von
3600 Y , der auf 20,000 V transformiert
wird.
Martisana . Von da verzweigt sich dieser Wasserlaus nach
Die östlichste der großen Krastzentralen Oberitaliens
ist
das Elektrizitätswerk an der Cellina 3) das die 90 km weit
0 Das Kraftwerk Trezzo ist durch einen Treidelweg mit dem Kraft¬
werke Paderno verbunden . Die Entfernung
beträgt schwach eineinhalb
Gehstunden . Das Kraftwerk Trezzo liegt etwa 20 Minuten von der
Tramstation
Trezzo entfernt.
2) Eintrittskarten
sind bei der Direktion , Mailand
Via Principe
Umberto 17 zu erhalten . Man
fährt mit der Bahn
bis Gallarate
und muß dort einen Wägen bis Vizzola und retour (10 Lire ) mieten.
Die Stauanlage
tst von Somma Lombarda in dreiviertel Stunden
zu
erreichen.

0 Von der Station
gleichen Namens
ist das Kraftwerk in 20
Minuten zu erreichen.
2) Von der Bahnstation
liegt die Kraftzentrale dreiviertcl Stunden
weit am jenseitigen Ufer der Adda.
3) Die Erlaubnis
zur Besichtigung dieser namentlich bezüglich der
Wasserbauten hochinteressanten Anlage muß von der Societa
Italiana

per l ’utilizazione delle Forze Idrauliclie
«ingeholt

werden .

Von der Bahnstation

del Yeneto , Venedig',

Pordenone

ist die bei Montreale
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entfernte Lagunenstadt Venedig mit Energie versorgt . Die
Cellina ist - ein . reißender Bergbach nördlich von Pordenone
(zwischen Treviso und Udine) , dessen Wassermenge auf dem
Unterlaufe durch Versickerung . sehr abnimmt . Ein mächtiges
Stauwehr schließt ein Wasserbecken von 300,000 m 3 ab . Der
Oberwassergraben windet sich durch die Schlucht der Cellina,
ist 11 Lmlang und -führt 18 bis 22 ^/sra 3 ab . Ueber die Ein¬
richtung des Werkes «löge nur erwähnt werden , daß die hydrau¬
lischen Einrichtungen von A . Riva Monneret & Co . in Mai¬
land , die elektrischen von Brown, . Boveri L Cie . geliefert
wurden . Hiermit schließe ich die Beschreibung der hydroelek¬
trischen Zentralen und erwähne noch, daß .nach der Schätzung
des Herrn Ingenieurs
G . Semenza die Gesamtleistung der bis
1905 in Oberitalien entstandenen Werke 150,000 . PS beträgt
und sich pro . Jahr um etwa 20,000 PS vermehrt . Trotzdem
nimmt aber der Kohlenverbrauch Italiens stetig zu. Aus dem
Vorgebrachten ergibt sich ein deutlicher Beweis des industriellen
Aufschwunges ' Oberitaliens und die beschriebenen Anlagen sind
ein glänzendes Zeugnis für die Sachkenntnis
und Tatkraft
der dortigen Ingenieure !
' <
Wir leben in einem geschichtlich merkwürdigen Zeitpunkte.
Die politischen Kriege , die im verflossenen Jahrhunderte
in
Europa so viele Opfer an Geld und Blut gefordert haben,
sind vorüber . Ein neues Blatt der Weltgeschichte ist aufge¬
schlagen. Wir leben im Zeitalter der wirtschaftlichen Kriege.
Während vor 110 Jahren ein Napoleon bei Arcole die Fahne
ergriff und , gefolgt von seinen Kriegern , einem bedrohten
Punkte der Schlachtlinie zustürmte , sehen wir heute einen Kaiser
seine Aacht besteigen und dahin segeln, wo die kaufmännischen
Interessen seines Landes in Gefahr sind
Während vor nicht
ganz fünfzig Jahren
ein Häuflein Bewaffneter unter Lord
Napiers Führung in ein zuvor nie betretenes Land , Abessinien,
eindrang , um Gefangene zu befreien , sandte dieselbe Großmacht
vor kurzem eine ähnliche Expedition ebenfalls in ein nie zuvor
betretenes Land , um einen Handelsvertrag
zu erpressen . In
Südafrika stritt inan mit Beiseitelassung des Nationalitätenprinzipes um die wirtschaftliche Oberherrschaft . Japan begann
einen der blutigsten Kriege , um sich eingestandenermaßen in
der Mandschurei und in Korea Absatzgebiete zu verschaffen.
Wehe denen , die das nicht einsehen und sich nicht ebenfalls
rüsten , um im wirtschaftlichen Kampfe nicht zurückzubleiben.
Wir Oesterreicher sehen unseren östlichen Nachbarn in den
Fortschritten der Elektrotechnik eine führende Rolle spielen.
Heute glaube ich Ihnen dargelegt zu haben , wie rapid Italien
in . seiner wirtschaftlichen Entwicklung fortschreitet . Im Norden
und Westen sind unsere Nachbarn uns entschieden überlegen,
da heißt es mittun , und kräftig mittun . Vor allem sollte Wien
sich sämtliche noch so entlegene Wasserkräfte an der Traun,
Enns und Salza sichern oder mindestens Bestrebungen , diese
Flüsse der Ausnützung zuzuführeu , fördern , um seinen Köhlen¬
verbrauch einzuschränken. Allerdings haben wir - viel und gute
Kohle in Oesterreich , aber ewig wird das nicht dauern . Was
wird aus uns ln Europa werden , wenn die Kohle erschöpft
ist ? Dann werden Amerikaner , Chinesen und Südafrikaner
zu uns herüberkommen und unsere verfallenen Kunstbauten
photographieren , am Bahnhofe mit nach Almosen ausgestreckten
Händen empfangen von unserer - hungernden und frierenden
Bevölkerung ! Damit diese traurige Zeit noch recht lange hin¬
ausgeschoben bleibe, soll es heißen : „Spart mit den Kohlen"
und das beste Mittel hierzu ist die vollkommenere Aus¬
nützung der vorhandenen Wasserkräfte . Machen wir es wie
die Italiener .
s
gelegene Zentrale in zwei Stünden
Wagenfahrt ( 10 Lire ) zu erreichen.
Die Besichtigung des .Kanals kann zum Teil zu Wagen erfolgen and
erfordert mindestens vier Stunden . Die Bauarbeiten
zur Ausnützung
eines weiteren Gefälles sind im Zuge.
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_ Die Wasserkräfte der Ahr.
Von Baumeister

Alb . Schmidt.

.

Das mittlere Ahrtal ist nicht allein Hervorragend wegen
seiner romantisch schönen Natur , seiner wundervollen Gebirgsformen , sondern es enthält auch großartige Wasserkräfte , die
in späterer Zeit von Bedeutung sein werden , wenn man durch
die immer mehr steigenden Kohlenpreise und den zunehmenden
Kampf ums Dasein sich nach besserer Ausnutzung der vor¬
handenen Naturkrüfte umsehen wird.
Die Ahr fließt im Oberlauf
von den Quellen in der
hohen Eifel bis Kreuzberg in nordöstlicher Richtung , durch¬
bricht alsdann in ihrem mittleren Laufe in rein östlicher Rich¬
tung in großen Windungen das Schiefergebirge , während der
untere Teil des Flußlaufs durch das breite Tal von Walporz¬
heim bis zu seiner Mündung in den Rhein in dem regulierten
graden Bette dahinzieht.
Das starke Gefälle des mittleren Flußlaufs in den großen
Windungen zwischen Kreuzberg und Dernau , etwa 50 Meter
in einer Luftlinienemfernung vonj 5 Kilometer , während der
Flußlauf eine Länge von 15 Kilometer hat , ist sehr geeignet
zu einer rationellen Ausnutzung der Wasserkraft.
Man kann einen Teil des durch Talsperren regulierten
und erhöhten Niedrigwassers der Ahr durch Stollen , fast in
der Richtung der Luftlinie , mit so geringem Gefälle bis vor
Dernau leiten , daß von den vorhandenen 50 Meter Rohgefülle etwa 45 Meter zu einer Kraftanlage verwendet werden
können . Das mit einer Talsperrenanlage verbundene Gefälle
kann ebenfalls im Mittel zu 55 Meter bis zur Ahr ange¬
nommen werden , sodaß ein Gesamtgefälle von 100 Metern
entsteht. Der dazwischen liegende Flußlauf
kann dabei eine
solche Niedrigwassermenge behalten , daß den vorhandenen alten
Mühlenbetrieben ihr jetziges Betriebswasser nicht entzogen wird.
'
Die Wasserverhältnisse '-der Ahr sind in Beziehung auf
die Gesamtabflußmenge nicht so günstig wie manche der be¬
nachbarten Flüsse , die nach Westen hin abfließen und deshalb
durch die stärkeren Niederschläge der von Westen herkommen¬
den feuchten Seewinde , die durch das Ansteigen in höhere
Gebiete sich abkühlen und dadurch ihren Wassergehalt konden>
sieren und abgeben , größere Wassermengen erhalten .
Das
Niederschlagsgebiet der Ahr liegt vielmehr im sogenanmen
Regenschatten der hohen Venn . Die feuchten Westwinde haben
auf der Westseite des Gebirgskammes einen großen Teil ihres
Wassergehaltes abgegeben , sie sinken durch das Ahrgebiet in
das Rheintal hinunter , erwärmen .sich und werden dadurch
relativ trockener, sie können infolgedessen auch nur erheblich
weniger Wasser abgeben als auf der Westseite des Gebirges.
Die jährliche Niederschlagsmenge
betrügt deshalb auf der
Gebirgshöhe der hohen Venn 1300 nana , im Ahrgebiet da¬
gegen an den Quellen 800 mm , im mittleren Teil 600 mm,
im Mittel 650 mm Höhe . Jnbezug auf Gleichmäßigkeit des
Wasserabflusses sind die Wasserverhältnisse der Ahr dagegen
ziemlich günstig , da ihr Niederschlagsgebiet große . Waldflächen
enthält , die die Niederschläge aufspeichern und ällmählich ab¬
geben.
Die mittlere Abflußhöhe des Wassers beträgt im Ahr¬
gebiet etwa 65 Prozent des Niederschlags , also 420 mm,
davon fließen in den 240 Tagen der Niedrigwasserzeii 200
mm und in den 125 Hochwassertagen 220 mm Höhe ab.
Die Ahr hat bis Kreuzberg ein Niederschlagsgebiet von rund
735 Quadratkilometer , und es würde also der -Wasserabfluß
in der Niedrigwasserzeit in Summa 735 . 1000 000 . 0,20 —
147 000 000 obm oder pro Sekunde durchschnitlich ^o ^ seltoo’ Ser"
— rund 7000 Sekundenliter betragen.
Im Anfang der Niedrigwasserzeit würde der Wasser¬
abfluß 10000
Sekundenliter - betragen und bis zum Ende
derselben auf 1500 Sekundenliter Minimalwassernlenge herab¬
sinken.
Diese großen Schwankungen in den Wasserabflüssen haben
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Mit Hilfe der Aufspeicherung von 42 Millionen Kubik¬
metern Wasser in den Talsperren zur Abgabe in den Niedrig¬
, Talsperren, möglich wasserzeiten kann der Zufluß zu der Turbinenanlage beständig
die Anlage von großen Sammelbecken
geworden, den Wasserabfluß der Flusse gleichmäßiger zu ge¬ ans 5000 Seknndenliter Betriebswasser erhalten werden, so
stalten, imdem das unbenutzbare Hochwasser zurückgehalten daß man Tag und Nacht hindurch eine Kraftleistung von
. So
wird, um es in den Trockenperiodenwieder abzugeben
moo^ ot.j . _ ». _ 5000 spferbefräfteit erhält
würde es auch möglich sein, dem mittleren und unteren Lauf
In 7200 Arbeitsstunden des Jahres würde also eine
der Ahr, bis zur einer, gewissen Höhe, einen gleichmäßigen I ahresleistung von 36 Millionen Pferdekraftstunden
, oder bei
Abfluß in der Niedrigmasserzeit durch Anlage von entsprechen¬ Umsetzung in elektrische Energie, eine solche von 22,5 Milli¬
der: Talsperren zu verschaffen.
onen Killowattstunden elektrische Energie erzielt werden können.
Das Ahrtal selbst ist durch die darin befindlichen Ort¬ Da in den meisten Fällen ein gleich starker' Betrieb Tag , aber es und Nacht hindurch nicht verwertet werden kann, so kann
, Straßen und Eisenbahnen nicht geeignet
schaften
bietet sich eine sehr günstige Stelle zur Anlage von Talsperren man mit Hilfe der Zurückhaltung oder . durch stärkeres Ab¬
, dicht oberalb ihrer lassen des Betriebswassers in den Talsperren ohne Verlust
in dem Tale der' Sahr- und Vischelbaches
Mündungen in die Ahr bei Krenzberg. In den einsamen, an Wasser und Gesamtleistung den Betrieb am Tage und.
völlig unbewohnten unteren Teilen dieser Täler lassen sich Tal¬ in der Nacht den Bedürfnissen anpassen
sperren durch einen Aufbau von 45 bis 50 Meter Höhe von
Die Anlagekosten einer solchen Wasserkaft lassen sich durch
. Diese Vergleich mit ähnlichen ausgeführten Anlangen wie derjenigen
40 bis 45 Millionen Kubikmeter Inhalt Herstellen
beiden Täter haben ein Gesamtniederschlagsgebiet von 00 der Urft- und Ennepetalsperre ziemlich genau schätzen.
, der jährliche Zufluß in die Talsperren würde
Quadratkilometer
Es würde demnach kosten:
demnach 60 . 1 000 000 . 0,42 = 25 000 000 Kubikmeter
. GrundDie Talsperrenanlage einschl
1.
Wasser betragen. Um die Talsperren deshalb füllen zu können
— 4 000 000 Mk.
.
erwerb
und genügendes Wasser zur Regulierung des Ahrabflusses
2. 8000 lfde. Zuleitungsstollcn aus dem
vorrätig zu halten, müssen aus dem oberen Ahrtal die unbe¬
Ahrtal nach den Stollenanlagen der
nutzbaren Hochwassermengen zugeleitet werden, was durch
und Bobertalsperre berechnet
QuaisWehranlagen und entsprechende ZuleitunZsstollen leicht möglich
„
Zubehör ä 300 Mk. — 2 400 000
allem
.
einschl
ist. Durch diese Anlagen kann demnach der Wasserabfluß der
3. 5500 lfde. Stollen zur TurbinenAhr unterhalb Krenzberg in der Niedrigwasserzeit so reguliert
„
anlage desgl. 170 Mk. . . . — 935 000
werden, daß ein gleichmäßiger Abfluß von 6500 Sekunden¬
„
000
50
—
.
.
.
Ahr
der
in
Wehranlage
4.
für
litern möglich ist, von dem alsdann 5000 Sekundenliter
5. Elektrizitätswerk in Dernau . . — 200 000 . ,,
ein Kraftwerk abgeleitet werden und 1500 Sekundenliter Be¬
„
115 000
6. Insgemein zur Abrundung . .
triebswasser für die bestehenden kleinen Werke verbleiben.
Akk.
Summa 7 700 000
Dieser gleichmäßige Abfluß der Ahr in Kreuzberg erfordert
Wenn die Anlagen durch den Staat , die Provinz oder
- einen Zufluß von aufgespeichertem
in der Niedrigwasserzeit
. Die den Kreis ausgeführt werden, so würden die Kapitalien durch
Hochwasser der Talsperren von 40 'Mill. Kubikmeter
Talsperren müssen demnach mit Berücksichtigung der Verdun¬ Anleihen mit etwa 4 vom Hundert Verzinsung und 1 vom
stung in den Talbecken mindestens 42 Millionen Kubikmeter Hundert Tilgung beschafft werden können. Die Betriebskosten
berechnen sich alsdann wie folgt:
Wasser am Beginn der Niedrigwasserzeit bereit halten.
. 5°/o Zinsen
7 700 000 Mk. Anlagekapital
Die Mündungen des Sahr- und Vischelbaches liegen nahe
38o 000 Mk.
und Tilgung
, und es sind die Täler dort nur durch einen
bei Kreuzberg
Besondere Amortisation der Maschinen¬
schmalen Berggrat getrennt, der sich aufwärts so tief senkt,
000 h
. . .
anlage 200 000 mit 90/018
daß bei einem Aufstau von 45 Metern die Wasserflächen der
beiden Talsperren sich berühren. An beiden Seiten dieses
Bedienung, Unterhaltung und dergleichen
38 500 „
/ ° - •=
7 700 000 Mark a V2°
Berggrates würden die Sperrmauern der Talsperren errichtet
werden müssen und dadurch ein eigenartiges Werk entstehen
8 500 „
. ._
Verschiedenes.
Summa 450 000 Mk.
von landschaftlich und architektonisch schöner Wirkung.
Die gesamte Wasserkraftanlage würde sich demnach so
Ober berechnete 22,5 Millionen Kilowattstunden elektrische
gestalten, daß an einer Stelle der Ahr, an welcher der Wasser¬ Energie würden bei sofortiger vollen Ausnutzung demnach
spiegel derselben auf 250 Meter N. N. liegt, oberhalb der 450 000 Mark jährlich kosten und die Erzeugungskosten einer
Ortschaft Schuld ein Wehr errichtet wird, das die Einrichtung Kilowattstunde also 2 Pfg . betragen. Da eine sofortige volle
erhält, 1000 Sekundenliter Niedrigwasser durch den Fluß Ausnutzung des Werkes nicht angenommen werden kann und
abzulassen und alles übrige Wasser bis zu 12 000 Sekunden¬ eine etwa zehnjährige Entwickelungsperiode wahrscheinlich ist,
liter durch einen Stollen von 8000 Metern Länge und 6,0 so würde der Erzeugspreis durch Hinzurechnung der nicht
Quadratmetern Querschnitt der Talsperre im Sahrbachtale zu¬ einkommenden Betriebskosten zum Kapital auf etwa 2,5 Pfg.
zuleiten.
für eine Kilowattstunde steigen.
Wenn man diesen außerordentlich billigen Satz mit den
Im Sahrbach- und Vischeltale würden Talsperren mit
, deren höchster Wasser¬ Erzeugungskosten einer Kilowattstunde elektrischer Energie
42 Millionen Kubikmeter Inhalt errichtet
stand auf 240 Meter N. N. und der niedrigste auf 205 durch ein rationell eingerichtetes Elektrizitätswerk mit Dampf¬
, welches selbst durch die besten Dampfturbinen
Meter N. N. liegt. Beide Talsperren sind auf dem Boden betrieb vergleicht
die Kilowattstunde höchstens für 4,5 Pfg. Herstellen kann,, so
durch einen Stollen verbunden.
, daß es nm* eine Frage der Zeit sein
Von den Talsperren aus und zwar unter dem niedrigsten muß man annehmen
, wird ein Druckstollen von 5500 kann, daß man zur Anlage einer so außerordentlich billigen
Wasserstand derselben liegend
Metern Länge und 3,3 Quadratmetern lichtem Querschnitt Wasserkraft übergehen wird.
angelegt, der das Druckwasser einer Turbinenanlage in Dernau
Für das untere Ahrtahl würde die Anlage ebenfalls von
zuführt. .Da der Ahrwasserspiegel in Dernau auf 120 Meter großer Bedeutung sein, die Hochwässer der Ahr würden geringer
N. N. und der mittlere Wasserftand der Talsperren auf 226 ausfallen und durch die Erhöhung des Niedrigwassers und die
Meter N. N. liegt, so ist nach Abzug des Gefällverlustes in Gleichmäßigkeit desselben eine Menge Wasserkräfte gewonnen
der: Stollen von 6 Metern ein mittleres Gefälle von 100 werden können. Das Gefälle der Ahr von Dernau bis zum
Metern vorhanden.
Rhein beträgt noch 70 Meter, von denen mindestens 50
eine rationelle Ansnutzung der verfügbaren Wassermengen bis¬
. Es ist Indessen in neuerer Zeit durch
her unmöglich gemacht
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Meter benutzbar sind und demnach noch weitere 2500 Pferde¬ Wassermenge
, als sie ohne Talsperre und ohne Wasserabgabe
kräfte- gewonnen werden könnten.
bei Niedrigwasser gehabt hätten.
Eine Politik weitblickender wirtschaftlicher Fürsorge wird
Auf die vom Stauweiher sekundlich gelieferte Wassermenge
45
1
in Zukunft immer mehr bedeutsame wasserwirtschaftliche Auf¬
, würde — — der Wassermenge abgeben
, nicht
gaben zu lösen suchen
, umsomehr
, als es wohl nur eine Frage bezogen
u ^ü/ö
1&
der Zeit sein wird, das; die Eisenbahnen elektrisch betrieben
1_
werden.
53 des Projekts
3' wie der Herr Oberbügermeister nach
Vielleicht wäre es möglich
, die projektierte elektrische
Eifetbahn mit den Ahrwasserkräften zu betreiben. So wird von 1898 angibt.
Der
Einfluß
dieser
Entziehung
ist
für
die
Unterlieger
eine. Verwendung der Ahrwasserkräfte in Zukunft nicht be¬
zweifelt werden können, selbst ohne eine Jndustrieentwickelung nicht nur kein Schaden, sondern ein unschätzbarer Vorteil.
im Ahrtal, die für das schöne Tal nicht gewünscht werden Die Wassermenge wird ja durch die Talsperren zu einer Zeit
zurückgehalten
, wo sie nur Unheil und Schaden stiftet und
den Anliegern zur Zeit des Mangels dafür das Sechsfache
gewährt!
Ich wiederhole
, daß ich, wie der Herr Oberbürgermeister,
meiner Berechnung-die meiner Ansicht nach sehr vorsichtig auf¬
gestellten
, aber noch zu prüfenden Annahmen der Hannover¬
schen Talsperrerengesellschaft zu Grunde lege.
Aller Wahrscheinlichkeit nach werden die genauen Mes¬
sungen noch größere Wassermengen und die technischen Durch¬
Von Banrat Ziegler (Clausthal ).
arbeitung der Projekte eine noch günstigere Ausnutzung der¬
selben
ergeben.
Die Ausführungen de^ Herrn Oberbürgermeisters Bansi
Aber auch ohne dies scheint mir das Ergebnis, eine
(Quedlinburg) in den „Mitteilungen der Gesellschaft zur Förde¬
, trotz
rung der Wasserwirtschaft im Harze" dürfen von der letzteren Vermehrung des Niedrigwassers auf -.das Sechsfache
eines Verkaufs von 12 Millionen Kubikmeter
, ein glänzendes.
nicht unwiedersprochen bleiden.
Der Herr Oberbürgermeister schildert nun meines Wissens
Der Artikel ist mit der Absicht geschrieben
, die Interessen
der Stadt Quedlinburg zu wahren; denn es ist auf die wirt¬ die wasserrechtlichen Verhältnisse in Preußen und Braunschweig
. Wenn er aber von „bewährten" rechtlichen Be¬
schaftlichen und hygienischen Bedenken derselben gegen die Ver¬ zutreffend
stimmungen redet, dann kann man das nur zu einein Teile,
sorgung Magdeburgs mit Bodewasser hingewiesen.
Meines Erachtens erscheint es doch gerade im wohlver¬ gelten lassen. Die allgemeinen Rechtsgrundsätze werden ja
standenen wirtschaftlichen und hygienischen Interesse der Stadt immer unantastbar bleiben. Die einzelnen Wasserrechte aber
, wo von einer Wasserwirtschaft im
Quedlinburg zu liegen, daß die Bodetalsperren überhaupt ge¬ sind zu einer Zeit erlassen
modernen Sinne, von dein . Aufschwung von Handel , und
baut werden.
'
. ;v;
Auf die Vorteile, welche Quedlinburg im besonderen
, so¬ Industrie, der Anlage von Kanülen und Flußkanalisationen,,
wie der Allgemeinheit durch Talsperren erwachsen
, will ich der Ausnutzung der Wasserkräfte von den Ent- und Bewässe^
, von den Wasserversorgungs¬
nicht eingehen
, da sie oft genug hervorgehoben sind und die rungsanlagen der Landwirtschaft
anlagen
großer
und
kleiner
Ortschaften
, von der Abwäsferfrage
rechnungsmäßigen Nachweise eben erst durch die Arbeiten der
Gesellschaft zur Förderung der Wasserwirtschaft im Harze noch der Städte und Industrien, von der hygienischen Bedeutung
der Wasserwirtschaft und vielen anderen Fragen gar nicht
ergänzt werden sollen.
. . .
.
Selbst wenn die Stadt, durch irgend welche Umstände oder in geringem Unifange die Rede war.
Die Wasserrechte gehen an vielen der mit Notwendigkeit,
veranlaßt, den Bau selbst in die Hand nähme, könnte ihr gar
nichts angenehmeres passieren
, als wenn ihr durch Verkauf sich aufwerfenden neuen Fragen und neuen Bedürfnisse mit
eines Teiles des Wassers die Sache finanziell erleichtert würde. Stillschweigen vorüber, ja sie hindern, wie der Aufsatz des.
Wenn man aber, di.e Projekte der hannoverschen Tal¬ Herrn Oberbürgermeisters erkennen läßt, durch ihre Verschieden¬
sperrengesellschaft einem Urteile zu Grunde legen will, so darf artigkeit und ihre veralteten Bestimmungen eine gesunde den
meines Erachtens das Ergänzungsprojekt vom Jahre 1900 neu entstehenden Bedürfnissen Rechnung tragende Entwickelung.
Der Weiterbestand der einzelnen Wasserrechte ist.nicht
nicht gänzlich außer acht bleiben.
, sondern den außerordentlichen
Nach dein Projekt von 1898, S . 8, würden aus der ihrer Bewährung zu verdanken
Schwierigkeiten
,
‘
die
durch
sie
geschaffenen
, unendlich verwickelten,
Bode bis zu 3/s cbm Sekunde, d. h. täglich bis zu 32 400,
monatlich rund 1 Million/ jährlich 12 Millionen Kubikmeter und unklaren Rechtsverhältnisse ohne allzugroße Härten und
Opfer zu beseitigen und sie durch einheitliche
, den modernen.
entnommen werden.
Bedürfnissen
angepaßte
Bestimmungen
zu
ersetzen
. ■
Neuerdings soll auf die oberhalb des sogenannten Hexen¬
Die berufenen Behörden und Körperschaften sind meines
kessels im schönsten Teile des Bodetales geplante vierte Tal-,
Wissens feit' längerer Zeit an der Arbeit zur Schaffung einer
sperre aus ästhetischen Gründen verzichtet werden.
Die Wassermenge
, welche durch die oberen drei Tal¬ in diesem Sinne redigierten Gesetzesvorlage.
sperren ziemlich gleichmäßig.abgeführt wird, sinkt nach dem,
Einstweilen wird durch Speziätgesetze den dringensten:
dem Ergänzungsprojekte von 1900 angehefteten generellen Bedürfnissen Rechnung getragen.
Wasserwirtschaftsplan der zusammenwirkenden vier Talsperren
So hat die Gesetzgebung an der Wupper, an der Roer
für die nunmehr .in Betracht kommende drittunterste Wende- und Ruhr und in Schlesien eingegriffen
, und es ist nicht einzu¬
surther Talsperre nicht unter Ll 664 000 cbm . monatlich oder sehen, warum sie nicht, wenn ein öffentliches Interesse .vorliegt
4,5 Sekunden-cbm .
.
oder im Laufe der Zeit in die Erscheinung tritt, auch für die
Da die niedrigste Wasserführung bei Wendefurth zu 0,7 Harzflüsse eingreifen sollte.
cbm Sekunde ermittelt ist, bleibt nach’ Abzug der 3/s —
. Eine Wasser-Fernleitung ist gerade so wenig wie Eisen¬
0,375 cdm Sekunden-cbm für Trinkwasserabgabe den Quedlinbahnen, Chausseen
, Kanal, Telegraphen- und Telephonlei¬
,
/ 4,5 — 0,375
\ / - ■ ■'.,
tungen und dergleichen
, ohne Enteignungsberechtigung durch- :
bürgern.. ^
q 7 —~ = 6j eme beinahe sechsmal so große zuführen.
. . . .
1907.
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Ich gebe gern zu, daß, wie die Verhältnisse liegen die
Schwierigkeiten nicht gering sind. —
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, wovon indessen mindestens2 000 000 Mk. nur
Äußernden vom Herrn Oberbürgermeister angegebenen verwenden
auf die Strecken Wesel—Datteln und Hamm—Lippstadt der
Lippekanalisierung verwendet werden dürfen.
, für den Er¬
Die Staätsregierung wird ferner ermächtigt
, welche am Großschiffahrtweg Berlinwerb von Grundstücken
) über den dauern¬
Stettin ( Wasserstraße Berlin—Hohensaathen
den Bedarf hinaus zur Erreichung der mit dem Unternehmen
, auf das öffentliche Wohl gerichteten
in Verbindung stehenden
staatlichen Zwecke erforderlich sind, einen Betrag von 2 000 000
Mk. (zwei Millionen Mark) zu verwenden.

'Möglichkeiten der Wasserentnahme ans der Bode gibt es
'übrigens noch eine dritte.
Das aus dem Untergründe entnommene Wasser gehört
, was er will.
-dem Grundeigentümer und er kann damit machen
Werden daher auf einem geeigneten Ufergrundstücke der
Bode Brunnen oder Samwelkanäle angelegt, so würde es
-keine allzugroßen Schwierigkeiten haben durch ein Pumpwerk
der Bode das Wasser dauernd zu entziehen.und nach einer
beliebigen Stadt zu leiten, ohne daß die Unterlieger erfolg¬
reichen Einspruch erheben könnten.
Aehnliches geschah an der Ruhr, bis im allgemeinen
und in ihrem eigenen Interesse die Wasserwerke zur Anlage
von Talsperren veranlaßt wurden.
Was nun die Wasserversorgung von Magdeburg betrifft,
so scheinen der Stadt ja augenblicklich noch andere Wege zur
Deckung ihres Bedarfs offen zu stehen. Nach einem Aufsatz
des Stadtbaurats Beer, veröffentlicht in der Deutschen Bau¬
zeitung vom 13. Februar 1907, liefert das gegenwärtige Wasser¬
werk täglich 25 bis 30 000 cbm gefiltertes Elbwasser.
Die Reinigungs- und Filteranlagen sollen erweitert und
.die Entnahmestellen durch einen Düker auf das rechte Elb¬
ufer verlegt werden, „weil auf dem linken Elbufer die Ab¬
gänge der oberhalb gelegenen Ortschaften Schönebeck usw., der
-chemischen und der Zuckerfabriken eine starke Verunreinigung
. Auch die salzigen Wasser ( Durchbruch des salzi¬
Hervorrufen
) fließen der Elbe auf dem linken
gen Sees bei Oberröblingen

Ufer zu." "
Außerdem hat sich nach einer langen Reihe von Vor¬
arbeiten noch die Möglichkeit einer Grundwasserversorgung aus
dem 50 km. von Magdeburg entfernten Fiener-Bruch bei
, auf die aber wegen der Schwierigkeiten,
Genthin herausgestellt
die mit den Grundbesitzern tvegen der Grundwassersenkung und
, vorläufig verzichtet wurde.
den hohen Kosten entstanden
Meines Erachtens kann bei zunehmender Besiedelung der
Elbuser Verseuchung oder Versalzung des Flusses oder bei
Eintritt anderer unvorhergesehener Umstände in nicht allzu¬
, die Frage der Versorgung
ferner Zeit, vielleicht ganz plötzlich
Magdeburgs mit dem appetitlichen Gebirgswasser wenigstens
für Genußzwecke aktuell werden.
Die Verwaltung Magdeburgs wird daher wohl kaum die
so sehr geeigneten Bodetalspcrren ganz aus den Augen ver¬
lieren, um sich nicht über kurz oder lang dem Vorwurfe
mangelnden.Weitblicks auszusetzen.
Ich halte die gegenteilige Schlußfolgerung des Herrn
-Oberbürgermeisters Bansi (Ouedlinbnrg) nicht für berechtigt.

affevvrchi.

§ 2.

Die öffentlichen Verbände, welche die im § 2 des Wasser¬
straßengesetzes genannten Verpflichtungen übernornmen haben,
werden an dem im § 1 Abs. 1 angeführten Grunderwerb be¬
teiligt, wenn sie sich vor dem 1. Juli 1909 der Staatsregie¬
, von den gemäß§ 1 Abs. 1 aufrung gegenüber verpflichten
gewendeten weiteren Kosten einen Anteil von 5 840 000 Mk.
(fünf Millionen achthundertvierzigtausendMark) aus eigenen
Mitteln in jedem Rechnungsjahr mit 3 vom Hundert zn ver¬
zinsen und vom sechzehnten Berichtsjahr des Rhein-Weser-Kanals
ab auch mit */2 vom Hundert sowie den ersparten Zinsbeträ¬
gen zu tilgen, soweit die laufenden Einnahnien des Kanals
nach Abzug der aufgewendeten Betriebs- nnd Unterhaltungs¬
kosten zur Verzinsung und Abschreibung des vorausgabten
Baukapitals einschließlich der erhöhten Kosten des Grunderwerbs
. Im Falle der Uebernahme
(§ 1 Abs. .1) nicht ausreichen
dieser Verpflichtungen sind
1) die Kosten dieses Grunderwerbs mit den Ausgaben

des Rhein-Weser-Kanals einheitlich zu verrechnen,
2) die laufenden Einnahmen aus den erworbenen Grund-'
stücken sowie die Erlöse aus ihrer Wiederveräußerung in gleicher
Weise, wie dies nach dem Wasserstraßengesetz bei den Ein¬
nahmen aus den für die gleichen Zwecke erworbenen Grund¬
stücken zu erfolgen hat, zu den allgemeinen Staatsfonds zu
vereinnahmen und die nach Abzug der seit der Erwerbung auf¬
gewendeten Kosten entstehenden Reineinnahmen als Abtrüge
auf das Baukapital in Anrechnung 511 bringen.
;
§ 3.
Die öffentlichen Verbände, welche die im § 3 des Wasser¬
straßengesetzes genannten Verpflichtungen übernommen haben,
werden an dem im § 1 Abs. 2 angeführten Grunderwerb be¬
teiligt, wenn sie sich vor dem 1. Juli 1909 der Staats¬
, von den gemäß § 1 Abs. 2
regierung gegenüber verpflichten
aufgewendeten Kosten einen Anteil von 670 000 Mk. ( sechs¬
hundertsiebzigtausend Mark) aus eigenen Mitteln in jedem
Rechnungsjahre mit 3 vom Hundert zu -verzinsen und vom
sechzehnten Betriebsjahre des Großschiffahrtweges ab auch mit
1/2 vom

Hundert

sowie

den

ersparten

Zinsbeträgen

zu

tilgen,

soweit die laufenden. Einnahmen aus dem Großschiffahttweg
und dem Finowkanal nach Abzug der aufgewendeten Betriebs¬
und Unterhaltungskosten beider Wasserstraßen zur Verzinsung
, für die neue Wasserstraße
und Abschreibung des gesamten
-Kanal verausgabten Baukapitals einschließlich der Kosten des erweiter¬
betreffend den erweiterten Grunderwerb am Rhein Weser
und am GrotzschisfahrtwegBerlin—Stettin.
. Im Falle
ten Grunderwerbs (§ 1 Abs. 2) nicht ausreichen
sind
Verpflichtungen
dieser
Uebernahme
ocr
von Gottes Gnaden König von
Wir Wilhelm,
1) die Kosten dieses Grunderwerbs mit den Ausgaben
Preußen rc.
verordnen mit Zustimmung der beiden Häuser des Landtags des Großschiffahrtweges Berlin—Stettin einheitlich zu verrechnen,
2) die laufenden Einnahmen aus den erworbenen Grund¬
der Monarchie, was folgt:
stücken sowie die Erlöse aus ihrer Wiederveräußerung in gleicher
‘ § 1.

Gesetz,

, für den Erwerb
Die Staatsregierung wird ermächtigt
, welche an dem Schiffahrtkanal vom Rhein
von Grundstücken
zur Weser einschließlich der zu kanalisierenden Lippe und
Nebenanlagen sowie den auszubauenden Teil des DortmundEms-Kanals über den dauernden Bedarf hinaus zur Erreichung
, auf das
der mit dem Unternehmen in Verbindung stehenden
-öffentliche Wohl gerichteten staatlichen Zwecke erforderlich sind,
außer den durch das Wasserstraßengesetz vom 1. April 1905
. S . 179) bewilligten Mitteln einen weiteren
(Gesetzsamml
Betrag von 18 000 000 Mk. ( achtzehn Millionen Mark) zu

Weise, wie es im § 2 Ziffer 2 vorgesehen ist, zu den allge¬
Staatsfonds zu vereinnahmen und die nach Abzug der
seit der Erwerbung aufgewendeten Kosten entstehenden Rein¬
einnahmen als Abträge auf das Baukapital.in Anrechnung zu
bringen.

meinen

*

• .

§ 4.

Uebernehmen die öffentlichen Verbünde die in den §'§ 2
, so finden die Bestimmungen
und 3 genannten Verpflichtungen
in den §§ 8 und 9 des Wasserstraßengesetzessinngemäße

Anwendung.
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einem Gesetze
, vereinigt finden, sondern- in verschiedenen Ver-Auf den Grunderwerb nach § 1 dieses Gesetzes finden ordnungen nnd Gesetzen verstreut sind und zrun Teil nur auf
die Vorschriften des § 16 des Wasserstraßengesetzes mit der Landtagsbeschlüssenoder Entscheidungen des vormaligen Ober-Mastgabe Anwendung
, daß die Frist für die Ausübung des appellationsgerichtes sowie des jetzigen Oberverwaltungsgerichtes,
Enteignungsrechtes an der auszubauenden Lippeschissahrtstraßefußen. Unter Umständen kann man sogar in Verlegenheit,
von Wesel bis zum Dortmund-Ems-Kanal bei Datteln und kommen
, wenn zu entscheidest ist, welches der Gesetze im gevon Hamm bis Lippstadt oder an einem der Zweigkanäle und gebenenMalle einschlägt
, und kann anderseits wieder den Vor¬
Hafen dieser Schiffahrtstraßebis zum 1. Juli 1916 ver¬ teil ausnntzen und bei Versagen eines Gesetzes die sich alslängert wird.
weniger schwierig durchzuführenden Bestimmungen des anderen.
8 6.
Gesetzes anwenden.
Bei der Wiederveräußerung von Grundstücken
, die auf Grund
Die ältesten noch maßgebenden Bestimmungen sind die des.
des § 16 des Wasserstrüßengesetzes erworben sind, sindet ein Gesetzes„über die Berichtigung von Wasserläufen und die Aus-'
gesetzliches Vorkaufsrecht(§ 57 des Gesetzes über die Ent¬ führung von Ent- und Bewässerungsanlagen
" vom 15. August
eignung von Grundeigentum vom 11. Juni 1874 — Gesetz¬ 1855. Der Titel dieses Gesetzes deutet wenig auf die Wasser-'
sammlungS . 221) nicht statt.
Versorgung von Ortschaften hin, da ja auch sein Zweck ein ganz.
anderer gewesen ist. Denn den Anlaß zu seiner Vorlage hattew
’
§ 7.
Der Finanzminister wird ermächtigt
, zur Deckung der im die in Gemeinschaft mit Preußen damals vorzunehmenden und§ 1 erwähnten Kosten im Wege der Anleihe eine entsprechende auf jener Seite schon begonnenen Berichtigungsarbeiten ver-Anzahl von Staatsschuldverschreibungen anszugeben.
schiedener aus Sachsen nach Preußen übertretender Wasserläufe¬
An Stelle der Schuldverschreibungen können vorübergehend gegeben
. Es ist indessen auch möglich
, eine städtische Wasser¬
Schatzanweisungen ausgegeben werden. Der Fälligkeitstermin versorgung mit Hilfe dieses Gesetzes durchzuführen
, insbesondereist in den Schatzanweisungen anzugeben
. Der Finanzminister seitdem durch Landtagsbeschluß(gemäß der Ständischen Schrist
wird ermächtigt
, die Mittel zur Einlösung dieser Schatz- Nr. 38 vom 4. Mai 1898) die Regierung ersucht und er¬
anweisungcn durch Ausgabe von neuen Schatzanweisungen und mächtigt worden ist, im Verordnungswege die Anwendbarkeit
Schuldverschreibungen in dem erforderlichen Nennbeträge zu des vorerwähnten Gesetzes aus die Anlage von Talsperren sestbeschaffen
. 'Die Schatzanweisungen können wiederholt ausge- zustellen
. Wenn bei dieser Anregung der Stünde auch zunächst?
.geben werden. Schatzanweisungen oder Schuldverschreibungen,an die Errichtung von Talsperren im Interesse der Landes¬
die zur Einlösung von füllig werdenden Schatzanweisungen kultur gedacht worden ist, so bietet der Wortlaut des Gesetzes,,
bestimmt sind, hat die Hauptverwaltung der Staatsschulden insbesondere des § 30, selbst' die Handhabe,, die Ermächtigung
auf Anordnung des Finanzminsters vierzehn Tage vor dein der Stünde auch aus die zur Trinkwasserversorgunganzulegen
-'
Fälligkeitstermine zur Verfügung zu halten.
den Sperren zu beziehen
. Denn nach dem genannten Para¬
Die Verzinsung der neuen Schuldpapiere darf nicht vor graphen finden die Hauptbestimmungen des Gesetzes auch An-'
dem Zeitpunkte beginnen
, mit dem die Verzinsung der einzu- - Wendung ans solche Berichtigungen von Wasserlänfen
, die frei-lösenden Schatzanweisungen aushört. .
, -willig von Privaten auf Grnnd eines vom Ministerium desWann, durch welche Stelle und in welchen Betrügen, Innern aus nationalökonomischen oder im öffentlichen
zu welchem Zinsfüße^zu welchen Bedingungen der Kündigung begründeten Rücksichten genehmigten Planes auf ihre Wöhle.Kostew
und zu welchen Kursen die Schatzanweisungen und die Schuld- unternommen werden. Und gerade in den gebirgigen Teilem
; Verschreibungen verausgabt werden sollen, bestimmt der Finanz- von Sachsen spielen die Talsperren eine immer größere Rolleminister.
in bezug auf die im Interesse des öffentlichen Wohls vorzu-'
Im übrigen kommen wegen Verwaltung und Tilgung der nehmende Trinkwasserversorgung der Gemeinden.
Anleihe sowie wegen Verjährung der Zinsen die Vorschriften
Die Unzulänglichkeit des 55 er Gesetzes und die Not-des Gesetzes vom 19. Dezember 1869 (Gesetzsamml
. S . 1197), wendigkeit der Erweiterung desselben unter Berücksichtigung der.
des Gesetzes vom 8. März 1897 (Gesetzsamml
. S . 43) und Anlagen zur Beschaffung von Wasser zuni Trinken und zumdes Gesetzes vom 3. Mai 1903 (Gesetzsamml
. S . 155) zur häuslichen und wirtschaftlichen Gebrauche ist überhaupt schorr
Anwendung.
sehr zeitig erkannt worden und hat Veranlassung gegeben zur
.
§ 8.
Einbringung des Gesetzes „über die- Abtretung von Grund-Dre Ausführung dieses Gesetzes erfolgt durch die zu¬ eigentum zu Wasserleittingen für Stadt- und Dorfgemeinden
",,
ständigen Minister.
das unter dem 28. Mürz 1872 in Kraft trat. Weiter finden,
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift sich in einigen Paragraphen des Sächsischen Bürgerlichen
Ge-'
und beigedrucktem Königlichen Jnsiegel. ■. '
‘
setzbuches vom 2. Januar 1863 nocb Bestimmungen
, die mit.-,
Gegeben Narvik, an Bord M. I . „Idohenzollern
", den dem Wasserrecht und besonders auch mit dem hier zur Be-17. Juli 1907.
sprechnng vorliegenden Gegenstände Zusammenhängen
, soweit sie.
. (L. S:y
Wilhelm R.
noch— d. h. nach Inkrafttreten des Deutschen Pürgerlichenvon B ülo w. v on . B eth m a n n H o l l w e g.
Gesetzbuches— Geltung haben. Hierüber bestehen jedochFreiherr von R h e i n b a b en. Delbrück . B e se l e r. Meinungsöerschiedenheiten.
Ferner ist es noch möglich
, die städtischen Wasserversor
. . - ... von Arn i m. vo n Moltke.
-Hm l'l e >'Zugleich frw den Minister der öffentlichen Arbeiten. gungen-auf Grund des § 1 und § 67 des Allgemeinen Bau-gesetzes vom 1. Juli 1900 durchzusühren
, nach dessen§ 1 Ab-'
satz 2 die Wasserleitungen als Herstellungen aufgefaßt werdew
können, die für Hochbauten aller Art erforderlich sind.
Wenn dabei aber Enteignungen
*) in Frage kommen
, findet
Der sächsische Wassergesetzentwmf von
der vorerwähnte§ 67s des Allgemeinen Baugesetzes Anwendung,,
und die Wasserversorgung der
worin bestimmt wird, daß, wenn u. a. zur Herstellung von.
Wasserleitungen und zur Einführung derselben in die einzelnen.
Von Aug . Fr . Meyer.
Grundstücke
Grundeigentum erworben oder eine GrunddienstEine gewaltige Menge Gesetzparägraph en muß heute der
barkeit
auf
erlegt
werden muß, dies auf den durch die Bau-Wasserleitungsingenieur
, welcher als Privattechniker oder als
städtischer Beamter die Wasserversorgung einer größeren sächsi¬ polizeibeh örde zu vermittelnden Antrag der Gemeindevertretung.
schen Stgdt. zu bearbeiten hat,. beherrschen
. Es kommt noch er¬
*) Schelcher
, Das Enteignungsgesetz für das Königreich Sachsen
.:
schwerend hinzu, daß sich diese Bestimmungen nicht sämtlich in S . 469 - 490.
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miit Genehmigung des Ministeriums des Innern auch rvider Gesetzes die Neuanlage oder Erweiterung einer Wasserversorgung
. Es Hst dabei von wesentlicher Bedeutung, ob die
"Willen des betreffenden Eigentümers gegen Entschädigung ge¬ beabsichtigt
schehen kann. Die Hilfe dieses Gesetzes steht der Gemeinde Versorgung mittels Grund- und Quellwassers oder mittels ober¬
-allerdings nur dann zur Seite, -wenn sie das Enteignungsver- flächlich abfließenden Wassers geschehen soll, und zwar darum,
ffahren zur Durchführung des Unternehmens innerhalb ihres weil die in natürlichem oder künstlichem Bette fließenden Ge¬
Bezirkes einleiten will. Geht das Unternehmen aber über ihren wässer als öffentliche Gewässer anzusehen sind und als solche
"Bezirk hinaus, so ist die Gemeinde nach wie vor auf das mehr¬ ihre Benutzung der Aufsicht des Staates unterliegt, während
, nach welchem alle anderen Gewässer als Privatgewässer der freien Verfügung
fach angezogene Gesetz von 1872 angewiesen
unter der Voraussetzung der Genehmigung der geplanten An¬ des Grundeigentümers unterstehen sollen, allerdings vorbehalt¬
, die gerade für unfern Fall
lage durch das Ministerium des Innern die zwangsweise Ab¬ lich einiger Ausnahmevorschriften
tretung von Grundeigentum zu Wasserleitungen erfolgen kann. von hervorragender Bedeutung sind. Es würden als Privat¬
Da diese Genehmigung nur dann erteilt werden darf, wenn gewässer zu betrachten und nach dem Wortlaut des Gesetzes
<ein dringendes Bedürfnis, das im öffentlichen Interesse liegt, und der Begründung zu ihnen zu rechnen sein: die Grund¬
machgewiesen ist, und ohne Benutzung fremden Grund und wässer, die Quellen und die Abflüsse von den Quellen ständig
'Bodens das Unternehmen gar nicht oder nur mit unverhültnis- fließenden Gewässer einschließlich des sich auf einem Grund¬
unäßig hohen Kosten durchgeführt werden kann, ist eine miß¬ stücke durch atmosphärische Niederschläge sammelnden Wassers
, Zisternen oder Brunnen eingeschlössenen
, zu- sowie des in Teichen
bräuchliche Benutzung des erteilten Rechtes ausgeschlossen
unal da ferner noch ein genau bestimmtes Verfahren vor Er¬ Wassers.
teilung der Genehmigung vorgeschrieben ist.
Zur Klarlegung der demnach für eine Wasserversorgung
. vom 24. Juni 1902 bestimmt maßgebenden Bestimmungen mag ein beliebiges Beispiel gewühlt
Das Enteignungsgesetz
nun im § 94, daß u. a. für die im Gesetz über die Berich¬ werden. Eine Gemeinde beabsichtigt
, ein Grundwasserwerk zn
tigung von Wasserläusen usw. vom 15. August 1855 und im bauen und hat zu diesem Zweck an geeigneter Stelle eine
"Gesetze über die Abtretung von Grundeigentum zu Wasser¬ größere Reihe von Grundstücken gekauft
, um auf diesen durch
leitungen vom 28. März 1872 geordneten Enteignungsfülle es Brunnen das erforderliche Wasser zu fassen, das als der freien
rücksichtlich der Zulässigkeit der Enteignung und deren Fest¬ Verfügung oes Grundeigentümers unterstehendes Privatwafser
stellung sowie der Zuständigkeit für das Verfahren bei den bis¬ anzusehen ist. Nach den augenblicklich herrschenden Rechtsanherigen Vorschriften bewenden soll. In allen übrigen Bezieh¬ fchauungen würde der Ausführung dieser Anlage nichts im ■
ungen soll aber (gemäß§ 93) das Enteignungsgesetz Anwen- Wege stehen. Anders nach dem neuen Gesetzentwurf
. Die,
-dung finden; eine Erweiterung, die schon mit Rücksicht auf die von der Gemeinde aus dem Grundwasserstrom ausgepumpten
sehnlichst erwartete, aber damals und vielleicht auch jetzt immer Wassermengen werden nicht unbeträchtlich sein und jedenfalls
-.noch in weiter Ferne stehende Neuordnung des Wassergesetzes leiht einen Einfluß auf die Wasserführung des von dem Grund-erfolgen mußte, sich aber in der Hauptsache nur auf einige wasscrstrom gespeisten öffentlichen Gewässers ausüben und danun
"Erleichterungen in bezug auf das einzuschlagende Enteignungs- auch die Interessen anderer Personen, die früher das gleiche
, und besonders die gemäß § 67 des Allge¬ Wasser benutzt haben, berühren. Hier will der Gesetzgeber ver¬
'verfahren bezieht
meinen Baugesetzes innerhalb ihres Bezirks bauenden Gemeinden mitteln in dem Wettbewerb der Benutzung des Wassers von
trifft. Nicht unwesentlich ist indessen auch der Umstand, daß seiten der einander gegenüberstehendewJnteressengruppen
. Denn
'.nunmehr gemäß § 10 mit § 13 auch eine vollständige Ent¬ es soll der Erlaubnis der Verwaltungsbehörde bedürfen zur Er¬
ziehung von Grundeigentum zur Durchführung eines Wasser- richtung und Benutzung von Anlagen für die Entnahme oder
-leitungsunternehmens möglich ist, während vor Erlaß des Ent- die Ableitung von Wasser aus einem Privatgewässer
, wenn
eignungsgesetzes in Verfolg, des Gesetzes von 1872 nur die dadurch der Wasserstand(besser„Wassermenge
" >) eines öffent¬
.dauernde oder vorübergehende Beschränkung von Grundeigen¬ lichen Gewässers vermindert wird. Während nun nach dem
tum durchführbar war. Leider bleiben aber einige Bestimmungen inzwischeir fallen gelassenen Entwürfe von 1899 die Erlaubnis
, nämlich die schon zu versagen war, wenn und insoweit durch die Ableitung'
.des zuletzt genannten Gesetzes zu Recht bestehen
-des § 10, wonach beispielsweise die Enteignung nicht anwend- oder die Anlage wesentliche Nachteile oder Belästigungen für
. .bar nt zur Erwerbung des Wassers, welches eine Stadt- oder Einzelne zu erwarten waren, geht der neue Entwurf etwas ge¬
-Dorfgemeinde zuzuleiten beabsichtigt.
rechter vor, indem er sagt, daß die Erlaubnis unbeschadet der
Etwas reine Bahn will nun der neue WassergesetzentwurfRechte anderer Personen zu erteilen ist, soweit nicht durch bie
. Leider geht es dabei nicht ohne ganz wesentliche Er¬ Anlage oder ihre Benutzung das gemeine Wohl gefährdet wird.'
'schaffen
schwernisse in der Durchführung von Wasserversorgungsanlagen Der Gesetzgeber will aber die andern Interessenten ebensowenig
-nb. Daß die alten, unzeitgemäßen Gesetze-vom 15. August .der Gnade oder Ungnade wie der Willkür des^Besitzers,der „
1855 und vom 28. Mürz 1872 aufgehoben werden sollen, ist neuen Anlage preisgeben, und. darum verordnet er, daß im
-allerdings mit Freuden zu begrüßen. ' Das gleiche gilt wegen Falle einer erheblichen Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs
-der Aufhebnng einzelner Paragraphen des Sächsischen Bürger¬ des Wassers oder besonderer Nutzungsrechte an letzterem die
. Aber aus den jetzt im Landtage zur Be¬ Verwaltungsbehörde dem Unternehmer die Herstellung entsprechen¬
lichen Gesetzbuches
ratung stehenden Bestimmungen des neuen Gesetzes geht hervor, der Vorkehrungen zur Abwendung der Nachteile oder aber Ent¬
-daß bei ihrer Aufstellung die heute maßgebende Wasserversorgung schädigung der Beteiligten'-in Geld aufgeben kann. Mit der
der Großstädte bereits eine Rolle gespielt hat, und daß infolge letzteren Bestimmung legt der Gesetzgeber das fest, was bisher
-des Wettbewerbes in der Benutzung des Wassers von seiten schon von manchen Verwaltungen aus Billigkeitsrücksichten ge¬
der Industrie und der Landwirtschaft auf der einen Seite und schehen ist, um nicht diejenigen aus ihrem Erwerbe zu entfernen,
-der städtischen oder dörfischen Gemeinden auf der andern Seite die, vielleicht ohne ein ausgesprochenes Recht dazu besessen zu
-auch den Wasser erheischenden Gemeinden manche Beschränkungen haben, seit langer Zeit den an ihrem Grundstück vorbeifließen-anferlegt werden sollen. Und es kann darum nicht laut genug Bach, welcher von jenen jetzt abgefangenen Wasseradern ge¬
der Wunsch ausgesprochen werden, daß die Volksvertreter, speist wurde, zur Berieselung ihrer Wiesen oder zum Betriebe
welche über das Wassergesetz zu beraten haben, im Auge be¬ von Mühlen benutzt haben. Auch noch in einem anderen Falle
halten, daß das allgemeine Wohl, als welches die Versorgung kann von den Beteiligten, welchdfich geschädigt"glauben, nicht"
-der Bürger mit Wasser zu betrachten ist, den Sonderinteressen die Beseitigung der Anlage, sondern nur die Herstellung von
, durch welche die schädigende Wirkung ausge¬
'Einzelner — der Industriellen oder der Landwirte— vorgeht. Einrichtungen
• schlossen oder vermindert wird oder eine Entschädigung in Gew
Sehen wir nun, welchen Weg eine Gemeinde einzuschlagen
hat, wenn sie unter Anwendung des im Entwurf vorliegenden verlangt werden, nämlich dann, wenn durch wie Wasserwerks-

m: Wasserwirtschaft

and Masserrecht.

an tage,' als einer öffentlichen , Unternehmung , eine Aenderung
der Vorflut verursacht wird . Eine Entschädigung in Geld soll
hierbei erfolgen , wenn Einrichtungen -zur •Verminderung der
schädigenden Wirkungen .untunlich , .insbesondere nur . mit unver- hültnismäßigem Aufwande ausführbar oder mit der gehörigen
Benutzung der Anlage unvereinbar , sind.' : Es ist nun wohl als
. ; selbstverständlich anzunehmen , daß das im Gesetze ausgesprochene
Verbot der .Vorflutänderung sich nur auf das aus der Ober¬
fläche abflicßende Wasser beziehen soll, und daß beispielsweise
die Entnahme von Brunnenwasser nicht als eine Aenderung der
Vorflut zu betrachten ist. Eine solche kann aber bewirkt werden
durch zeitweilige Vermehrung des gewöhnlichen Abflusses , etwa
durch Ueberlaufwasser u . dgl . oder durch eine infolge des Erstehens der Brunnenanlage
herbeigeführte Richtungsünderung
der natürlichen Abflüsse. Nach dem Gesetz sollen sie der All¬
gemeinheit verboten sein, auch einer öffentlichen Unternehmung
sind sie nicht ausdrücklich gestattet . Trotzdem kann, wenn sie
einmal bestehen, ihre Beseitigung nicht verlangt werden . Dieser
scheinbare Widerspruch , der sich nach dem Wortlaut
des Ge¬
setzes ergibt , liegt natürlich an der besonderen Stellung der
öffentlichen Unternehmungen , deren andere Hilfsmittel zur Durch¬
führung ihrer aus Gründen des Gemeinwohls oder aus volks¬
wirtschaftlichem Interesse geplanten Ausführungen
zur Seite
stehen, wie beispielsweise das Enteignungsrecht.

,

Eine Talsperre zur Errichtung
, einer elektrischen Zen-trale für ihren Grubenbetrieb aufzulegen , beabsichtigt dem Nass.
Boten Limburg a . L. zufolge die Rheinisch-Nassauische Berg¬
werks - und Hüttenaktiengesellschaft , .welche die tut Zwangsver¬
fahren verkaufte Pulvermühle bei Weinährierworben
hat ..
■

Nmim 'k AittriluuAkn.
Aus Anlatz des Baues der Talsperre bei
Malter ist die Verlegung eines Teiles der Strecke der Bahn¬
linie von Hainsberg nach Kipsdorf , und zwar zwischen Spech¬
tritz und Dippoldiswalde , erforderlich . Mit den speziellen Vor¬
arbeiten für diese Strecken - beziehentlich Gleisverlegung
ist
vom -Finanzministerium
das Königliche Eisenbahnbaubureau
Dresden -Altstadt I beauftragt worden.

*

!

Ueber die Wasserbauten
an der Weser
wird den
,/Voss. Ztg . " mitgeteilt daß sich die Entwürfe für . die Wehr¬
und Schleusenanlagen bei Dörverden der Vollendung nähern.
Mit der Ausführung der Beamtenwohngebäude wird vielleicht
noch im Laufe dieses Jahres begonnen werden können . Auchan den Talsperren im oberen Wesergebiet ( Eder und Diemel)
iverden Vermessungen vorgeommen , so daß die Arbeitsbahn zur
Edertalsperre bei Hernfurt sowie einige Wohn - und Bureau¬
gebäude voraussichtlich innerhalb -Jahresfrist fertig sein werden .-

Neue Erscheinungen im Buchhandel.
Jahresbericht
für 1906 .

E

( Schluß folgt .)
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der Handelskammer

zu Cassel

(Cassel, Gebr. Gotthelft.)

Zur gefl . Beachtung!

ß>
l Wir
bitten höflichst auf den Titel unserer ZeitSchrift genau achten zu wollen . Seit ihrem nunmehr
Vl5 jährigen Bestehen sind einige Zeitschriften mit ältn»
k liehen
Titeln
entstanden , sodass dieser Umstand
«p schon
oft Anlass zu Verwechslungen
gegeben hat.
Unsere
Zeitschrift
ist die älteste
SpecialM Fachzeitschrift
auf diesem
Gebiete
und in
M allen an der Verwertung
des Wassers interessierten
v 'Kreisen vorzüglich eingeführt und weit verbreitet.
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Wasserabfluß der Bever- und Lingesetalsperre, sowie des Ausgleichweihers Dahlhausen
für die Zeit vom 4 . bis 10 . August 1907.
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Bayerische Eisenbahnfragen.
Es dürfte jetzt endgültig feststehen , so schreibt die „ Köln.
bayrischen
zusammentretenden
Ztg . " daß dem Ende September
Landtage nicht nur eine Denkschschrift über Wasserkraftanlagen
auck '" eine
in Bayern , sondern
und elektrischen Bahnbetrieb
zu Nehmende,
in Angriff
zunächst
über das
Gesetzvorlage
des Walchensees
der Wasserkräfte
über den Ansbau
nämlich
verschiedener
Elektrisierung
die
über
und
Isar
und der oberen
zugehen wird . Die großen Par¬
kleinerer Staatsbahnstrecken
in ihrer überwiegenden
stehen nicht nur
teien des Landtags
gegenüber,
wohlwollend
durchaus
diesem Vorgehen
Mehrheit
von sozialdemo¬
sogar vielfach , namentlich
es wird
sondern
kratischer Seite , stärker gedrängt , als der vorsichtig abwägen¬
jener Wasserkräfte,
Der Ausbau
lief ) ist .
den Regierung
verbleiben sollen , wird vor¬
im Staatsbesitz
welche dauernd
selbst übernommen , sondern nach
aussichtlich nicht vom Staate
privaten Unternehmungen
der staatlichen Baubehörde
den Plänen
schon
die an dieser . Stelle
Während
werden .
übertragen
früher besprochelle Denkschrift den elektrischen Betrieb sämtlicher
südwärts der Linie Kufstein -München -Lindau gelegenen bayrischen
Bahnen bespricht , wird vom Landtage zunächst bloß die Elektri¬
von
derjenigen
sierung einiger kleinerer Strecken beispielsweise
München nach Starnberg , nebenbei bemerkt der meistbefahrenen
werden . In jenen Besprechungen,
in ganz Bayern , verlangt
mit den Militärbe¬
v . Frauendorfer
die der Verkehrsminister
hörden in München und Berlin hatte , ist der elektrische Betrieb
nach Kufstein und
von München
der großen Durchgangslinien
zngestanden,
nicht
noch
zunächst
nach Lindau
von München
gelassen worden . Aber mit der
beziehentlich in der Schwebe
sämtlicher dazwischen gelegenen Strecken , die bis
Elektrisierung
sind , ' hat man
zu diesem Augenblick noch sämtlich Sackbahnen
erklärt.
sich rückhaltlos einverstanden
beim elektrischen
Ergebnisses
des finanziellen
Hinsichtlich
heute weit
scheint die bayrische Verkehrsverwaltnng
Betrieb
. Was
Jahren
einigen
vor
noch
als
zu sein
zuversichtlicher
anbelangt , so steht man an¬
der Frage
die technische Seite
in Charlottenburg , Wien usw . in
mit Autoritäten
dauernd
der nach
und wird sich auch die Erfahrungen
Verbindung
entsandten preußischen Kommission zunutze machen.
Nordamerika
mit elektrischen Bahnen - be¬
zunächst bloß Südbayern
Wenn
dacht werden soll , so entspringt , dies einerseits der Tatsache,

Titelblatt

nebst Lu !ialtsvor ;elchnis

5.

ansqegeben

wird

Ishrgllng.

am nächsten hat , und
daß man hier die großen Wasserkräfte
in ge¬
der Erwägung , das gerade bei Steigungen
anderseits
dem Dampfbetrieb
der elektrische Betrieb
birgigem Gelände
also
wird
überlegen ist . Von staatlichen Wasserkraftanlagen
Aus¬
zur
zunächst
Kochelsee
und
Walchen
zwischen
diejenigen
jener Grenzen , wie
innerhalb
gelangen , und zwar
führung
von einer Sachverständigenkommission
sie im letzten Winter
festgelegt worden sind . Diese Kommission hat die weitergehen¬
der
des durch seine Tätigkeit bei der Austrocknung
den Pläne
einstimmig
von Donat
bekannten Majors
Sümpfe
Pontinischen
verworfen . Obwohl Major v . Donat unter
als unausführbar
eine lebhafte
dem Motto Der Kampf ' mn die Isar andauernd
betreibt und sich sogar mit einer Beschwerde wider
Agitation
gewandt haben soll,
au der: Regenten
die oberste Baubehörde
müssen seine Absichten als endgültig gescheitert gelten . Es ist
betont worden,
Wochen
schon ' vor einigen
an dieser Stelle
mehr die
immer
Regiernngskreisen
sich in bayrischen
daß
mindestens
,
bricht
Bahn
Notwendigkeit
der
von
Ueberzeugung
des Landes dauernd
die drei oder vier größten Wasserkräfte
in staatlichem Besitz zu behalten . Handelte man jetzt anders,
wie beim staat¬
ähnliches
etwas
so würde nach Jahrzehnten
in
hervortreten . Die Opfer , die Preußen
lichen Kohlenbedarf
dieser Hinsicht gebracht hat , und die entsprechenden , die Bayern
zur
war , mahmen mit beredter Sprache
gewillt
zu bringen
Vorsicht.
der
zur Kraftgewinnung
dürfte
Nach dem Walchensee
Staat
der
Lauf
:
Mittlern
dessen
an
,
kommen
Lech an die Reihe
oder zu eigenem Betrieb
ausbauen
16 — 17 000 Pferdekräfte
lassen will . Noch unentschieden
Seite ausbauen
von privater
ist das Schicksal der Alz , die sich mit dem Walchensee um die
ab¬
Deutschlands
Wasserkräfte
Ehre streitet , die mächtigsten
geben zu können . . Selbst wenn , was angesichts der derzeitigen
sehr
mindestens
in Regierungs - und Landtagskreisen
Stimmung
die er¬
zweifelhaft ist , der badischen Anilin - und Sodafabrik
sich der Staat
betene Konzession erteilt werden sollte , würde
Kräfte der obern Atz für den eigenen
die nicht unbeträchtlichen
Bedarf Vorbehalten . Wie schon früher erwähnt , besteht zurzeit
dem lebhaften
zwischen
Gegensatz
ein gewisser
in Bayern
Wunsch , das in industrieller Hinsicht wegen des Kohlenmangels
nachzuholen , und der Ueberzeugung,
des Landes Versäumte
seines
die wenigen , sehr mächtigen Kraftquellen
daß der Staat
Gebietes nicht auf unabsehbare Zeit aus der Hand geben darf.
Unterneh¬
industriellen
kommenden
der in Betracht
Seitens
ein gewisser Druck ausgeübt , indem man auf
mungen wird
von stickstoffhaltidie Möglichkeit hinweist , die zur Gewinnung
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gein Dünger geplanten Fabriken nicht in Bayern , sondern in
Schweden oder Norwegen anzulegen . Aber wenn der Staat
aus eignen Wasseranlagen
die benötigte Kraft zu nicht über¬
mäßig hohem Satze pachtweise hergibt , dürfte beiden Teilen
gedient sein, ohne daß später Vorwürfe erhoben werden könn¬
ten , wie sie der bayerischen Regierung betreffs ihrer frühem
Pfalzbahnpolitik zuteil geworden sind.
Während aus dem vorstehend Dargelegten deutlich Her¬
vorgeht , daß selbst bei denkbar bestem Willen bis zur Verwirk¬
lichung eines ausgiebigen elektrischen Bahnbetriebs noch man¬
ches Jahr - verstreichen wird , erörtern bereits einige bayrische
Blätter , wie die erwarteten Ersparnisse zu verwenden seien.
Diese Erörterungen
fallen zeitlich zusammen mit der wenig
erfreulichen Tatsache , daß die Tarifreform trotz schon jetzt stark
gewesenen Verkehrs im ersten Monat ihres Bestehens einen
kleinen und im zweiten einen ganz empfindlichen EinnahmeAusfall gebracht hat . Dazu kommt, daß man den Gepäcktarif
in seiner durch die Reform festgelegten Gestalt allzu verwickelt
und für das in derartigen Dingen nicht näher bewanderte
Publikum kaum verständlich findet .
Aber trotz »dieser teils
dauernden Mängel , teils vorübergehenden Schattenseiten der
Reform ist man in Bayern im allgemeinen mit ihr zufrieden
in dem Bewußtsein , daß die Sache nichts anderes sein konnte
und durfte als ein Kompromiß zwischen Nord und Süd,
zwischen der mächtigen preußischen Verwaltung und den kleineren
süddeutschen Bahnnetzen . Für derartige Kompromisse , insoweit
sie die Selbständigkeit unangetastet lassen, ist die Zeitftiinmung
günstig . Aber jener eine Zeit lang sogar in bayerischen Zei¬
tungen zur Geltung gelangte pessimistische Gedanke , als ob
die süddeutschen Staatsbahnnetze in ihrer jetzigen Selbständigkeit
auf die Dauer nicht lebensfähig seien, wird andauernd lebhaft
.zurückgewiesen. Die finanziellen Vorteile einer weitgehenden
Betriebsmittelgemeinschaft
seien, so ineint man , stark aufgeHauscht worden . Auch der von Bayern befürwortete Teil der
Betriebsmittelgemcinschaft , nämlich die Güterwagengemeinschaft
sei mehr im Interesse
des Verkehrs anzustreben als aus
finanziellen Gründen.

Bau der Talsperre im Neye tale zur Erwei¬
terung der Wassergewinnung für das Wasser¬
werk- der Stadt Remscheid.
Die Arbeite » an der Neye -Tayxerre
in der Nähe der
Wipperfürth schreiten jetzt rüstig voran.
Die Ausführung dieser gewaltigen Anlage wurde dem
Bauunternehmer
Herrn Ernst Jüngst in Hagen i . W . zum
Preise von 1 265 000 Mk . — niedrigstes Angebot — über¬
tragen ; Letzterer hatte bereits ähnliche Bauten in kleinerem
Umfange mit dem besten Erfolge -ausgeführt.
Zur Herstellung der Sperrmauer sind bedeutende Betriebs¬
anlagen erforderlich . Vom Bahnhof Wipperfürth bis zur Bau¬
stelle ist eine 2,3 Kilometer lange Kleinbahn mit 60 Zentimeter
Spurweite
für den Transport
der Baumaterialien : Kalk,
Traß , Sand und Zement rc. gebaut worden , und seit Früh¬
jahr in vollem Betrieb.
Eine Lokomotive von 40 Pferdestärken wird die Bau¬
materialien täglich 20 — 25 Doppelwagen , nach der Baustelle
schaffen.
Am Bahnhof Wipperfürth
war für eine so außerordent¬
liche Vergrößerung
des Güterverkehrs kein Platz , und nrnßte
deshalb ein besonderes Anschlußgleise mit Weichen gebaut
werden ; Materialien werden aus den Staatsbahnwagen
direkt
in die kleinen Muldenkippwagen umgeladen.
; Die Anlage des Anschlusses erforderte eine Anschüttung
von - ca. 7000 ebrn Bodett ; desgleichen mußte auch die Eisen¬
bahnbrücke über die Neye um 5 m erbreikert werden.
Stadt
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Die Kleinbahn ist am rechten Hange des Neye -Tales
gebaut , und mündet an der Baustelle etwa 4 m höher als
die Mauerkrone
der zu erbauenden Sperrmauer . Hier sind
die Lagerplätze und die Mörtelstation mit den zugehörigen An¬
lagen für die Herstellung des Mörtels errichtet.
Sämtliche Maschinen auf der Baustelle werden elektrisch
angetrieben . Die Energie hierfür wird in der „Zentrale"
von einem bOpferdigen , durch eine Lokomobile getriebenen
Gleichstromdynamo mit 120 Volt Spannung erzeugt.
Nebenan liegt auf der einen Seite d' e Reparaturwerkstätte mit elektrisch betriebenen Maschinen ; auf der anderen
Seite befindet sich der Kalkschuppen, wo der Kalk mittelst 2
Kalkrührmerken , von einem 8pferdigen Nebenschlußmotor ge¬
trieben , gelöscht wird . Von hier aus wird die Kalkmilch in
Rinnen den unterhalb angelegten 6 großen Kalkgruben mit ca.
600 Kubikmeter Fassungsraum zugeführt . In den Kalkgruben
bleibt der Kalk 4 Wochen liegen , bevor er für das Bereiten
des Mörtels
verwandt wird . Letzterer wird durch Mörtel¬
maschinen, von denen eine bereits fertig ausgestellt , während
eine zweite noch ' montiert wird , hergestellt . — Die Maschinen
stehen mit der Sohle der Kalkgruben nnd der Sohle
der
Lagerplätze auf demselben Planum , damit die mit Kalk , Sand,
Traß und Zement beladenen Wagen von dem ^hochgelegenen
Gleise in die Maschinen gekippt werden können , aus ' welchem
der fertige Mörtet in die darunter auf Gleise laufenden Kipp¬
wagen mittelst eines Bremsberges nach der Baugrube herunter¬
gelassen wird.
Das rür das Kalklöschen und die Mörtelbereitung , sowie
für Steinwaschen und Reinigung der Baugrube nötige Wasser
wird durch eine im Tal aufgeftellte elektrisch angetriebene
Hochdruckzentrifugälpumpe , die 800 Liter in der Minute leistet,
nach zwej etwa 35 na über der Talsohle gebauten Wasser¬
bassins von je 25 cbm . Inhalt
gepumpt , von wo aus die
Verteilungsleituugen
ausgehen.
Die Ausschachtungen der Baugrube wurde am 24 . März
d. Js . begonnen , und sind die Arbeiten jetzt trotz des an¬
dauernd schlechten Wetters schon so weit vorwürtsgeschritten,
daß voraussichtlich binnen 8 Tagen mit der Mauerung be¬
gonnen werden kann.
Die ausgehobenen Erd - und Gesteinmassen werden mit¬
telst eines elektrisch betriebenen Haspels auf einer schiefen
Ebene — Holzgerüst — aus der Baugrube geschafft.
Die Fundamentgrube
ist sehr trocken ; der unterirdische
Wasserzufluß beträgt ca. 2 Liter pro Sekunde ; die Wasserhaltung
besorgt eine von einem lOpferdigen Nebenschlußmotor getriebene
Zentrifugalpumpe.
Das Wasser der Neye , zurzeit ca. 3 — 4000 cbm in
24 Stunden , wird in einer Rinne über die Bangrube fortgeleitet.
Bor Beginn der Ausschachtung wurden ^ umfangreiche
Schürfarbeiten
vorgenommen , uin die geeignetste Stelle für
Fundierung der Sperrmauer zu bestimmen . Nach 'den Unter¬
suchungen des von dem Ministerium
der öffentlichen Arbeiten
bestimmten Landesgcologen Herrn Professor Dr . Leppla -Berlin
wurde die Lage der Mauer fünfzig Meter talabwärts
gegen
die zuerst projektierte Lage verschoben, da sich an letzterer
Stelle eine Verwerfung des Gebirges zeigte, die flitz ' die
Fundierung von Nachteil gewesen wäre . Der Baugrund der
neuen Lage , aus festen geschlossenen Felsbünken bestehend, ist
nach Aussage des vorgenannten
Sachverständigen
als vor - .
züglich und sehr undurchlässig bezeichnet worden . Dies wird
auch durch die geringe Waffermenge in der Baugrube selbst
bestätigt . Ebenfalls haben die bei der am 11 . Juli er. statt¬
gefundenen Besichtigung durch die Ministerialkommission in
Berlin und Vertreter der Kgl . Regierung in Düsseldorf und
Köln anwesenden Sachverständigen den Baugrund für gut und
dicht befunden.
Von außerordentlicher Wichtigkeit ist die vorzügliche Be¬
schaffenheit des direkt in der Nähe der Baustelle am linken
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, tut sich uns auf. Keine ihm wesensfremden Elemente
überrascht
fallen uns in dem Landschaftsbilde auf. . Vielmehr haben wir
, als ob di e
, den Eindruck
den Eindruck des Naturgewordenen
Szenerie immer so gewesen sein müßte. Allmählich verbreitert
sich der Fluß zu einem See, den wir, wenn wir es nicht anders,
wüßten, für ein natürliches Wasserbecken halten würden.
Die ästhetischen Reize des Staubeckens sind also keine
anderen als die jedes Sees und Weihers. Seine Aesthetik ist
befunden.'
. Die Schön¬
die eines Landschastsbildes und damit Naturästhetik
Die Abräumungsarbeiten im Steinbruch, welche seit Mitte heit, die sich hier unseren Augen darbieten kann, ist die des
, daß bei Naturgewordenen
März betrieben werden, sind jetzt so weit gediehen
, d. h. nicht eine
, nicht die der Kunstschöpfung
Beginn der Mauerarbeiten ausreichende Mengen Steinmaterial Schönheit, bei deren Genuß das erhebende Gefühl mitschwingt:
zur Verfügung stehen.
Siehe, dieses ist ein Werk aus Menschenhand!
Das Projekt der Neye-Talsperre wurde in den Jahren
Welche Fingerzeige und praktischen Nutzanwendungen er¬
1902—03 von dem leider zu früh verstorbenen Geheimrat geben sich hieraus für die Anlage des Staubeckens in ästhetischer
Jntze in Aachen entworfen, und sind nennenswerte Aenderungen Hinsicht? Kaum mehr als die Einsicht
, daß der Mensch wenig
an dem Projekt bis jetzt nicht vorgenommen worden. Das tun kann, um die durch die Anlage einmal gegebene Landschafts¬
Becken hat bei. einem Niederschlagsgebiet von 11,57 qkm wirkung zu erhöhen und zu verstärken
. Die Linienwirkung der
einen Stauinhalt von 6 Mill. Kubikmeter— die Talsperre Szenerie ist gegeben durch die Horizontale des Wasserspiegels
im Eschbachtal hat 1 Million Kubikmeter Inhalt und überstaut und die Vertikalen der ihn umsüumenden Böschungen
, .Hügel
zirka 68 ha Land —, der Staufpieget liegt 303,2 Meter und Berge. Eine Einwirkung steht dem Menschen nur hin¬
über N - N ; die Stauhöhe über der Talsohle beträgt 24 sichtlich der Uferlinien zu, bei der eine allzu geometrische Regel¬
Meter, die größte Höhe der Mauer 31 Meter bei einer mäßigkeit vermieden werden muß. Im übrigen kann eine
Stärke in der Sohle von 23 Meter und einer Kronenbreite etwaige Nüchternheit der sonstigen Flächen und Linien durch
von 4,5 Meter. Die Mauerkrone ist 268 Meter lang Anpflanzung mit Buschwerk und Anforstuug unterbrochen werden.
) . Die Da aber auch hier dem Naturwerden nur einige Gesetze vor¬
(ca. 100 Meter länger als die Sperre im Eschbachtal
Sperrmauer erhält Bogenform; der Krümmungsradius beträgt geschrieben werden, ist die zu gewinnende Schönheit eine solche
250 Meter. Mitten auf der Mauer befindet sich der 40 der Natur.
„J
Meter lange Ueberlauf.
soweit die Farbenwirkung
,
Mensch
der
ist
gebundener
Noch
Zur Herstellung der Mauer sind ca. 55 000 Kubikmeter
. Durch das Gründer
. Zurzeit ist eine Besichtigung der des Landschaftsbildes in Frage kommt
Mauerwerk erforderlich
er das Spiel der
kann
Rasenbelags
des
und
Baumgruppen
. Man kann vom
Baustelle im Neyetal sehr empfehlenswert
und die Dis¬
gestalten
abwechslungsreicher
zwar
Farbenlichter
Bahnhof in Wipperfürth zu Fuß in 3/4 Stunden oder mittelst
letzter Linie
In
.
dämpfen
Farbenflächen
häßlicher
harmonie
der Kleinbahn vormittags ab 9 Uhr und nachmittags ab 3
Farbenwirkungen
störende
,
ankommen
darauf
nur
jedoch
es
wird
Uhr die Baustelle erreichen.
, neue Farbenakkorde zu erzeugen.
, nicht besondere
fernzuhalten
Wenn man einen allgenleinen Grundsatz für die Anlage
des Staubeckens ausstellen will, so ist es vielleicht der: Ver¬
, daß wir hier nichts Naturgewordenes vor uns
gessen uiachen
, daß das Landschaftsbild auf einen
Das ästhetische Problem im
haben; vergessen machen
die Natur zurückzuführen ist. Diese
in
Menschen
des
Eingriff
).
Von Rechtsanlvalt Dr . Ballin (Braunschweig
Vergessenheit ist aber dann vorhanden, wenn das Naturgefühl
Wenn wir uns mit der ästhetischen Wirkung einer Tal¬ nicht durch frcmbe Elemente in der Landschaft gestört wird.
, so müssen wir uns darüber klar sein, Alles das ist häßlich und fernznhalten, von dem das ästhetische
sperrenanlagebeschäftigen
daß wir es nicht mit einem einheitlichen szenischen Bilde zu Gefühl aussagt: Es gehört nicht in oas Landschaftsbild hin¬
tun haben und daß wir die Talsperre niemals' als bildhaften ein. Diejenigen Momente anzuführen, die als störend ernpfunden
Gesamteindruck in uns aufnehmen können. Ihrer Natur nach werden und daher zu vermeiden sind, würde genügend Stoff
bietet sie dem Beschauer einen gänzlich verschiedenen Anblick für eine besondere Untersuchung bilden, die aus der subjektiven
dar, je nachdem er sein Auge über die Wasserfläche des Stau- Empfindung allgemeine objektive ästhetische Regeln herans■beckens schweifen oder unten vom Fuße der Staumauer aus schälen müßte.
seinen Blick an dem sich vor ihm auftürmenden Bau empor¬
Bei der Anlage des Staubeckens haben wir es mit einem
gleiten läßt. Diese beiden Bilder haben kaum etwas mitein¬ naturüfthetischen Problem zu tun. Das möchten wir festge¬
ander zu tun und sind in ihrer ästhetischen Wirkung durchaus halten wissen. Ganz andere Grundsätze finden aber auf die
. Entweder das eine oder das andere fällt in Staumauer Anwendung. Ihre ästhetische Wirkung ist nämlich
ungleichartig
, bei dem das Gefühl schweigt: dies
unser Auge; ein sie als Gesamtwirkung vereinigender Stand¬ nicht die des Naturschönen
punkt ist nicht möglich.
. Vielmehr ist ihre Wirkung, sofern
hat. ein Mensch geschaffen
Bon dieser Zweiheit und Ungleichartigkeit der Bildwirkung sie eine solche von ausgesprochener Eigenart hat, eine solche,
.hat das ästhetische Problem im Talsperrenbau auszugehen. welche von einer Menschenfchöpfung ausgeht. Ihre Reize
Theoretisch zerfällt es in zwei Teile, für die sich praktische Auf¬ können nur die des Kunstschönen sein, bei dessen Anblick das
gaben von ganz verschiedener Natur ergeben. Ein anderes ist stolze Gefühl rege wird : Ein Werk von Wesen unseresgleichen!
, ein anderes die Aesthetik des Mit Fragen der Kunstästhetik
die Aesthetik des Staubeckens
, mit einem künstlerischen Problem
Abschlußwerkes.
haben wir es also hier zu tun.
Wir befinden uns auf der Gebirgswanderschast und wandern
Um zu praktischen Resultaten zu gelangen, müssen wir
einen Fluß abwärts, von dem wir wissen, daß seine Wasser¬ zunächst einmal untersuchen
, worin'die ästhetische Wirkung einer
mengen an einer Stelle des Tales durch eine Sperre aufge¬ solchen Staumauer bestehen kann und soll.
staut werden. Welchen Anblick wird uns die Talsperre dar¬
Wir wandern den Fluß aufwärts und nun türmt sich vor
bieten? — Kein Bild, das uns mit unerwarteter Plötzlichkeit unseren Augen das Abschlußwerk der Talsperre in Gestalt einer, ist.
mächtigen Bodenerhebung auf. Was unser Auge erblickt
*) Mitt . d. Ges. z. Förder . der Wasserivirtsch. im Harze. Heft 1
. Aesthetisch kommt also nur die Fassadennur die Vorderseite
1907 .'

- für die Herstellung der
Hange des Tales . Vorgefundenen,

.Sperrmauer in genügender Menge erforderlichen Steinmaterials,
welches auch an der Außenseite der Mauer verwendet werden
kann. Nach den Untersuchungen der Königl. Materialprüfungs¬
anstalt in Lichterfelde bei Berlin hat das Gestein eine Druck¬
festigkeit von 1200 kg pro qcm, während das Mauerwerk
im Maximum einen Druck von nur 10 kg pro qcm auszu¬
halten hat ; auch wurde das Gestein als vollständig wasserdicht

.*)
Talsperrenbau
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feite und ihre Eingliederung ins Landschaftsbild in Frage, und einer solchen Anlage würde dann die des reinen Naturbildes
nur die Fassadenmirkung ist also, ein ästhetisches Problem.
sein und unser Genießen des Bildes Naturgenuß.
Wenn wir uns. über den ersten Eindruck, den wir beim
Es soll nicht abgestritten werden, daß eine solche Gestal¬
Anblick des Stauwerkes haben, klar werden, so ist es der, daß tung des Abschlußwerkes ihre Reize haben kann.
In
der Horizont jäh abgeschlossen ist und der Blick nicht weiter- zweifacher Hinsicht gibt sie aber zu ästhetischen Bedenken Anlaß.
schweisen kann. Einen Ruhepunkt und Widerstand findet das Wir müssen uns darüber klar sein, daß uns etwas vorgetäuscht
Auge. Die Szene wird durch eine Kulisse, einen Prospekt ab¬ wird. Es wird verheimlicht und vertuscht
, daß die Anlage ja
geschlossen
.. Das Problem der Prospektwirküng ist es also in doch Menschenwerk ist. Es ist fraglich, ob es-überhaupt möglich ist,
erster Linie, was den Aesthetiker bei der Staumauer interessiert. den Eindruck des Naturgewordenen restlos zu erzeugen
. Aber
Als praktische Regel ergibt sich von dieser Seite aus, daß die selbst wenn es gelänge, würden wir den häßlichen Gedanken
Anlage auf Fernwirtüng zu berechnen ist. Die Mauer in ihrer der Fälschung ästhetisch doch nicht los werden.
Totalität muß wirken. Auf große Linien und Proportionen
Hinzu kommt
, daß die solcherweise gewonnene Wirkung
kommt es an. Eine Durchbildung der Formen ins einzelne nur möglich ist durch Verzichten auf andere starke ästhetische
und kleine ist überflüssig und darum zu vermeiden
. Das gilt Reize und zwar solcher Werte, die etwas ganz Charakteristisches
vor allem für jene Linie des Abschlußwerkes
, die sich am stärksten der Anlage sind. Wir meinen die ästhetischen Werte, die in
dem Auge aufdrängt, nämlich für die Horizontale der.Mauer¬ der Zweckidee des Werkes liegen.
oder Dammkrone
. Sie gibt den Abschluß nach dem Horizonte
Durch den sinnfällig gewordenen Zweck und die Absicht
zu, den sie in .ihrer ganzen Breite durchschneidet
. Auch unter einer Anlage wird neben dem Augensinn auch die Phantasie im
der Voraussetzung der Großzügigkeit läßt diese Linie verschiedene Menschen angeregt. Zu der Freude am Malerischen gesellt sich
Behandlungswelsen zu. Da die ästhetische Wirkung von der das genußreiche Schauspiel von gegeneinander wirkenden mecha¬
Luft- und Lichtperspektive abhängig, ist, muß in Betracht gezogen nischen Kräften. Bei der Staumauer sind es die Widerstünde,
werden, , ob der Hintergrund durch den freien Himmel gegeben die gegeneinander ankampfen
. Und in dem Kampfe zweier
wird oder ob. die Mauer gegen sie überragende Berge, seien Kräfte, von denen die eine sinnvoll durch die andere über¬
es kahle oder bewaldete Höhen, steht. Hier ist im Einzelfalle wunden wird, liegen für die Seele so wertvolle Reize, daß ihre
die Kontrastwirkung von Mauer und Hintergrund in Erwägung Vernichtung und Unterdrückung
, wenn sie einmal durch die
zu ziehen.
Aufgabe gegeben sind, fast ästhetische Barbarei wäre.
Rein abstrakt läßt das Problem zweierlei Lösungen zu.
Der praktische Schluß aus dieser Betrachtung ist, daß die
Der Künstler kann die Horizontale in dieser Abschlußlinie ener¬ Zweckwirkung der Anlage künstlerisch gar nicht genug betont
gisch betonen und ihre Wuchtigkeit wirken lassen. Der Ein¬ werden kann. Der Charakter, den dieser ästhetische Zweckge¬
druck des Massigen
, Lastenden wird dadurch für das Auge er¬ danke in der Talsperre annimmt, ist zudem ein ganz besonderer,
zeugt. Er kann aber auch diese Grundlinie auflösen.und durch einzigartiger
. Das Riesenhafte und Kolossale der körperlich ge¬
Vertikalen unterbrechen
. Durch die gebrochene
, auf- und ab¬ wordenen Absicht und des erreichten Zweckes ist ihr Haupt¬
steigende.Linie wird eine Silhouettenwirkung erzeugt, die ein kennzeichen.
Gefühl größerer Freiheit und Leichtigkeit auslöst.- Ein Bollwerk ist vor uns aufgerichtet
, das den Ansturm
Beide Lösungen sind nun an sich und im Einzelfalle mög¬ einer widerstrebenden Kraft brechen soll. Schon rein durch die
lich. Es fragt sich nur, ob.es Gründe gibt, aus denen die Oertlichkeit erhält die Anlage den Charakter des Gigantischen.
eine,oder andere grundsätzlich den Vorzug verdient.
Ein Durchgang, den die Natur selbst geschaffen hat, wird ver¬
Diese Frage läßt sich aus der Prospektwirkung des Ab¬ sperrt. Eine gewaltige Kraftanstrengung repräsentiert sich
schlußwerkes allein nicht entscheiden
. Es kommt noch ein anderes ästhetisch in der Verschließung eines Tales. Hinzu kommt
, daß
ästhetisches Moment hinzu, das die Betrachtungsweise in starkem die anstürmende Kraft, deren Anprall gebrochen wird, eine
Maße beherrschen muß.
Naturgemalt ist. Der Kampf gegen das Element des Wassers,
-monumental
Wir stehen unten im Tale vor dem Stauwerke. Welches also gegen eine mythische Urgewalt, wird ästhetisch
Gefühl drängt sich uns bei dem Anblicke auf? — Wir haben zum Ausdruck gebracht. Derjenige aber, der den Kampf aus¬
nicht nur das Gefühl, daß das Tal hier zu Ende ist. Zu genommen und siegreich durchgeführt hat, ist der Mensch.
der reinen Wahrnehmung durch das Auge kommt noch etwas
Das ästhetische Ideal von der Schönheit der unberührten
anderes hinzu. Neben dem reinen Schauen regt sich auch der Natur in allen Ehren! Ja , die Natur ist vollkommen über¬
Wille in uns. Wir haben das Gefühl, daß unserem Weiter¬ all, wo der Mensch nicht hinkomml mit seiner Qual . Daneben
wollen und Weiterstreben hier ein Widerstand aufgetürmt ist. behält aber stets das ästhetische Ideal von der Meisterung der
Das Tal ist nicht nur abgeschlossen für unser Auge; auch für Natur durch den Menschen seine Geltung. Die Natur ist nicht
unseren Willen ist es abgesperrt
. Die Idee des Bollwerks nur schön
, wo der Mensch ihr den Frieden gelassen hat; Schön¬
drängt sich uns mtf. Wir haben den Eindruck, daß mit diesem heit bietet sie auch da, wo der Mensch sie bekriegt und besiegt
Talabschluß ein Zweck verfolgt wird. Welcher Art dieser Zweck hat, wo er ihr Zwingherr geworden ist. Wir können sogar
ist, bleibt vielleicht noch unter der Schwelle, des Bewußtseins. sagen, daß der siegreiche Kampf der menschlichem Geisteskraft
Hat nun diese sinnfällig gewordene Zweckwirkung für den mit den rohest Naturkräflen eine der stärksten ästhetischen
Beschauer starke ästhetische Reize, und sind diese Reize so stark, Wirkungen in uns auslöst, die es gibt.
daß sie. eine Betonung in künstlerischer Hinsicht verdienen?
Diese Wirkung beim Talsperrenbau zum Ausdruck zu
An sich wäre eine Ansicht denkbar, nach der alles Absichts¬ bringen, das,ist die erste und letzte künstlerische Aufgabe, die
volle, den Zweck Verratende aus der Anlage zu verbannen sei. uns durch das Problem gestellt wird. Damit ist gesagt, daß
Verbirgt uns doch auch die Natur ihre Absichten
! In der Land¬ sich die Staumauer nicht als Naturprodukt geben, sondern frei
schaft wirkt alles absichtslos und ungewollt; von einem Wollen bekennen soll, daß sie Menschenwerk ist. Indem sie zugleich
auf einen bestimmten Zweck hin verspüren wir nichts. Aus eine ästhetisch reizvolle Idee sinnfällig zum Ausdruck bringt,
dieser Ansicht würde sich die Nutzanwendung ergeben
, daß das wird sie ein Kunstwerk im eigentlichen Sinne.
Abschlußwerk möglichst wenig seine Herkunft von Menschenhand
Wenn wir die Forderung aufstellen
, daß das Abschlußwerk
verraten soll. Der Eindruck der natürlichen Form des Talab¬ der Talsperre als Kunstwerk wirken soll, d. h. als ein Stück
schlusses
, eines Abschlusses
, wie ihn die Natur darbietet, muß Welt, das unsere Seele angenehm anregt, so müssen wir uns
erzielt werden. . Die hierfür gegebene Form ist aber der Damm, doch bewußt bleiben, daß es nicht nur und nicht einmal in
der möglichst unregelmäßig zu gestalten wäre und durch Be¬ erster Linie Kunstwerk ist. Die Kunst ist hier nicht Selbst¬
pflanzung, Anforstung und Besäung mit Gras das Bild einer zweck
. Denn um der Kunst willen würden niemals Talsperren
natürlichen Böschung erzeugen müßte. Die ästhetische Wirkung gebaut werden. Der wirtschaftliche Zwecke und seine Erreichung

Nr. 34

Wasserwirtschaft

mit den Mitteln der modernen Technik macht das eigentliche
Wesen der Talsperren aus . Mit . der Kunstästhetik eines Nutzbaues haben wir es also zu tun , was besagen will , daß die
eine angewandte Kunst ist. Von deren
Talsperrenbaukunst
Regeln und Grundsätzen müssen wir also ausgehen , um be¬
für das Problem der
sondere , praktische Nutzanwendungen
Staumauer gewinnen zu können.
soll vor allem einen praktischen
Die 'Stauwerksanlage
der praktischen Zweckmäßigkeit
Problem
Das
.
Zweck erfüllen
steht also in erster Linie , und insofern fällt dem Techniker die
Hauptaufgabe beim Talsperrenbau zu. Die Arbeit des Künstlers
. beginnt erst, nachdem der Techniker sein letztes Wort gesagt
hat . In welchem Verhältnis steht nun die technische Lösung
zur ästhetischen?
Soviel ist ohne weiteres klar, daß eine Anlage , die ihrem
praktischen Zwecke vollauf genügt , noch nicht den ästhetischen
Sinn zu befriedigen braucht . Denn das ästhetische Urteil hat
es mit einem anderen Gegenstände zu tun , als dem wirtschaft¬
lichen Bedürfnisse . Zweckmäßigkeit und Schönheit sind nichts
Identisches . Anderenteils stehen das wirtschaftliche und das
ästhetische Bedürfnis aber auch nicht miteinander in Widerspruch
dergestalt , daß ein Gegenstand , der einem praktischen Zwecke
dienen soll, schon deshalb nicht schön sein könnte . Soviel kann
man allerdings sagen, daß die reine Zweckmäßigkeit für sich
allein etwa Nüchternes und den ästhetischen Sinn Erkältendes
hat . In ihr liegt etwas Absichtsvolles , Abstraktes , Verstandes¬
mäßiges . Nur der Verstand wird befriedigt , nicht aber die
Phantasie . Schließlich steht aber auch das fest, daß ein Gegen¬
stand , der dem Gebrauche dienen soll, .dann geradezu unschön
ist, wenn ihm die Zweckmäßigkeit mangelt.
Die Staumauer muß also , wenn sie ein Kunstwerk sein
will , zwei an sich ungleichwertige Momente in sich vereinigen.
Sie muß schön sein, d. h. durch ihre Formen , Linien und
Farben das ästhetische Wohlbehagen erregen . Sie muß aber
auch nach außen hin ihre innere Zweckmäßigkeit zu erkennen
geben . Wenn die Phantasie sich keinen Ausschluß über das
eigentliche Wesen der Anlage zu geben weiß , tritt nämlich ein
Mißbehagen ein, das größer ist als die Freude an den an
sich einschmeichelnden Eigenschaften des Gegenstandes . Die
schöne Form muß also zugleich charakteristischer Ausdruck des
inneren Zweckes der Anlage sein.
Die Aufgabe des Technikers ist es , die Staumauer zweck¬
mäßig zu gestalten , die Aufgabe des Künstlers , diese Zweck¬
mäßigkeit zur Schönheit zu steigern . Da die Schönheit ein
Mehr ist als die Zweckmäßigkeit , bleibt dem Künstler also seine
Stellung neben dem Techniker gewahrt . Zugleich ist damit
aber auch die Grenze festgelegt, die der künstlerischen Freiheit
gesetzt ist. Der Künstler kann nichts tun , als die technische
Zweckmäßigkeit , das technische Prinzip ästhetisch zum Ausdruck
zu bringen.
Das technische Prinzip ist die Ausfüllung eines Talprofiles,
d. h. einer Oefsnung , die von der Grundfläche des Erdbodens
und zwei Wänden begrenzt wird.
Zu diesem statischen Prinzip , das z. B . auch bei der
Uebersührung eines Tales durch einen Eisenbahndamm gegeben
sein würde , kommt noch ein dynamisches hinzu . Der Talver¬
schluß hat den ungeheuren Druck der aufgestauten Wassermassen
auszuhalten . Er muß nicht nur in sich selbst festen Halt haben,
sondern auch von außen kommenden Kräften ein Halt gebieten.
Durch den Querschnitt des Tales ist die konstruktive Grund¬
notwendig gegeben . Es ist
form der Stauwerksvorderansicht
ein Parallelopiped , dessen größere und kleinere Parallele durch
die Mauerkrone und den Erdboden gebildet wird . An sich
würde eine solche Grundform der Fassade ästhetisch gleichgültig
wirken . Reizvoll wird sie jedoch dadurch , daß sie zugleich den
Charakter des Bollwerkes zum Ausdruck bringt . Da die Figur
sich keilförmig in die Tallücke hineinschiebt, entsteht der Ein¬
druck einer starken Widerstandskraft ; vielleicht' aus der Jdeenverbindung heraus , daß der Keil gewaltsam in die Felswände.
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eingetrieben wäre und infolgedessen allen Lockerungsversuchen
spotten müßte.
Als praktische Regel ergibt sich hieraus , daß diese Keilform
.
stark zu betonen ist. Dazu gehört aber , daß die divergierenden
Seitenlinien keinen zu flachen Winkel mit der Bodenflüche bilden.
Nötigenfalls muß , wenn die Talwände zu langsam ansteigen,
künstlich das Bild einer stärkeren , natürlichen Abschüssigkeit er¬
zeugt werden . Insofern würde eine seitliche Dammaufschüttung,
die ganz den Charakter der Talwände zu erhalten hätte , emp¬
fehlenswert sein. Zur Betonung der Keilwirkuug gehört , daß
die Geradlinigkeit der Umrisse herausgebracht oder doch wenigstens
nicht verwischt wird . Vor allem gilt das auch für die Mauer¬
kronenlinie , die wagerecht den ganzen Horizont durchschneidet.
Aus dieser Erwägung heraus müssen wir also die Brechung
einer
und Zersplitterung dieser Linie zwecks Hervorbringung
schönen Silhouette verwerfen . Diese ästhetische Lösung , die
vom Standpunkte der reinen Kulissenwirkung aus diskutabel
erschien, scheidet somit aus.
Rechnerisch hat der Techniker festgeftellt, daß die Mauer
dem Druck des aufgestauten Wassers dann die 'größte Wider¬
standsfähigkeit darbietet , wenn sie die Form des Gewölbes er¬
hält . Diese Gewölbeform wird durch eine kreisförmige An¬
erzielt . Die ganze Mauer erhält
ordnung des Grundrisses
dadurch , von vorne gesehen, eine Einbuchtung , so daß die Fassung
nicht mehr eine planimetrischc Figur , sondern die innere Mantel¬
fläche eines abgestumpften Kegels darstellt . In diesem Punkte
gehen der rechnerische Verstand und das ästhetische Urteil , das
sich auf das natürliche Raumgefühl stützt, auseinanoer . Für
das Auge scheint die Geradflächigkeit des Keils das Bild einergrößeren Widerstandskraft gegen äußeren Druck zu geben, als
die Einwölbung nach der Seite des Druckes zu. Denn hier¬
durch entsteht ein Gefühl als ob zwar das Zentrum gegen die
anstürmende Kraft noch stand hielte . Die Flügel scheinen je¬
doch schon zurückgedrängt zu sein und das Furchtgefühl eines
Durchbruches zwischen Talwand und Mauer regt sich.
Wenn also dem Auge der Eindruck der größtmöglichen
Widerstandskraft geschaffen werden soll, worin die eine Auf¬
gabe des Künstlers besteht, so muß er , soweit angängig , bet
der Geradflächigkeit der Fassade bleiben . Die Gewölbeform
könnte dabei technisch gewahrt bleiben , doch müßte das Ge¬
wölbe nach der Luftseite hin ausgemauert werden.
Ein ähnlicher Zwiespalt zwischen technischer und ästhetischer
Lösung besieht auch hinsichtlich der Abschrägung der Mauer.
Der Techniker wird die Mauer gern sanft abfallen lassen, um
ihre Dicke zu verstärken und ihr von außen her eine Stütze zn
geben . Für das Auge wird dadurch jedoch die Idee der Sraukraft geschwächt, da die allzugroße Schräge der Mauer das
verdunkelt . Der
Bild ihrer Einkeilung in die Talwände
Mauer mög¬
die
sein,
zu
bedacht
Aesthetiker hat also darauf
lichst steil ansteigen zu lassen.
Die Talsperrenfassade als reines Raum - und Formproblem
hat uns bisher beschäftigt. Die großen Umrißlinien und Propor¬
tionen der Grundform suchten wir festzustellen. Die Sperr¬
mauer ist aber keine abstrakte , lineare oder körperliche^ Figur,
sondern ein Raumkörper von ganz besonderer äußerer Struktur
und stofflicher Zusammensetzung . Das Problem des Materials,
aus dem das Bauwerk herzuftelleu ist, wirft sich uns damit
auf . Während aber für den Techniker der . Mauerkern das
Wichtigste ist, interessiert den Aesthetiker das zu wühlende
Material nur insoweit , als es sich dem schauenden Auge dar¬
bietet . Einzig das Material , aus welchem die Fassade aufzu¬
führen ist, kann Gegenstand der aftheti,chen Betrachtung sein.
Bei der Frage der Materialwirkung müssen wir vor allem
wieder von dem ästhetischen Zweckgedanken der ganzen Anlage
ausgehen . Erst wenn diese Zweckwirkung , die Absperrung und
Aufstauung von Wassermassen , ästhetisch zum Ausdruck gelangt
zu Wort melden,
ist, darf sich das rein malerische Problem
das da fragt : wie wirkt das Material in seiner Farbe?
Die Fassade soll ihren Zweckcharakter schon in ihrer mate-
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riellen Struktur erkennen lassen. Am sinnfälli gsten verkörp ert
sich aber für den Menschen der Gedanke
, daß ein Werk von
seiner Hand fremdem Andrängen trotzen wird, in der Struktur
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steinformation gehört, sich plötzlich eine Sperrmauer aus Granit,
Basalt oder ähnlichem mineralogischen Fremdmateriäl erhöbe.
Man soll also möglichst ein Steinmaterial .wählen, das sich
der Erdformation der Gegend anpaßt.
Was wir in unseren Ausführungen gegeben haben, waren
gewissermaßen nur die großen ästhetischen Vorfragen des Tal¬
sperrenbau
-Problems. Wir suchten die allgemeinen Gesichts¬
punkte zu finden, ans denen sich für die Lösung logische Not¬
wendigkeiten geben konnten.
Als interessantester und künstlerisch bedeutsamster Teil
würde sich an die allgemeinen Betrachtungen nunmehr eine
Untersuchung über den architektonischen Aufbau und die Gliede¬
rung der Staumauer schließen
, in der sich die Künstlerphantasie
im eigentlichen Sinne betätigen könnte. Damit würden wir
uns zugleich in eine Kunstkritik der bereits vorhandenen Stau¬
mauern einlassen
. Diese Aufgabe ist aber eine solche des zünf¬
tigen Architekten
. Bemerkt sei übrigens, daß uns beim Tal¬
sperrenbau die architektonische Einzelgliederung nicht die große
Bedeutung zu haben scheint wie bei künstlerischen Bauten anderen
Charakters und kleinerer Dimensionen
. Durch eine glückliche
Grundform der Mauer und die Wahl eines wirksamen Mate¬
rials ist die ästhetische Wirkung der Sperrmauer schon so gut
wie gewährleistet.
Eine gewaltige kulturelle Aufgabe liegt in der Regelung
der gesamten Wasserwirtschaft durch Anlage von Talsperren,
eine Aufgabe, die erst von dem modernen Zeitalter der Technik
umfassend in Angriff genommen werden konnte. Wenn es ge¬
lingt, diese Kulturaufgabe auch ästhetisch vollendet in die Welt
der Erscheinung treten zu lassen, so würde damit das innerste
Wesen unserer Kultur für alle Zeiten eine künstlerisch bedeut¬
same Ausdrucksform gefunden haben. Was ^ die Pyramrdenbauten von Memphis und die gigantischen Bauwerke von
Babylon und Ninive für die vorgriechische Kultur bedeuten,
was der jonische
, und dorische Tempel für die Antike, was der
gotische Dom und die Kathedrale für das Mittelalter ist,
das wird vielleicht für künftig lebende Geschlechter der Tal¬
sperrenbau unseres modernen Zeitalters der Technik fein: ein
ästhetisches monumentum aere perennius!

des Mauerwerks. Die Fassade soll also zeigen, daß wir eine
Mauer vor uns haben. Damit scheiden ästhetisch alle Behand¬
lungen der Fassade aus, die^das Mauergefüge dem Blick ver¬
decken
. Sowohl die Derputzung als auch die Betonierung der
Lüstseite ist also vom Uebel.
Wie' muß .nun das Mauerwerk beschaffen sein, damit es
uns ästhetisch,den Eindruck wohlgegründeter Festigkeit darbietet?
Mit anderen Worten: Mit welchem Material ist die Fassade
zu verblenden? Zunächst muß. die Ausmauerung etwas Kühnes
und Großzügiges haben und sich von aller Kleinlichkeit des.
Gefüges fernhalten. Das zu wählende Steinmaterial darf
also nicht aus kleinen Stücken bestehen
. Damit ist aber schon
von vornherein der Stab über den Ziegelbau gesprochen
, da
der Backstein stets etwas baükastenmäßiges an sich trägt. Ge¬
wachsene Steinblöcke von möglichst großem Umfange find zu
wühlen. Ueberhaupt muß das Auge von dem Material im
einzelnen das Gefühl haben, daß es schwer zu verarbeiten,
deshalb aber auch nur schwer wieder zu zerstören ist. Dieses
Gefühl der inneren Solidität fehlt beim Kunststein aber völlig,
während es bei dem gewachsenen Material schon von vornher¬
ein vorhanden ist. Natürliche Steinblöcke find also ästhetisch
das gegebene Material für den Bau.
Wenn wir uns nunmehr dem rein malerischen Problem
der Fassade, d. h. der Frage zuwenden
, wie sie als Farben¬
fläche an sich und als Farbenfleck in der Landschaft wirken soll,
so kommen wir zu ähnlichen Resultaten, wie sie uns von der
Betrachtung der ästhetischen Zweckwirkung aus gegeben wurden.
Wir haben eine Fläche von riesenhafter Ausdehnung vor uns.
Es muß daher vermieden werden, daß sie zu glatt und ein¬
tönig auf unser Auge wirkt. Bei der Berputzung und Be¬
tonierung würden wir aber den Eindruck unerträglicher Glätte
und Gelecktheill
'haben: ' Das Maüerwerk mit seinem Wechsel
von Fuge und Steinflüche hebt dieses Gefühl schon von selbst
auf. 'Es belebt die Fläche und ist daher auch vom rein male¬
rischen Gesichtspunkte aus die geeignete Behandlung der Fassade.
Ebenso wie die Eintönigkeit der Fläche als das eine Extrem,
ist aber auch das entgegengesetzte zu vermeiden: die Wirrheit
und Unruhe des Mauergefüges. Die Mauerflüche darf durch
die Fugenanordnung nicht zerfetzt und verkritzelt werden, wie
es bei der Wahl eines zu kleinen Steines leicht geschehen kann.
Die Matterflüche muß nicht nur an sich einen angenehmen Der sächsische Wassergesetzentwurf von
Farbeneindruck hinterlassen
, sondern auch in ihrem Verhältnis
und die Wasserversorgung der
zur Landschaft
. Sie muß itt möglichster Harmonie zur ge¬
Von A u g. F. M ey e r.
samten Naturumgebung stehen. Sowohl eine große Zement¬
flüche als auch eine Backsteinwand von dieser Größe würde
(Schluß.)
aber von geradezu schreiender Wirkung in den abgestimmten
Eine wesentliche Gefahr für die Grundwasferversorgungen
Farben der Natur sein. Der gewachsene Naturstein paßt sich bildet die Bestimmung des Gesetzentwurfs(§ 2 Absatz2),
von vornherein in seiner Farbenwirkung viel besser der Um¬ daß die unterirdischen Gewässer dann nicht als Privatgewässer
gebung ein. Unter den Einflüssen der Verwitterung werden zu betrachten sind, wenn sie die Forschung
eines, oberirdischen
schon nach kurzer Zeit seine Farben mit denen der Natur Zu¬ öffentlichen Gewässers bilden.
Der Gedanke des Gesetzes ist
sammengehen
. Die Einstimmung der Mauerfarbe in die Farben jedenfalls der, daß ein öffentliches Gewässer dadurch, daß es
der Umgebung darf aber nicht soweit gehen, daß der Kontrast streckenweise unterirdisch stießt, noch nicht die Öffentlichkeit
zwischen Mauer und Talwänden verwischt wird. Die Mauer verlieren soll.
Die „Fortsetzung
" braucht sich aber nicht nur
muß sich in der Farbe als Fremdkörper geben, da sonst der — wie es wohl die Auffassung des Gesetzgebers ift -—
auf
Gedanke an den Keil, der in die Wände eingetrieben ist, nicht die Längenrichtung zu beziehen
, sie kann vielmehr auch seitlich
aufkommt
. Laub- und Rasengrün ist also für die Talwände oder nach der Tiefe zu erfolgen. Es kann durch das Ein¬
immer die beste. Kontrastfarbe.
dringen des Wassers in den das Bett umgebenden Schotter,
Noch einen Gesichtspunkt möchten wir bei der Wahl des Kies und Sand dauernd oder zeitweise
, wie beispielsweise bei
Materials beachtet wissen. Zwar ist die Sperrmauer ein Hochwasser
, eine Verbindung des Wassers des öffentlichen
Fremdkörper in der Landschaft
, und dieser Eindruck soll auch Gewässers, mit dem privaten Grundwasser erfolgen, so daß
gar nicht verwischt werden. Wohl aber muß vermieden werden, eine Trennung zwischen beiden unmöglich ist. Der fragliche
daß sie im Fassadenmaterial gänzlich aus den gegebenen Grund¬ Zusatz kann daher zu vielen Rechtsstreitigkeiten Anlaß geben.
bedingungen der Gegend herausfällt. Der geologische Stil der Es muß deshalb dem Wunsche Ausdruck verliehen werden,
Gegend ( mochte man sagen) muß bei der Materialwahl be¬ daß bei. Durchberatung des Entwurfs die einschränkenden
achtet werden. Es würde z. B. ästhetisch befremdend wirken, Worte „soweit sie nicht die Fortsetzung eines oberirdischen Ge¬
wenn, an einer Stelle, die in ihrer Struktur zur Buntsand¬ wässers bilden" fallen gelassen werden. Ein praktischer Nach-
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ieil für den weiteren
Verlauf
des öffentlichen Gewässers
wäre
Lurch die Streichung
jener Worte nicht zu befürchten , weil ja
ein widerrechtlicher
oder unmäßiger
Eingriff
des zufälligen
'Eigentümers
des über dem streckenweise unterirdisch
fließenden
und für die Zeit also privaten
Wasserlaufes
nach den Auf¬
sichtsparagraphen
für Privatgewässer
( § 14 ) hintenan
gehalten
werden kann.
Ein Teil der für die Grundwasserversorgung
maßgebenden
Bestimmungen
findet naturgemäß
auch Andwendung
auf die
Entnahme
von Wasser aus anderen Privatgewässern
, beispiels¬
weise aus den Quellen
uud den Abflüssen der Quellen
fließen¬
der Gewässer , die als Privatgewässer
gelten sollen , so lange
sie noch nicht das ' Ursprungsgrundstück
und das damit in
natürlichem
oder wirtschaftlichem
Zusammenhänge
stehende Be¬
sitztum des Eigentümers
dieses Grundstücks
dauernd
verlassen
Hab en . Der letzte Zusatz ist für die Wasserversorgung
beson¬
ders wichtig , denn
nach ihm verliert
ein Wasserlauf
dann
noch nicht seine Eigenschaft
als Privateigentum
, wenn er das
beispielsweise
zur Wasserversorgung
einer größeren
Stadtge¬
meinde von dieser angekauften Quellgebiet , also das in einheit¬
lichem Besitze befindliche
Ursprungsgrundstück
, vorübergehend
verläßt , weil ihn vielleicht
eine öffentliche Straße
kreuzt oder
weil irgend eine Enklave , die der eigensinnige Besitzer nicht
verkaufen will , oder deren Ankauf für die Stadtgemeinde
der
unverhältnismüßigen
Kosten wegen
uninöglich ist , im Quell¬
gebiet eingeschlofsen
ist , vom Bachlaufe
durchflossen werden
werden muß . Auch ist es möglich , daß der Ausläufer
irgend¬
eines
andern
größeren Besitztums , eines Rittergutes , eines
Staatssorstes
u . dgl . stch keilförmig in das andere Grundstück
-einschiebt und vom Wasserlauf
gekreuzt wird .
Alles dies
stempelt ven Bach noch nicht zu einem öffentlichen und zwingt
die Gemeinde
nicht zu allzu weit gehenden Gebietsankäufen.
Die Triebwerksbesitzer
möchten allerdings , um vollständig
freie Verfügung
über alles Wasser
zu behalten , den privaten
Eharakter
eines Wasferlauses
noch weiter ausgedehnt
wissen
und haben in den Erörterungen
über den vorliegenden Gesetz¬
entwurf
schon wiederholt
die Behauptung
ausgestellt , daß sie
Lurch die Erklärung
der fließenden Gewässer
zu öffentlichen,
in niernandes Eigentum
stehenden , entrechtet würden , da ihnen
bisher als Anlieger
ein Eigentumsrecht
an der vorbeifließenden
Welle zugeständen
habe . Anderseits
ist von ihnen gerne den
das Wasser
der Quellgebiete
ableitenden
Gemeinden
gegen¬
über ins Feld
geführt
worden , daß der von diesen benutzte
Wasserlauf
kein privater
sei, wenigstens
nicht zu ihrer —
der Gemeinden
— freien Verfügung
stände .
Interessant
ist
ein Urteil der des Kgl . Süchs . Oberverwaltungsrichts
jüngsten
Datums
in dem Rechtsstreit eines Triebwerkbesitzers
am Geigen¬
bache gegen die Stadtgemeinde
Plauen , welche im genannten
Tale
eine Talsperre
zu Trinkwasserversorgung
anlegt . Das
Oberverwaltungsgericht
schließt sich in seinem Urteilsspruche
der
„ herrschenden
Meinung " an , daß jedes
ständig
frei
fließende
Gewässer
anzusehen
ist als
ein öffentlicher
Fluß,
dessen Wasser
in seiner
Gesamtheit
dem Gemeingebrauche,
d . h. dem Gebrauche
aller
zu dienen
bestimmt ist , die tat¬
sächlich die Möglichkeit
der Benutzung
haben , daß also dem¬
gemäß , sobald
mehrere Anlieger
vorhanden
sind , jeder von
ihnen ein gleiches Gebrauchsrecht
am Wasser hat und nieinand
befugt ist , die seiner Verfügung
jeweilich
zugängliche Wasser.meuge für seine persönlichen Zwecke in einer Weise zu ver¬
wenden , die den Gemeingebrauch
ausschließt oder mit dessen
gehöriger Ausübung
nicht vereinbar
ist . Aus dem oben ange¬
führten Wortlaute
„ sobald mehrere Anlieger vorhanden
sind " ,
läßt sich nun wohl mit Recht die Ansicht folgern , daß , solange
noch nicht mehrere
Anlieger
vorhanden
sind , also auf dem
Ursprungsgrundstück
, dem Besitzer desselben als einzigem An¬
lieger das Recht
der ausschließlichen
Benutzung
des Wassers
für seine persönlichen Zwecke
zusteht , ein Schluß , der zwar
nicht durch den Urteilsspruch
selbst begründet
werden
kann,
auf den man
aber
bei dem Studium
der vorhergegangenen
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zum Urteile , besonders
in einer
vom 7 . Oktober 1800, . unmittelbar
-

Besprechung
hingewiesen

Indessen
hat das Oberverwaltungsgericht
über die Eigen¬
tumsverhältnisse
am Wasser auf dem Ursprnngsgrundstück
schon •
um deswillen
nichts besonderes im Urteilsspruche
auszunehmen
brauchen , weil hierüber
( wie aus den betreffenden Fachver¬
öffentlichungen
hervorgeht ) . bereits
Entscheidungen
des vor - ,
maligen
Kgl . Sächs . Oberappellationsgerichtes
Dresden
und;
des Reichsgerichtes
vorliegen , von denen das letztere z. B.
besonders
erwähnt , daß das Quellwasser
zur freiesten Ver - .
fügung
des Grundeigentümers
steht , wenn
es nach seinem
Hervortreten
in einem natürlichen
oder künstlichen Rinnsal,
abfließt . Der Grundeigentümer
kann es abfließen lassen oder
zurückhalten oder ganz verbrauchen.
Trotz der vorerwähnten , immerhin günstigen Entscheidung'
des Oberverwaltungsgerichtes
, aus der hervorgeht , daß auch'
den Müllern
kein ausschließliches
Recht am Wasser
zusteht,
werden es die sächsischen Großstädte
tut Interesse
ihrer Wasser¬
versorgung
mit Freude begrüßen , wenn der vorliegende Gesetz¬
entwurf , der übrigens
das
freie Verfügungsrecht
über das
Wasser dem Eigentümer
des Ursprungsgrundstücks
ausdrücklich
sichern will , Gesetz wird .
Sie
werden dann auch die schon
genannten
einschränkenden
Bestimmungen , nämlich daß es der
Erlaubnis
der Verwaltungsbehörde
bedarf zur Errichtung
von
Anlagen , durch deren Benutzung
die Wassermenge
eines öffent¬
lichen Flusses veriuindert werden kann , mit in den Kauf nehmen
in der Erwartung , daß durch sachgemäße Behandlung
dieser
Vorschrift die schwere Pflicht der Wasserversorgung
nicht noch
inehr erschwert wird . Außerdem lassen sich ja durch Anwen¬
dung des Enteignungsgesetzes
manche Hindernisse
beseitigein
Doch soll hiervon später gesprochen werden.
■ Ist, -nun eine Gemeinde
nicht in der Lage , das von ihr
benötigte Wasser aus einem privaten Wasserlauf
zu entnehnien,
wie es ja bei den im flachen Lande liegenden Städten
Vor¬
kommen kann , sei es , daß gutes Grundwasser
in ausreichender
Menge nicht zur Verfügung
steht , sei es , daß die Quellgebiete
zu weit entlegen
sind , so hat sie aber vielleicht Gelegenheit,
die erforderliche Wassermenge
aus
einem öffentlichen Flusse
abzuleiten . Dies wäre dann selbstverständlich
eine im Gemein¬
gebrauche nicht enthaltene Art der Benutzung
eines öffentlichen
Gewässers , zu welcher
die Berechtigung
durch staatliche Ver¬
leihung zu erwerben
ist , als ein Sonderrecht , wie beispiels¬
weise auch das
eines Triebwerkes .
Diese Verleihung
oder
Erlaubnis
nachzusuchen , wäre
dann nicht erforderlich , wenn
die Stadtgemeinde
ihre einem öffentlichen Zweck dienende An¬
lage unter Leitung einer technischen Staatsbehörde
nach einem
staatlich
genehmigten
Plane . ausführen
ließe , doch dürfte der
Fall wenigstens
bei Großstädten
wohl selten eintreten , weil
diese um ihrer Selbständigkeit
willen
und um die Anlage
genau so erstellt zu sehen , wie sie es ihren Bedürfnissen
ent¬
sprechend , unbeeinflußt
durch etwaige andere Ansichten der aus
diesem Sondergebiete
vielleicht weniger
erfahrenen
Staats¬
techniker , wünschen , von der Leitung durch eine technische
Staatsbehörde
sich möglichst zu befreien suchen werden . Die
Stadtgemeinden
treten nun mit diesem Sonderrecht
am öffent¬
lichen Wasser in eine Reihe mit den übrigen Berechtigten
oder
eine Berechtigung
Nachsuchenden .
Sie
genießen indessen in¬
sofern
einen Vorteil
vor den anderen , als
bei sich widerstreitenden
Gesuchen
um die Verleihung
eines Sonderrechtes
dem Unternehmen
in erster Linie der Vorzug
zu geben ist,
das für das Gemeinwohl
nützlicher ist . Sonst in dem Range
mit den übrigen Sonderberechtigten
müssen sich die Gemeinden
natürlich
auch die diesem auferlegten
Bedingungen
und Be¬
schränkungen
gefallen
lassen , auch gelten hinsichtlich des Ge¬
nehmigungsverfahrens
für sie dieselben Bestimmungen
wie bei¬
spielsweise
für jene Anlieger , welche ein Wasserbenutzungsrecht
*) Dresdener
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zu Triebwerks - oder Wässerungszwecken
wünschen . Ein Vor¬
teil sür die Wasserwerke
ergibt
sich aber wieder dann , wenn
sie sich entschließen , ihren Plan
unter Anwendung
des Ent¬
eignungsgesetzes
dürchzuführen . In diesem Falle erübrigt sich
das
vorerwähnte , sonst sür Triebwerke
usw . vorgeschriebene
Genehmigungsverfahren
. Der Gesetzentwurf sieht nun betreffs
der Ausübung
der Sonderrechte
an einem öffentlichen Gewässer,
also hier der Wasserentnahme
zu Wasserwerkszwecken , ver¬
schiedene Bestimmungen
vor , und zwar
über die Aufhebung
entbehrlicher
Nutzungsrechte , über
die Abänderung
unwirt¬
schaftlicher
Anlagen
und über
die Aufhebung und Beschrän¬
kung
von Sonderrechten , Bestimmungen , welche , wenn
sie
nach ihrem stellenweise noch recht unklaren Wortlaute
auch auf
die Wasserwerksanlagen
Anwendung
finden sollten , nicht nur
eine erhebliche Erschwernis
für den Betrieb derselben bedeuten,
sondern
auch der
zur Wohlfahrt
einer großen Anzahl von
Menschen
mit großen Opfern
für den Stadtsäckel
errichteten
Anlage
jede sichere Grundlage
nehmen würden . Glücklicher¬
weise steht aber wieder
das Enteignungsrecht
dem öffenlichen
Unternehmen
zur Seite , mit dessen Hilfe
sogar auch weitere
Sonderrechte
an öffentlichen Gewässern , die der Durchführung
oder Erweiterung
der Wasserwerksanlage
Um Wege sind , be¬
schränkt und aufgehoben
werden
können . Auch sonst werden
die bczeichncten einschränkenden Bestimmungen
auf die Wasser¬
versorgung
wenig
Einfluß
haben bei gesunder Handhabung
des Gesetzes . Dies
gilt ebenfalls
bezüglich der besonderen
Vorschriften
für Stauanlagen
, welche als reine Polizeivor¬
schriften naturgemäß
auf diejenigen Wasserwerke
Anwendung
finden müssen , die ihren Bedarf durch Anspannung
öffenlicher
Büche vermittelst Talsperren
decken.
Ein schwieriger Punkt für die Verwaltung
ist immer die
Beschaffung der notwendigen
Unterlagen
zur Aufstellung
der
Pläne , wie Geländeaufnahme
, Wassermessungen , Bodenunter¬
suchungen , u . . dgl . mehr .
Soweit
sich die .Stadtgeineinde
hier nicht schon durch die Anwendung
des Enteignungsver¬
fahrens freie Wege geschaffen hat , räumt ihr die Bestimmung
des Entwurfs , daß solche Vorarbeiten
gegen Entschädigung
zu dulden sind , die Hindernisse
bei Seite . Die Befugnis
er¬
streckt sich allerdings
nur . auf die Vorarbeiten
zur Entnahme
von Wasser aus öffentlichen Gewässern , findet also keine An¬
wendung
auf die zur Beobachtung
der Ergiebigkeit
eines
Grundwasserstroms
, der Erforschung
seiner Richtung usw . er¬
forderlichen Arbeiten . Hier kann aber wieder das Enteignungs¬
gesetz einspringen . .

,

Seit dem Bestehen des Enteignungsgesetzes
vom 24 . Juni
4 902 war es , wie eingangs
bereits
erwähnt wurde , wohl
möglich , eine Wasserversorgung
mit Hilfe der Zwangsrechte
auch dann durchzuführen , wenn die Bestimmungen
der beiden
Landeskulturgesetze
„ über die Berichtigung
von Wasserläufen"
und „ über die Abtretung
von Grundeigentum
für Wasserlei¬
tungen von Stadt - und Dorfgemeinden " versagten . Das neue
Wassergesetz will nun die Fälle , in denen die Enteignung
gegen Entschädigung , soweit sie Anlagen die mit dem Wasser¬
rechte in Beziehung
stehen , betrifft , verfügt werden kann , noch
weiter ausdehnen
und führt einige solche Fülle an , von denen
uns die Befugnis
zur Anwendung
des Zwangsverfahrens
auf
die Versorgung
von Ortschaften
oder Ortsteilen
mit Trink - und
Nutzwasser interessiert , die indessen hier wie auch für andere
Wassernutzungen
nur
dann
gegeben werden soll , wenn das
Unternehmen
einem öffentlichen Bedürfnis
entspricht oder einen
erheblichen Nutzen
für die öffentliche Gesundheitspflege
oder.
für die Volkswirtschaft
erwarten
läßt und die Enteignung
zu
seiner Durchführung
notwendig
ist . Einer dieser Punkte , die
ja auch die Voraussetzung
für Enteignungen
nach den älteren
Gesetzen bilden , wird bei einer Wasserversorgung
wohl immer
zutreffen.
Die Begründung
des Gesetzentwurfes
weist darauf
hin,
daß die die Wasserversorgung
betreffenden Bestimmungen
des
Kapitels
„ Enteignung " im wesentlichen Bestandteile
des gelten¬
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den Rechtes sind , daß jedoch die Befugnis
zur Enteignung
auch >.
auf die Wasserversorgung
einzelner Ortsteile ausgedehnt worden¬
ist . Hierbei soll unter Ortsteil
nicht jedes
beliebige Grund¬
stück einer Ortschaft , sondern immer nur ein bestimmter Komplex¬
menschlicher Ansiedelungen , also einzeln liegende Qrtsteile , ver¬
standen sein , die infolge ihrer Lage an den Wasserversorgungs
-einrichtungen der Ortschaften , zu denen sie gehören, , teilznnehmew
verhindert sind , Fälle , wie sie gerade im sächsischen Erzgebirgehäufig Vorkommen . Ferner ist zu erwähnen, , daß nach dem.
mehrfach angezogenen
Gesetze vom 28 . März 1872 die Em - eignung zum Zwecke der Wasserversorgung
ausgeschlossen
wargegenüber Grundstücken , soweit sie mit Häusern
bebaut waren
(oder als Gottesäcker
benutzt wurden ) , und weiter
auch für
die Erwerbung
von Materialien
zum Bau der Anlage und fürdie Erwerbung
des erforderlichen Wassers selbst, . Beschränkungen,,
die tatsächlich von wesentlicher Bedeutung
gewesen
sind undmancher Gemeinde
Schwierigkeiten
bereitet haben . Ihr Fort¬
fall im neuen Entwurf
ist mit Freuden
zu begrüßen, , und esist der „ Begründung " Recht zu geben , welche die Möglichkeit
der zwangsweisen
Erwerbung
des nötigen Wassers
erklärt als^
eine Folge der Anerkennung , daß die Berechtigung
zur Ent¬
eignung
für
öffentliche Unternehmungen
dieser Art vorliege.
Mit Hilfe des Enteignungsverfahrens
ist es nun weiter möglich,,
bei beabsichtigter
Entnahme
von Trink - oder Nutzwasser
aus.
einem öffentlichen Wasserlaufe
andere , entgegenstehende
Rechte¬
am Wasser zu beschränken oder aufzuheben , so dasialso beispielsweise Mühlen
gezwungen werden können , ihren - Betrieb einzu¬
stellen , wenn
dies wegen des „ weitergehenden " Zwecks
des.
Wasserleitungsunternehmens
notwendig
ist . Jiwübrigen
sollen,,
insbesondere
in bezug auf die Verleihung
und das Verfahren,,
die Vorschriften des allgemeinen Enteignungsgesetzes
Anwendung,
finden , auf welche hier nicht näher eingegangew
zu werdew
braucht.
Als eine Lücke im Gesetzentwürfe
ist zu betrachten ^ dar¬
unter den Zielen öffentlicher Wassergenossenschaften,
. welch letztere¬
in einem sehr umfangreichen
Kapitel
behandelt werden , nicht
die Wasserversorgung
von größeren
bewohnten
Gebietsteilen?
erwähnt worden ist . Eine solche ist dünn wünschenswert, , wenw
die Bildung
von Gemeindeverbünden
unmöglich - ist.
Für die bereits bestehenden Wassernutzungen
an öffenW
liehen Gewässern
trifft der Entwurf
verschiedene Bestimmungen,,
die auch für die Wasserwerksanlagen
von Bedeutung
sind , in -sofern als sie unter Festsetzung eines besonderen -Anerkenuungs - verfahrens
den wohlerworbenen
Rechten auch weiteren Bestand¬
sichern . Einen Vorteil genießen dabei - aber die Unternehmungen,,
die öffentlichen Zwecken dienen oder öffentlich verwaltet werden ..
Sie sind zwar , wie alle anderen bestehenden Anlagen - — Trieb¬
werke , Wiesenbewüsserungen
usw . —bei der
Verwaltungsbe
- '
Hörde binnen zwei Jahren
nach Inkrafttreten
des Gesetzes an¬
zumelden , die Einleitung
des Anerkennungsverfahrens
fällt in¬
dessen bei ihnen fort.
Nicht unwesentlich für die Versorgung , mit -Wasser
aus.
Privatgewässern
sind die Vorschriften
über die ' Unterhaltung -,
derselben , welche besagen , daß die im Privateigentum
stehenden.
Gewässer und deren Betten oder Behälter , insbesondere Quellen,.
Brunnen , Teiche , Zisternen , Wassergraben
und - Rohrleitungen,,
in solchem Stande
erhalten werden müssen, , daß eine Beein¬
trächtigung ' oder Gefährdung
der öffentlichen . Sicherheit
oder,
Wohlfahrt
vermieden wird . Die Verpflichtung
ist dem Grund¬
eigentümer , dem Leitungsberechligten
oder dem .Besitzer der An¬
lage auferlegt . Die „ Begründung " bezeichnet diese Bestimmung
als eine notwendige Ergänzung
der oben erwähnten
öffentlich - rechtlichen Beschränkungen
für -Pribatge wässer , die im öffent¬
lichen Interesse , besonders im Hinblick darauf
nicht zu ent¬
behren wäre , daß die Quellen
öffentlicher Gewässer und deren.
Abflüsse innerhalb
eines sehr großen örtlichen Bereiches
noch,
zu den Privatgewässern
gehören können . Gerade dieser Punkt,
trifft diejenigen
Gemeinden , welche ganze Quellgebiete
aufge¬
kauft und auf diese Weise ein großes Ursprnngsgrundstück
künst - -
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Eich geschaffen haben . Aber nicht nur ihnen
allein droht der
-Polizeiparagraph
( 62 ) , der wohl für eine Gemeinde , welche
-ihre Pflichten ernst nimmt , überflüssig ist , indessen besonders
mnt Rücksicht auf den Hochwasserschutz Privaten
gegenüber nicht
'entbehrt werden kann , sondern auch allen anderen Gemeinden.
Denn nach dem Wortlaut
des angezogenen
Paragraphen
steht
-der Verwaltungsbehörde
damit
das Recht der Aufsicht über
den Zustand
cher Rohrleitungen
und Behälter
einer Wasser¬
versorgung
zn , was einen ganz wesentlichen Eingriff
in die
.kommunale Selbständigkeit
bedeutet . Der Verwaltungsbehörde
ist auch gemäß § 112 die Machtbefugnis
eingeräumt , die Be¬
seitigung unzulässiger
Anlagen
oder Vorrichtungen
an WasserMusen unter Strafandrohung
anzuordnen
oder bei Versäumnis
-auf Kosten stes Verpflichteten
vornehmen
zu lassen . Es ist
hierbei nicht erwähnt , daß die Verwaltungsbehörde
einen techAischen Sachverständigen
gutachtlich zu hören hat . Eine Mil¬
derung der Vorschriften
unter Berücksichtigung
des Verlangens
mach Zuziehung
eines Sachverständigen
wäre wünschenswert.
Als die vorerwähnte
Verwaltungsbehörde
sind im allge¬
meinen die Amtshauptmannschaften
anzusehen , während in den
won der Zuständigkeit
der letzteren
ausgenommenen
Städten
der Stadtrar
Verwaltungsbehörde
bleibt . Hierbei ist auch die
bei Neuanlagen
oder Erweiterungen
oft vorkommende
Mög¬
lichkeit ins Auge
gefaßt , daß sich das wasserwirtschaftliche
Unternehmen
über , mehrere Verwaltungsbezirke
erstreckt . In
solchen Füllen
ckamr das Ministerium
des Innern , das
als
oberste
Verwaltungsbehörde
im Sinne
des Gesetzes
gelten
'soll , eine Aintshauptmannschaft
oder einen Stadtrat
als Ver¬
waltungsbehörde
bestellen . Eine ähnliche Bestimmung
enthält
'bereits das Enteignungsgesetz.
Nachdem nun im Vorstehenden
versucht worden
ist , die
'für die Wasserversorgung
in Sachsen
maßgebenden
Bestiminungen
des Gesetzentwurfs
vom Standpunkt
des Ingenieurs
-aus zu beleuchten , .mag noch kurz darauf hingewiesen werden,
daß im Gesetzentwürfe
weiter vorgesehen ist , u . a . über alle
-an den öffentlichen Gewässern
bestehenden Sonderrechte
über¬
sichtliche Verzeichnisse von den Verwaltungsbehörden
führen zu
lassen , eine -Einrichtung , der vom Verfasser dieser Zeilen schon
bei verschiedenen 'Gelegenheiten
das Wort
geredet worden ist.
Sollte
indessen die bis jetzt vorgesehene Unterscheidung
der
-öffentlichen und privaten
Gewässer im endgültigen Gesetze Auf¬
nahme finden , so wäre es unbedingt
erforderlich , auch die für
'Privatgewäfser
vorgesehenen
Beschränkungen , mögen sie nun
zum Vorteile oder zum Nachteile
der Wasserversorgung
sein,
im Wasserbuche .aufzunehmen , dem übrigens , wie schon an
-anderen
Stellen
bervorgehoben , die den Grundbüchern
zustehende Rechts - und Beweiswirkung
ebenfalls
zuerteilt werden
«müßte.
Endlich mag -noch der Wunsch ausgesprochen
werden , daß
.bei Durchberatung
des Gesetzentwurfes
auch Bestimmungen
geIroffen werden zum Schutze der Fassungsanlagen
für Wasser¬
werke gegen Verunreinigung
u . dgl ., wie sie in anderen Bundeslstaaten bereits zu .Recht bestehen.

Sprechsaal.
Nur Anfragen , denen Abonnementsqmttung
und Rückporto
bei'lkegen , siiioen Beantwortung . Anfragen
nach Bezugsquellen
werden
-schriftlich erledigt ; den Meldungen auf solche Anträgen ist daher Porto
'zur Weiterbeförderung
beizufügen ; alle Anfragen von allgemeinem In¬
teresse werden im Sprechsaal
beantwortet . Eine Verbindlichkeit
hin¬
sichtlich des Zeitpunktes
der Beantwortung
kann nicht eingegangen
-werden.

Anfrage:
1 ) Keffelspeikewafser
- Förderung
.
Wir
haben
einen gemauerten
Brunnen , aus dem wir für unseren Dampf¬
kessel das Speisewasser
entnehmen . Bisher
verwandten
wir
zur Hebung des Wassers
einen Pulsometer , möchten aber eine
mndere Pumpeneinrichtung
anlegen , da der Pulsometer
sehr viel
Dampf verbraucht
und daher wohl kaum rationell
sein dürste.
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Das Wasser fiudet . sich in einer Tiefe von 30 m , und zwar
sehr reichlich . Das Maschinenhans
befindet sich in einer Ent¬
fernung von 15 m vom Brunnen , so daß vom Wasserspiegel
bis zum Maschinenhause
etwa 45 m in Frage kommen ; also
30 m Höhe und 15 m horizontale
Entfernung .
Gebraucht
werden täglich etwa 15 cbm . Wasser . Welche Pumpenart
ist
unter Berücksichtigung
obiger Angaben am meisten zu empfehlen ?

Antwort:
Der Pulsometer
arbeitet allerdings
sehr wenig ökonomisch,
doch liegen die Verhältnisse
im vorliegenden
Falle infolge des
tiefen Wasserstandes
unter Terrain
überhaupt
recht ungünstig.
Wenn der Brunnenschacht
so angelegt ist , daß man eine Zen¬
trifugalpumpe
in denselben einbauen kann , eventuell eine solche
mit aufgebautem
Elektromotor , so würde
sich dieses Pumpen¬
system am lneisten empfehlen , da der Wirkungsgrad
von allen
hier in Betracht kommenden Pumpen
am günstigsten ist . Da
aber " eine Zentrifugalpumpe
"nicht mehr als 8 m maximal saugt,
vorteilhaft
jedoch nur 6 bis 7 m Saughöhe
hat , so wäre die
Bedienung
einer solchen Pumpe
22 bis 24 m unter Terrain
sehr umständlich . Mit Rücksicht hierauf würde sich ein Ejektor
oder eine Mammut -Pumpe
empfehlen und speziell , wenn der
Einbau
der Zentrifugalpumpe
im Brunnen
nicht möglich sein
sollte . Der Ejektor wäre vorteilhafter , wenn die durch ihn er¬
zielte Vorwärmung
des Wassers
mit ausgenutzt
werden kann,
also wenn das Wasser nicht in Vorrat in ein Sammelgefäß
ge¬
pumpt wird , wo es wieder abkühlt , sondern direkt dem Kessel
zugeführt wird . Im anderen Falle dürfte sich der Betrieb mit
der Mammut -Pnmpe
günstiger gestalten , und hat letzterer noch
den Vorzug , daß er vom Kessel unabhängiger
ist . Die beiden
letzteren Pnmpenarten
/ haben den Vorteil , daß bei ihnen keinerlei
bewegliche Teile im Wasser liegen , wodurch
sie eine fast ab¬
solute Betriebssicherheit
bieten . Aus diesem Grunde
sind sie
auch einer Gestängepumpe
vorzn,ziehen , zumal , wo es sich darum
handelt , das nötige Kesselspeisewasser
zu beschaffen , wenn auch
bei letzterer Pumpe der Wirkungsgrad
etwas günstiger ist.

Anfrage:
2 ) Wafferzerfetzrtngs
- Änlage
.
Ich habe eine kon¬
stante Wasserkraft
von 130 PS , die jedoch nur während
der
iOstündigen
täglichen Betriebsperiode
benutzt wird . Wühreud
der 14stündigen
täglichen Betriebspause
läuft das Wasser un¬
genützt ab . In
welcher Weise wäre
die Energie
in dieser
Zeit auszubeuten ? Aufstellung
einer Akkumulatoren -Batterie
ist wegen zu hoher Kosten ausgeschlossen . Würde sich die Ein¬
richtung
einer Wasserzersetzung
durch Elektrizität
( Generator
vorhanden ) empfehlen , um den so gewonnenen Sauerstoff
und
Wasserstoff , in Stahlflaschen
komprimiert , zu verknusen ? Wie
groß wären eventuell die Kosten einer derartigen
Einrichtung?

Antwort
Die Ausnutzung
einer Wasserkraft , auch einer schon aus¬
gebauten , richtet sich sehr nach den örtlichen Verhältnissen.
Die Frage ist deshalb überhaupt
nicht , auch nicht irr Rücksicht
auf die spezielle Anregung
der Aufstellung
einer Wasserzer¬
setzungsanlage , zu beantworten . Für eine solche kann nur be¬
merkt werden , daß sie alles in allenr nicht unwesentlich höhere
Anlagekosten
verursachen wird als eine selbst große Akkumula¬
torenbatterie .
Die Zersetzungsnpparate
spielen die geringste
Rolle .
Dazu
kommen aber die Hochdruckkompressoren
mit
Antriebsmotoren
, die Transporteinrichtungen
und vor allem
die Druckflaschen , in denen
ein sehr großes Kapital festznlegen ist . Ob der Bedarf
für große Mengen
gesichert ist,
bleibt dabei als Hauptsache unsicher und kann nur auf Grund
ausgedehnter
Nachforschungen
entschieden werden . Daß
die
Verwendung
von Wasserstoff
zum Löten und Schweißen
sich
heben wird , ist wahrscheinlich , nicht abzusehen , aber , wie viele
größere Werke , sich eigene Anlagen
zu ihrer Gewinnung
Her¬
stellen werden.

W
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ab mit dem Beginn
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Jahrgangs wird unsere Zeitschrift

nneder

für Wasserwirtschaft , Wasserrecht , Meliorationswesen
" (Zeitschrift
Talsperre
Titel „Die
den ursprünglichen
ver¬
zu dieser Maßnahme
und allgemeine Landeskultur ) führen . Wir sehen uns hauptsächlich aus dem Grunde
entstanden
eine Anzahl ähnlicher Zeitschriften
Bestehen unseres Blattes
anlaßt , weil seit dem nunmehr 5jährigen
bleibt , wie oben an¬
nicht mehr zu vermeiden waren . Die Tendenz des Blattes
sind , sodaß Verwechselungen
des Talsperren¬
wird wie bisher vornehmlich sein , die Interessen
gedeutet , völlig unverändert . Unsere Hauptaufgabe
mehr bringen.
wesens zu vertreten und zu fördern . Die Zeitschrift soll von jetzt ab ständig 2 Seiten Abhandlungen
Weise der Fall war,
so, wie dies bisher in dankenswerter
Unterstützt man unser Unternehmen auch für die Zukunft
ist
ausdehnen . Die Abonnentenzahl
noch weiter
inhaltlich
zu Jahr
von Jahr
so werden , wir das Blatt
und
auf Rheinland , Westfalen
sich nicht nur
beschränkt
erfreulicherweise . ständig gestiegen . Die Verbreitung
Hannover

, sondern

sie erstreckt sich weiter

noch über

, Posen, . Schlesien

und Brandenburg

Sachsen

die Provinzen

/ Sachsen und Württemberg und die Großherzogtümer
, ferner über die Königreiche Bayern
-Nassau
und Hessen
. Schweden,
-Ungarn,
, sondern auch in Oesterreich
. Aber nicht nur in ganz Deutschland
Baden und Hessen
ist somit in
gelesen . Unsere Zeitschrift
Norwegen , und in der Schweiz wird das Blatt mit großem Interesse
. Inser¬
verbreitet
weit
und
eingeführt
vorzüglich
Kreisen
interessierten
Wassers
des
Verwertung
der
an
allen
Erfolg.
von durchschlagendem
tionen sind daher unzweifelhaft
W -eise beigein liebenswürdiger
unseres Blattes
wir allen Denjenigen , die zur Verbreitung
Indem
Ausdruck
wir wohl der Hoffnung
sagen , dürfen
Dank
verbindlichsten
tragen haben , an dieser Stelle unfern
möge , um auf diese Weise die Interessen
noch weiter ausbreiten
geben , daß sich die Zeitschrift auch fernerhin
voll , und ganz vertreten zu können.
der gesamten Wasserwirtschaft
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Die Wasserkräfte in den Vogesen.
Herrn Ingenieur
stattgefundenen
Bezirks -Vereins

- Geit

Leder Lahrgang bildet einen Gand, nw;u ein besonderes Titeibtatt nebst Luhaltsverjeichnis ausqegeden wird.

mmti

Vortrag
des
März
1907

in

- vrerr

Fischer -Rheinau
auf der am 7.
Sitzung
des Elsaß -Lothringischen
deutscher Ingenieure.

„Jmmer
nrehr " , so führt Redner aus , „ bricht sich heute
die Ueberzeugung
Bahn , daß der Nutzbarmachung
' der Wasser¬
kräfte eine hohe volkswirtschaftliche
Bedeutung
zukommt ; noch
vor ^ wenigen Jahren
hat Riedler die Ueberlegenheit
der Dampf¬
kraft gegenüber
der Wasserkraftnutzung
nachzuweisen
versucht
selbst unter den für die letztere denkbar günstigsten Umständen,
und heute schon ist es in den meisten Fällen sehr schwierig , zu
ermitteln , welcher Art der Vorzug gebührt , selbst wenn die Kohle
nah und billig , die Wasserkraft
dagegen auf einige Kilometer
Entfernung
zugeleitet werden muß . Ein nicht zu unterschätzen¬
der Vorteil der Wasserkraftanlage
ist ihre Unabhängigkeit
von
wirtschaftlichen
Kämpfen , insbesondere
für alle jene Betriebe,
die der Allgemeinheit
dienen . Bei dieser hohen Bedeutung der
Wasser kraftfrage
ist andererseits
aber dringend zu warnen
vor
allzu hoch gespannten
Erwartungen
und ganz
be >onders
vor
unüberlegtem
Drauflosarbeiten
; Mißerfolge
würden unter Um¬
ständen einen Rückschlag bringen , der die ganze jetzt so rüstig
fortschreitende
Aufwürtsbewegung
in dieser für das öffentliche'
Wirtschaftsleben
so wichtigen Frage
auf Jahre
hinaus
lahm
legen würde .
'
‘
Nationale Bedeutung
erhält die Wasserkraftfrage
mit dem
Augenblick , in dem der Staat
selbst an die Ausbeutung
der
Wasserkräfte
des Landes
schreitet ; engere Interessen , das
Moment
der persönlichen Gewinnsucht , das
bei Privatunter¬
nehmungen
selbstredend an erster Stelle steht , müssen höheren
Gesichtspunkten
weichen , die die Bedürfnisse
der Allgemeinheit,
nicht des einzelnen , im Auge haben .
. f
Eine Generalübersicht
über die Größe
der verfügbaren
Kräfte tut da zunächst not , über ihren Charakter , über Um¬
fang und Form ihrer Verwertung
und nicht zuletzt über den
Grad ihrer Befähigung
zu dem gewollten Zweck . Insbesondere
ist dabei hier im Elsaß den Wasserkräften
der Vogesen mindestens
die gleiche Würdigung
zu schenken , wie den Kraftquellen
am
Oberrhein ..
Umfangreiche Messungen an Flußläufen , Geländeaufnahmen
und dergll sind dabei vorerst gar nicht mal . erforderlich .
An
Hand der jährlichen Niederschlagshöhe
eines Giebetes , sowie

5.

^nhpgkmg.

unter Berücksichtigung
seiner geographischen
und geologischen
Beschaffenheit — Faktoren , die heute in staatlichen hydrome¬
trischen Bureaus
allgemein ermittelt sind , läßt sich unter Be¬
rücksichtigung der geologischen Verhältnisse die Wassermenge feftstellen , auf die mit Sicherheit
gerechnet werden kann . Gleich¬
zeitig mit der Berechnung
der Leistung
ist die Kostenfrage
zu
beantworten . Fast überall im deutschen Mittelgebirge
liegen
die Verhältnisse
derart , daß diese Frage sich vorerst an Hand
der amtlichen Karten 1 : 25 000 lösen läßt . Nur bei Kraft¬
werken am Flußunterlauf
, bei denen große Wassermengen
und.
kleines Gefälle vorhanden , ist genaues Studium
der örtlichen
Verhältnisse
von vornherein
geboten . Erzielbare
Leistung und
Anlagekosten
ergeben alsdann die Ausbaufähigkeit
im technischen
Sinne , die sich hinwiederum
bestimmen lassen muß durch die
Frage
nach der Möglichkeit
der Verwertung
_ der erzeugten
Kraft ; erst dann löst sich die Frage
der Wirtschaftlichkeit
des
ganzen Projektes . Es ist insbesondere
von der größten Be¬
deutung , daß sich bei dem so außerordentlich
nach Menge,
Zeit , Dauer der Entnahme
verschieden
gestalteten
Energiebe¬
dürfnisse die Zufuhr des Kraftmittels
dem besonderen Charakter
des Kraftwerkes
anpaßt . Gerade umgekehrt
liegt die Sache
natürlich in dem Falle , daß für einen ganz bestimmten Zweck,
z . B . bei staatlichen Anlagen ein Kraftwerk erstellt werden soll;
hier sind die Kraftquellen
einer Auswahl
zu unterziehen , um
diejenige zu wühlen , die dem besonderen Zwecke am meisten
entspricht.
Das Wasser der Flüsse entstammt den Niederschlägen
in
Form von Regen
oder Schnee , die mit der Höhenlage
des
Ortes über dem Meeresspiegel
wachsen ; sie werden Deutsch¬
land hauptsächlich von den Westwinden
zugeführt und entladen
sich, wenn Gebirgsrücken
den Zug hemmen . Daher wird die
abgewendete
Ostseite der Gebirge , so auch in den Vogesen,
als Regenschatten
bezeichnet . Don West nach Ost nimmt die
Regenhöhe ab ; so beträgt in der gleichen Meereshöhe
von.
1200 Meter die Regenmenge
in den Vogesen 1650 Millimeter,
im sächsisch-böhmischen Erzgebirge
nur 1150 Millimeter .
Es
ergibt sich, daß die günstigsten Bedingungen
für die Ausnützung der Wasserkräfte
in Deutschland
in den Vogesen , dem.
Schwarzwald
und den bayrischen Alpen
gegeben sind . Die
Niederschläge gelangen nun nicht alle zum Abfürß ; es treten
Verluste auf durch Verdunstung
und Versickerung ; bestimmend
für die ersteren
ist die Lufttemperatur
und
die allgemeinen
Abflußzustände
des Bodens
( schwaches Gefälle , Bebauung ) ,
für die letzteren die Durchlässigkeit
des Untergrundes , also bte ;
geologische Beschaffenheit des Einzugsgebietes
. So
kommt z.
B . für die elsässische Ostseite
der Vogesen
in Betracht , daß
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die Gefälle wegen des Steilabfalls des Gebirges größer sind, halten liegen in erster Linie im Wechsel der Niederschläge und
, sodaß trotz der geringeren Regenmenge in den, durch die Jahreszeit begründeten Abflußzuständen des
als auf der Westseite
Bodens der Gebirge; der gefrorene Boden im Winter bezw.
die Ergebnisse gleich günstig sind. ,
zur Zeit, der Schneeschmelze hindert ein Eindringen des.Wassers
Versickerung
die
ist
Verluste
der
Faktor
,:V Der bedeutendste
•Sickerungsverlusten vor; die Verluste durch
, die,.mit- der geologischen Beschaffenheit zusüminen- und beugt dadurch
des,Wassers
ebenfalls gering; im Sommer dagegen,
sind
Verdunstung
Gneis,
und
, Granit
hängt. Das Hartgestein der Südvogesen
Niederschlagsmengen der Monate Mai
kräftigen
die
kommen
Regen¬
bei
daher
wachsen
hier
;
einsickern
läßt am wenigsten
güssen die Flüsse sehr rasch an und gehen ebenso schnell wieder bis Juli nur noch zum.,geringen Teil im Abfluß zur Geltung;
. Die Nordvogesen bestehen au§- Sandstein mit vielen die-Sonne hat,die Abflußgerinne des gefrorenen Bodens zer¬
zurück
, andere Stellen sind
, wodurch das einsickernde Wasser oft aus Einem stört, die Erde ist mit Pflanzen bedeckt
Verwerfungen
, mit einem Worte, es sind hemmende Abflußzu¬
Ouellgebiete einem andern zugeführt wird. Redner berührt ausgetrocknet
; das langsame Abfließen des Wassers be¬
-Möh¬ stände eingetreten
die bekannte Einsickerungsstelle der Donau bei Tuttlingen
in Fugen und Spalten des Gesteins
Eintritt
seinen
günstigt
Schwarzen
des
Quellgebiete
dem
aus
ringen, wo Wasser
, gleichzeitig erreicht die Verdunstung,
Meeres unterirdisch dem Rhein>und der Nordsee zugeführt wird. und fördert die Versickerung
. So häufen
— EinteilungI — mit der steigenden Lufttemperatur ihr Maximum
Es kommen so drei Gebirgsgruppen
größten
weitaus
ihrem
zu
Jahres
ganzen
des
Verluste
die
Nieder¬
.
sich
der
Teil
kleiner
ein
nur
denen
in
,
solche
in Betracht:
, die Zeiten der
, dann ein Teil auf die Sommer- und Herbstmonate
, so die Südvogesen bis zur Brensch
schläge versickert
".
, der Bereich des Sandsteins „Wasserklemme
Gebiet von mittlerer Versickerung
Abflußvorgüngen der Gewässer lassen sich auch
den
Nach
ein
schließlich
,
Nordvogesen
den
, Perm) in
(Trias, Carbon
, nämlich der Jura hier drei Gruppen bilden: — Einteilung II —
solches mit hoher oder totaler Versickerung
, also auch tu dem festen Gestein der 1. Wasserläufe mit alpinem Charakter
Für die erste Gruppe
( Hochwasser im Sommer,
Südvogesen ist nach Messungen des verstorbenen Pro¬
);
Niederwasser im Winter
fessors Jntze, vgl. Z. d. V. d. Ing . 1906 S . 682, mit 2. Wasserlüuse mit Mittelgebirgscharäkter
(Vogesen!), Hoch¬
einem Verlust durch Verdunstung und Versickerung von
wasser im Winter, Niederwasser im Sommer.
. Für die 3. Wasserlüuse mit gemischtem
300 bis 350 Millimeter jährlich' zu rechnen
, Hoch- und Nieder¬
' Charakter
, ist die Verlust¬
, so auch für die Nordvogesen
zweite Gruppe
wasser bald im Sommer, bald im Winter.
; die Ausnutzung der Wasser¬
höhe schwieriger zu bestimmen
Hiernach ist die Möglichkeit der Krastabgabe von Zentralen
kräfte der dritten Gruppe endlich ist nur in ganz bestimmten
, je nachdem sie Flüssen der einem oder andern
zu übersehen
Fällen vereinzelt möglich.
; je mehr sich nun der Kraftbezug diesen
angehören
Gruppe
Der Bestimmuug der mittleren Jahresabflußntenge muß Gesetzen der Kraftabgabe anpaßt, um so vollkommener wird
. Erzeugung und Verbrauch der Kraft bilden
das Studium des Abflußvorganges folgen, d. b. es ist feftzu- die Ausnutzung
auf
Abflusses
dieses
Mengen
einzelnen
die
Anlagen ein untrennbares Ganzes, die Frage,
sich
wie
,
hydroelektrischen
stellen
in
die verschiedenen Zeiten des Jahres verteilen und da besitzen wie sich der Stromverbrauch solcher Anlagen in, der Praxis
wir in den Pegelbeobachtungen über die -Abflußvorgänge bei gestaltet
, ist darum von höchster Bedeutung.
. Redner verweist
Redner bespricht eingehend die Formen des,Stromkonsums
den meisten Flüssen schon fertige Resultate
, dessen Flußstrecke Schaffhausen bis elektrischer Anlagen; er zeigt an Hand der Betriebsergebnisse
hierbei auf den Oberrhein
, Schaff¬
Neubreisach hinsichtlich der Ausbeutung ihrer Wasserkräfte heute der größeren schweizerischen Werke( in Basel, Uzwylen
hausen und des Kanderwerkes in Spiez, an das die elektrische
im Vordergrund des Interesses steht.
—Thun angefchlossen ist) , wie verschieden
- und Hinterrhein Bahn Bnrgdorf
An der Vereinigungsstelle von Vorder
der Strombezug ist, selbst bei
Jahresperiode
einer
innerhalb
6—7
durchschnittlich
Wasserspiegel
der
sich
bewegt
Tamins
bei
, die doch scheinbar alle dem gleichen
Monate lang auf gleicher Höhe; der Wasserstand während städtischen Zentralen
- und Kraft¬
, um dann in den Sommermonaten Zweck— Lieferung von Strom für Beleuchtungs
dieser Zeit ist sehr niedrig
für
Verbrauchskurve
die
.
B
z.,
Während
.
dienen
—
'
zwecke
Hocheines
Bild
charakteristische
das
,
anzuwachsen
gewaltig
, 5—6 Monate, April bis September andauerndes die Elektrizitätswerke in Basel und Schaffhausen erkennen läßt,
älpenflusses
, in der übrigen Jahreszeit ununterbrochen Nieder¬ daß der Verbrauch an Strom von,Januar ab täglich kleiner
Hochwasser
wasser. In Basel dagegen beginnt die Steigung hu Dezember, wird und im Juni und Juli auf ddn kleinsten Wert herab¬
, das im
, woraus dann ein rasches Ansteigen stattfindet
gehj. langsam aufwärts bis zum März, um im Juni nach der sinkt
des
Betriebsübersicht
die
zeigt
,
erreicht
Maximuuu
ein
Dezember
Sch neeschmelze in den Alpen den höchsten Stand zu erreichen
entgegengesetzter
'
gerade
in
Jnterlaken
in
'Elektrizitätswerkes
Niederwasser¬
absolute
eine
;
zurückzugehen
stetig
und alsdann
. Dieser Ausgleich ist Weise das Anwachsen des Stromverbrauches im Sommer,
periode ist nur im Dezember vorhanden
, der von Juli bis
die Folge einerseits des regulierenden Einflusses des Boden¬ von April ab bis zu einem Höchstwerte
, auhält,
Fremdenverkehrs
größten
des
Zeit
der
,
September
als
,
abgibt
langsamer
etwas
sees, der die Sommerhochwasser
er sie erhält/andererseits aber in der Hauptsache begründet alsdann sinkt die Stromabgabe rasch und erreicht im Oktober
. Wieder anderen Stromverbrauch zeigt
, welche die Vorlandflüsse wieder ihr Minimum
durch die bedeutenden Wassermengen
von Genf in Chsvres.
Elektrizitätswerkes
des
Uebersicht
die
süd¬
dem
und
der Alpen und die Zuflüsse aus Qberschwaben
Uebergangsjahreszeiten
den
in
Rhein
dem
Schwarzwald
lichen
Die Uebersicht zerfällt in vier Teile.
. Ganz entgegengesetzt ist das Bild der Wasserführung1. Vom Hauptnetz( Licht und Kraft) verbrauchte Energie.
Zufuhren
derjenigen Nebenflüsse des Rheines, die dem deutschen Mittel¬ 2. . Aushilfskraft der 1000 PS Dampfmaschine.
. Die Abflüsse der Vogesen und des Schwarz¬ 3. Konsum der elektrochemischen Fabriken.
gebirge entstammen
waldes erreichen ihre Höchstwerte in den Monaten Dezember 4 . Noch verfügbare Wasserkraft.
. Es ist selbst¬
und März, Niederwasser haben sie im Sommer
Die Stromabgabe an die chemischen Fabriken variiert
, daß diese völlige Umkehrung der hydrotechnischen Zu¬
redend
1000 PS von Mitte Dezember bis Mitte März, bis
zwischen
stände auch auf den Rheinstrom selbst Einfluß haben muß.
PS in den übrigen Monaten, je nachdem Strom ver¬
4000
zu
" der Bad. Oberbaudirektion sagt darüber:
Das „Rheinstromwerk
oder nicht. Infolge dieser großen Anpassungs¬
war
fügbar
außergewöhnlichen
die
„Von der Lauter bis zum Neckar sind
, die Ver¬
.lischen Industrie ist es hier gelungen
cher
der
fähigkeit
Anschwellungen des Rheines im Winter fast ebenso häufig wie
auszunntzen.
vollständig
nahezu
Wasserkraft
fügbare
im Sommer— eine Aenderung in dem Charakter der Wasser¬
Besonderes Interesse bietet der Stromverbrauch elektrisch
führung des Rheines, wie sie dem Verhalten der Wasserabgabe
Völlbahnen.
betriebener
Ver»
dieses
für
Ursachen
Die
."
entspricht
des Mittelgebirges
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Die Jahresperiode für den Strombezug der Burgdorf—
Thunbahn z. B . zeigt, daß der mittlere Strombedarf sich während
des ganzen Jahres auf fast gleicher Höhe hält . Aus diesen
eine Jahresperiode
umfassenden Betriebsergebnissen lassen sich
bezüglich des Strombezugs
verschiedener Verbrauchsstellen
folgende Formen erkennen.
1. Höchstbedarf im Winter , niedrigster Bedarf im Sommer.
Stromlieferung
für Beleuchtung und Straßenbahnbetrieb.
2 . Höchstbedarf im Sommer ; Lichtstromlieferung für Fremden¬
orte , Betrieb von Saisonbahnen.
3 . Gleichstarker Bedarf während des ganzen Jahres . Strom¬
lieferung für Fabrikmotoren und elektrisch betriebene Voll¬
bahnen.
4 . Beliebiger
Bedarf . Stromlieferung
für elektrochemische
Industrie.
Weiterhin von größter Bedeutung ist die Kenntnis von
der Form des Kraftbezuges während einer Tagesperiode . Hier
zeigen die Betriebsdiagramme
elektrischer Zentralen
wiederum
die größten Abweichungen von einander , je nach der Ver¬
schiedenheit der Stromverbraucher , der Stromverbrauch
für
Licht paßt sich naturgemäß den einzelnen Stunden des Tages
an , desgleichen auch der Verbrauch für Kraftbetrieb , der sich,
abgesehen von den Stunden der Arbeitsruhe , in ziemlich gleich¬
mäßiger Höhe bewegt ; ein völlig anderes Bild zeigt dagegen
die Tageskurve der Stromabgabe
für die Burgdorf — ThunBahn .
Hier
zeigt
sich ein
fortwährendes
Schwanken
der Energieabgabe zwischen dem Nullpunkt und dem Maximum
der Abgabe . Diese besondere Art des Stromverbrauches elek¬
trisch betriebener Vollbahnen , das rasche Hintereinanderfolgen
von Maxima und Minima
bedingt die völlige Lostrennung
desjenigen Teiles eines Kraftwerkes vom übrigen Netz, der
die Stromerzeugung für die Bahn vollzieht . Die vom Bahn¬
betrieb hervorgerufenen Schwankungen würden sich sonst dem
gesamten übrigen Netz 'mitteilen und dadurch die Brauchbarkeit
des Stromes
zu Beleuchtungszwecken völlig vereiteln . Die eine Tagesperiode umfassenden Betriebsergebnisse weisen folgende
Formen aus:
1 . Ruhiger Betrieb
a ) Stromliefernng
ununterbrochen und fortgesetzt gleich¬
mäßig : elektrochem. Industrie;
b ) ununterbrochen und schwankend : Lichtversorgung;
c ) unterbrochen , aber angenähert gleichmäßig : Antrieb von
Fabrikmotoren.
2 . Unruhiger Betrieb.
a) Stromlieferung
dauernd und fortgesetzt schwankend:
Vollbahnen mit Durchgangsverkehr;
b ) unterbrochen und fortgesetzt schwankend : Vollbahnen ohne
Durchgangsverkehr , Nebenbahnen , Straßenbahnen.
Redner glaubt durch diese Untersuchungen über den Wasser¬
haushalt der Flüsse und über die Formen des Strombezuges
elektrischer Anlagen den Grund ermitteln zu können , warum
bei so manchen Kraftwerken der finanzielle Erfolg weit hinter
den anfänglich gehegten Erwartungen
zurückgeblieben ist ; er¬
findet den Grund hauptsächlich darin , daß man billige Erstel¬
lungskosten einer Wasserkraft allein schon hinreichend hielt als
sicherste Garantie und Rentabilität und die erforderliche Uebereinstimmung zwischen Krafterzeugung und Kraftabnahme nicht
genügend in Betracht zog. Ein Elektrizitätswerk ist gezwungen,
den Preis für die Einheit des bezogenen Stromes
der Kon¬
kurrenz anzupassen ; der Lichtstrom kann teurer verkauft werden,
als der Strom zum Betriebe von Motoren ; der Wettbewerb
der Dampfmaschine , der Gas - und Petroleummotoren
drückt
hier den Preis ; die elektrochemische Industrie
wiederum be¬
nutzt den elektrischen Strom als chemische Energie und bedarf
im allgemeinen großer Energiemengen , jedoch muß hier der
Strompreis von vornherein ein außerordentlich niedriger sein.
Von diesem Gesichtspunkte aus müßte sonach ein Elektrizitäts¬
werk in erster Linie danach streben , den besser bezahlten Licht¬
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strom abzugeben , 'erst in zweiter bezw. letzter Stelle
käme
Lieferung für motorische bezw. elektrochemische Zwecke in Frage.
Leider stehen in der Praxis die oben entwickelten Gesetze über
den Wasserhaushalt der Flüsse und die Formen der Strom¬
abgabe diesem Streben
entgegen . Redner
erläutert dann
die Betriebsergebnisse
des Elektrizitätswerkes
der Stadt
Basel . Im Jahre
1902 betrug die höchste Stromabgabe
am 19 . Dezember zwischen 5 und 6 Uhr abends 800
Kilowatt , die mittlere bezw . die ' geringste Leistung liegt
naturgemäß
weit unter diesem Maximum . Zur
Befrie¬
digung dieser Maximalleistung
von 800 Kilowatt muß das
Kraftwerk natürlich über eine Gesamtmaschinenleistung von 800
Kilowatt verfügen , die in ihrer Gesamtheit nur für kurze Zeit
in Anspruch genommen wird.
(Fortsetzung folgt .)

astevvechi.
Gesetz

vom 2. Juli 1907

betreffend die provisorische Organisation der Erhaltung der im
Sinne des § 4 des Gesetzes vom 30 . Juni 1884 ( R . G . Bl.
Nr . 116 ) im Erzherzogtume Oesterreich ob der Enns ausge¬
führten Flilßregulierungen und Wildbachverbauungen.
Ueber Antrag des Landtages Meines Erzherzogtumes
Oesterreich ob der Enns
finde Ich zu verordnen wie folgt:

§ 1.
Für die Regelung der Erhaltung aller im Erzherzogtume
Oesterreich ob der Enns im Sinne des § 4 des Gesetzes vom
30 . Juni 1884 ( R . G . Bl . Nr . 116 ) zur Ausführung
ge¬
langten Bauten an nicht in unmittelbarer
staatlicher Obsorge
stehenden Flußlänfen und Wildbächen , für deren Erhaltung nicht
ausschließlich aus Mitteln beteiligter staatlicher Verwaltungs¬
zweige vorgesorgt wird , haben bis auf weiteres die nachfolgen¬
den Bestimmungen zu gelten.
Solche Bestimmungen der zur Regelung der Ausführung
solcher Regulierungen
und Verbauungen
im Erzherzogtume
Oesterreich ob der Enns erlassenen Landesgesetze, welche mit
den nachfolgenden Bestimmungen im Widerspruche stehen, er¬
scheinen vom Tage der Wirksamkeit dieses Gesetzes an aufgehoben.

§ 2.
Für jedes durch ein Landesgesetz geregelte Unternehmen
ist eine einheitliche Erhaltungskonkurrenz zu bilden . Die Ver¬
fügung hierüber hat durch die t k . Statthalterei
im Einver¬
nehmen mit dem Landesausschusse und , insoweit es sich um
Beiträge beteiligter Staatsverwaltungszweige
handelt , nach ein¬
geholter Zustimmung der zuständigen k. k. Ministerien im Ver¬
ordnungswege zu erfolgen.
Falls bezüglich des Bestandes oder Ausmaßes der Beitragspsticht eines Staatsverwaltungszweiges
oder einer Ge¬
meinde ( § 3) ein Einvernehmen zwischen der k. k. Statthalterei
und dem Landesausschusse nicht erzielt wird , so ist hierüber
über Begehren des Landesausschusses im Verwaltungswege ans
Grund der Bestimmungen des Gesetzes vom 28 . August 1870
(G . und V . Bl . Nr . 32 ) zu entscheiden. In solchem Falle ist.
die Konkurrenzbestimmung provisorisch von der k. k. Statthalterei
iin Verordnungswege zu treffen und erst nach rechtskräftiger
Entscheidung der strittigen Beitragsfrage unter Berücksichtigung
dieser Entscheidung die definitive Konkurrenzverordnung zu . er¬
lassen, wobei auch aus die etwa nötige Ausgleichung der auf
Grund der provisorischen Konkurrenz erfolgten Leistungen Be¬
dacht zu nehmen ist.
8 3.
In die Erhaltungskonkurrenz für jedes Unternehmen sind
regelmäßig einzubeziehen:
8.) das Land mit einem Beitrage , welcher in der Höhe , eines
Drittels des jeweiligen Erfordernisses zu leisten ist, unge-
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rechnet etwaiger weiterer Auslagen des Landes infolge teil¬
weiser Uebernahme der Bedeckung der Gemeindebeiträge ge¬
mäß § 12 dieses Gesetzes;
d ) die beteiligen Ortsgemeinden ; hierbei sind alle Gemeinden
einzubeziehen , denen das betreffende Unternehmen zu irgend
welchem Vorteile gereicht, auch wenn das Gemeindegebiet
von den Bauten nicht unmittelbar berührt wird ; bei der
der auf . jede Gemeinde ent¬
Bestimmung des Ausmaßes
fallenden Konkurrenzquote ist vor allem der Umfang ihres
Interesses an dem Unternehmen in Rechnung zu ziehen;
o) jene Staatsverwaltungszweige , welchen das betreffende Unter¬
nehmen zu irgend welchem Vorteile gereicht, im Sinne der
Bestimmungen des Gesetzes vom 28 . August 1870 ( L. G.
und V . Bl . Nr . 32 ) , jedoch unter Rücksicht auf etwaige
in den betreffenden Spezialgesetzen enthaltene Ausnahmen,
. welche auch fernerhin in Kraft zu bleiben haben.
§ 4.
. Der den einzelnen Gemeinden in den betreffenden Spezial¬
gesetzen offen gelassene Anspruch auf teilweise » Ersatz ihrer
Auslagen von den Besitzern durch das betreffende Unternehmen
geschützter oder begünstigter Liegenschaften und Anlagen nach
dem Gesetze vom 28 . August 1870 ( L. G . und V . Bl . Nr.
32 ) . mit Ausnahme des Landes und der im § 3 , Alinea c,
wird durch dieses Gesetz
genannten Staatsverwaltungszweige
nicht .behoben.
Ein solcher Anspruch kann jedoch nur über Beschluß des
Gemeindeausschusses nur bis zur Hälfte der Gemeindeleistung
und nur gegenüber solchen Interessenten erhoben werden , deren
direkte Stenervorschreibung im Konkurrenzgebiete mindestens den
Betrag von 100 K erreicht.
Derartige Ersatzbeiträgen fließen als laufende Einnahme
in die Gemeindekasse und sind im Voranschläge und in der
Jahresrechnung der Gemeinde auszuweisen.
.

bekanntgegeben werden
noch vor Beginn des Steuerjahres
können.
Vorgeschlagene Arbeiten , mit welchem die k. k. Statt¬
halterei oder der Landesausschuß sich nicht einverstanden er¬
klären , sind auszuscheiden und können nicht auf Rechnung der
zur Ausführung gelangen.
Erhaltungskonkurrenz
in solchen Fällen überlassen,
Es bleibt die Oberleitung
wegen Regelung der Durchführung solcher Arbeiten als separate
Unternehmungen Vorschläge zu erstatten.
im vor¬
Ist die Notwendigkeit von Erhaltungsarbeiten
hinein nicht oder nur in geringem Umfange festzustellen, so
über entsprechend
ist der Jahreszuschuß an den Erhaltungsfonds
begründeten Antrag der technischen Oberleitung mit einem Pau¬
schale festzusetzen, welches jedoch die Höhe von 3 Proz . der
Baukosten nicht übersteigen darf.
Bei genügend scheinender Höhe der Kassenbestände eines
Fonds kann von der Einforderung weiterer Jahreszuschüsse bis
auf neuerlichen Bedarfsfall abgesehen werden ; die Entscheidung
im Einvernehmen mit
hierüber kommt der k. k. 'Statthalterei
vdem Landesausschusse zu.

jedes Unter¬
Sofort nach Vollendung der Bauarbeiten
nehmens hat die Oberleitung der Bauten einen möglichst ein¬
gehend motivierten Antrag über die sestzustellcnde Erhaltungs¬
konkurrenz auszuarbeiten und der k. k. Statthallerei vorzulegen,
welche denselben mit tunlichster Beschleunigung gleichzeitig dem
Landesausschusse und den etwa beteiligten k. k. Ministerien
mitzuteilen und nach Einlangen der diessälligen Erklärungen
unverzüglich mit der Konkurrenzbildung vorzugehen hat.
ist im Landesgesetzblatte zu
Die Konkurrenzverordnung
verlautbaren.

beiteiligter Staats¬
Die Einzahlung des Jahresbeitrages
verwaltungszweige ist vom Landesausschusse im Wege der k. k.
Statthalterei zu beanspruchen und von den betreffenden k. k.
Amtsstellen bei der Landeskasse zu bewirken.

8 8.
Auf Grund der genehniigten Voranschläge , eventuell im
Sinne des § 7 , Alinea 4 , dieses Gesetzes wird vom Landesansschusse alljährlich mit Berücksichtigung der vorhandenen
( § 13 ) die
Kasfebestände des betreffenden Erhaltungsfonds
Höhe des für das nächstfolgende Jahr erforderlichen Zuschusses
und der hienach auf jedes der Kon¬
an den Erhaltungsfonds
kurrenzmitglieder entfallende Anteil berechnet und dessen Ein¬
zahlung nach eingeholter Zustimmung der k. k. Statthalterei
gemäß der nachfolgenden Bestimmungen veranlaßt.
8 9.
des Landes in von
Die Einzahlung des Jahresbeitrages
der Landeskasse nach Maßgabe des ergehenden Dienstauflrages
" ,,
buchmäßig durchzuführen .

8 '10.

§ 6.

der Regel ist für jedes Unternehmen ein Erhaltungs: In
fonds aus , jährlichen Einzahlungen sämtlicher konkurrenzpflichtiger Faktoren im Sinne des § 3 dieses Gesetzes zu bilden.
Die Höhe der jährlichen Einzahlungen an diesen Fonds wird
von der k. k. Statthalterei im Einvernehmen mit dem Landes¬
der nachfolgenden Bestimmungen
ausschusse nach Maßgabe
festgesetzt.
. Die .näheren , Bestimmungen . und Verfügung hinsichtlich
der - Landes -Buchhaltung und .Landeskasse nötigen Ein¬
derlei
führungen behufs der Gebarung mit diesen vom Landesauswerden vom Landes¬
fchusse zu verwaltenden . Erhaltungsfonds
ausschusse im eigenen Wirkungskreise getroffen.
§ 7.
Die für .die Erhaltung jedes Unternehmens bestellte tech¬
nischen Oberleitung ( § 15 ) hat alljährlich regelmäßig , bei be¬
sonderer Dringlichkeit jedoch auch fallweise , einen genauen
Voranschlag über die im nächsten Jahre beziehungsweise sofort
und der Kosten bei der
nötigen scheinender Erhaltungsarbeiten
Stytthalterei einzureichen, welche denselben im Einvernehmen
M dem Landesausschusse zu genehmigen hat . Die Vorlage
der regelmäßigen Voranschläge hat derart rechtzeitig zu ge¬
schehen, daß die von den Konkurrenzgemeinden einzuhebenden
Zuschläge zu den direkten Steuern ( § 11 ) den Steuerämtern

8 ii.
Der auf jede Konkurrenzgemeinde entfallende Beitrag ist
im Wege der Einhebüng eines mindestens die volle Deckung
dieses Beitrages ermöglichenden Zuschlages zu den in der be¬
treffenden Ortsgemeinde vorgeschricbenen direkten Steuern mit
Ausnahme der Personaleinkommensteuer , einbringlich zu machen.
. Die Einhebung dieses Zuschlages erfolgt ratenweise in den
Fälligkeitsterminen der einzelnen , direkten Steuern durch die k.
k. Steuerämter , welchen die Höhe der einzuhebenden Zuschläge
rechtzeitig bekanntzugeben ist. Die Verrechnung ' dieser Zuschläge
hat gleich jenen der Landeszuschläge zu erfolgen.
Der k. k. Statthalterei bleibt es Vorbehalten , im Einver¬
nehmen mit der Finanzdirektion eine genauere Instruktion über
die diesfällige Gebarung der k. k. Steuerümter zu erlassen.
Es kann den Gemeinden über ihr Ansuchen " vom Landes¬
ausschusse auch eingerüumt werden , die auf sie entfallenden
direkt aus Gemeindemitteln an die Landes¬
Erhaltungsbeiträge
kasse abzuführen.

8 12.

einer Ge¬
Insofern der zur Deckung des Jahresbeitrages
dieses Gesetzes fürim Sinne
meinde zu Erhaltungsauslagen
sämtliche unter ihrer Beitragsleistung zu erhaltende Unternehmen
erforderliche Betrag das Erträgnis eines lOprozentigen . Zu¬
schlages zu den in der betreffenden Ortsgemeinde vorgeschriebenen
( ausschließlich der Personaleinkommensteuer)
direkten Steuern
übersteigt , wird das Mehrerfordernis auf Rechnung des Landes¬
fonds übernommen.

8 13,
Die Kosten für die im Akkord ausgeführten - Bauarbeiten
mit
werden auf Grund der von der >technischen Oberleitung

Mast
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und
vorgelegten , von der k. k. Statthalterei
einem Bauberichte
vom
Rechnungsnachweise
genehmigten
dem Landesausschusse
an die technische Oberleitung
zur Auszahlung
Landesausschusse
bei den
gemachten Empfänger
oder an den von dieser namhaft
des
auf Rechnung
oder sonstigen Kassen
k. k. Steuerämtern
angewiesen.
Erhaltungsfonds
betreffenden
wegen ihrer Beschaffen¬
Werden die Jnstandhaltungsarbeiten
heit jedoch im Regiewege bewirkt , so hat die technische Oberleitung
und ge¬
den veranschlagten
im Wege der k. k. Statthalterei
beim Landesausschusse
( ß 7 ) rechtzeitig
nehmigten Baukredit
anzusprechen , worauf die An¬
des Baues
vor Inangriffnahme
oder sonstigen
weisung desselben bei den k. k. Steuerämtern
gegen
Empfängers
des bekanntgegebenen
Kassen zu Händen
und Vorlage
Rechnungslegung
ordnungsmäßige
seinerzeitige
im Wege der k. k. Statthalterei
eines bezüglichen Bauberichtes
zu erfolgen hat.
an den Landesausschuß
Voranschläge
gegenüber dem genehmigten
Mehrausgaben
sind von der k.
Baukredite
dem angewiesenen
beziehungsweise
zu genehmigen.
und dem Landesausschusse
k. Statthalterei
des Erhaltungsfonds
Kassebeständen
Bei unzureichenden
eines solchen sind die zu Anweisungen auf
oder in Ermangelung
erforderlichen , nicht aus dem Erdieser Bestimmungen
Grund
vor¬
zu beschaffenden Beträge aus Landesmitteln
haltungssonds
zuschießen und ist für deren Deckung durch die Erhallungskonzu sorgen.
kurrenz im nächsten Jahre
;

8 14.

jedes Erhaltungs¬
hat den Stand
Die Landes -Buchhältung
Dienstmitteil ungen in
fonds auf Grund der ihr zukommendeu
steter Evidenz zu führen und nach Abschluß jedes Verwaltungs¬
vorzulegen , welche vom
eine genaue Jahresrechnung
jahres
ist.
zu genehmigen
und der k. k. Statthalterei
Landesausschusse
der Jahres¬
Zusammenstellung
Eine übersichtliche auszugsweise
von der
ist alljährlich
Erhaltungsfonds
aller
abrechnungen
und von
vorzulegen
dem Landesausschusse
Landesbuchhaltung
zu bringen.
diesem auch dem Landtage zur Kenntnis
und außerordentlichen
Für die Bedeckung der ordentlichen
ist im Landeszu den Erhaltungskonkurrenzen
Landesbeiträge
ein spezieller Titel zu eröffnen.
voranschlage
§ 15.
jedes durch ein
der Bauobjekte
Für die Beaufsichtigung
Landesgesetz geregelten Unternehmens , für die Erhebung , Durch¬
der Erhaltungsarbeiten
und Kollaudierung
führungsveranlassung
des Landes¬
nach Einvernehmung
ist von der k. k. Statthalterei
zu bestellen.
ausschusses ein technischer Oberleiter
dem
aus
ist dieser Oberleiter
Bei Flüßregulierungen
der k. k. oberösterreichischen
der technischen Beamten
Status
erfolgt die
zu bestellen ; bei Wildbachverbauungen
Statthalterei
des sorsttechnischen
aus dem Status
des Obleiters
Bestellung
mit Ge¬
der - k. k. politischen Behörden , eventuell
Personales
aus dem Stande
des k. k. Ackerbauministeriums
nehmigung
für Wildbachverbauung.
Abteilung
der k. k. forsttechnischen
zu verlautbaren.
sind im Landesgesetzblatte
Diese Bestellungen
der
in Ausübung
den technischen Oberleitern
Insofern
Oberaufsicht ein separater Anspruch auf Vergütung der erwachsen¬
etwa nicht aus
zusteht und diese Vergütung
den Reisekosten
nach
geleistet werden kann , ist diese Vergütung
Staatsmitteln
zukom¬
in ihrer staatlichen Dienststellung
den den Oberleitern
aus
gemäß den bestehenden Vorschriften
menden Ansprüchen
zu beanspruchen.
dem Erhattungsfonds
im Jahresvoranschlage
Auf derartige Ansprüche ist bereits
nach Tunlichkeit Bedacht zu nehmen.

8 16.

hat hinsichtlich seiner Obliegen¬
Jeder technische Oberleiter
zu erhalten , welche von der
heiten eine besondere Instruktion
über Antrag des technischen Departements
k. k. Statthalterei
und nach Ein¬
der Wildbachverbauungssektion
beziehungsweise
erlassen wird.
des Landesausschnsses
vernehmung
§17.
haben die
der technischen Oberaufsicht
Zur Unterstützung
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, die
der k. k. politischen/Behörden
Organe
forsttechnlschen
und
der Staats -Straßen - und Wasserbau -Verwaltung
Organe
des Landes¬
, die technischen Organe
der Staats -Forstverwaltung
bei sich er¬
ausschusses , endlich auch die k. k. Gendarmerie
der Flußregulierungs¬
dem Zustande
gebenden Gelegenheiten
zu
tunlichst Aufmerksamkeit
und Wildbachverbaunngen
bauten
gelangte Gebrechen unverzüg¬
schenken und ihnen zur Kenntnis
zu bringen.
zur Kenntnis
Bauoberleiter
lich dem betreffenden
und dem Landesaus¬
bleibt der k. k. Statthalterei
Es
an einzelne der ihnen unter¬
schusse überlassen , diesbezüglich
zu erlassen.
noch nähere Weisungen
stehenden Organe

8 18.

sind verpflichtet , für die stän¬
Die Gemeindevorstehungen
der in ihrem Gebiete gele¬
des Zustandes
dige Beaufsichtigung
periodisch und
zu tragen , insbesondere
genen Bauobjekte Sorge
vollständig
die Bauten
nach jedem größeren Elementarereignisse
an die technische Ober¬
das Ergebnis
zu begehen und über
leitung unverzüglich zu berichten . Ueber Beschluß des Gemeinde¬
an Stelle des
ausschusses kann diese ständige Beaufsichtigung
Per¬
oder nebst demselben auch anderen
Gemeindevorstehers
übertragen
sönlichkeiten im Sinne des § 49 der Gemeindeordnug
werden.
hat der technische
Elementarereignissen
Nach größeren
er nicht selbst sofort eine außerordentliche
Oberlelter , insofern
der Ge¬
spezielle Berichte
vornimmt , unverzüglich
Bereisung
der k. k. politischen
im Wege
meindevorstehungen , eventuell
ein¬
auch Berichte der k. k. Gendarmerieorgane
Bezirksbehörde
zufordern.

8 19.

oder in Fällen , in denen
wichtigen Bauten
Bei besonders
sich als unzureichend
der Gemeinden
die Lokalaufsichtstütigkeit
über Antrag der
erweist , können von der k. k. Statthalterei
des Landesausmit Zustimmung
und
technischen Oberleitung
ansässige Personen , insbe¬
schusses geeignete in der Gemeinde
zu ständiger Lokalaussicht
Arbeitslente
sachverständige
sondere
zu bestrei¬
gegen eine angemessene , aus dem Erhaltungsfonds
bestellt werden.
tende Remuneration
seitens
haben eine spezielle Instruktion
Organe
Derartige
zu erhalten und können über Ver¬
der technischen Oberleitung
auch mit entsprechenden , Ab¬
anlassung der k. k. Statthalterei
zeichen versehen und von der k. k. politischen Bezirksbehörde
in Eid und Pflicht genommen werden.

8 20.
der

der nötigen Erhaltungsarbeiten
Die Ausführung
im Einvernehmen
von der k. k. Statthalterei

auf Grund
mit dem

hat die technische
Voranschläge
genehmigten
Landesausschusse
in geeigneter Weise zu veranlassen . Hierbei ist
Oberleitung
vorzugehen und auch
der Fonosmiirel
mit tunlichster Schonung
beziehungsweise
Gelegenheit zu NaturallePvngcn
den Gemeinden
von Arbeiten 311 geben , falls dies ohne Be¬
zur Uebernahme
und ohne Verteueder Leistungen
der Qualität
einträchtigung
rung derselben erfolgen kann.
und die Bewertung
Auf die Möglichkeit , den Umfang
in den Voranschlägen , wo¬
\\t bereits
solcher Naturalleistungen
mir den
Verhandlung
vorausgegangeuer
möglich auf Grund
Rücksicht zu nehmen.
Gemeinden
nach er¬
hat die technische Oberleirung
Bei Akkordarbeiten
Anweisungsbelegten
die entsprechend
folgter Kollaudierling
antrüge einzubringen . (8 13 .)

8 21.
Zerstörilngen , welche
elementarer
Eintritts
Falle
Jin
wesenlicher Teile einer Regulierung
eine völlige Neuherstellung
und einen größeren Aufwand bedingen , bleibt
oder Verbauung
und dem
zwischen der Staatsverwaltung
es Vereinbarungen
und
dieser Bauten
überlassen , die Ausfühuug
Landesausschusse
einer besonderen
der Kosten zuin Gegenstände
die Aufbringung
Acktion zu machen.

8 22.
Es

bleibt

etwaigen

Uebereinkommen

des Landesausschusses

i
i
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mit der k. k. Staatsverwaltung
Vorbehalten , in einzelnen
Fällen über die Erhaltung
bestimmter Flußregulierungen
und
- Wildbachverbauungen
sowohl hinsichtlich der Kostenbestreitung
als hinsichtlich des Aufsichtsdienstes
mit Ausschluß
der An¬
wendung
der Bestimmungen
dieses Gesetzes anderweitige Ver¬
sorge zu treffen.
.
- . Derartige
Uebereinkommen
sind im Landesgesetzblatte
zu
Verlautbären.
§ 23.
Dieses
Wirksamkeit.
■-

.

Gesetz tritt

mit dem Tage

seiner

Kundmachung

in

§ 24.

Mit der Durchführung
dieses Gesetzes sind Mein Minister
des Innern , Mein Ackerbauminister
und Mein Finanzminister
beauftragt.
Wien,

au : 2 . Juli

1907.

Franz
Korytowski

Josef m. p.

m . p,

B i e n e r t h na . p.

Auersperg

:

; '

^I >er
Ein

sächsische

Beitrag

zu

vs
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lung dahin gegangen ist, daß alle ständig fließenden Gewässer'
als öffentlich angesehen wurden.
Ein Seitenhieb
wird
dann
gegen das
schon erwähnte
Urteil des Oberverwaltungsgerichts
geführt , besonders
über die
in ihm erfolgte Auslassung
über Privatrechte
am Wasser , die
danach nur
insoweit
zulässig sein sollen , als sie mit der ge¬
hörigen Ausübung
des Gemeingebrauches
vereinbar
sind.
Im zweiten Abschnitt
geht Georgi
auf die Frage . ein,
inwieweit
die wirtschaftlichen
Bedürfnisse
die Oeffentlichkeitserklärung der fließenden
Welle
verlangen . Nachdem er auf
verschiedene Schwächen
und Widersprüche
( § 21 bis 30 ) im
Gesetzentwürfe
aufmerksam gemacht und die vorgesehene Allge¬
walt der untersten Verwaltungsbehörde
, des Amtshauptmannes
getadelt hat , kommt , Verfasser
zu dem im letzten Abschnitte
noch einmal
ausdrücklich
ausgesprochenen
Schluffe , daß die
wesentlichste Voraussetzung
für eine wirtschaftlichere Ausnützung
des Wasserschatzes
in der Rechtssicherheit
der WasserbenutzungsAnlagen begründet
sei, daß aber der Entwurf
diese Rechts¬
sicherheit nur in ungenügendem
Maße biete.
Die Forderung
der Rechtssicherheit
wird vom Verfasser
als eine der Richtlinien
für das neue Wassergesetz
bezeichnet,
zu denen er weiter
den Anschluß
an den bisherigen
Rechts¬
zustand unter
tunlichster Wahrung
des gegenwärtigen
Besitz¬
standes und der Entwickelungsfähigkeit
in der Benutzung
des
Wasserschatzrs
rechnet .
Er empfiehlt
dabei die Teilung
der
fließenden Gewässer
in öffentliche und pivate , aber ohne daß
bezüglich der letzteren ein Eigentum
an der fließenden Welle
( !) anerkannt
werde und wünscht eine zweckentsprechende Aus¬
bildung des Systems
der Verleihung
von Wasserbenutzungs¬
rechten , und zwar
auch an Privatgewässern
unter Ablösung
des noch unbenutzten Wasserschatzes
vom Grundbesitze , aber
unter Wahrung
der auf Grund
der bisherigen
Rechtsordnung
erworbenen
und ausgeübten
Nutzungsrechte .
Alle verliehenen
Rechte sollen die Eigenschaft von Privatrechten
erhalten.
Beachtenswerte
Vorschläge zur Aenderüng
des Wortlautes
des Gesetzes bilden den Schluß der Abhandlung , deren Studium
allen denen empfohlen werden kann , die als Nicht -Juristen
sich
mit dem hoffentlich vom Landtage
zu verabschiedenden
Wasser¬
gesetze zu beschäftigen haben
und dabei nicht nur
den toten
Buchstaben , sondern auch die Entwickelungsgeschichte
des Ge¬
setzes betrachten
müssen , um zum richtigen Verständnis
des¬
selben zu kommen.
Aug . F . Meyer.

Entwurf eines Wassergesetzes.

seiner

Geh . Rat

m . p.

« n- l Massevrecht«

und

Beurteilung

von

Oberbürgermeister

Dr .

Otto

Georgi,

a. D .

•

- - Die unter
obigem
Titel im Verlage
von Duncker u.
Humblot
erschienene Abhandlung
des früheren Leipziger Ober¬
bürgermeisters
ist als Vorarbeit
für die Beratung
des Gesetz¬
entwurfes
in der Zwischendeputation
der Ersten Kammer des
Landtages
veröffentlicht . Verfasser , Mitglied
der Deputation,
will Stellung
nehmen
zu der im Entwürfe
unter Berufung
auf den . gegenwärtigen
Rechtszustand
und auf die wirtschaft¬
lichen Bedürfnisse
erfolgten Ocffentlichkeitserklärung
der fließen¬
den Gewässer , zu deren Rechtfertigung
in der Begründung
das römische Recht angezogen wird , an dem in Sachsen weder
durch Gewohnheitsrecht
noch durch geschriebenes
Recht etwas
geändert
worden
sei. Im
Gegensätze
hierzu und zu der
neuerlichen Entscheidung
des Oberverwaltungsgenchtes
in An¬
gelegenheit
der - Anfechtungsklage
gegen die Stadt
Plauen
wegen , der Errichtung
der Talsperre
gibt Verfasser nach Er¬
örterung
der Frage , welches die Auffassung
des römischen
Rechtes gewesen sei, seiner . . Meinung
dahin
Ausdruck , daß
dieses durchaus
nicht alle ständig
fließenden Gewässer
für
öffentlich erachtet habe , daß vielmehr
nach der herrschenden
Ansicht eine Unterscheidung
zwischen öffentlichen und privaten
Wasserlüufen
auch für das
römische Recht anzunehmen
sei.
Ueberdies
sei das
römische Recht nur durch Rechtssprechung
und Rechtswissenschaft
allmählich zur Geltung
gebracht worden
und habe , darum
nur subsidiäre Bedeutung .
Georgi bean¬
standet aber weiter auch die Beweisführung
des Gesetzgebers
detr . der Oeffentlichkeit
der fließenden Gewässer , „ indem weder
nach römischem Recht , noch nach gemeinem Recht , noch - nach
Herkommen
alle ständig
fließenden
Gewässer
als
öffentlich
gelten konnten " .
Er erwähnt hierbei noch besonders , daß von sehr beacht¬
licher Seite eine Dreiteilung
der in Sachsen
fließenden Ge¬
wässer in fiskalische Flüsse , öffentliche Gewässer und Privat¬
gewässer
angenommen
worden
sei, eine Teilung , die sich
' unseres
Erachtens
im gewissen
Sinne
mit der des Ent¬
wurfes deckt.
v.
Durch Anführung
einiger wichtiger Urteile des vormaligen
• Oberappellationsgerichtes
über das Recht des Eigentümers
am
Wasser iin Ursprungsgrundstück
, über die Scheidung
zwischen
öffentlichen und - privaten Gewässern
und über das Recht an
der fließenden Welle und deren Bett belegt der Verfasser seine
Meinung , nach der in Sachsen keineswegs
die Rechtsentwicke-

Nanüeskurkuv W
§§§ Mllgrmrme
Fischerei , Dorsten . '
Die rationelle stschereiliche Bewirtschaftung
von Berg- und Flachlandbächen.
Von vorneweg
muß betont werden , daß eine rationelle
Bewirtschaftung
von Bächen , sei es nun , daß es sich um Gebirgs - oder Flachlandsbäche
handelt , nur
möglich ist, wenn
die an denselben bestehenden sischereirechtlichen Verhältnisse
eine
solche zulassen , d . h . wenn das Fischereirecht in einem Bache
sich nur im Eigentume
eines einzigen Besitzers
befindet
oder
wenn , falls mehrere Fischereiberechtigte
vorhanden
sind , jeder
derselben über eine Bachstrecke
von mindestens
3 km Länge
verfügr . Ausgeschlossen ist eine richtige Fischwirtschaft
in allen
jenen Bächen , an welchen noch die sog . Adjazentenfischerei
be¬
steht , d . i . wo jeder Ufereigentümer
auch fischereiberechtigt
ist,
was
bei der gegenwärtigen
großen Zersplitterung
unseres
Grundbesitzes
naturgemäß
zu einer Unzahl
von Fischereibe¬
rechtigungen in einem und demselben Wasserlaufe
führt
und,
da jeder Berechtigte - möglichst viel heraussischen
will , einem
völligen Raubbau
gleichkommt . Es kann deshalb vom fischereiwirtschaftlichen
Standpunkt
aus nur gebilligt werden , daß so¬
wohl in dem Entlvurfe
des neuen preußischen Fischereigesetzes,
als auch in jenem des
bayerischen Bestimmungen
vorgesehen
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, soweit dies nicht schon Stand, wie der Fischer ihn nennt. In solchen Verstecken gibt
sind, welche der Uferanliegerstscherei
, wie z. B. in Hannover, in Westfalen, es stets viele Forellen, und die Menge wächst mit der Sicher¬
durch Provinzialgesetze
, welche solcher Verstecke auf
; Bachstrecken
ist, den Garaus machen sollen. heit des Versteckes
geschehen
Rheinprovinz
in der
, werden von den Forellen ge¬
-Erst wenn diese gesetzliche Grundlage geschaffen ist, wird auch weite Entfernungen entbehren
eine vernunftgemäße Fischwirtschaft in allen unseren zum weit¬ mieden. Es -gelingt nie, verstecklose Strecken mit Bachforellen
. Behufs Nahrungsaufnahme verläßt die Forelle,
aus großen Teil für die Fischerei sehr wertvollen kleineren zu bevölkern
gemeinhin des Nachts, nicht selten auch bei Tage ihr Versteck
Wasserläusen möglich sein.
Allerdings wird nun mancher Leser fragen: Ja , ist denn und lauert auf anfließenden Fraß. Sie ist zwar ein ge¬
eine Bewirtschaftung von Bächen überhaupt notwendig? wandter, aber ein fauler Fisch und begnügt sich stets, das auf, was sie am bequemsten erreichen kann, das unbe¬
Wachsen nicht die Fische in denselben ganz von selber ohne znnehmen
weiteres Zutun seitens des Menschen? Leider ist der Glaube helligt lassend, was ihr Mühe macht, oder es müßte arger
, daß inan in fließenden Gewässern nur beständig Hunger sie zwingen. Sie sucht weniger nach Nahrung, als
weitverbreitet
herausnehmen dürfe, ohne je wieder ein Schwänzchen einzu¬ daß sie auf dieselbe lauert.
. Er ist zwar ebenfalls
Ganz anders der Bachsaibling
, daß man ständig ernten könne, ohne zu säen. Bach¬
setzen
bewirtschaftung bedeutet für viele Fischereiberechtigte nichts befähigt, die Gewässer der Forellenregion zu bevölkern,
, aber er nährt sich und lebt darin
-anders als möglichst intensive Befischung eines solchen Wasser- Quellwasser bevorzugend
.laufes. Dieser Raubwirtschaft seitens der Fischereiberechtigtenauf wesentlich andere Weise. Vor allem ist er bei weitem
, es genügt ihm im Notfälle ein kleiner
selbst muß in vielen Fällen die Schuld daran zugemessen weniger persteckbedüftig
.werden, daß, Bäche, die in früheren Zeiten als in hervor¬ Unterschlupf
, den die Forelle nicht für voll ansieht. Er ersetzt
, die
, heute durch größere Aufmerksamkeit
, ähnlich wie die Aesche
ragendem Maße fischreich bezeichnet werden konnten
vollkommen ausgeraubt und ausgeplündert sind. Einen wesent¬ Sicherheit
, welche die Forelle im Verstecke sucht. 'Er kann
, welch: die Bachforelle
lichen Teil zur Minderung des früher glänzenden Fischbestandes infolgedessen auch Bachstrecken bevölkern
in . unseren kleineren Wasserläufen trugen dann auch bei der aus Mangel an Verstecken meidet. Aber auch da, wo er mit
in deutschen Landen fast allenthalben noch üppig wuchernde ihr zusammensteht
, hat er eine abweichende Lebens- und be¬
, die Regulierungen und sonders Ernährungsweise
. Er hält sich bei weitem mehr in
.Fischdiebstahl seitens Unberechtigter
, welche Kulturmaßnahmen das sich durch höheren Wasserschichten auf und zeigt sich viel mehr .als die
Wildbachverbauungen
.Feld und Auen in zahlreichen Windungen schlängelnde Büch¬ Forelle, gleichsam als ob er durch sein prächtiges Farbenspiel
lein ins Reich der Poesie verwiesen und aus unseren Bächen ergötzen wollte. Hand in Hand damit geht- eine viel größere
. Er würgt
, in denen der Fisch¬ Gefrüßigkeil und demzufolge Schnellwüchsigkeit
.geradlinige, glattwandige Kanäle machten
welt Fortkominen und Fortpflanzung ungemein erschwert wird, vermöge seiner großen Maülbildung viel größere Brocken
und — last not least — die mit dem Aufschwünge unserer spielend hinunter als die Forelle. Ferner sucht er ebensowohl
-heimischen Industrie und der Stetig steigenden Bevolkerungs- nach Nahrung als er auf sie lauert. Diese abweichenden
.zisser der Städte immer mehr und mehr zunehmende Verun¬ Lebensgewohnheitenhaben zur Folge, daß beide Fische neben¬
, ohne sich allzusehr zu beeinträchtigen.
reinigung unserer Wasserläufe durch die Abwässer der Fabriken einander bestehen können
. Alle diese ge¬ Es verhungert eine Forelle da nicht, wo ein Bachsaibling lebt.
und die Abgänge der Schwemmkanalisationen
nannten Umstände haben es fertig gebracht, daß unsere wert¬ Zudem lehrt die Erfahrung, daß die Bachforelle durch ihn
, als ob sie doch stets die
vollen Forellenbäche zum größten Teile sich in einem Zustande nicht verdrängt wird, ja es scheint
, und es ist wahrhaft höchste Oberhand behalte. Rechnen wir noch dazu, daß eine Bastar¬
traurigster Verwahrlosung befinden
.Zeit, daß die Fischereibesitzer Hand anlegen, um dieselben nicht dierung in großem Umfange ausgeschlossen ist, da die Fische
vollends verkommen zu lassen, sondern uin zu retten, was nicht sehr nahe verwandt sind, und daß- deshalb von tausend
, übrigens
.noch zu retten ist und im allgemeinen wie im besonderen In¬ künstlich bastardierten Eiern nur wenige lebensfähige
, gewonnen werden, weiter, daß das
teresse den Fischbestand in denselben wieder auf eine einiger- wunderschöne Fischchen
, prachtvoll bunte Aeußere des Bachsaiblings ein
.maßen leidliche Höhe zu bringen. Ist ja doch die Fischpro- ansprechende
, den nicht einmal allgemein zugestandenes Zurückstehen iin Geschmacke
-duktion im deutschen Reiche bei weitem nicht imstande
, endlich daß er dem Angler ein sehr beliebtes Ob¬
, so daß alljährlich ganz gewaltige Summen ausgleicht
-Bedarf zu decken
ins Ausland wandern, die bei allseitiger richtiger Wirtschaft jekt darbietet, weil er sehr energisch beißt und kämpft, so
, und charakterisiert er sich als eine vorzügliche und vor allem un¬
wenigstens zum Teile im eigenen Lande bleiben könnten
, die sehr' wohl
nach den edleren Fischarten gerade, wie sie in den Gebirgs- gefährliche Aequisition für die Forellenregion
, herrscht in den großen Beachtung und Unterstützung verdient.
und auch Flachlandbüchen Vorkommen
Städten , in den Bädern, Sommerfrischen usw. eine so große
Bezüglich der Regenbogenforelle kann ich mich kürzer fassen.
Nachfrage, daß der Absatz derselben ein leichter und auch ein Sie ist für die Bevölkerung der Gebirgsbäche im großen ganzen
lohnender ist. Müssen doch in den genannten Plätzen Forellen unbrauchbar
. Vermöge' ihrer ungemeinen Beweglichkeit ver¬
und Saiblinge regelmäßig mit 3 Mk. pro Pfund, manchmal breitet sie sich rasch, und zwar flußabwärts, und wird in der
-über auch mit einem noch höheren Preise auf dem Markte er¬ Regel stunden- und meilenweit unterhalb des Aussatzortes
standen werden.
. Es fehlt in dieser Richtung auch an hin¬
wiedergefunden
, welche bei der Bewirtschaftung reichenden Erfahrungen, so daß hier nicht näher auf die Streit¬
Als wertvollere Fischarten
: die Bach¬ frage über die freien Gewässer, welche möglicherweise sich für
, sind zu bezeichnen
von Bächen in Frage kommen
, die Regenbogenforelle und die Aesche. eine Besetzung mit Regenbogenforellen eignen, eingegangen
forelle, der Bachsaibling
Bon den drei erstgenannten gibt ein bekannter Forellenzüchter, werden soll. Die Regenbogenforelle tritt weder mit der Bach¬
<S. Arens in Clepsingen bei Ellrich a. Harz, folgende treffende forelle noch mit dem Bachsaibling im fließenden Wasser in
, die sich zugleich auch über die Verwendbarkeit Konkurrenz
Charakteristik
." ■
derselben zur Besetzung von Bächen ausläßt:
, den Nagel auf den
Wenn wir aus den vorstehenden
„Die Bachforelle ist im Bache befähigt, die kleinsten Kopf treffenden Ausführungen für die Praxis den Schluß
. Sie hat ihre eigentlichste Region in ziehen, so müssen wir uns auch hier sagen: Warum in die
Ninnsale zu bevölkern
, sieh, das Gute liegt so nah. Wir müssen
. Ein hervorragender Zug, Ferne schweifen
den Gebirgs- und Quellbächen
, ist die Versteckhe- überall, wo von Natur ans nufere einheimische Bachforelle
welcher hier wesentlich in Betracht kommt
dürftigkeit. Sie ist ein scheuer Fisch, welcher sich nur in der vorkommtz und gedeiht, der Zucht derselben in erster Linie
, als gerade
, und dies umsomehr
Nähe eines sicheren Verstecks wohl fühlt, in das sie sich, ge¬ unser Augenmerk zuwenden
. Es ist das ihr sie auf dem Markte am meisten verlangt wird und infolgeisättigt und wenn Gefahr droht, zurückzieht
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dessen auch , sehr hohe Preise , erzielt , während
der Fischhändler
gegenüber dem . Bachsaibling
und der Regenbogenforelle
infolge
ihrer geringeren
Beliebtheit
beim Publikum
eine mehr reser¬
vierte Haltung
einnimmt . Es ist ja richtig , daß die beiden
Amerikaner
ein schnelleres Wachstum
aufweisen , als unsere
Bachforelle ; aber
dieser Vorteil
wird reichlich ausgeglichen
durch die höhere Marktgängigkeit
der letzteren , die eben auf
dem hervorragenden
Wohlgeschmäcke
ihres Fleisches
beruht.
Dazu kommt noch , daß die Bachforelle
ein Standfisch
in des
Wortes vollster Bedeutung
ist , der seinen Aufenthaltsort
nur
dann verläßt , wenn ihn veränderte Nahrungs - und Lebensver¬
hältnisse unbedingt , dazu zwingen . Bachsaibling
und Regen¬
bogenforelle aber , namentlich
letztere , sind nur
zu oft Aus¬
reißer und derjenige , der seinen Bach damit
bevölkern
will,
hat in sehr vielen Fällen
nur das Nachsehen . Freilich
in
Bächen , wo von Natur aus Untcrstandsplütze , die die Bach¬
forelle entschieden , verlangt , fehlen oder durch
künstliche Ein¬
griffe beseitigt worden sind , wo also ein Fortkommen
unseres
einheimischen Edelfisches ausgeschlossen ist, werden wir es mit dem
Bachsaibling versuchen . Man hat in letzterer Zeit gerade in te*
gulierten Bächen
mit ihm recht gute Erfahrungen
gemacht.
Auch in ganz kalten Quellbächen
und in dem obersten Laufe
von Gebirgsbächen , wo eine so niedrige
Wassertemperatur
herrscht , daß sich die Bachforelle
nicht mehr wohlfühlt , ist der
Bachsaibling
am rechten Platze . Ueber die Aussetzung
der
Regenbogenforelle
in freien Gewässern
sind jetzt die Akten so
ziemlich geschlossen , d . h. die schöne Amerikanerin
darf
als
Teichfisch par excellence
angesprochen werden ; in fließenden
Gewässern
sind aber mit ihrer Zucht Erfolge so viel wie gar
nicht erzielt worden . Jedenfalls
können für sie nicht die kalten
' und tosenden Gebirgsbäche , sondern im allerhöchsten Falle nur die
ruhigeren und wärmeren Bäche des Flachlandes
in Frage kommen.
Was nun die Aesche betrifft , so bewohnt dieselbe nament¬
lich schneüfließende ' Büche sowohl : im Berg - wie im Flachlande
unterhalb
der eigentlichen Forellenregion . Sie liebt das Quell¬
wasser nicht , verbreitet sich deshalb nicht so weit in den Quell¬
bächen wie die Forelle , . mit der sie zum Teil zusammenlebt;
zum Teil reicht sie auch noch in die Barbenregion
herein.
Ihr eigentliches Verbreitungsgebiet
ist die zwischen der Forellenund der Barbenregion
gelegene , nach ihr benannte
Aeschenregion . Die Aesche ist ein äußerst schmackhafter Fisch , dessen
Fleisch . von Kennern vielfach
jenem
der Forelle
als gleich¬
wertig erachtet wird , weshalb ihre Zucht , die ja in Süddeutsch¬
land sehr verbreitet
ist , auch im Norden
mehr
gefördert
werden sollte . .
Die Frage , ob besetzungsbedürftige
Bäche mit Brut oder
mit Jährlingen
wiederbevölkert
werden sollen , hat seit langem
in fischereilichen Kreisen viel Staub
aufgewirbelt
und nur zu
oft in Fachzeitschriften
unerquickliche
Kontroversen
hervorgernfen , bie bei ruhiger Ueberlegung
allerdings
hätten vermieden
werden können . Die Frage läßt sich eben wie so viele andere
Gegenstände der Fischwirtschaft nicht generell entscheiden , sondern
muß von Fall zu Fall
gelöst werden . Es
ist selbstverständ¬
lich , daß die Aussicht auf Erfolg
um so größer ist , je älter
und je widerstandsfähiger
die einzusetzenden
Fische sind und
von diesem Standpunkte
aus könnte also der Jährlingsbesetzung
das Wort geredet werden , namentlich dann , wenn
die Ein¬
setzungen eine Reihe von Jahren
hindurch ,und in systematischer
Weise fortgesetzt werden . Die Sache
hat nur
den Haken,
daß der Bezug von Jährlingen
ziemlich hohe Kosten verursacht,
da immerhin das Hundert
der oben genannten
Fischarten ein¬
schließlich der Transportkosten
leicht auf 20 — 25 sRk . zu
stehen kommt . Plunderware
natürlich ist auch um billigeren
Preis
zu haben ; aber damit
ist nicht gedient und das Geld
von vornherein
fortgeworfen . Forellenbrnt
dagegen ist ebenso
wie jene des . Dachsaiblings , der Regenbogenförelle
und der
Aesche . überall um 8 — 10 ; per Tausend erhältlich
und würde
. -also nur . etwa den drittem Teil
der Jährlingsbesetzungskosten
' ausmachen .
( Schluß folgt .)
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Die große Wafferkaftanlage
im Murgtal
ist gesichert . Wie der „Acher
- und Bühler-Bote mitteilt,
ist die große Talsperre
im Murgtal , die dazu dienen soll , die
Wasterkrätte
der Murg
für elektrische Licht - und Kraftzwecke
auszunützen , nunmehr
endgiltig
gesichert .
Unternehmer
des
riesigen
Werkes
sind . die Firmen
Schuckert -Nürnberg
undSiemens
& Halske -Berlin . Die Finanzierung
hat die Süd¬
deutsche
Diskontgesellschaft , vormals
Ladenburg - Mannheim,
übernommen . Die Verträge
sind bereits abgeschlossen . Die
Kosten des Unternehmens
sind auf 30 Millionen
Mark und
die zu gewinnende Kraft auf ungezählte Pferdestärke
berechnet.
Die Murgtalsperre
wird
die größte Kraftanlage
Deutschlands¬
werden .
Das Murgtal , ja ganz Mittelbaden , wird
durch
diese Anlage eine riesige Ausdehnung
seiner industriellen
Unter nehmungen
erfahren . Weite Strecken
werden
mit Licht und Kraft aus dem großartigen
Werke des Murgtales
versorgt wer¬
den . Die Fertigstellung
der Anlage ist auf 5 Jahre berechnet . .
Gegenüber
Meldungen
verschiedener Blätter , daß ein Finanz konsortium die Talsperren
im Murgtal
ausführen
lassen und
verwerten
würde — die Institute
waren genannt — können .
wir aus zuverlässiger
Quelle versichern , dgß das Konsortium .
abschlägige Bescheide von der Regierung
erhalten
hat . Die
Talsperren
werden
von Profestor
Rehbock weiter
bearbeitet
.
und der Staat wird sie ausführen
und ausnutzen . Die nach - '
sten Monate
wird
so fleißig an den Plänen
gearbeitet
wer den , daß der Landtag im Winter
bereits entsprechende Vor -"
läge erhält . -
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Ein

großes

voraussichtlich
im
Reiches
entstehen
Oesterreich wird ,
von der Donau
den unteren Jun
Flüsse nimmt der

Wasser -Elektrizitätswerk

wird

äußersten
südöstlichen Winkel ' des Deutschen
.
Die
Grenze
zwischen
Bayern
und
wie ein Blick auf die Karte lehrt , südlich zunächst durch die Salzach
und dann durch gebildet . Vor der Vereinigung
dieser beiden
Inn
die Alz auf , die am Chiemsee als Ab -

fluß dient und von rechts noch die wasserreiche Traun empfängt ..
Hier sind vielleicht die größten Wasserkräfte
innerhalb Deutsch lands für eine technische Ausnutzung
verfügbar , und es haben .
sich an diese Möglichkeit
bereits
verschiedene 'Pläne
geknüpft, .
darunter
namentlich
zwei Projekte
großer Privatgesellschaften,
.
die auf die Gewinnung
von Stickstoff aus der Luft nach dem
Muster der bereits
in Norwegen
und am Niagara -Fall ge-"
schaffenen Anlagen ausgingen .
Die bayerische , Regierung
hat
sich dagegen nicht zu einer Förderung
dieser Pläne
entschließen .
können , weil sie sich mit wer Absicht trügt, , auf den südbayer ischen Eisenbahnen
den Dampsbetrieb
durch die elektrische
Lokomotive zu ersetzen . Für
diesen Fall
stehen zwar in den .
vielen aus den Alpen nach Oberbayern
entströmenden
Wasser
genügende
Kräfte
zur Verfügung , als daß nicht auch für
Privatunternehmungen
noch Platz
sein , sollte . ' Immerhin
ist
es begreiflich , daß die bayerische Regierung
gerade nicht den
stärksten Wasserlanf
des ganzen Gebiets aus der Hand lasten
will . Man
rechnet in Bayern
ganz richtig damit , daß die Ausnutzung
der Wasserkräfte
zur Beschaffung von Elektrizität
wird ersetzen können und wüsten , was Mutter
Natur in der '
Vorenthaltung
von Kohlenlagern
dem südlichen Deutschland¬
versagt hat , während
in Norddeutschland
die Verhältnisse geradeumgekehrt liegen . Nach der vorläufigen
Schätzung
können iw
Bayern
insgesamt
700 000 ,Pferdestärken
aus Wasserkraft
ge¬
zogen werden . Die
größten
Anlagen
.würden
am Lech, aw
der Loisach , der Isar , und der Alz . geschaffen werden können^
und gerade diese , möchte sich der bayerische Staat
zu eigener
Verwendung
Vorbehalten , nachdem er seit einigen Jahren
iw
die Ausarbeitung
eines Planes , für . die Elektrisierung
sämt¬
licher Bahnen, , die südlich von Lindau , München , Kufstein ge -
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Masserrvivtschaft

rrud Masservecht .
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Nach einer Denkschrift
, die jetzt von Gamsental zu beginnen.- Durch dieses Unternehmen beabsichtigt
Ministerien des Innern und des Verkehrswesens man, einige preußische und weimarische Orte, die auf dem
hergestellt worden ist, würden-für den elektrischen Bahnbetrieb' teilweilweise recht wasserarmen Höhenzug zwischen Ziegenrück
zunächst 92 000 Pferdesträrken beansprucht werden. Beson¬ und Pößneck liegen, mit dem nötigen Trink- und Wirtschafts. Ob damit später auch die Ge¬
ders wichtig für die Förderung des Planes , muß selbstver¬ wasser zu versorgen
ständlich die Besprechung
, der Kostenverhältnisse sein, und ge¬ winnung elektrischer Kraft verbunden sein soll, ist nicht bekannt.
rade in dieser Hisicht ist das Ergebnis der Denkschrift ein Ob überhaupt dieses neue Unternehmen die sozusagen noch
" Verwirklichung der großen Saaletalsperre för¬
sehr befriedigendes
. Die darin aufgestellten Berechnungen „schwebende
versprechen nämlich
, daß der elektrische Betrieb der südbayer¬ dernd oder hemmend beeinflussen wird, ist zurzeit nicht zu
ischen Bahnen eine jährliche Ersparnis von rund 7 Millionen übersehen.
Mark ermöglichen und jede Pferdestärke für diesen Zeitraum
um nicht weniger als 75 Mk. verbilligen würde. Ob damit
.nun alle Bedenken gehoben sein werden, kann freilich noch
Nach der Hebeliste der von den an der Ruhr liegenden
immer fraglich erscheinen
. Vor allem wird in Erwägung zu Wasserwerken für das Jahr L907 zum Ruhrtalsperrenziehen sein, ob der Bahnbetrieb allein eine genügende Aus¬ vereirr zu zahlenden Beitrüge habenu. ä. zu zahlen das
nutzung der großen Wasserkräfte Oberbayerns gewährleisten Wasserwerk für das nördliche westfälische Kohlenrevier in
könnte oder ob noch Mittel zur Abgabe von Strom für andere Gelsenkirchen 138 245,68 Mk., das Dortmunder Wasserwerk
industrielle Zwecke übrig bleiben. An sich könnte sich die 65 421,96 Mk., das Wasserwerk Thyssen u. Co. in Mül¬
Privatindustrie damit begnügen
, wenn ihr nach Abzug der heim a. d. Ruhr 65 878,08 Mk., das Wasserwerk der Stadt
großen Wasserläufe die kleineren überlassen werden würden, Bochum 33 049,05 Mk., der Stadt Essen 33 017,47 Mk., das
die insgesamt immerhin 500 000 Pferdestärken ergeben'könnten. Wasserwerk der Gutehoffnungshütte in Oberhausen 33 340,73
'Die Tatsache, daß diese Gesammtheit von Wasserkraft über Mk., das Kruppsche Wasserwerk 19853,03 Mk , das Wasserwerk
einen größeren Raum zerstreut ist. würde an sich für die in¬ der Stadt Witten 8562,72 Mk., der Stadt Hagen 4936,82 Mk.,
dustrielle Ausnutzung nicht hinderlich sein. Da jetzt in allen der Stadt Steele 4326,12 M ., Mülheima. d. Ruhr 4523,41 Mk.,
Staaten mit großem Verkehr die Frage der Elektrisierung der Stadt Duisburg 15 565,50 Mk. Die von den Wasserwerken
von Vollbahnen im Vordergrund der Erörterungen steht, so insgesamt zu leistenden Beiträge, betragen 489 896,59 Mk.
werden wohl auch diese auf Oberbayern abzielenden Pläne Die an der Ruhr gelegenen Triebwerke haben insgesamt bei¬
bald eine mehr oder weniger vollständige Lösung finden müssen. zutragen 8298 Mk. .Es sind zurzeit 9 Talsperren im Be¬
triebe und zwar die Heileubecker mit 0,45, die Füelbecker
mit 0,70, die Hasper mit 2,05 die Verser mit 1,65 die
Zum Projekt für die Talsperre
ittt Eulengebirge
Glörer mit 2,10, die Enneper mit 10,30, die Henner mit
-schreibt die Schles. Ztg. : . Die ersten Arbeiten zur Anlegung II, —, die Jubacher mit 1,05, die Oester mit 3,10, zusam¬
einer Talsperre im Quellgebiet der Neichenbacher Biele ober¬ men mit 32,40 Milt. Kubikmeter
. Bekanntlich ist der Ruhr¬
halb Neubilau zur Wasserversorgung von Langenbielau und talsperrenverein zurzeit mit den Vorarbeiten für den Ban
-Reichenbach haben zn einer Enttäuschung über das Projekt der Möhnetalsperre bei Drüggelte im Kreise Soest beschäftigt.
mnd den Kostenanschlag geführt. Die Tiefbohrungen
, welche Mit dem Bau der Sperrmauern wird noch in diesem Herbst
an der Stelle vorgenommen werden, wo die Sperrmauer der begonnen.
künftigen Talsperre zu stehen kommen soll, ergeben, daß 6ie
'Voraussetzungen
, der gewachsene Fels auf dem die SperrBücher und
.mauer aufznsitzen hätte, würde durschnittlich nicht tiefer als 8
Meter unter der Oberfläche liegen, nicht zutreffen. Der Fels
Im Lande der Cypresfen nennt sich ein stimmungs¬
ist in einer Tiefe von 12 Meter noch nicht erreicht worden; tiefes, vortreffliches Gemälde des bekannten Künstlers C.
-es ist anzunehmen
, daß er an der tiefsten Stelle erreicht wer¬ Schweninger
, das einen mittelalterlichen Sänger am Ufer eines
den wird. Kostenanschlag und Rentabilitätsberechnung werden schweigenden Sees im Schluminer von einer Nymphe umworben
durch diese Bohrresultate naturgenüß einschneidend beeinflußt. darstellt, mährend die Trümmer antiker Säulen auf die Szene
herniederschauen
. Wie ein Leitmotiv klingt diese Verherrlichung
*
-s4!
der
Schönheit
Italiens
, dem uns der deutsche Hochsommer
Eine Talsperre für Die Buchheive . Diese
näher
zu
rücken
scheint
, durch das ganze neueste (24.) Heft
Nachricht dürfte nicht allein für die Bewohner von Podejuch
von großer Bedeutung sein, sie wird auch für die nach der der Zeitschrift „Moderne Künste (Verlag von Rich. Bong
schönen Buchheide wandernden Ausflüger eine große Anziehungs¬ Berlin W . 57. Preis des Vierzehntagesheftes 60 Pf .) Aus
kraft ausüben. In der am Freitag stattgehabten Sitzung der seinem reichen Bildermaterial seien vor allein noch die präch¬
: Antonio ' Lews
'Gemeindevertreter in Podejnch teilte der Gemeindevorsteher tigen Aquarell-Faksimiles hervorgehoben
„Deutscher Poetenwinkel auf Capri", die Villa, in der Viktormit, daß er den Bau einer Talsperre für den Kgl. Forst beim
'Landwirtschastsministerium angeregt habe. Eine Besichtigung Scheffel seinen Trompeter von Säckingen beendigt hat, und
, das zum Blumen¬
.des Geländes, welches hierfür in Aussicht genommen worden Fritz Gehrkes graziöses„Jtalienermüdchen
ist, hat bereits am 21. d. Mts . durch einen Regierungsrat markt nach Nizza" auf einem Esel reitet. Der textliche Teil
mnd einen Forstmeister stattgefunden
. Beschlüsse hierüber wur¬ des Heftes bringt außer der Fortsetzung von Robert Kohl¬
den noch nicht gefaßt, doch dürften von der Regierung weitere rauschs hochdramatischem Roman „Am Turm von Astura" mit
Vorschläge eingefordert werden. Mit der Talsperre würde A. von Klinckowstroems Skizze aus dem modernen Frauen¬
" eine Perle intimer Erzühlungskunst.
.auch gleichzeitig eine Kanalisation und eine Wasserleitung ver¬ leben „Ein Hochzeitstag
Ihr
schließt
sich
ein
fesselnder
, aufs beste illustrierter Aufsatz
bunden werden können.
„Das Sportluftbad Eichkamp
" an, der gleichermaßen ins Ge¬
*
*
*
biet des Sports wie der Gesundheitspflege füllt. Da das
Zick
-Zack auch diesmal wieder reich an Motiven aus dem
Talsperren im Gamsental bei Pötznek. In¬
genieur Dr . M . Luxenberg in Frankenhausen
, bekanntu. a. Kunst- und Gesellschaftsleben ist, bietet dies neueste Heft der
durch das von ihm aufgestellte
' Projekt der Saaletalsperre bei vornehmen Zeitschrift wiederum eine Fülle dankenswerter An¬
Ziegenrück
, hat jetzt vom Bezirksausschuß in Erfurt die Er¬ regungen.
laubnis erhalten, mit den Vorarbeiten zur geplanten Anlage
-eines Systems von Sammelbecken oder Talsperren im nahen
liegen sind, getreten ist.
bayerischen

Zeitschriften.
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tsttfr Wasser vechr.
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A) >

1. Oktober ds . Jahres ab mit dem Beginn des 6 . Jahrgangs wird unsere Zeitschrift wieder

<(j) Vom

für Wasserwirtschaft , Wasserrecht , Meliorationswesen
" (Zeitschrift
Talsperre
Titel »»Die
den ursprünglichen
ver zu dieser Maßnahme
und allgemeine Landeskultur ) führen . Wir sehen uns hauptsächlich aus dem Grunde
:
entstanden
eine Anzahl ähnlicher Zeitschriften
Bestehen unseres Blattes
5jährigen
anlaßt , weil seit dem nunmehr
bleibt , wie oben an nicht mehr zu vermeiden waren . Die Tendenz des Blattes
sind , sodaß Verwechselungen
des Talsperren wird wie bisher vornehmlich sein , die Interessen
gedeutet , völlig unverändert . Unsere Hauptaufgabe
mehr bringen .
, wesens zu , vertreten und zu fördern . Die Zeitschrift soll von jetzt ab ständig 2 Seiten Abhandlungen
Weise der Fall war ,
so, wie dies bisher in dankenswerter
Unterstützt man unser Unternehmen auch für die Zukunft

j
\
j
]
\
j
.
>

ist
ausdehnen . Die Abonnentenzahl
noch weiter
inhaltlich
zu Jahr
von Jahr
das Blatt
wir
so werden
und
auf Rheinland , Westfalen
sich nicht nur
beschränkt
ständig gestiegen . Die Verbreitung
erfreulicherweise
Sachsen und Brandenburg , Posen , Schlesien
Hannover , sondern sie erstreckt sich weiter noch über die Provinzen

j
j
-

und

, ferner
-Nassau
Hessen

über die Königreiche

, Sachsen
Bayern

und Württemberg

auch in Oesterreich -Ungarn , Schweden ,
Baden und Hessen . Aber nicht nur in ganz Deutschland , sondern
ist somit in
gelesen . Unsere Zeitschrift
und in der Schweiz wird das Blatt mit großem Interesse
Norwegen
. Jnser verbreitet
weit
und
Kreisen vorzüglich eiugeführt
interessierten
des Wassers
allen an der Verwertung
Erfolg .
von durchschlagendem
tionen sind daher unzweifelhaft
Weise beige¬
in liebenswürdiger
unseres Blattes
wir allen Denjenigen , die zur Verbreitung
Indem
Ausdruck
wir wohl der Hoffnung
sagen , dürfen
Dank
verbindlichsten
tragen haben , an dieser Stelle unfern
möge , um auf diese Weise die Interessen
noch weiter ausbreiten
geben , daß sich die Zeitschrift auch fernerhin
voll und ganz vertreten zu können .
der gesamten Wasserwirtschaft
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yj
fn
i
(
.
I
\
!

Zeitschrift

„MssfevwivisHsfk u. Wast'evrrHi"
„Die Tslsxerre."

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

3 « g
Sperren -lS’«i 'ss's Ng
Inhalt
SÜ » •£
in Tausend. ts*^ 1**

ss

ebrn
18.
19.
20.
21.
22.
. 23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

1950
1975
1995
2005
2000
2000
2005
2015 2000
2000
1985
1975
2005
2040

R

'ä

cbm

mm

2200 12200
13400 38400
15700 35700
15700 25700
15700 10700
20800 20800
20800 25800
2200 12200
381 .00 23100
38100 38100
38100 23100
46300 36300
23600 53600
23600 .58600

4,8
20,0
1,2
3,4
2,3
0,8,
4,ö

17,2
10,1
—

45000 314300 414300

65,4

cbm
—
—

—

5
—
—
—
15
— .15
10
—
—

cbm

1,1
—

Die

a. Bevertalsperre

31 . August

18 . bis

1907.

AnsgleiÄW.
Dahlhansen.

Kirrgefetalfprrpe.

Sevevtalspewe.

Aug.

vom

ü 5
B'S § §
<wc
.£-» ■«y'gfe'

» "K; <=•■
cbm
cbm
1025
1040
1070
1090
1105
1115
1.125
1135
1135
1135
1130
1125
1140
1.155

-—
—
—

. ■—
—

-—
—

=—
.—
5
5
—

—
10000

:ö

cbm
6900
15600
2500
2500
2500
- 2500
2500
2500
6400
9u00
13300
13300
7400
2500

cbm

mm

6900
7,3
30600 22,2
32500
1,6
22500
3,1
17500
2,3
12500
1,8
12500
3,3
12500
6400
0,1
9000
—
8300
8300
7,8
22400 17,4
17500 . —

89400 219400

Ausgleich
Beckens
in
Seklit. Seklit.
des

1690
6000
6200
5500
5500
5500
5500
1600
5000
5000
5000
4000
8300
9000

66,9

Bemerkungen.

—
1600
1600
1600
1550
1600
1600
—
1300
1400
1500
1400
1000
1000
17150

:— 686000

cbm.

betrug:

Niederschlagswaffermenge

65,4 nana— 1464960 cbm.

£
*J=>
|gg
a5, =c

d.

Lingesetalsperre

66,9 mm — 615480 ebia..

Erscheint öreimal

betragt bet einer
• De/ Ä n ; e i iienpreie
L'paltenb reite von 45 Millimeter 1V Pfennig
für einen Millimeter Höhe.

pertr etuog für Len

monatlich.

«. Feipjig.
: Robert Hoffman
Kuchhandel

«Zexugsprers : Sei Lufenönng umer
Kreuzband im Lnlaud Mk. 3.50, für'»
. Durch die
Ausland Mk. 4.—viertelsährl
Post bezogen Mk. 3.—

711 a
mm

WachMWvifi für Kalfpevvwkfen.
Heransgetzllrn von dem Vorsteher - er Mnppertalsp - vrerr -Oeno ^ errfchaft»
in Ueutzückeswagen.
Bürgermeister Hagenkötter
Leder Lahrgang bildet einen Nand, wv;u ein besonderes Titelblatt nebst Äuhaltsoerzerchnis auaqegeben wird.

Unberechtigter Nachdruck untersagt

Hr. 86.

, 21. Irgtsmbw 1907.
Aeuhiickerwagcn

y. Juhrgrmg.

Die Einnahmen betragen somit nur 15,50/0 jener Summe,
, wenn das Kraftwerk bet
die hätte erzielt werden können
gleichen Strompreisen dauernd voll belastetg'ewesen wäre. Für, deren Charakter in bezug auf die Jahres¬
eine Wasserkraftanlage
den
Wasserkräfte
periode der behandelten Dampfkraftanlage entspricht( vgl. Ein¬
-Reinau, Zürich auf der am 7. teilung II , Gruppe3) sind, da die Erstellungskosten der Kraft
Vortrag des Herrn Ingenieur Fischer
, die Einnahmen dagegen von
März 1907 stattgefundenen"SHMg"' des Elsaß-Lothringischen von der verfügbaren Kraftmenge
Bezirks-Vereins deutscher Ingenieure.
der tatsächlich verkauften Kraft abhängig sind, die Selbstkosten

^ Die

in

Vogesen.

(Schluß.)
An Hand der Belastungsdiagramme stellt Redner dann
, daß bei etwa acht vorhandenen Maschinen — es
zusammen
handelt sich um Dampfkraft— von je 1000 Kilowatt, sämt¬
liche Maschinen nur an einem Tage, dem Tage des Höchst¬
bedarfes, im Betrieb waren und zwar während einer Zeit von
) bis herab zu 1,2 Stunden (für
21,4 (für die erste Maschine
) , daß ferner am Tage des niedrigsten Bedarfs
die 8. Maschine
, und zwar eine 14,9
(28 . Mai 1902) nur zwei Maschinen
Stunden, die zweite 3,7 Stunden, daß endlich am 22. Sep¬
tember, dem Tage der „mittleren" Stromabgabe, fünf Maschinen
während 18,0 bis 0,5 Stünden pro Maschine im Betrieb waren.
Die mittlere Benutzungsdauer jeder der vorhandenen8
Maschinen an den genannten Tagen betrug sonach im ersten
Falle 7,3 Stunden, im zweiten Falle 2,3 Stunden, im dritten
Falle 3,7 Stunden.

, wenn sie im Verkaufs¬
— 6,45 zu multiplizieren
preise der Kraft in die Erscheinung treten sollen.
Redner erläutert dann weiter, daß für das besprochene
Kraftwerk bei Benutzung der Wasserkraft des Rheins die
Selbstkosten für die verkaufte Kilowattstunde 2,3 mal höher
sein ivürden, als wenn das Werk seine Kraft von einem Ge¬
wässer der Vogesen oder des Schwarzwaldes( Einteilung II,
Gruppe 2) bezöge, was sich dadurch erklärt, daß das Werk
die höchste Stromabgabe hat, wenn der Rhein Niederwasser
führt. Die mittlere Jahresleistung der Rheinwerke beträgt ge¬
, wogegen bei
wöhnlich 1500/v der Leistung bei Niederwasser
Gewässern der Vogesen und des Schwarzwaldes zur Zeit des
geforderten Höchstbedarfes an Strom auch die größte Wasser¬
) vor¬
masse (das 1,5fache der mittleren Jahresergiebigkeit
handen ist.
Die vorstehenden Angaben beziehen sich auf Lichtbetrieb.
Ma¬
M. Für die Erzeugung des Stromes für Kraftzwecke stellen sich
Datum schineII III IV V VI VII VIII «jsta i.St.
I
die Erzeugungskosten wegen der Stetigkeit der Stromabgabe
für Kraftzwecke im allgemeinen günstiger; es ist hierbei gleich¬
19. 12. 02 21.4 13.9 8.2 5.3 3.7 2.8 2.0 1.2 58.5 7 .3 gültig, ob die Kraftquelle im Sommer oder im Winter leistungs¬
28. ,5. 02 14.9 3.7 — — — — — — 18.6 2.3 fähiger ist, da in beiden Fällen doch nur jene Kraft sich ver¬
werten läßt, die ununterbrochen zur Verfügung steht.
22. 9. 02 18.0 5.8 3.7 1.8 0.5 — — — 29.8 3.7
Zusammenfassend folgert Redner, daß ein hydroelektrisches
Werk der Gruppe 3 Lichtstrom 2,5 mal teurer
Das Elektrizitätswerk hätte bei den vorhandenen acht verkaufen muß, als Kraftstrom; ein Werk der Gruppe 1 hat
Maschinen ohne Nachteil für die Anlage eine bedeutend größere Lichtström noch 1,9 x so hoch im Preise zu halten als KrastKraftmenge produzieren und abgeben können.
strom, ein Werk endlich der Gruppe 2 kann Lichtstrom vor¬
Die Rentabilität eines Wasserkraftwerkes ist deshalb, da teilhaft liefern, da die Selbstkosten für Kraftftrom sich hier
bei solchen die lebenden Betriebskosten in den Hintergrund 1,2 x höher stellen als für Lichtstrom
. Das letztere träfe
treten, direkt proportional dem Belastungsfaktor desselben.
für ein Kraftwerk in den Vogesen zu.
Dieser ist, auf den vorliegenden Fall angcwendet:
Den Wert einer Wasserkraft somit allein danach zu be¬
_ .Belastungszeitd.M . i.I . p.Tag i. St. stimmen
Tats.Jahresprodukt._tats
, wie hoch sich die Gestellungskosten pro Krafteinheit
8 x 24.
insges. verf. Kraftmg.
stellen, ist nach obigen Ausführungen unrichtig; der Befähigungs¬
letztere betrug 29,8, mithin ist der
grad des Werkes zu der ihm zugewiesenen Aufgabe beansprucht
29 8
. Zugleich ist ersicht¬
, wie die Kostenfrage
dieselbe Beachtung
b. i. 15,5 °/o.
Belastungsfaktor—
hydroelektrischen Aneiner
Ausnutzungsfähigkeit
die
daß
,
lich
mit
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läge eigentlich.sehr gering ist, wenn nicht künstliche Mittel hier kosten
- großer Rheinkräfte von i. M . 650 Mk. pro PS —
helfend eingreifen
, wonach man schon,langq strebt.
" 1000 Mk. pro KV und bei jährlichen Betriebskosten von 10°/o
Redner bespricht sodann die künstlichen Mittel zur Hebung des Anlagekapitals
, bei einem Belaftungsfaktor ferner von
des Pelastungsfaktors
.
rf-.
15,5o/o die^Selbstkosten der verwertbaren Kilowattstunde zu
/
< !v
.'
.
a) M o d u l ü t ko neu i m S tr o m t a r i st( .
für den Fall 2, bei Anlagekosten des Kalorischen Teiles
. . . Für ein hydroelektrisches Kraftwerk setzen sich- die Strom¬ - ,
einschl
. der elektrischen
' Maschinen etc. von 1 440 000 Mb
kosten zusammen aus Kapitalziusen
, Abschreibungsquoten
, Ver¬ und I 50/0 der Anlagekosten
für die direkten Betriebskosten,
waltung, Beaufsichtigung und Unterhaltung der Anlage; diese ferner 0,12 Mk. pro. X ^V-Stunde
für die direkten BetriebsKosten sind fast die gleichen
, ob nun das Werk arbeitet oder . kosten,der kalorischen
Hilfsanlage
,
ferner
bei der Annahme,
'stillsteht
. Es liegt deshalb im Interesse des Werkes', ^die'außer¬
-dastchtese
vom.
17 Januar bis 20. März und vom 1. Sep¬
halb der Belastungslinie seiner festen- Abnehmer-liegende
tember bis 3 l . Dezember herangezogen werde, die Selbstkosten
Menge an erzeugbarer Energie zu verkaufen
, selbst um ge¬ zu
5,6 Pfg. ;
' " '
ringeren als den Selbstkostenpreis
, da dieser Selbstkostenpreis
für
den Fall 3 unter entsprechenden Voraussetzungen zu
in jedem Fall entsteht
, einerlei, ob dieser Ueberschuß am Energie 5,8 Pfg. für die
verwertbare Kilowattstunde.
verkauft wird oder nicht. Anders in dieser Beziehung liegt
Die Berechnungen lassen erkennen
, daß die Betriebser¬
die Sache bei Werken mit Dampfbetrieb; bei diesem.sind die
gebnisse einer.Kraftanlage wesentlich günstiger werden, wenn
Stromkosten nur zum geringen Teil indirekt, die direkten Be¬
triebskosten( Kohle etc.) machen einen wesentlichen Teil der zum Ausgleich der „Spitzen" des Betriebes.kalorische Maschinen
verwendet werden, weil dadurch, die. Möglichkeit
.,geschaffen
Gesamtkosten aus ; es treten also beim Verkauf solcher
., „über¬ wird, die hydraulischen
'
Maschinen
intensiv
ausznnützen
. Die
schüssigen
" Energiemengen bedeutende Selbstkosten ein, die bei
Frage,
welche Bemessung im Verhältnis zur Gesamtanlage der
dem Wasserwerk entfallen. Für ein solches ist es deshalb ge¬
kalorische Teil erhalten,müsse
, um höchste Wirtschaftlichkeit zu
rechtfertigt
, die>Energiemengen
, die vermöge der verfügbaren (erzielen
,
ob
50
oder
8OO/
0,
wie Rorbey-Schültz (E. T . 7.
Kraft noch vorhanden sind, außerhalb der' festen Stromab¬
1905
S
.
919)
augibt
,
ist
nach
Redners Ansicht von Fall zu
nahmen, zu einem billigeren Preise zu verkaufen. Eine Grenze'
, Fall zu entscheiden
.
Der Hauptvorteil einer rein hydraulischen
Ln der Verminderung des Preises ist freilich innezuhalten
, da .Anlage, die völlige Unabhängigkeit von Preis und Lohnbe¬
andernfalls der Belaftungsfaktor zwar gehoben
, die Wirtschaft-; wegungen
geht
allerdings
bei
solcher
Kombination
der Anlage
lichkeit der Anlage aber kaum gebessert wird.
verloren.
.Diese Erwägungen haben dazu geführt, die Zentrale mit
v) E l e ktr i sche A kku m u lato r e n.
Einrichtungen zu versehen
, die sie instand setzen
, den wechseln¬
den Anforderungen der Abnehmer mehr oder weniger zu folgen.
Diese sind z. Zt . infolge ihres hohen Anschaffungspreises,
Dazu gehören Aufstellung kalorischer Maschinen zur Aushilfe, des verhältnismäßig niedrigen Wirkungsgrades und der kurzen
elektrische Akkumulatoren
, Anlage von Hochdruckpumpwerken,Lebensdauer nur in beschränktem Maße für den vorliegenden
Einrichtungen
, zu hydraulischer Akkumulierung der Kraftquelle Zweck verwandt worden....Für umfangreichere Verwendung in
selbst.
'
großen Kraftwerken müßten erhebliche Verbesserungen der
Akkumulatoren vorangegangen sein.
b) K a l o r i s che E r g ä n z u n g s kr a f t.
d) H 0 chd r u ckp u m p w e r k e.
Die Verwendung von Dampfmaschinen als Aushilfskräfte
einer hydroelektrischen Zentrale können der letzten trotz der
In neuester Zeit erst hat der Gedanke Gestalt gewonnen,
erhöhten Erstellungskosten Vorteile bringen; die Betriebskosten die Turbine mit einer Pumpanlage in Verbindung zu bringen.
solcher Maschinen reduzieren sich bei Stillstand infolge Fort¬ Das Stadlbauamt' Schaffhausen
' errichtet z. Zt. eine solche
fall der direkten Kosten wesentlich
. Redner führt das im Anlage. Zwei durch Elektromotoren von je 500 PS ange¬
einzelnen an Hand eines Beispieles genauer aus. Unter Zu¬ triebene Zentrifugalpumpen schaffen in den Stunden, in denen
grundelegung der Betriebskurve der Stadt Basel rechnet erden der Strombezug ruht, das Wasser in einen 130 m über Tur¬
Preis für die abgegebene Kilowattstunde aus' für ein hydro¬ binenhausfußboden liegenden Hochbehälter von 28 000 06m
elektrisches Kraftwerk
, dem eine Wasserkraft von 8000 PS Inhalt ; an diesen sind zwei Hochdruckturbinen von je 500 PS
zur Verfügung steht unter der Voraussetzung
, daß
Leistung durch eine Rohrleitung angeschlossen
. Wenn die
1. 8 hydraulische Maschinena 1000 PS , also keine Damps- Stromabnahme steigt, gibt der Hochbehälter das aufgespeicherte
äushilfe,
Wasser an. die an seine Rohrleitung angeschlossenen Turbinen
2. 4 Wasserturbinenä 2000 PS und 4 Dampfturbinen ab und ermöglicht somit das Werk, den Schwankungen im
gleicher Größe,
Strombezug in etwa zu folgen. Trotzdem der Wirkunggrad
3. 2 Wasserturbinenä 4000 PS und 6 Dampfturbinen a einer solchen Anlage nur 40—50°/o betrügt; arbeitet sie nach
4000 PS vorhanden find.
folgender Zusammenstellung des Schaffhansener Stadtbauamtes
Es ergeben sich dann für den Fall 1, bei den Gestehungs¬ wirtschaftlicher als kalorische Anlagen.

Art der Anlage

Baukosten In-ir. Krtr.-Kosteu
Leistung
Total I PS.
Total KwSt.
PS.
Frcs.

Dampfturbinen
.500 000 KW -St . i. Jahr
.500

Dieselmotoren
000 KW - St. i . Jahr

35ÜO00 350

Ketr
.-Koste» Gefmt
. Ketr
.-Kostea

Total

Kw.St.

Total

Kw.St.

Frcs.

Cts.

Frcs.

Cts

Frcs.

Cts

29270

5.9

42730

8.5

72000

14.4

1000 430000

430

38770

7.75- 31230

6.25 70000

14.0

1000 440000

440

39690

7.9

29310

5.9

69000

13.8

Pumpen 1000 480000

480

33048

6.6

6952

1.4

40000

8.0

Saugaasanlage
500 000 KW -Std . i. Jahr
Hochdruckturbinen mit

1000

f Frcs.

Direkte

500 000 KW -Std . i. Jahr
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Ein Nachteil solcher Anlagen ist
GlekfrizifäfstDerk der Stadt Sdiaffhausen.
der, daß der Inhalt des Hochbehälters
nur einen Betriebstag umfaßt. Ver¬
Beilage zum Jahresbericht 1905.
sagt nun die Hauptkraftanlage, bei
Hoch- oder außerordentlichem Nieder¬
Graphische Darstellung der grössten Belastu ng.
wasser, dann ruht die ganze Anlage,
wogegenkaldrische Maschinen immerhin
einen Teil der Energielcistung über¬
CrhlSrung:
nehmen können und so die Anlage vor
Belastung am 20 . Dezember 1905
gänzlichem Stillstand retten,
23 .
..
1904
e) Hydrant
i s che A k.ku m u mittlere Tageshuroe 1905
1904
l i er u n g
..
„
1903
bildet das wirksamste Mittel, den Be¬
..
„
>.902 „
..
1901
lastungsfaktor einer Anlage so zu heben,
„
„
1900
daß er nahezu den Wert lOOO/o er¬
reicht. Die Art der Ausführung ist
bekannt. Es wird in die Anlage ein
Stauweiher eingebaut, der einerseits
den wechselnden Zufluß in den ver¬
schiedenen Jahreszeiten mit dem Be¬
darf an Betriebswasser äusgleicht und
andererseits der Turbinenanlage in
jedem Augenblick soviel Wasser zu¬
führt, als sie zur Bestreitung der er¬
forderlichen Kraftentfaltung gerade be¬
darf. Um die Größe des Stauweihers
zu beschränken
, ist möglichst großes
Gefälle zu erstreben; aus dein gleichen
Grunde ist es von großer Wichtigkeit,
daß der Charakter des Strombezuges
und die Form der Wasserführung des
auszunützenden Flusses übereinstimmen;
andernfalls muß das aufgespeicherte
Wasser lange Zeit hindurch aufbe¬
wahrt werden.
Die Regulierung des Abflusses
aus dem Stauweiher besorgt der Regler
der Turbine automatisch
.
,
Zur Verbesserung des Belastungsfaktors einer Nieder¬
Redner erläutert die Vorteile einer derartigen Anlage
wiederum durch ein besonderes Beispiel unter Zugrundelegung druckanlage eignet sich ein akkumulierfähiges Hochdruckwerk be¬
der Betriebskurve des städt. Werkes in Basel und der Annahme, deutend besser als eine kalorische Anlage. Hat z. B. eine
daß für die Wasserkraft eine Wassermenge
' von 1,00 cbm/ solche kalorische Aushilfsanlage bei maximaler Leistungsfähig¬
keit von 24 000 PS . einen Belastungsfaktor von 4,2o/o —
Sek . und ein Gefälle von 100 m zur Verfügung stehe.
j
, — so ist die Akkumulie¬
Ohne Akkumulierung betrüge die Leistung 10x1,0x1 .00 was tatsächlichen Werten entspricht
= 1000 PS . Dasjenige .Wasser, das für die augenblickliche
, die an ihre Stelle tritt, somit-^4,2Stromabgabe nicht benötigt wird, fließt unausgenutzt ab. Durch rung der Hochdruckanlage
einen Stauweiher erhöht sich das verfügbare Mittelwasser — 23,8fach; für das Hochdruckwerk genügte somit eine mittlere
mindestens um das L1/2 fache; bei einem Belastungsfaktor von
- — 1010 PS . Wenn die neben diesev
lö,öo/o würde sich die verfügbare Wassermenge erhöhen auf Tagesleistung von n
kalorischen Aushilfsanlage bestehende hydraulische Niederdruck1,5 x 1,00 x ^ 00 _
9,7 cbm/Sek ., d. h. die Kraftent¬
Anlage nach dem weiter vorn ausgeführten Beispiel 8000 PS
faltung des Werkes könnte statt 1000 PS . jetzt betragen leistet, so würden nach Ersatz der kalorischen Aushilfsanlage
9700 PS.
durch ein Hochdruckwerk die mittlere Tagesleistung beider
Da solche Anlagen den Wasserabfluß nach der Form des Werke zusammen betragen:
Kraftbezuges regeln, unterhalb der Zentrale liegende Nutznießer 8000 4- 1010 — 9010 PS . ;> ihre höchste Tagesleistung
weiterer Kräfte jedoch ein Interesse daran Haben können, daß dagegen: 8000 4- 24 000 = 32 000 PS.
ihren.Kraftmaschinen fortdauernd das gleiche Wasserquantum
Es folgt hieraus der Nachweis, daß den Kräften des¬
zuslicßt
, so sind hierfür sog. . Ausgleichweiher anzulegen, die deutschen.Mittelgebirges, auch der Vogesen
, ein sehr höher
um so kleiner werden, je kürzer die.Perioden sind, die zwischen volkswirtschaftlicher Wert innewohnt. Durch eine Vereinigung
den täglichen Maxima und Minima liegen.
mit den Niederdruckwerken am Rhein schaffen sie die Möglich¬
Die Kostenfrage solcher Kraftanlagen mit ' hydraulischer keit zu einer erhöhten Wirtschaftlichkeit dieser Werke, sie machen
Akkumulierung ist insofern nicht ungünstig, als die weitaus die Dampfreserven der Rheinwerke entbehrlich und erzielen
größten Ausgaben für wasserbautechnische
, d. h. solche Ein¬ dazu noch durch ihr Zusammenarbeiten mit denselben eine er¬
richtungen entfallen, die nur eine geringe Amortisationsquote höhte Betriebssicherheit insofern
, als die Stauweiher in solchen
erlangen; die Mehrausgaben hierfür sind im Verhältnis zu Zeiten, in denen der Grundstrom der Nheinwerke versagt —
her erzielten Steigerung der Leistungsfähigkeit nicht zu sehr etwa bei Hochwasser oder Eisgang im Rhein— ohne weiteres
ins Gewicht fallend.
die Kraftliefernng für die gesamten Strombedürfnisse des Netzes
1) Vereinigung
akkumulierfähiger
Hochdruck¬
leisten können
. So würden zu gleicher Zeit die Wasserkräfte dev
werke m i t N i ed e r d ru ckan l a g e n.
Vogesen nutzbar, die am Rhein rentabel gestaltet werken können-

300

Wasserwirtschaft

Zum Schlüsse behandelt der
Vortragende die technischen Ein¬
zelheiten des zuvor erwähnte»
, Projektes für ein Elektrizitäts¬
werk Kaysersberg , das von dem
Jngenieurbureau
U. Büßhard
Söhne in Zürich , ausgearbeitet
ist. Im oberen Tale des Weiß¬
bachs , der aus dem Weißen See
kommt und sich oberhalb Urbeis
/mit dem Abflüsse des Schwarzen
Sees und einem dritten . QuellLache vereinigt , wird die Wasser¬
menge in einem offenen Kanal
und durch einen Zulaufstollen
mit Gefälle von 1 : 200 ' in 537
Meter Höhe gefaßt und dem
im Tannachtale
projektierten
Stausee zugeführt . Das . Ein¬
zugsgebiet umfaßt 46,6 Quadrat¬
kilometer ; aus dem Staubecken
geht das Wasser in einem Druckstollen unterirdisch mit 0,5 °/oo
Gefälle in das Kaysersberger
Tal zur Kraftzentrale mit Gefamtgefälle von 215 Meter.
Oberhalb der Fabrik von Weibel
ist das Turbinenhaus sowie der
kleine Ausgleichsweiher vorge¬
sehen.

und Masserrechl.
Wasserkrafi des
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Werkes in Ps.

Das Gebirge des Einzugs¬
gebietes , besteht aus Granit , die
Niederschlagshöhe
ist jährlich
1460 Millimeter . DerMbfluß^
berechnet sich für den Quadrat¬
kilometer auf 39 Liter und es
stehen 1,817 Kubikmeter pro
Sekunde zur Verfügung . Das
Staubecken soll einen Inhalt
von 5 Millionen Kubikmeter
Wasser erhalten ; es ' kommt
vorteilhaft in Betracht , daß durch s
den Staat bereits die oberhalb
liegenden beiden Becken des
Schwarzen und Weißen Sees
als Stauweiher mit 3 Millionen ■
Kubikmeter Inhalt
ausgebaut
sind . Nach Abzug der Wiesen -bewässerung ist noch eine für das Kraftwerk genügende Wasfermenge von 1,7 Kubikmeter pro'
Sekunde verfügbar.
Die Leistung des Werkes
in 24 Stunden
beträgt ' 3460
PS . Der
Akkummulierungsfaktor ist mit 4,5 ermittelt/wo¬
raus sich eine Gesamtleistung
von 15 570 P8 berechnet. .Sre
wird -sich durch geeignete Ver¬
bindung mit einer Niederdruck¬
anlage auf das Doppelte / etwa
30 000 PS , steigern lassen " .
Dem
Vortrage , der - mit
großer Aufmerksamkeit entgegengenommen wurde , folgte in der
Diskussion namentlich eine ausführliche Darlegung des Direktor
Loewe vom Straßburger Elektrizitätswerk , . der sich über die
bei dem Werke von Rheinfelden maßgebend gewesenen wirt¬
schaftlichen - und finanziellen Fragen verbreitete . Was
die
Kosten für einen städtischen Betrieb angehe , der hier in Straß¬

bürg 10 000 PS -umfasse, so sei es - mit fernliegender Wasser¬
kraft wohl kaum möglich, billiger zu arbeiten , als mit Kohle.
Auch die Jllkircher Mühlenwerke am Rheinhafen , die bekannt¬
lich eine große Turbinenanlage
mit Fernleitung besitzen, gehen
eben zur Aufstellung einer Dampfturbine
über , obwohl für
die ununterbrochen durchlaufende Mühlenindusteie , ebenso wie

MMrrwrrtfchaft und Majservechr.
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. Insbesondere durch die neuen Konstruktionen der
, der Wasserkraftbetrieb noch am günstigsten sei. erscheinen
die chemische
Die Frage der Heranziehung von Strom aus dem projektierten Dampfturbinen sei die reine Dampfkraft auf eine hohe Leistungs¬
, daß bei
Rheinwerke bei Kembs könne nicht als rentabel für Straßburg fähigkeit gebracht worden. Hr. Hohen'emser bezweifelt

QQ

-um

oii)i

der vorhandenen Industrie in der Umgegend des geplanten weiter, der besonders betonte, daß ohne die Abmachungen mit
. Neuhausen dieses große Kraftwerk
Kraftwerkes das letztere sich rentieren wird. Ueber die Rhein¬ der Aluminiumindustrie
felder Anlage äußerte sich noch Herr Qberingenieur Traut- wohl überhaupt nicht erbaut zvorden wäre.
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auf Ordinate 237 ; die Stautiefe wächst also von 51 auf .(>5
Meter . Der Unterwasserspiegel des Maschinenhanses würde
von Ordinate 246 auf Ordinate 234 abwärts rücken durch
Herstellung eines Unterwassergrabens . Die nutzbare Fallhöhe
wächst demnach von 56 auf 68 Meter . Das Niederschlags¬
(Neidenberga
oder Hohenwarte
?
.
gebiet wächst nur ganz unerheblich , nämlich von 1620 auf
1650 Quadratmeter . Die Länge der Mauerkrone wächst von
Von Dr . M . Luxenberg^
230
auf 300 Meter . Die Dicke der Mauer in Höhe der
Der - Ziegenrücker Kreis -Anzeiger veröffentlichte in seiner
jetzigen Flußsohle muß von 50 auf 70 Meter vermehrt werden,
Nummer 112 vom 16 . Mai die folgende Bekanntmachung des
um die gleiche Festigkeit zu erzielen ; die Masse des ausgehen¬
Königlichen Landrats:
den Mauerwerks wächst demnach von 170000 Kubikmeter auf
In der heutigen Besprechung von Kommissarien der
rund 400 000 Kubikmeter . Die Bauzeit dürfte annähernd die
Königlichen Ministerien und Vertretern der interessierten
doppelte sein ; der Stauinhalt wächst von 90 Millionen Kubik¬
Staatsregierungen
ist zwar von allen Seiten der Erbauung
meter
auf 150 Millionen Kubikmeter.
einer Talsperre in dem oberen Saalegebiet
das größte
Interesse entgegengebracht worden und das Bestreben her¬ Zugegeben sei von vornherein , daß bei dem mittleren jährlichen
von rund 500 Millionen Kubikmeter ein
vorgetreten , den Plan zu fördern ; man hat es jedoch für- Abfluß der Saale
Stauinhalt
von
etwa
200 Millionen Kubikmeter noch nutzbar
erforderlich erachtet, daß zunächst noch eingehende Erhebungen
sein
kann
.
Aber
es
wäre durchaus verfehlt , daraus ohne
über eine Ausdehnung des Planes ( Staumauer bei Hohen¬
Weiteres zu schließen, daß nun eine einzige Talsperre errichtet
warte ) angestellt werden und ist dadurch die Ausführung
werden müßte , die möglichst einen - Stauinhalt von 200 Mill.
des .Planes , leider auf längere Zeit hinausgeschöbcn worden.
Kubikmeten
haben soll, und daß etwaiger Fehlbetrag durch
Gegenüber dieser die Stimmung im Kreise Ziegenrück und
gleichzeitige Errigtung
weiterer Talsperren
ausgeglichen wer¬
in Pößneck widerspiegelnden Bekanntmachung bringt die Audolden muß.
-städter Landeszeilung in ihrer Nummer 114 vom 17 . Mai die
Wie ist man denn bei anderen Flußgebieten verfahren,
• nachstehende Notiz , welche das Verhalten derjenigen Regierungs¬
z. B . an der Ruhr ? Dort ist auch ein Wasservorrat von
vertreter rechtfertigen soll, die dem Weimarischen Anträge auf
200 Millionen Kubikmeter erwünscht . Da hat man im Ver¬
weitere Erhebungen zugestimmt und daiuit eine weitere Ver¬
lauf
der letzten 13 Jahre 9 Talsperren erbaut mit zusammen
zögerung verursacht haben:
nur 32 Millionen Kubikmeter Inhalt , also kaum den sechsten
Wie wir erfahren , hat das Projekt der Saaltalsperre
Teil des idealen Quantums , während man weitere kleine Tal¬
in der Besprechung von Ziegenrück eine wesentliche Förde¬
sperren
in diesem Gebiete plant , sowie eine größere von 22
rung erfahren . Bei aller Anerkennung für das Projekt des
Millionen Kubikmeter ( Lister) und eine sehr große von 118
Dr . Luxenberg konnten doch verschiedene wesentliche Bedenken
Millionen Kubikmeter ( Möhne ) . Das Beispiel der Ruhr zeigt
gegen dasselbe nicht verschwiegen werden . Insbesondere
also,
daß es durchaus nicht erforderlich - ist, den gesamten
wurden Zweifel darüber laut , ob bei dem Luxenberg 'schen
Stauraum
in ein einziges Becken zu verlegen , sondern daß es Projekt überhaupt ein so erheblicher Nutzen für das öffent¬
möglich ist, den Stauraum auf eine größere Anzahl von Tal¬
liche Wohl zu erhoffen sei, daß die Verleihung des Rechts
sperren von größerem , mittlerem und kleinem Stauinhalte zu
zur Expropriation Berechtigung finde . Denn das in Aus¬
verteilen.
sicht genommene Sammelbecken sei nicht groß genug , um die
Die bisher größte der ausgeführten deutschen Talsperren,
Hochwassergefahr für das unterhalb liegende Saaltal zu be¬
seitigen ; auch könne es eine Versorgung desselben mit einer- die Urft ( Eifel -) talsperre , hat auch nur 45 Millionen Kubik¬
meter beträgt . Auch' diese Talsperre ist daher nicht im Stande,
mittleren Wasserwelle im Sommer nicht garantieren . Bei
den Wasserlaus völlig zu beherrschen und die Kaskade tritt
dieser Sachlage ist es mit Freuden zu begrüßen , daß die
versammelten Kommissare sich entschlossen haben , ihren Re¬ wiederholt im Jahre in Tätigkeit.
gierungen zunächst weitere Erhebungen für ein erweitertes
Noch nie ist in Preußen die Erteilung der EnteignungsProjekt mit der Sperrmauer in Hohenwarte zu empfehlen.
befflgnis bei einem Talsperrenprojekt abgelehnt worden ; denn
Bei dem großen Interesse , das -dem Projekt von allen Seiten
jede Talsperre , ob klein, ob groß , -dient eben dem öffentlichen
Wähle ; die kleine Talsperre dient dem öffentlichen Wohle in
entgegengebracht wurde , ist zu erwarten , daß die Erhebungen
schleunigst in Angriff genommen werden.
kleinem Maße , die große Talsperre in großem Maße . Dafür
nimmt die kleine Talsperre auch die Enteignungsbefugnis
Die vorstehende Notiz der Landeszeitung läßt erkennen,
nur
daß die Vertreter der Thüringischen Regierungen auf der
für eine kleine Staufläche in Anspruch , die große Talsperre
Konferenz über das von mir eingereichte Projekt , über die
für eine große Staufläche . Aus dem größeren oder kleineren
nachträglichen Ergänzungen zu demselben und über die Wir¬
Inhalte einer Talsperre eine größere oder geringere Berechti¬
kungen einer Verschiebung der Sperrmauer
gung zur Erteilung der Enteignungsbefugnis
von Neidenberga
ableiten zu wollen,
nach Hohenwarte nicht so vollständig orientiert waren , wie es
ist also unzulässig.
■ im allseitigen Interesse wünschenswert gewesen wäre . Daher
In Flußgebieten , wo Mangel an geeigneten Stauräumen
sehe ich mich veranlaßt , noch nachträglich meine von obigen
vorhanden ist, da mag es berechtigt sein, ein einheitliches Ge¬
wesentlich abweichenden Ansichten über die beiden Alternativen
samtprojekt aufzustellen , um zu verhüten , daß durch einzelne
— .. Neidenberga und Hohenwarte — bekannt zu geben, in der
Stauwerke der verfügbare Stauraum
zersplittert wird und die
Hoffnung , dadurch die beabsichtigten Erhebungen über eine nachfolgenden Generationen
darunter zu leiden haben . Aber
mögliche Erweiterung
meines Projektes auf einen möglichst im Gebiete der Ruhr und noch mehr im Gebiet der Saale
geringen Umfang zu reduzieren.
wäre das ein überflüssiges Beginnen . Denn abgesehen von
Wird an Stelle der von mir vorgeschlagenen Staumauer
den Nebenflüssen können in der Saale selbst oberhalb Ziegen¬
bei Neidenberga eine solche bei Hohenwarte errichtet, , so bleibt
rück noch 200 Millionen Kubikmeter aufgespeichert werden,
die mögliche obere Staugrenze unveränder -t, etwa 302 ( Ludwigs¬
ohne daß eine einzige Ortschaft im Stauraum läge . Es ist
hütte) . Die Staulänge wächst nur flußabwärts um die sechs daher ausgeschlossen, daß durch die Neidenbergaer Staumauer
Kilometer lange Flußstrecke von der Neidenbergaer Brücke bis
irgend ein Nachteil für die Zukunft erwachsen könnte weil es
zur Hohenwarter Fabrik ; die Staulänge
wächst daher - von
etwa später an Stauraum
fehlen könnte. Die beiden Alter¬
20 auf 26 Kilometer ; die überstaüte Fläche ( ausschließlich des
nativen — Neidenberga oder Hohenwarte — sind daher nicht
jetzigen Saalebetts ) wächst von 300 Hektar auf 500; der
unmittelbar
gegeneinander abzuwägen , sondern die zu ent¬
Unterwasserspiegel vor der Staumauer rückt von Ordinate 251
scheidende Frage läutet:

^ Saaltalsperre.
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Ist es vorteilhafter , wenn man 150 Millionen oder mehr
Kubikmeter aufspeichern will , eine Staumauer , bei Hohenwarte
zu errichten, welche allein 150 Millionen Kubikmeter faßt,
bei Neidenberga zu
oder ist es vorteilhafter , eine Staumauer
errichten , welche nur 90 Mill . Kubikmeter aufzuspeichern ge¬
stattet , so daß noch eine weitere Staumauer oberhalb Ziegen¬
rück erforderlich wird , welche 60 Millionen Kubikmeter oder
mehr aufstaut?
Zur Beantwortung - dieser Frage dienen die folgenden
Betrachtungen : Im Allgemeinen legt man eine Talsperre,
paribus , lieber nach dem Quellgebiete als nach der
-cetera
zu, wenn man die Wahl zwischen mehreren
Flußmündung
hat . Denn je weiter aufwärts , um so weniger
' Stauräumen
find die Täler besiedelt, um so weniger wertvoll ist der Boden,
um so größer find die zu bekämpfenden Ungleichheiten des
und um so größer ist die Anzahl der Inter¬
-Wasserablaufs
essenten und die Länge der Ftußstrecke , welcher die Vorteile
'.der Talsperren zu gute kommen. Dies gilt auch an der Saale,
mit der
wenn man die Strecke Neidenberga — Hohenwarte
oberhalb
Während
-Strecke oberhalb Ziegenrück vergleicht.
Liegenrück auf 26 Kilometer Länge keine Ortschaft im Wege
liegt, ; befinden sich,, aus der nur 6 Kilometer langen Strecke
' i )mi Neidenberga bis Hohenwarte die beiden Ortschaften Saal¬
tal und Preßwitz , welche durch eine Staumauer bei Hohen¬
warte ganz unter Wasser fallen würden . Durch eine zweite
-Staumauer oberhalb Ziegenrück haben auch die 1 bei Ziegen¬
rück liegenden Wasserkraftwerke Vorteile , was bei AusspeicheKubikmeter durch die
Tiutg der gesamten 150 Millionen
.Hohenwarter Anlage nicht der Fall wäre.
Der Hauptfehler der Hohenwarter Anlage aber ist, daß
'sie viel unwirtschaftlicher ist als die Neidenbergaer Staumauer
und eine zweite etwa gleich hohe oder niedrigere Staumauer
.oberhalb Ziegenrück.
Bei der Neidenbergaer Anlage entfallen 530 Kubikmeter
'Wasser auf ein Kubikmeter aufsteigendes Mäuerwerk , bei der
-Hohenwarter nur 375 Kubikmeter Wasser auf ein Kubikmeter
Mauerwerk . Die Aufspeicherung des Wassers ist also im Falle
.Hohenwarte teurer , obwol das Talprofil bei Hohenwarte nicht
wesentlich ungünstiger ist, als bei Neidenberga . Dies liegt
daran , daß bei Steigerung der Stautiefe über 50 Meter die
rasch wächst
Dicke der Mauer am Fuße unverhältnismäßig
auf Druck sich
<( weil die Beanspruchung des Mauerwerks
ihrer Maximalgrenze nähert ) , sodaß die Mauerwerksmasse in
stärkerem Maße zunimmt , als der Rauminhalt des Staubeckens.
Noch ungünstiger als in Bezug auf die Wasseraufspeicherung zeigt sich das Hohenwarter Staubecken als Krafterzeuger.
Während nämlich das aufsteigendc Mauerwerk im Verhältnis
-400/170 größer ist, also um l350/o , wächst die nutzbare Fallnur um 22 °/o ( auch bei
.höhe und damit die Kraftleistung
Berücksichtigung des etwas größeren Niederschlagsgebiets nur
um 240/o ) Dieses ungeheuerliche Mißverhältnis zwischen Mehr¬
rmd Mehrgewinn an Kraft war die
aufwand an Mauerwerk
bei Hohenwarte,
'Ursache, daß ich die Idee einer Staumauer
welche ich im Jahre 1904 eine Zeit lang erwogen hatte , wie¬
1905
der fallen ließ und in der Denkschrift vom 31 . Januar
ste des Erwähnens nicht wert hielt.
Man könnte nun erwidern : Wenn die kleinere Anlage
und
bei Neidenberga vorteilhafter ist in Bezug auf Stauraum
-Kraftgewinn , als die größere Anlage bei Hobenwarte , und
wenn die Ursache lediglich im Größenunterfchied zu suchen ist,
so müßte es auch vorteilhaft sein, an Stelle der bei Neiden¬
berga geplanten Staumauer eine bezw . mehrere noch niedrigere
wäre jedoch in Bezug
Diese Schlußfolgerung
zu errichten .
-auf den Stauraum . nicht Mehr richtig und zwar darum , weil
bei Staumauern , von etwa 45 Meter Höhe abwärts die
Mauermasse nur noch in demselben Verhältnisse abnimmt , wie
.der durch die Staumauer erzeugte Stauraum.
Hingegen ist die Schlußfolgerung , daß die Kraftleistung
um Verhältnis zu den Baukosten sich immer günstiger stellt,
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-ausgeführt wird , ganz richtig.
je niedriger die Staumauer
Würde man zwischen Neidenberga und Ludwigshütte 10 niedrige
Stauwehre von durchschnittlich 5 Meter Höhe ausführen , so
würde die gesamte Fallhöhe auf sehr viel billigere Weist nutz¬
bar gemacht werden . Und dies wäre noch nicht einmal die
vorteilhafteste Art und Weise , die Fallhöhe von 50 Meter
nutzbar zu machen, denn bei dem durchschnittlichen Gefälle der
in dieser Gegend ( 2,5 auf 1000 ) und den engen
Saale
Schleifen kommt man mit Hangkanälen , Durchstichen und Ueberder Tat
führungen noch billiger fort als mit Wehren . In
mit ganz niedrigen
sind alle Wasserkraftwerke in der Saale
Wehren und langen Ober - und Untergrüben hergestellt, ver¬
einzelt sind auch Felsdurchstiche ( Stollen ) zu Hilfe genommen.
Wollte man mit der Strecke von Ludwigshütte bis Neidenberga
in gleicher Weise verfahren , so würde das Saalewasser im
Ganzen etwa 10 Kilorueter in Kanälen und Stollen zu leiten
sein ; die Kosten hierfür würden sich noch nicht auf 2 Millionen
Mark stellen, während die Kosten der Staumauer bei Neiden¬
berga sich aus 5 Millionen Mark stellen. Weiter ist zu be¬
rücksichtigen, daß bei der Wasserzuführung nüttels Stollen und
und Winter aus¬
Kanälen die 50 Meter Fallhöhe Sommer
genützt werden können, gleichviel ob die Saale viel oder wenig
Wasser bringt . Bei der Talsperre hingegen geht im Sommer
die nutzbare Fallhöhe von 50 auf 30 Meter zurück und be¬
trügt im Mittel nur 42 Meter.
(Schluß folgt .)

Die böhmischen Talsperren
im Gebiet der Görlitzer Neiße haben nach einem Bericht von
dem diesjährigen Julihochwasser ihre
*)
Baurat Himmler bei
glänzend bestanden . Nach Entwürfen
erste grolleRetnebsprobe
von Jntze sind dort die Talsperren von Harzdorf , Friedrichswalo ( Schwarze Neiße ) , Voigtsbach und Mühlscheibe bereits
ausgeführl , lvährend die von Grünwald im Bau und die bei
Görsbach noch nicht begonnen ist. Die fertigen Talsperren
beherrschen zurzeit ein Niederschlagsgebiet von 33,2 qkm.
Sie haben das außerordentlich starke Hochwasser , das infolge
der Niederschläge vom 13 . bis 15 . Juli d. I . dort eingetreten
ist, derart zurückgehalten , daß die Flutwelle ' der Büche und
wirkungsvoll abgeflacht
der Neiße unterhalb der Staumauern
wurde und keine erheblichen Schäden oder Ueberschwemmungen
eingetreten sind . Die nachfolgende Zahlentafel gibt eine Uebersicht über die während der Tage vom 13 . bis 15 . Juli an
den Talsperren aufgetretenen Wasserzuflüsse , die Staumengen
und die nachherigen Wasserabflüsse . Das Wasser wurde,
nachdem der Wasserstand der Neiße genügend gesunken war,
ohne Schwierigkeiten oder Beschädigungen durch die Ablaßrohre
und Abflußgerinne abgelassen . Ein Üeberlaufen am Ueberfall
außer bei
trat nicht ein, da ja die höchsten Staumengen
Voigtsbach noch nicht zur Hälfte erreicht worden sind.
CO
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in Anspruch
genoinmen
worden . Sie
wurde
am 16 . Juli
vollständig
gefüllt vorgefunden ; am Ueberfall
hatte sich ein
mäßiger Ueberlauf
eingestellt . Die Mauer
zeigte keine sicht¬
baren
fließenden Durchsickerungen ; am unteren Ausfluß
des
'Sammelstollens
lief an Sickerwasser nur l ltr/sk
ab . Während
die Mauer
nirgends
abgenutzt erscheint , bedarf das Ueberfall. -gerinne
an einigen Stufen
der Kaskaden
einer Ausbesserung
der - Sohlenpflasterung
. Für derartige .Kaskaden
wird die An¬
lage von Sturzkesseln
empfohlen , damit der Wasserstoß
des
herabstürzenden
Wassers
durch ein Wasserpolster
gedämpft wird.
Schließlich
wird
auch von der in Preußen
gelegenen
Talsperre
des Queis
bei Marklissa
berichtet , daß sie sich
wiederum bewährt hat . Das ansteigende Wasser wurde ' durch
den linken Umlausstollen ' abgelassen
und niedriger
als der
Schützenüberlauf
gehalten . Der rechte Umlausstollen
wird zur¬
zeit nicht benutzt , weit die Schieber
gegen solche von verbesserter
Konstruktion
ausgewechselt
werden und die vom Wasser abge¬
rissene Panzerung
des Ablaßstollens
durch eine Auskleidung
mit Granitquadern
ersetzt wird.

8

Üi

Allgemeine Lanveskulkuv
Fischerei, Forsten.

Die rationelle fischereiliche Bewirtschaftung
von Berg - und Flachlandbächen.
(Schluß

.)

Gerade
des Kostenpunktes
wegen ist nun Brut
in so
und so vielen Fällen
in Bächen eingesetzt worden , deren Be¬
gutachten von vorneweg
auch nur die mindeste Aussicht auf
Erfolg ausschloß . Wenden
wir doch einen Blick auf die Vor¬
gänge in der Natur und wir werden sehen , daß sich die junge
Brut vor allem in den Nebengräben , den Seitenbächlein
und
im Hauptbache
nur an . flachen Stellen , namentlich an solchen,
wo zahlreiche Unterschlnpfgelegenheiten
wie Steine
und der¬
gleichen Dinge vorhanden
sind , aushült , wo sie vor den der
jungen Fischwelt von allen Seiten
drohenden Gefahren
sicher
ist und wohin
ihr die nachstellenden
Raubfische , wie größere
Forellen , Hechte Aitel usw . nicht folgen können . Daraus
folgt
ganz von selbst , daß für Besetzungen , von Flachlandsbüchen,
welche oft stundenlang
in einförmiger Tiefe dahinziehen , Fisch¬
brut nicht wohl in Frage kommen kann ; höchstens der Ober¬
lauf derselben
und
selbstverständlich
allenfalls
vorhandene
Seitenbäche
bieten derselben die nötigen Existenzbedingunen
dar.
Am Bergland gelegene Fischwässer dagegen weifen in der Regel
abwechselnd flache und tiefe Stellen
auf , und sie sind es des¬
halb auch , in denen
auch mit Brutaussetzungen
auf einen
greifbaren Erfolg zu rechnen ist . Natürlich
sind auch in ihnen
Jährlingseinsätze
, falls der Kostenpunkt
keine ausschlagebende
Rolle spielt , vorzuziehen .
In vielen Fällen
wird auch versucht , verödete Forcllenbäche mittels Einsetzung
von Laichsorellen
neu zu bestocken.
In dieser Beziehung
gilt das von der Brut Gesagte , d . h.
ein Erfolg läßt sich von dieser fischereiwirtschaftlichen
Maß¬
nahme nur dann erwarten , wenn
der betreffende Bach
oder
wenigstens
die in Frage kommende Strecke geeignete Existenz¬
bedingungen
sowohl für die Elternfische als für die Nachzucht
bietet . - In
der
freien
Natur
geht die Fortpflanzung
der
Forelle in der Weise vor sich, daß das Weibchen mit seinem
Schwänze
im Kiese des Bachbettes
eine Vertiefung
schafft , in
welche die Eier abgelegt werden .
Das Männchen
befruchtet
diese , 'worauf die Laichprodukte wieder fein säuberlich mit Kies'
und Sand zugedeckt werden , um sie vor den zahlreichen Laich - .
räubern
bis zum Ausschlüpfen
möglichst zu schützen . Es ist
also in einem Bach , der mit Laichforellen
besetzt werden soll,
in erster Linie kiesiger oder sandiger , nicht toniger oder lehmiger
Untergrund nötig .; des weiteren müssen Uferaushöhlungen
oder
Auskolkungen
im Bachbette
selbst vorhanden
sein , in welche
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sich die Laichsorellen zurückziehen können , anderseits aber müssen
auch flache Stellen
sich finden , die zum Aufenthalte
und zum
Heranwachsen
der zu erwartenden
Nachkommenschaft
geeignet
sind . Es werden also auch für Aussetzungen
von Laichforellen
in
erster Linie Bergtandsbäche
mit
ihrem
abwechselnden
Charakter
in Frage
kommen , während
die Bäche des Flach¬
lands zumeist hierzu nicht passen werden.
Was nützt es uns , wenn wir Laichforellen
in einförmig,
tiefe Büche versetzen ? Im
ersteren Falle
werden die einge¬
setzten Fische die Aussetzungsstellen
bald verlassen , um sich,
flußabwärts
geeignetere Aufenchaltsplätze
zu suchen , in letzte¬
rem Falle wird die auskommende
Brut keine Unterschlupfgelegenheiten finden , wohin sie vor den Nachstellungen
der älte¬
ren Forellen und sonstigen Raubfische fliehen kann , und daher¬
eine leichte Beute der Räuber werden . In einförmige
tiefen
Flachlandsbüchen
wird deshalb
auch die von Forellenwirten
oft angewendete Maßregel
der Schaffung künstlicherr Laichstätten
durch Einbringung
von Kies oder Sand
in solche Bäche , die
von Natur
aus - einen anders
gearteten
Untergrund
haben^
nutzlos sein .'
Bei der Aussetzung
von Fischen werden
häufig Fehler
gemacht , auf die ein großer Teil der Mißerfolge , von denen
so mancher Bachbewirtschafter
zu erzählen weiß , zurückzuführen
ist . Einer der . am häufigsten .vorkommenden
ist der , daß bie
Fische , die in Transportkannen
oder in Fischfüssern an das
Wasser gebracht werden, - nun aus diesen Gefäßen
mit einem.
Male
in den Bach geschüttet werden . Nun ist aber längst
wissenschaftlich
festgestellt , daß unsere Schuppenträger
gegen
unverinittelten
Temperaturwechsel
ebenso empfindlich sind wie
wir und daß dieselben
ebenso wie wir unter Erkältungen
zu
leiden haben . Werden
die Fische in der geschilderten Weisebeim Aussetzen
behandelt , dann
stellen sich Hautkrankheiten
; ein , die zumeist tödlich verlaufen .
Um dies zu vermeiden,,
muß deshalb
die Temperatur
des auf dem Transport
warm
gewordenen
Wassers
mit jener des kälteren Bachwassers
aus¬
geglichen werden , d . h . man schöpft in kleinen zeitlicheNZwischenräumen in geringen Mengen
Wasser
aus dem Bache in das
Transportgefäß
und zwar so lange , bis wir mit dem Thermo¬
meter konstatieren können , daß die beiden Wassertemperaturen
einander gleich sind . Dann
erst lege man das Faß oder die
Kanne um und lasse nun die Fische langsam in ihr neues
Heim einziehen .
Brut
und Jährlinge
sollen womöglich am
verschiedenen Stellen
zur Aussetzung gelangen , weil sie, wenn
sie in ganzem Schwarme
angerückt
kommen , nur
zu leicht
. und - zu bald die Aufmerksamkeit ' ihrer Feinde auf sich ziehen^
Auch
werden
ruhigere
Plätze
für
die
Aussetzung
von
Brut
und
Jährlinge
vorteilhaft
sein ;
jedenfalls
aber
muß
man ‘ solche Stelle
des
Baches
für dieselben
aus -wählen , wo ausgiebiger
Pflanzenwuchs , Steine , Wurzelwerk
u . dgl . Gelegenheit
zu Verstecken geben . Wo solche Versteck¬
gelegenheiten
mangeln , lassen sich dieselben
ja auf einfache
Weise durch Einwerfen
geeigneter Gegenstände
Herstellen.
Die geeignetste Zeit für Brutaussetzungen
sind die Monate
April und Mai , in welchen doch in den meisten Gegenden
dieGefahr
des Eintretens
von Hochwasser
keine zu große mehr
ist .
Jährlinge
können
im Frühjahr
oder Im Herbste
aus¬
gesetzt . werden . Von mancher Seite wird der Herbstaussetzung
der Vorzug gegeben , weil einerseits im Herbste die Hochwasser¬
gefahr weniger zu befürchten ist , und weil in Bächen , die sich
ja selten ganz frei von Hechten , Aitel ( Döbel ) und älteren
Forellen
halten lassen , die Setzlinge
von den genannten Räu¬
bern umsoweniger
behelligt werden, , je näher es dem Winter
zugeht und je mehr damit die Freß - und Raublust
abnimmt.
Bis zum Frühjahr
aber , wenn die Freßgier . ' sich wieder mehr
geltend macht , haben sich die neu eingesetzten Fischchen an die
veränderten
Verhältnisse
bereits
soweit gewöhnt, , daß es den.
Raubfischen
nicht mehr so leicht wird , ihrer habhaft zu werden.
Wie viel Brut oder wieviel Jährlinge
alljährlich in einen
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Bach gesetzt werden sollen oder gesetzt werden dürfen — denn werden. In diesem Umfange wird die Talsperre zu den größten
ein Zuviel wäre auch hier vom Uebel — um den Forellen¬ der Monarchie gehören.
bestand in demselben auf einer normalen Höhe zu erhalten,
*
hängt von verschiedenen Faktoren ab, in erster Linie von der
Hebe« die Talsperre bei Ruthken bei Karthaus in
Mnge des Baches oder der zu besetzenden Bachstrecke und von Wests, und die Verwertung der dort zu gewinnenden
elektrischen
den Nahrungsverhältnissen
. Je länger und je nahrungsreicher Kraft führte Herr Landrat Hagemann in einer Versammlung
in
der Bach ist, desto mehr verträgt er und umgekehrt
. Bäche, Zuckau aus, daß ein in Ruthken unter einem Wasserstau von 12,20
welche an den Ufern reich mit Wasserpflanzen bestanden sind,
Meter zu errichtendes Kraftwerk mit einer durchschnittlichen Tages¬
an welchen sich ja zum weitaus größten Teil die- den Jung¬ leistung von
340 Pferdekräften zu rechnen habe, die im Jahre
fischen zur hauptsächlichsten Nahrung dienende Kleinlebewclt 1 600 000 Kilowattstunden erzeugten
. Es sei geplant, von
des Wassers bildet, werden ungleich nahrungsreicher sein als Ruthken aus mehrere Kupferleitungen
zu legen. Die Kosten
Bäche oder Bachstrecken mit kahlen Rändern. Ebenso wird der Talsperre belaufen sich auf 320
000 Mark, des Elektri¬
der in sonniger Ebene ruhig dahinfließende Bach mehr Nah¬ zitätswerks nebst Leitungsnetz auf 275 000 Mark, die zwei
rung produzieren als der von Waldschatten umgebene
, schäu¬ Francis-Turbinen auf 37 OOO Mark, das gesamte Unternehmen
mende Gebirgsbach
. Im allgemeinen wird eine Besatzmenge verursacht 632 OOO Mark Kosten
. Der Landwirtschaftsminister
von 2000 Stück Forellenbrnt oder 2OO Forellenjährlingen pro und der Landeshauptmann haben
Beihilfen aus Land es melioKilometer Uferlänge ausreichen
. Das es natürlich auch Büche rationsfonds in Aussicht gestellt, deren Gewährung in
Höhe
gibt, in denen diese Besatzziffer auf 5000 Stck. Brut oder von 156 OOO Mark erhofft werden dürfte.
5OO Jährlinge pro km gesteigert werden kann, ist nach-dem
-Gesagten klar. Ausschlaggebend wird auch hier — Probieren
geht über Studieren — die eigene Erfahrung des BachbewirtListertalfperre . An der Lister
, einem Nebenflüßchen
jchafters, die sich ans die durch eine Reihe von Jahren selbst der Lenne i. Westf., ist die Listertalsperre geplant, die 22
Mnachten-Beobachtungen stützt, sein, ebenso wie auch die mehr Millionen Kubikmeter Staüinhalt haben soll. Die Baukosten
oder minder intensive Befischung seines Baches ihm allein an¬ sind auf 372 Millionen Mark veranschlagt
. Von den für
heimgestellt werden muß. Im allgemeinen rechnet man, daß Verzinsung und Tilgung jährlich aufzubringenden 160 000
ejn richtig bewirtschafteter Bach pro Jahr , und Kilometer Bnch- Mark sind dem Ruhrtalsperrenverein 75 OOO Mark zugedacht,
strecke einen Zentner Forellenfleisch abwerfen soll. Bei dem während der Rest von der sich bildenden Tnlsperrengenossengegenwärtigen Stande der meisten unserer Forellenbüche wird schaft zu tragen ist. 3000 Mark sollen die an Lister und
aber schonende und pflegliche Behandlung sehr zu empfehlen Lenne gelegenen Gemeinden aufbringen. Man verspricht sich
sein und die Divise, die die deutschen Fischereivereine auf ihre von der Sperre einen günstigen Einfluß auf die WasserverFahne gesetzt haben, möge vor allem bei der Bewirtschaftung hältnisse der Lenne, Schutz gegen Hochwassergefahr und Vor¬
Don Bächen beherzigt werden:
teile für industrielle Anlagen.
*
:(c
„V e r m e h r e n und H e g eit-, dem Schöpfer
' zur .Ehre, dem Menschen zum Segen."
Der Kreistag des Landkreises Aachen hat vor einiger Zeit
(Illustrierte Landwirtschaftliche Zeitung.)
bei dem Rnrtalsperrenverein
drei Millionen Kilowattstun¬
den elektrischer Energie zu kündigen
. Der Kreis halte der Gesell¬
schaft über die ihm zustehenden fünf Millionen Kilowattstunden
hinaus noch drei Millionen Abnahme garantiert. Es ist ihm
MkMkkk
aber nicht gelungen
, diese drei Millionen in dem Kreisgebiete,
das
eines Leitungsnetzes noch entbehrt
, unterzubringen
. Die
Bau einer Talsperre im Kreise Bitburg. überflüssige Kraft hat
er
bisher
dem
Aachener
Hütten-AktienEin höchst wichtiges Unternehmen
, das für die betreffende verein mit Verlust abgetreten.
Gegend in sozialer, wirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht
andere Verhältnisse schaffen dürfte, ist im Kreise Bilbnrg ge¬
Wafferkraftanlage am Rhein bei Bafelaugst.
plant. . Es sollen nämlich die Wasser der Prüm im soge¬
nannten Münsterwald zwischen Irrel und Prümzurlay, in einer Durch den Beschluß des Großen Rates von Kanton Baselstadt
Talsperre gefaßt werden. Die Wasserkraft wird in elektrische über die Errichtung einer Wasserkraftanlage am Rhein bei
Energie umgesetzt
, was 12— 1400 Pferdekräfte
, vielleicht auch Baselaugst ist das dritte große Wasserwerk am Oberrhein neben
noch mehr, ergeben dürfte. Die elektrische Energie soll zum dem Rheinfelder Werk und der in Ausführung begriffenen
. Baselstadt wird in Gemein¬
Betriebe einer Spinnerei und Weberei dienen, die so groß an- Anlage bei Lanfenburg gesichert
„Kraftübertragungswerke Rhein-gelegt wird, daß 1800—2000 Arbeiter darin Beschäftigung schaft mit der Aktiengesellschaft
, die Anlage
erhalten können. Unternehmerin der Talsperre und Fabrik ist felden", welche die badische Konzession besitzen
die Firma Schaab in Trier. Augenblicklich verhandelt der ausführen und hat sich mit seinem Partner bereits über die
Unternehmer mit den Gemeinden Irrel und Prümzurlay wegen Ausscheidung der Absatzgebiete verständigt und zwar so, daß
Ueberlassung der Wasserkraft der Prüm und mit Privaten die linke Rheinseite Basel zufüllt. Die Baukosten betragen für
wegen,des Ankaufs des nötigen Geländes zum Bau der Tal¬ Basel 9,6 Millionen Francs und es soll das Werk in 40—50
sperre und der Fabrik. Es sind 50 Morgen Land für beide Jahren amortisiert werden. An beiden Ufern tveroen Turbinen¬
. Jede An¬
Unternehmen nötig. Die Talsperre komnit auf Bann Prüm¬ anlagen errichtet werden mit je 10 Hauptturbinen
zurlay, Die Fabrik auf Bann Irrel zu stehen. Im nächsten lage wird 16 —21000 Pferdekräfte liefern, normalerweise aber
, so daß die Gesamtleistung sich aus
Frühjahr soll bereits mit dem Bau der Sperre und der Fabrik immer 15000 Pferdekräfte
begonnen werden, vorausgesetzt natürlich, daß Die; eben er¬ 30000 -Pferdekräfte stellt. Das Stauwehr' soll 10 Oeffnungen
wähnten Verhandlungen zu dem gewünschten Resultate führen. von je 17,5 m Breite erhalten. Die beiden Widerlager werden
*
213 m von einander entfernt sein. Daß dir Großschiffahrt,
*
sie
falls
sie über Basel hinausgeführt werden sollte, durch die
Projektierte Talsperre bei Königinhof in Schleusenanlagen
Angster Werkes nicht gehindert wird,
Böhmen . Das Talsperrenreservoir liegt ungefähr
5 Kilom. dafür soll Sorge des
getragen werden.
oberhalb der Stadt Königinhof
. Die Elbe bildet dort einen
liefen Einschnitt
, und durch die projektierte
, oberhalb der Fluß¬
sohle ungefähr 33 M . hohe und 2OOM . lange Sperrmauer
wird ein Stauraum von über 9 Millionen Kubikmetern erzielt
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Zur gefälligen Neachiung!
(o>

Vom 1. Oktober ds. Jahres ab mit dem Beginn des 6 . Jahrgangs wird unsere Zeitschrift wieder
, Meliorationswesen
, Wasserrecht
den ursprünglichen Titel „Die Talsperre " (Zeitschrift für Wasserwirtschaft
) führen. Wir sehen uns hauptsächlich aus dem Grunde zu dieser Maßnahme ver¬
und allgemeine Landeskultur
anlaßt, weil seit dem nunmehr 5jährigen Bestehen unseres Blattes eine Anzahl ähnlicher Zeitschriften entstanden
sind, sodaß Verwechselungen nicht mehr zu vermeiden waren. Die Tendenz des Blattes bleibt, wie oben an¬
, völlig unverändert. Unsere Hauptaufgabe wird wie bisher vornehmlich sein, die Interessen des Talsperren¬
gedeutet
wesens zu vertreten und zu fördern. Die Zeitschrift soll von jetzt ab ständig2 Seiten Abhandlungen mehr bringen.
Unterstützt man unser Unternehmen auch für die Zukunft so, wie dies bisher in dankenswerter Weise der Fall war,
so werden wir das Blatt von Jahr zu Jahr inhaltlich noch weiter ausdehnen. Die Abonnentenzahl ist
. Die Verbreitung beschränkt sich nicht nur auf Rheinland, Westfalen und
, ständig gestiegen
erfreulicherweise
Hannover, sondern sie erstreckt sich weiter noch über die Provinzen Sachsen und Brandenburg, Posen, Schlesien
und Hessen-Nassau, ferner über die Königreiche Bayern, Sachsen und Württemberg und die Großherzogtümer
-Ungarn, Schweden,
, sondern auch in Oesterreich
Baden und Hessen. Aber nicht nur in ganz Deutschland
. Unsere Zeitschrift ist somit in
Norwegen und in der Schweiz wird das Blatt mit großem Interesse gelesen
allen an der Verwertung, des Wassers interessierten Kreisen vorzüglich eingeführt und weit verbreitet. Inser¬
tionen sind daher unzweifelhaft von durchschlagendem Erfolg.
Indem wir allen Denjenigen, die zur Verbreitung unseres Blattes in liebenswürdiger Weise beige¬
tragen haben, an dieser Stelle unfern verbindlichsten Dank sagen, dürfen wir wohl der Hoffnung Ausdruck
geben, daß sich die Zeitschrift auch fernerhin noch weiter ausbreiten möge, um auf diese Weise die Interessen
’
der gesamten Wasserwirtschaft voll und ganz vertreten zu können.
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