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2. Inhrgnng der Tnlspefro.

bietes besitzt das Schwarzwasser nur unbedeutende Nebenstüsse;
nur bedeutendsten sind

der Neckwarz. . . . . . 209 qkm
Viasterwirtschiift im Iltgemeiiikn
. jl^
die Prussina .
196 „
Der Unterlauf der größeren Nebenstüsse kann für Kraft¬
Die Wasierverhältttiffe der Provinz gewinnung
in Betracht gezogen werden.

Weftprenßen

Regen - und Abflußverhältnisse.
Die nachfolgenden Betrachtungen über die Regen- und
Zwecke.
Abflußverhältnisse des Schwarzwassergebietes beziehen sich einer¬
»( Fortsetzung aus dem Bericht des Herrn Professors Holz
seits auf die Mündung bei Schwetz(2202 qkm Flußgebiet)
in Aachen, erstattet dem Herrn Minister für Handel und andererseits auf den Auslauf des Weitsees, wo das Flußge¬
Gewerbe am 15. Mai 1902.) .
biet eine Größe von 509 qkm besitzt.
Besondere Bearbeitung des Flußgebietes des Schwarzwassers.
In dem Gesamtgebiet von 2202 qkm betrug die mittlere
, wie folgt:
Das Niederschlagsgebiet des Schwarzwassers ist besonders Regenhöhe
in
den .Jahren
gekennzeichnet durch seine gleichartige
, langgestreckte Gestalt;
1896 . . . . . . 510 mm
in der Hauptfließrichtung
, von NW . nach SO., hat das Ge¬
biet etwa 100 km Länge lind senkrecht hierzu etwa 20 km
1897 . . . . . . 523
„
1898 .
Breite. Dieses Gebiet wird von dem deutlich ausgeprägten
555 „
1899 .
Hauptflug wesentlich in seiner Längsrichtung durchflossen
575 „
-.
Das Gesamtgebiet bei der Mündung in die Weichsel be¬ durchschnittlich in dieser Zeit in 1 .Jahr 540 mm.
trügt 2 202 qkm , hierunter 71 qkm oder 3,2°/0 Seefläche.
Aus der Hellmannschen Karte ergibt sich statt dessen als
In Uebereinstimmung mit den benachbarten Flüssen besitzt Mittel für das Gesamtgebiet 549 mm, sodaß also die obigen
-auch das Schwarzwasser in dem oberen Teile seines Nieder¬ 4 .Jahre im Mittel als
Durchschnittsjahre angesehen werden
schlagsgebietes eine örtlich ziemlich dicht gedrängte Seenfläche; können.
der größte und wesentlich unterste dieser Seen ist der Weitsee,
Für das Gebiet oberhalb der Ausmündung des Weitsees
auch Wdzidzensee geschrieben.
ergibt sich nach Hellmann 610 mm durchschnittliche Jahreshöhe
Der Weitsee liegt auf -j- 133 m über Meer ; erst von des Regens, somit 11 % mehr, als das Mittel des ganzen
seinem Austritt an flußabwärts gewinnt die Wasserkraft des Gebietes.
Schwarzwassers größere Bedeutung. Bon hier aus hat das
Das Weichselbuch gibt als mittlere Abstußlnenge für die
Schwarzwasser auf 150 km Länge bis zu seiner Mündung Mündung bei Schwetz 19 sec./cbm an, d. i. 8,6 lüib./sso ./
ein Rohgefälle von etwa 111 m, indem die Weichsel bei der qkm ; ferner für die nämliche Stelle
Mündung des Schwarzwassers auf -p 22 m liegt.
Hochwasser
: 46 obrn/sso., d. i. 21 Lit ./sec ./qkm,
M .-Niedrigwasser
: 11,6 cbm/sec .,
Diese Lauflänge vom Weitsee bis zur Weichsel besitzt auf
d. i. 5,3 Lit ./sec ./qkm.
-der Strecke von Kaltspring bis Neumühl wenig günstige Eigen¬
schaften für Wasserkraftgewinnung
. Diese Strecke besitzt breite
Für das Gebiet oberhalb der Ausmündung des.Weitstes
Wiesenniederung
; sie enthält aber schätzungsweise nur das Ge¬ (509 qkm) liegen keine Unierlagen vor, aus denen man die
falle zwischen-f- 103 und -t- 98, also 5 m. Es erscheint Wassermengen unmittelbar berechnen könnte. Jedoch würde
zweckmäßig
, diesen Gefällteil für die Zwecke des vorliegenden es einerseits leicht, andererseits wertvoll sein, dahinzielende
Berichtes hinsichtlich der Verwertung auszuscheiden
. Die als¬ Messungen in Gang zu bringen.
Nun lassen sich aber auf die. Schwankungen des nach
dann noch verbleibenden 111 — 5_= 106 m Gefälle sind
ijedoch zur Kraftgewinnung mit unbedeutenden Ausnahmen ge¬ künstlichem Ausgleich abfließenden Wassers aus den Ausschrei¬
eignet. Im Bereich dieser 106 m liegt in erster Linie am bungen des Rieselbetriebes Schlüsse ziehen, und zwar mit etwa
oberen Ende, an den Weitsee anschließend
, die große Anlage folgendem Ergebnis für ein Durchschnittsjahr:
Es haben
der fiskalischen Rieselwiesen
, welche bis Kaltspring hinunter
6.5 Monate: Abflußmenge . , 1
30 m Gefälle in sich aufninnnt; ferner liegen unterhalb bis
3.5 . „
zur Weichsel 8 Wassertriebwerke
„
- etwa V2C 15/3s)
■am Schwarzwasser
, welche
2,o
„
zusammen 14 rn Nutzgefälle und etwa 600 IM . Nutzleistung
„
. . 0
entsprechend8 Monate: ,Abfluß — 1.
besitzen
. Von diesen 8 Triebwerken darf das unterste, die
Ein wichtiger Unterschied gegenüber dem Riestlbetrieb an
Mühle in Schönau bei Schwetz
, als eine vollkommenere An¬
derBrahe besteht darin, daß das aus dem Weitsee abzulassende
lage angesehen werden; sie besitzt 2,5 m Gefälle.
Entsprechend der oben besprochenen Gestalt des Flußge¬ Wasser der Regel nach vollständig für den Rieselhetneb benutzt

hinsichtlich der Benutzung für gewerbliche
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wird, daß also kei n Ueberschußwasser vorhanden ist; an der Aehnliche Möglichkeiten sind hier noch an manchen Stellen
Brahe beträgt das Rieselwasser nur V3 des Gesamtabflusses. vorhanden.
Wie schon früher betont, ist hinsichtlich der WasserkraftWenn nun weiterhin als mittlerer Abfluß an der Mün¬
dung des Schwarzwassers 8,6 Lit ./sec ./qkm angesetzt wird, gewinnung das Hauptaugenmerk auf die Strecke vom Weitsee
so sollte derselbe beim Weitsee mehr betragen; der Regen- an abwärts zu richten.
- / ( Fortsetzung folgt.)
-unterschied von 610—549 — 61 mm würde eine Mehrung
, sodaß also beim
des Abflusses um 1,9 Lit ./sec ./qkm bedingen
Weitsee 8,6j - - 1,9= 10,5 Lit ./sec /qkm zu rechnen wäre, ent¬
i?
sprechend einer jährlichen Abflußhöhe von 270 P 61 — 331 mm.
, daß der Wert 8,6 zu hoch er¬
In Anbetracht dessen
, soll zur Sicherheit nur das Mittel von 8,6 und 10,5,
scheint
nämlich 9,5 Lit ./sec ./qkm für den Weitsee gerechnet werden.
Die erwähnte Skizze zeigt, daß ein Ausgleich der Wasser¬ Anlage eines Sammelbeckens im
mengen im Unterlauf des Schwarzwassers erwünscht ist. Wie
' .
.)
(
^ Schluß
, welche zum Ausgleich des Wassers
groß ist die Wassermenge
ein Niederschlagsgebiet von
für
sich
läßt
Diemelgebiet
Zur
bei der Mündung des Schwarzwassers(2202 qkm) erforder¬
rund 100 qkm an einer geeigneten Stelle, unterhalb Hering¬
lich ist? Hier beträgt die jährliche Abflußhöhe 270 mm und
, die auf dem vorliegenden Meßtischblatt von mir näher
hausen
die jährliche Abflußmenge 590 Millionen Kubikmeter( entspre¬
angegeben ist, unter verhältnismässig günstigen Bedingungen
chend Mittelwasser— 8,6 Lit ./sec/qkm ).
Staubecken von 50 Millionen cdm Stauinhalt schaffen,
ein
Die künstliche Hebung des kleinsten Wassers auf 8,6
es läßt sich trotz der Kleinheit dieses Niderschlagsgebietes
und
Lit .' sec./qkm bezw. auf kleinere Mengen erfordert die bezw.
doch eine vorteilhafte Ausnutzung der Wassermengen daselbst
nachstehend angegebenen Aufspeicherungsmengen:
erzielen, iveil es möglich sein würde, durch einen Tunnel das
ungenutzte Hochwasser der Hoppecke für ein Niederschlagsgebiet
, Hierzu erforderlicher
Künstlich zu
, und iveil
von rund 56 qkm in das Diemelbecken abzuleiten
J : 590
Ausgleichinhalt
erreichendes Kleinsterheblich größere
Quellgebiete
kleinen
genannten
beiden
die
1"
wasser
jährliche Regenhöhen und dementsprechend im Verhältnis noch
Millionen Kubikmeter
Prozent
, als das etwas neun¬
wesentlich größere Abflußhöhen aufweisen
Lit ./see ./qkm
Ederbeckens.
unteren
des
Niederschlagsgebiet
große
mal so
27
157
(
Die Gesamtkosten für das Sammelbecken und für die
8,6Mittelwasser)
22
130
Ableitung des Hochwassers der Hoppecke sind nach den vor¬
8,o
. Hierbei
15
Plänen auf rund 5 Mill. Mk. zu schätzen
liegenden
89
7,o
Wassers
des
Ausnutzung
gute
eine
daß
,
beachten
zu
noch
ist
9
54
6,0
einer Kraftzentrale möglich wäre, in der
in
Dieinelbeckens
des
4
25
5,o
voraussichtlich eine Leistung von 3000 Nutzpserdekrüften zu
—
6
4,o '
erzielen sein würde, die durch elektrische Uebertragung nutzbar
—
0
. Hierzu käme noch der große Nutzen,
gemacht werden könnte
(
3,2Kleinstwasser
, welche unterhalb des
den die bereits vorhandenen Triebwerke
Zieht man in Betracht, daß im Schwarzwassergebiete im Dieinelbeckens liegen, durch die bedeutende Zufuhr von Betriebs¬
ganzen 47,5 qkm größere Seen vorhanden sind, und daß 1 wasser aus diesem Becken in trockener Zeit erhalten würden,
m Wasserhöhe dieser Seen 47,5 Millionen Kubikmeter dar¬ und ebenso der Vorteil, welcher allen unterhalb des Diemelstellt, so erkennt man bald, daß es nicht geeignet ist, den beckens liegenden Anwohnern durch die erhebliche Verminde¬
; derselbe würde rung der größten sekundlichen Abflußmengen geboten werden,
Ausgleich auf 8,6 Lit ./sec./qkm anzustreben
ja einen Ausgleichinhalt von 157 Millionen Kubikmeter er¬ könnte.
fordern, d. h. mehr als 3 m Nutzungshöhe für alle Seen,
Nimmt man das Diemelsammelbecken mit dem Hochwasser
und das läßt sich nur mit außergewöhnlichen Mitteln erreichen. der Hoppecke zu Hülse, so würde durch das Ederbecken und
Zn erster Linie wird der Weitsee und die oberhalb des¬ das Diemelbecken eine vorzügliche Verbesserung der Wasserselben liegenden' größeren Seen zu dieser Ausgleichwirkung verhältnisse der Weser für die- Zwecke der -Weserschissahrt
, der
herangezogen werden können. Diese Seen haben im ganzen Landwirtschaft und der Speisung des Kanals, selbst in deu
27,6 qkm Fläche, davon der Weitsee allein 15,6 qkm . Das
ungünstigsten Jahren, mit Sicherheit besorgt werden können.
oberhalb vereinte Niederschlagsgebiet betrügt 509 qkm.
, die von Herrn Abge¬
Ich glaube also ganz bestimmt
Der Weitsee wird schon gegenwärtig für den Betrieb der ordneten Heye zuletzt gestellre Frage ' bezüglich des Nutzens
fiskalischen Rieselwiesen künstlich hinsichtlich seines Ablaufes für die Landwirtschaft bejahen zu können, da selbst in kritischen.
bedient.
Jahren das Eder- und das Diemelbecken allen Wünschen voll¬
Krastgewinnung.
kommen Rechnung tragen könnten. Hierbei ist nicht zu be¬
Am Hauptlaus des Schwarzwassers unterhalb des Weit¬ fürchten
, daß durch die Erhaltung der gewünschten düngenden
stes sind heute5 Wasserkraftwerke vorhanden; dieselben nützen Wirkung der nicht schädlichen Hochfluten für die betreffenden
zusanunen 9,60m Gefälle aus und sind auf eine Leistung von Wiesenländereien an andern Punkten der Weser bereits schädliche
. Hiervon entfallen 300 P . K . allein Hochfluteneintreten könnten,dadie Grenze, bei welcher die^ chaden600 P . K . eingerichtet
auf das unterste Werk, die Schönauer Mühle bei Schwetz, wassermenge beginnt, überall wesentlich höher liegt als die obere
, bis zu welcher die düngende Wir¬
welche als bedeutende Ausführung angesehen werden muß.
Grenze derjenigen Hochflut
In den Wasserläufen der Quell- und Seitengebiete erfolgt kung des Hochwassers gewünscht wird. ( Lebhafter Beifall.)
eine Ausnutzung von etwa 420 P . K . Bemerkenswert ist
Direktor Pulv e rm ach er. Ich danke den: Herrn Redner
hierbei die Mühle in Ludwigstal, oberhalb des Weitsees am im Namen der Versammlung für seine sehr ivertvollen und
. Dieselbe hat etwa 4 m Gefälle und interessanten Darlegungen.
Trzebiochefließ gelegen
. Ihr Flußgebiet beträgt
ist auf etwa 60 P . K . eingerichtet
F. W. Meyer -Hameln. Meine Herren! Die Herren.
194 qkm mit etwa 6 qkm Fläche-jgrößerer Seen. Diese
Mühle möge als Beleg dafür .dienen,/ daß es quch bei ver¬ Vorredner haben mehr die technische als die wirtschaftliche
, sie haben nicht über die großem
gleichsweisen kleinen NiederschlagsflstHest im Bereich des oberen Seite des Projekts behandelt
, die dem ganzen
berichtet
Stauanlagen
der
Vorteile
allgemeinen
auszubauen.
Kräfte
'
ziemlich'große
ist,
möglich
Seegebietes

ixtfipexvett

Edergebiet.

f

m

m
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'Wesergebiet
zu gute kommen
werden . Meine Herren ! ich
möchte daher
über die Wasserwirtschaft
im allgemeinen
und
deren Bedeutung
wenigstens
kurz sprechen . Ich
habe kürzlich
gelesen , die Talsperrenfrage
sei praktisch noch nicht spruchreif,
es müßten
noch viele Erfahrungen
gesammelt
werden . Ich
muß hierüber meine Verwunderung
ausdrücken , da wir doch
soeben von Herrn Geheimrat
Jntze
gehört haben , daß schon
zahlreiche Talsperren
gebaut
sind und zwar nicht vorn Staat,
sondern
durch Genossenschaften .
Das
Talsperreusystem
ist
auch wahrlich nichts Neues mehr . Aus der Geschichte wissen
wir , daß die alten Aegypter es zu Zwecken der landwirtschaft¬
lichen Kultur anwendeten . . Auch in Indien
sind schon vor
langen Jahren
viele Talsperren
angelegt worden . Ohne Nutz¬
barmachung
des . Wassers würde
der Ägrarstaat
Indien
nicht
in der Lage gewesen sein , seine große Bevölkerung
zu ernähren.
Wer in Italien
gewesen ist und die dortigen Wasserverhält¬
nisse kennt , muß sagen , daß das Wasser mehr als den zehn¬
fachen Wert wie früher besitzt zum Segen
für die Bevölkerung.
Es kommen noch andere Gesichtspunkte
hinzu . Infolge
der Anlage von Deichen und der Korrektionsarbeiten
werden
jetzt die Hochwasser weit
rascher abgeführt
als
früher . Die
Wassermassen
haben sich nicht vermindert ; ich vertrete
den
-Standpunkt
, wenn wir auch in unserem Gebiete seit über 50
Jabren
keine Verheerungen
durch Hochwasser
mehr
gehabt
haben , so ist es doch nicht ausgeschlossen , daß sie vielleicht in
verstärktem Maße wiederkehren.
An einer zweckmäßigen Wasserwirtschaft
sind Industrie
und Landwirtschaft
in gleicher Weise interessiert , das Wasser
kann für Bewässerungs - wie für Kraftzwecke ausgenutzt
werden.
Die Technik der Uebertragung
elektrischer Kraft auf lange Ent¬
fernungen
ist hoch entwickelt.
Da
die Konzentrierung
unserer Bevölkerung
Gefahren
mit sich bringt , müssen
wir uns wirtschaftlich
so einrichten,
baß wir überall die Existenz der Gewerbebetriebe
zu ermög¬
lichen suchen und sie rentabel machen . Wir haben im Deutschen
Reiche einen jährlichen Zuwachs
von zirka 800 000 Menschen,
die in Landwirtschaft
oder Industrie
ihren Unterhalt
finden
müssen . Darum muß auch die Landwirtschaft
in die Lage ver¬
setzt werden , den Boden besser bewirtschaften
zu können.
Wir wir
gehört haben , sind die Kosten
der Anlagen
gering , ihr Nutzen aber wird nach allen Richtungen
hin groß
fein . Das Edergebiet
in Waldeck eignet sich zur Anlage ' der
Sperre
vorzüglich . Den Besitzern wollen wir nichts nehmen,
sondern ihnen etwas bringen . Der große , mitten in Deutsch¬
land
gelegene
Stausee ' wird
landschaftlich
besonders
schön
sein und ein Anziehungspunkt
für den Fremdenverkehr
werden.
Die verfügbaren Wasserkräfte werden sich auf inindestens
1000
Pferdestärken
belaufen und für gewerbliche
wie für landwirt>
schaftliche Zwecke eine billige Triebkraft
schaffen . Die Hoch¬
wasserschäden , die an der Fulda
und an der Weser
immer
noch in erheblichen ! Masse eintreten , werden abgeschwächt . Die
Niedrigwasserstände
werden zum großen Vorteile der Adjacenten
gehoben . Für - die Fischzucht bietet die Eder
ein vorzügliches
Wasser , daher wird sich auch daß große Staubecken
sehr gut
hierzu eignen , was mir von Sachverständigen
bestätigt worden
ist . Man wird mit einer jährlichen
Ausbeute
von etwa 80
Zentnern
Karpfen und 20 Zentnern
Forellen
rechnen können,
mit einem Bruttomarktwert
von etwa 98000
Mk ., oder mit
einem Reinerträge
von 197 .10 Mk.
Die
Schiffahrt _ wird von der Stauanlage
den Vorteil
haben , daß der Wasserstand
bei Niedrigwasser
auf der Strecke
Münden — Carlshafen
um 30 — 40 cm gehoben wird . Die
Schiffahrt , namentlich auch die Personenschiffahrt , kann sich nur
bann
regelmäßig
entwickeln , wenn sie stets
auf einen aus¬
reichenden Miudestwasserstand
rechnen kann . Das an Natur¬
schönheiten reiche Wesertal
wird in immer
größerem
Umfang
von Touristen
aufgesucht , Vorbedingung
für diesen Verkehr ist
»aber , baß die Dampferverbindungen
nicht wegen zu geringen
Wasserstandes
.unterbrochen
werden
müssen . Der
Schwer¬

rrrrd Massex ^ cht .
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punkt für die Personen - und Güterschiffahrt , die sich vor einigen
Jahrzenten
noch auf die untere Strecke Bremen — Minden
be¬
schränkte , liegt heute auf der oberen Strecke Münden — Hameln.
Aber auch für den Güterverkehr
hat die Erhöhung
des Fahr¬
wassers eine sehr große Bedeutung ; die großen
Bodenschätze
Mitteldeutschlands
sind auf billige Frachten
angewiesen . Im
Gegensatz zum Rhein ist auf der , Weser der Talverkehr
weit
größer als der ^ Bergverkehr ; um ihn mit möglichst billigen
Frachtsätzen
ausführen
zu können , ist erforderlich , daß die
Schiffe bei genügendem
Wasserstande
ohne Dampfkraft
frei zu
Tal fahren können . Eine Kanalisierung
würde , da die Kähne
im Stauwasser
auch talwärts
geschleppt werden
müßten
die
Transporte
verteuern
und wegen der zahlreichen
Durchschleu¬
sungen einen zu großen Zeitverlust
herbeiführen . Alles
das
kann durch die Talsperre
in günstigter Weise vermieden werden.
Die Wasserstände
werden
dann
auf der Weser mindestens
ebenso gut sein , wie auf der Elbe . Das ist besonders wichm
wenn man bedenkt , daß die Meter säst der einzige ausschließ¬
lich deutsche Strom
ist . Die Verhältnisse
würden
sich aber
allgemein noch viel günstiger gestalten , wenn
Talsperren
im
ganzen Wesergebiete
überall dort angelegt würden , wo günstige
Vorbedingungen
dafür vorhanden
sind . Meine Herren ! Wir
müssen also alles ausbieten , um weitere Kreise für dieses große
Projekt zu interessieren . In Hessen
wird schwerlich jemand
Widerspruch
dagegen erbeben , es kommt aber besonders darauf
an , die Mehrheit
des
Abgeordnetenhauses
für die Vorlage
zu gewinnen.
Geheimer Baurat
H . Kelle
r . Meine
Herren ! Wir
haben soeben von einem Vertreter
der Schiffahrt
gehört , daß
die geplante Anlage von Sammelbecken
— auch des Diemeltalbeckens — für die Interessen
der Schiffahrt
in hohem Maße
nützlich sein kann . Auch von einem Vertreter
der Landwirt¬
schaft haben wir vernommen , daß zwei in landwirtschaftlichen
Kreisen geäußerte Wünsche
durch die Talsperre
bei Hemfurt
erfüllt werden
können . Was
den Schutz vor zerstörenden
Hochfluten anbetrifft , so ist vorher bemerkt worden , daß eine
Ermäßigung ' der sekundlichen Hochmassermenge
bei Hoya
um
300 cdm hierzu bereits
genügen
würde ; das
stimmt
fast
genau mit den Zahlen , die ich vorhin genannt habe , überein.
Das einzige geäußerte Bedenken wäre nun die Frage , ob
die für die Landwirtschaft
nützlichen Winterhochfluten
zugeführt
werden können , ohne daß der Hauptzweck des Sammelbeckens,
die Kanalspeisung , dadurch ungünstig
beeinflußt wird , und ohne
daß dadurch Schädigungen
für das obere Flußtal , auch für
Kassel u . s. w ., herbeigesührt
werden . Ich
darf
aber wohl
annehmen , daß auch dieses Bedenken
durch die eingehenden
Erklärungen
des Herrn Geheimrats
I n tz e beschwichtigt wor¬
den ist . Nach seiner Mitteilung
würden
höchstens 80 Mil¬
lionen cdm Wasser für die fraglichen Bewässerungszwecke
er¬
forderlich sein . Dieser erhebliche Vertust ist aber bei den in
meinem Referat
mitgeteilten Zahlenangaben
bereits
berücksich¬
tigt . Auch würde es sich wohl ermöglichen lassen , durch ver¬
stärkten Abfluß zu gewissen Zeiten ein künstliches
Hochwasser
für das untere Wesergebiet
zu bringen und dadurch eine Ver¬
schiebung in den natürlichen Abflußverhältnissen
herbeizuführen.
Das große Eder -Sammelbecken
hat ein Niederschlagsgebiet
von
1420 qkm ; das ist zwar nur ein kleiner Teil des gesamten
Wesergebietes , indessen bringt die Eder das Hochwasser nicht zu der¬
gleichen Zeit wie die übrigen
Nebenflüsse , sondern
in der
Regel früher . Nicht nur bei den gefährlichen Hochfluten , die
stets genügend ermäßigt werden sollen , hat sie die Führung,
sondern gewöhnlich auch bei den minder hohen Fluten , die der
Landwirtschaft das nützliche Düngewasser bringen . Nach Anlage
der Sammelbecken
lassen sich die hauptsächlich von den übrigen
Quell - und Nebenflüssen
gespeisten , nicht ausreichend
hohen
Hochfluten
verstärken ,
wie auf Grund
eingehender
Unter¬
suchungen , auf deren
Einzelheiten
ich hier nicht eingehen
kann , behauptet werden darf . Auf ein Wort des Herrn Vor¬
redners
möchte ich noch Hinweisen . Er hat es als wünschens-
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wert bezeichnet
, an möglichst vielen Orten Gammelbecken an¬
Am Sonntag, 12. Juni , wurden während der Früh¬
zulegen, wie das im alten Aegypten und in Indien geschehen stückspause auf Schloß Waldeck die Verhandlungen durch den
sei. Darauf möchte ich bemerken
, daß bereits jetzt auch im Vorsitzenden Herrn Direktor P u l v e rm a che r nochmals
Wesergebiet zahlreiche kleinere Sammelbecken vorhanden sind, auf kurze Zeit wieder eröffnet.
Auf Antrag des Herrn.
nämlich im Harz. Diese Anlagen sind für Zwecke des Harzer Landesrats Dr . Schröder,
Mitglied des Abgeordneten¬
Bergbaues geschaffen worden. Sie dienen teilweise ähnlichen hauses, wurde die folgende Erklärung einstimmig angenommen:
Zwecken
, wie das geplante Ed erstaub ecken
„Die heutige Besichtigung des für die Anlage des Eder, jedoch längst nicht
in dem Maße, wie das bei dem letzteren der Fall sein würde. sammelbeckens in Aussicht genommenen Gebiets hat bei den
Ich möchte daher schließen mit dem Wunsche
, daß diejenigen Mitgliedern der Freien Vereinigung der WeserschiffahrtsVorteile, welche bereits jetzt einzelnen Teilen des Wesergebiets Jnteressenten und den sonstigen Teilnehmern die Ueberzeugung.
durch Staubecken in beschränktem Maße geboten werden, bald hervorgerufen
, daß die Ausführung des großen Werkes für
dem gesamten Flußgebiet in weit größerem Umfange zu teil weite Gebiete und große Interessentenkreise des Weserstromes
werden mögen. (Beifall.)
bis nach Bremen hinab von den segensreichsten Folgen fern,
Senator Baurat Wallbrech t - Hannover, Mitglied würde. Die Versammlung spricht deshalb den Wunsch aus,,
des Reichstags und Abgeordnetenhauses
. Meine Herren! daß das Projekt auch unabhängig von der Kanalvortage zur
Die Landwirtschaft
, die in früheren Jahren sehr kanalfreundlich Ausführung gelangen möge."
war, hat sich merkwürdigerweise durch die Agitation des Bundes
der Landwirte irre führen lassen und ist kanalfeindlich geworden.
Die großen Vorteile, die die Landwirtschaft durch billige
Frachten hat, werden von den Gegnern der Kanäle so dar¬
gestellt, als wenn sie zum Nachteile der Landwirtschaft wären.
Diese Tatsache ist sehr betrübend
, und ich möchte mir deshalb
1. Befugnis der Gesamtheit der Zusammen¬
gestatten, Ihnen kurz einige Zahlen anzugeben
, aus denen legungs -Interessenten , die Rechte der Useran¬
hervorgeht
, wie wichtig der Ausbau der Wasserstraßen für uns ist. lieger eines das Zusammenlegungs -Gebiet durchIm Jahre 1875 entfielen von dem deutschen Gesamtverkehr strömenden Privatftuffes gegenüber einem Trieb210/0 auf

die Wasserstraßen,

79o/o auf die

Eisenbahnen.

werkbefitzer geltend zu machen.

Die Länge der sämtlichen Eisenbahnlinienbetrug damals
2. Voraussetzungen der Ersitzung eines
26500 -km, die Länge des Wasserstraßennetzes 10000-■
' km. ausschließlichen Waffernntzurrgsrechts durch den
Bis zum Jahre l900 hat sich das Eisenbahnetz auf 496000 km Trievwerkbesitzer.
erweitert, während die Ausdehnung der Wasserstraßen unver¬
3. Bedeutung der gewerbepolizeilichen Ge¬
ändert auf 10000 km stehen blieb. Trotzdem entfallen von nehmigung
des Mühlenstaues für das dem
dem Gesamtverkehr im Jahre 1900 240/o auf die Wasserstraßen
Mühlenbesitzer
nach § 16 des Gesetzes vom 28.
und 76o/o auf die Eisenbahnen
. Dadurch wird der Beweis Februar 1843 zustehende Widerspruchsrecht.
geliefert, daß die erforderliche Verbilligung der Transportkosten
4. Umfang der Verpflichtung des Uferan¬
für Rohprodukte nur durch die Wasserstraßen herbeigeführt
werden kann. Wenn wir die amerikanischen Verhältnisse liegers zur Zurückleitung des von ihm aus einem
betrachten
, so finden wir, daß die Frachten in denjenigen Privatfluß abgeleiteten Wassers.
§§ 1, .13 ff. des Privatflußgesetzes vom 28. Febr. 1843.Staaten, wo keine Wasserstraßen zur Verfügung stehen, um
2000/o höher sind, als in den mit Wasserstraßen ausgestatteten.
Jn der Gemarkung Nerdlen tut Kreise Daun schwebt ein.
Ein besserer Beweis für die allgemeinen Vorteile der Wasser¬ Zusammenlegungsverfahren
, das sich insbesondere auch auf die
straßen wird nicht erbracht werden können. Darum ist die am Lieserbach gelegenen Wiesen erstreckt
. In : Rahmen dieses
Anlage und Verbesserung von Wasserstraßen auch bei uns Verfahrens beabsichtigen die Znsammenlegungsinteressenten
, auferforderlich
. Auch die Schiffbarkeit der Weser muß gehoben gemeinschaftliche Kosten Anlagen herzustellen
, mittels deren die
werden und durch das geplante Staubecken wird es möglich am Lieserbach gelegenen Wiesen mit dem Wasser des Baches
sein, ihr die gleiche Fahrtiefe zu geben, wiesle die Elbe besitzt. berieselt werden. Das Meliorationsprojekt wird zur Zeit von.
Die Weser ist der einzige ganz deutsche Strom, der von Meliorationstechnikern der Generalkommission ausgearbeitet und
Bremen bis ins Herz Deutschlands reicht, und die Entwickelung soll später nach Ausführung des Anseinandersetzungsplanes
der Weserschiffahrt ist für das fernere Blühen und Gedeihen ausgeführt werden. Um sich darüber zu vergewissern
, .ob und
unseres deutschen Vaterlandes von größter Wichtigkeit
. Wir welche Privatrechte der beabsichtigten Melioration entgegen
können der Staatsregierung nicht dankbar genug sein für das stehen
, hat der Sachkommissaru . A. Eigentümer der außerhalb
Interesse, das sie dem Projekt entgegenbringt
. Ich hoffe, daß des Zusammenlegungsgebietes belegenen Rengener Mühle zum.
die Besichtigung morgen und die gesamten Vorteile noch deut¬ Verfahren zugezogen
. Diese haben gegen die in Aussicht ge¬
licher vor Augen führen und auch für die Kanalvorlage ein nommene Benutzung des Wassers des Lieserbaches zu Be¬
besseres Verständnis schaffen wird. (Beifall.)
wässerungszwecken Widerspruch erhoben und klagend beantragt,,
Direktor P u l v e r m a che r. Meine Herren! Jeder der Gesamtheit der Zusammenlegungsinteressentendie Ausführung,
von uns wird die Empfindung haben, daß bfefer uns bis¬ der Melioration zu untersagen
. Die beklagte Gesamtheit der
her fernstehende Gegenstand durch die heutigen Verhandlungen Interessenten hat Abweisung der Klage beantragt. Diesem.
unserem Verständnis erheblich näher gebracht worden ist und Antrage entsprechend hat die Königliche Generalkommission zu
unser Interesse außerordentlich in Anspruch genommen hat. Düsseldorf den Widerspruch der Mühlenbesitzer durch rechts¬
Ich glaube, daß nun auch in weitere Kreise das Verständnis kräftiges Urteil vom1. Juli 1904 zurückgewiesen aus folgenden.
für die Bedeutung des Projekts getragen werden wird.
Gründen:
Somit dürfen wir uns wohl der Hoffnung hingeben
, daß in
Die Sachlegitimation der Parteien unterliegt keinem Be-absehbarer Zeit durch die Anlage des Sammelbeckens eine
. Was insbesondere die Passivlegitimation der Beklagten,
neue Aera für die Weser und die wirtschaftliche Entwickelung denken
anlangt
, so ist es allerdings richtig, daß die geplanten Meli¬
der angrenzenden Landesteile
, unter denen Eassel in hervor¬
orationsanlagen
nicht allen Grundstücken des Zusammenlegungs¬
ragendem Maße in Betracht kommt
, anbrechen wird. Indem
ich noch wünsche
, daß die Besichtigung morgen recht anregend gebietes, sondern nur einem Teil von ihnen zu Gute kommen,
sollen. Auch stehen die Rechte, die von beklagter Seite gefteitbVerläufen möge, schließe ich die Versammlung,
gemacht und von klägerischer Seite bekämpft werden, nämlich,
die durch Gesetz vom 28. Februar 1843 dem Uferanlieger als-
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solchem verliehenen Rechte
, nicht sämtlichen Zusammenlegungs¬ von den Bestimmungen§§ 16, 17 des Gesetzes vom 28.
interessenten
, sondern nur denjenigen zu/deren Grundstücke an Februar 1843 zunächst abgesehen— nicht aufgerichtet hat.
den Lieserbach stoßen. Dabei kommen überdies nicht die gegen¬ Die Frage, ob Ersitzung vorliegt, beurteilt sich daher hier
wärtigen Usergrundstücke in Betracht, sondern die durch den ebenso,
' wie in Ansehung des Rechts auf ausschließliche Be¬
Auseinandersetzungsplan künftig erst noch auszuweisenden Ab- nutzung des Wassers. Sie muß in Ermangelung der Ersitzung
sindungspläne
, da die Wiesenmelioration als Teil des Aus¬ eines gegenüber den Oberliegern stattsindenden Untersagungs¬
einandersetzungsplanes erst mit diesem
, also nach Herstellung rechts verneint werden.
des neuen Zustandes ausgeführt werden soll. Indessen' ist die
Dagegen erscheint der Eventualantrag der Kläger an sich
Wiesenmelioration als ein Unternehmen der Gesamtheit der durch die Bestimmung§ 16 Abs. 1 lifc. a des Gesetzes vom
Zusammenlegungsinteressentengeplant, stellt sich somit als eine, 28. Februar 1843 gerechtfertigt
. Denn die Voraussetzungen,
gemeinschaftliche Angelegenheit der letzteren dar. Zugleich ist , unter denen diese Bestimmung den Mühlenbesitzern ein Wider¬
davon auszugehen
, daß die Verfügung über die Grundstücke spruchsrecht gegen die Entziehung des zum Mühlenbetrieb not¬
des Meliorationsgebietes einschließlich ihrer gesetzlichen Wasser- wendigen Wassers durch Anlagen der Userbesitzer verleiht,
nutzungsrechte insoweit auf die Jnteressentengesamtheit überge¬ liegen an sich vor.
gangen ist, als es sich um die Verwirklichung der Zwecke der
Die Beklagte hat indessen dem auf § 16 a. a. O . ge¬
Auseinandersetzung handelt. Da letztere Voraussetzung mit stützten Anspruch den Einwand entgegcngestellt
, daß Kläger
Bezug auf die geplante Wiesenmelioration zutrifft, so erscheint die „Konzession
" d. h. die polizeiliche Genehmigung zum Be¬
die Jnteressentengesamtheit
: aus eigenem Rechte befugt, dem triebe ihrer Mühle verloren hätten. Es fragt sich daher, ob
Klageanspruch gegenüber die Rechte der Uferanlieger des Me¬ dieser Einwand von Erheblichkeit ist. Die Beantwortung dieser
liorationsgebietes wahrzunehmen
, sie ist also vorliegend- die Frage erfordert eme Prüfung der rechtlichen Natur Und der
rechte Beklagte
.
*
Voraussetzungen des den Mühlen nach § 16 des Privatfluß¬
In der Sache selbst erscheint zunächst die Berufung der gesetzes vom 28. Februar 1843 zustehenden Widerspruchsrechts.
Kläger auf Ersitzung unbegründet
. Mit ihrem auf Anerkennung
§ 16 a. a. O. unterscheidet zwischen Triebwerken
, die
einest Rechts zur ausschließlichen Benutzung des Wassers ge- ,
bei Erlaß des Gesetzes„rechtmäßig bestanden
"
(Abs
.
1),
und
richteten Hauptantrage nehmen Kläger ein Wassernutzungsrecht
solchen
, die erst künftig d. h. nach Erlaß des Gesetzes ange¬
in Anspruch
, durch das die gesetzlichen Wassernutzungsrechteder legt
oder erweitert werden. (Abs. 2) . Den erst nach Erlaß
Oberlieger . . . . . eingeschränkt werden. Zur Ersitzung eines des Gesetzes
angelegten Triebwerken (Abs. 2) soll das im
derartigen Rechts genügt es aber nicht, daß sie während der
Abs. 1 bezeichnte Widerspruchsrecht nicht schon dann zustehen,
Ersitzungszeit überhaupt ein Wassernutzungsrecht
, sei es auch wenn sie mit polizeilicher Genehmigung errichtet
sind, sondern
fehlerfrei und offenkundig im Sinne des Art. 688 f. 0 . c.
nur
dann,
wenn
ihnen
ein
Wassernutzungsrecht
ausdrücklich
ausgeübt haben. Vielmehr muß noch hinzükommen
, daß sie
" ist. Was mit dieser ausdrücklichen Verleihung
bei der Ausübung des Rechts in die Rechtssphäre der Ober¬ „verliehen
lieger eingegriffen und diesen gegenüber ein Untersagungsrecht, genieint ist, kann dahin gestellt bleiben. Jedenfalls ist sie, wie
in dem Urteil des Reichsgerichts vom 21. Juni 1890,
erworben haben.
Entscheidung Bd . 26 S . 294,
Entscheidung des Obertribunals vom 20. Dezember überzeugend ausgeführt wird, „etwas
Anderes und mehr" ,
1858 (Striethorst Arch. Bd. 61 S . 364) ; Nieber- „als die für alle Triebwerke erforderliche polizeiliche Ge¬
ding-Frank, Wasserrecht und Wasserpolizei
, S . 261. nehmigung
."
Bei den bei Erlaß des Gesetzes schon'
Die Ausübung eines solchen Untersagungsrechts ist jedoch bestehenden Mühlen (Abs. 1) wird weiter unterschieden
nicht behauptet
. Schon deshalb kann von der Ersitzung eines zwischen solchen
, die „ein aus speziellere Rechtstitel be¬
Rechts, durch das die gesetzlichen Wassernutzungsrechte der ruhendes Recht zur ausschließlichen Benutzung des Wassers
Uferanlieger des Meliorationsgebiets eingeschränkt werden, nicht oder eines bestimmten Teils desselben 0/4 , V3 pp .) " haben
die Rede sein. Es kann deshalb auch dahin gestellt bleiben, (lit . a), und solchen
, die ein derartiges Recht nicht Habens
ob nach dem hier anwendbaren früheren Rheinischen Recht ein (11b. d) . Bei beiden Arten von Triebwerken wird erfordert,
Untersagungsrecht der bezeichneten Art überhaupt ein möglicher daß sie „rechtmäßig
" bestehen
. Hieraus ergibt sich, daß das
Gegenstand der Ersitzung ist (vergl. Art. 690, 69 L 0 . c.) Gesetz unter einem „rechtmäßig
" bestehenden Triebwerk nicht
und inwieweit der Ersitzung vorliegend ferner etwa der Um¬ ein solches verstehen kann, dem eine besondere privatrechtliche
stand entgegen steht, daß an dem Lieserbach
, einem Privatfluß, Befugnis zur Benutzung des Wassers d. h. ein die gesetzlichen
nach den ln dieser Beziehung noch jetzt gültigen Grundsätzen Befugnisse der übrigen Uferanlieger ausschließendes oder ein¬
des Rheinischen Rechts ein Privateigentum nicht bestehen kann. schränkendes Recht zusteht. Denn wäre dies der Fall, so hätte
Entscheidungen des Reichsgerichts Bd. 12 S . 340, es der unter 11b. a und b gemachten Unterscheidung zwischen
Bd. 30 S . 307, Bd. 53 S . 43.
Triebwerken
, die ein auf speziellem Titel beruhendes Wasser¬
Auch kommt es nicht weiter darauf an, daß bis 1893
nutzungsrecht haben, und anderen Triebwerken nicht bedurft.
in Nerdlen eine Mühle betrieben und aus dem zugehörigen Ein „rechtmäßig
" bestehendes Triebwerk im Sinne des § 16
Mühlengraben Wasser zu Bewässerungszwecken entnommen ist. Abs. 1 ist daher ein solches
, das nur ganz allgemein in UeberDer von den Klägern an erster Stelle erhobene Anspruch, einstimmung mit den Gesetzen errichtet ist. War für die Er¬
der lediglich ans Ersitzung gestützt wird, erscheint hiernach hin¬ richtung eine polizeiliche Genehmigung vorgeschrieben
, wie dies
fällig.
im Gebiete des Preußischen Allgemeinen Landrechts zutraf
Für den Eventualanspruch auf Belastung des zum Mühlen¬ (Allg. Landr. II 15 § 235 ; §§ 5, 6 des Ediktes vom 28.
betrieb notwendigen Wassers haben sich Klüger auf den Titel Oktober 1810 ; Käb. Ord. v. 23. Oktober 1826), so war ein
der Ersitzung zwar nicht berufen. Es fragt sich jedoch
, wenn es mit polizeilicher Genehmigung
, ob Triebwerk rechtmäßig
nicht wenigstens bezüglich dieses schwächeren Rechts die Vor¬ errichtet war. Daher- identifiziert das angeführte Urteil des
aussetzungen des Erwerbes durch Ersitzung vorliegen
. Die Reichsgerichts vom 21. Juni 1890 den Begriff des rechtmäßig
Frage muß indessen ebenfalls verneint werden. Denn auch bestehenden Triebwerks geradezu mit dem mit polizeilicher Ge¬
bei diesem schwächeren Recht handelt es sich um eine Beschrän¬ nehmigung errichteten Triebwerk
. Herrschte hingegen Mühlen¬
kung der Oberlieger in ihren gesetzlichen Befugnissen zur Be¬ freiheit, so war auch eine Mühle, die ohne polizeiliche Genehnutzung des Wassers. Eben darum verlangen die Kläger von migung errichtet war, eine rechtmäßig bestehende Mühle.
der Beklagten
, die nur das gesetzliche Recht der Oberlieger
Das den Mühlen nach § 16 Abs. 1 11b. b des Gesetzes
verteidigt
, daß sie sich bei Ausübung dieses Nechts in Rücksicht vom 28. Februar 1843 zustehende Widerspruchsrecht
, ist diesen
auf den Mühlenbetrieb Schranken auferlege, die das Gesetz— somit verliehen
, obgleich sie ein tituliertes d. h. privatrechtliches'
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erfolgte
Verleihung
Die
nicht haben .
Wassernutzungsrecht
des tatsächlichen Besitz¬
lediglich -in schonender Berücksichtigung
'
standes .
des Gesetzes
Vergl . auch Denkschrift zu dem Entwurf
( Beilage zur Allg . Preuß.
1843
vom 28 . Februar
für 1842 Nr . 303 ) ; Nieberding -Frank,
Staatszeitung
( 1889 ) S . 258 , 259.
Wasserrecht und Wasserpolizei
der rechtlichen
ist für die Beurteilung
Dieser Umstand
Bedeutung.
von wesentlicher
des Widerspruchsrechts
Natur
Das lediglich auf der gesetzlichen Vorschrift § 16 Abs . 1 lit.
hat , wie dies auch
b a . a . O . beruhende Recht der Triebwerke
mit Bezug auf Allg . Landrecht
schon das frühere Obertribunal

II 15 § 246 angenommen
und

^

( Striethorst
1868
vom 11 . Februar
Entscheidung
Arch . Bd . 71 S . 56 ) .
hat,
ausgesprochen
wiederholt
das Reichsgericht
und vom 21.
vom 20 . Mai 1885
Entscheidungen
( Entsch , Bd . 13 S . 52 , Bd . 26 S.
1890
Juni
Recht,
- 294 ) ; vergl . auch Dernburg , das Bürgerliche
Bd . III S . 401 ( A . 6)

zu Lasten
einer gesetzlichen Eigentumsbeschränkung
den Charakter
nicht die Natur
der oberen Uferanlieger . Es hat insbesondere
in dem Sinne , daß es,
Privatrechts
eines wohlerworbenen
einmal entstanden , in seinem Bestände von dem Vorhandensein
seiner Entstehung
Voraussetzungen
der im Gesetz normierten
ge¬
wäre . Wäre es die Absicht des Gesetzgebers
unabhängig
mit einem Rechte
wesen , alle rechtmäßig bestehenden Triebwerke
der letzteren Art auszustatten , so hätte dies deutlich zum Aus¬
druck gebracht werden müssen.
Eine derartige Absicht ist aber nicht nur nicht zum Aus¬
einer solchen würde auch
druck gebracht , sondern die Annahme
beim Erlaß
mit den sonstigen Absichten , die der Gesetzgeber
verfolgte , in Widerspruch
des Gesetzes vom 28 . Februar 1843
angeführte Urteil des
schon mehrfach
stehen . Denn wie das
auf die
unter Hinweis
1890
vom 21 . Juni
Reichsgerichts
oben angezogene Denkschrift bemerkt , war es der Zweck des
des fließenden
Benutzung
Gesetzes , „ die landwirtschaftliche
Wassers zu befördern und dieselbe , soweit nicht wohlerworbene
zu befreien , welche
von den Hemmnissen
Rechte entgegenstehen
( Allg . Landr . I 8 § 99 , II
die landrechtliche Gesetzgebung
ähnlicher Weise wird auch in
In
15 § 246 ) ihr bereitete . "
der Einleitung des Gesetzes selbst das Interesse der Bodenkultur in
des
gestellt . Wenn auch dieser Grundgedanke
den Vordergrund
Gesetzes nicht ausschloß , daß der tatsächliche Besitzstand der be¬
be¬
mit einer gewissen Schonung
reits vorhandenen Triebwerke
handelt wurde , so schloß er doch aus , daß die nicht titulierten
von titulierten d . h , mit einem
Triebwerke zu der rechtlichenStellung
erhoben wurden.
Recht versehenen Triebwerken
wohlerworbenen
Eine abweichende Auffassung bedingt auch nicht die Verordnung
des Privatfluß¬
1845 über die Einführung
vpm 9 . Januar
hier
wird
Allerdings
Rechtsgebiet .
gesetzes im Rheinischen
beruhender
auf Triebwerken
schon vorhandener
das Interesse
über das der
Falle
im zweifelhaften
Anlagen
gewerblicher
hat
gestellt . Aber dieser Vorzug der Triebwerke
Bodenkultur
der im § .19
für die Frage , ob zum Erwerb
nur Bedeutung
bezeichneten
1843
Ziffer 2 des Gesetzes vom 28 . Februar
der Polizeibehörde " in Anspruch
„ die Vermittelung
Rechte
genommen werden darf . Im übrigen aber kann beim Mangel
im
Gesetzes
des
der Sinn
Bestimmung
einer ausdrücklichen
Gehiet des früheren Rheinischen Rechts kein anderer sein , wie
zum Schutze
Geltungsgebiet . Die
in seinen ? ursprünglichen
Anlage " getroffene Be¬
gewerblichen
einer jeden „ vorhandenen
vom 14 . Juni
stimmung im § 2 Ms . 2 des Vorstutgesetzes
nicht in Betracht , da sie
überhaupt
1859 . kommt vorliegend
durch Entdes Wassers
gegen die Entziehung
sich nur
richtet.
anlagen
wässerungs
aus 8 16 Abs . 1 lit . b des Gesetzes
Hat sonach das
. lediglich
beruhende Widerspruchsrecht
1843
vom 28 , Februar
in
einer gesetzlichen Eigentumsbeschänkung
die rechtliche Natur
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Sinne , so ist es in seinem rechtlichen
dem oben dargelegten
Vor¬
davon abhängig , daß die im Gesetz normierten
' Bestände
seiner Existenz fortbestehen . Zu diesen Voraus¬
aussetzungen
Wider¬
das
setzungen gehört aber , daß das Triebwerk , das
spruchsrecht in Anspruch nimmt , „ rechtmäßig " besteht . Wollte
ohne Rück¬
des Triebwerkbesitzers
man das Widerspruchsrecht
des
Fortbestehen
oder rechtmäßige
sicht auf das tatsächliche
nicht eine
anerkennen , so würde man ihm damit
Triebwerks
sogenannte gesetzliche Dienstbarkeit , sondern ein wohlerworbenes
oben darge¬
Recht zu sprechen . Das widerspricht aber , wie
gegen diese Auf¬
darf
legt , der Absicht des Gesetzes . Man
fassung auch nicht einwenden , daß nach § 16 Abs . 1 a . a . O.
an deren
Tiebwerke
auch der titulierten
das Widerspruchsrecht
auch
Bestehen geknüpft ist und daß folgerichtig
rechtmäßiges
diese ihr Widerspruchsr echt verlieren würden , sobald sie aufhören,
nicht der
rechtmäßig zu bestehen . Es bedarf in dieser Beziehung
Erörterung , welche Befugisse dem Besitzer eines solchen Trieb¬
werks während der . Zeit zustehen , in der ihm die polizeiliche
aus
fehlt oder sein Triebwerk
zum . Betriebe
Genehmigung
bestehenden
die Eigenschaft eines rechtmäßig
anderen Gründen
verloren hat . Denn zwischen diesem Falle ( § 16 . Abs . 2 lit . a)
( 8 16 Abs . 2 lit . b ) bleibt jeden¬
und dem zuvor erörterten
falls der wesentliche Unterschied , daß sobald das unrechtmäßig,
rechtmäßig
zu einem
wieder
titulierte Triebwerk
gewordene
Wasser¬
bestehenden wird , das ihm zustehende wohlerwerbene
nutzungsrecht , sofern es nicht inzwischen nach den Grundsätzen
ist, , ohne Weiteres
Rechts untergegangen
des Bürgerlichen
wieder geltend gemacht werden kann.
Mühle gegen¬
Es fragt sich hiernach , ob die klägerische
Frage
ist . Diese
wärtig noch eine „ rechtmäßig " bestehende
Nach § 16 der Reichsgewerbe¬
werden .
muß verneint
für Wassertriebwerke " der
„ Stauanlagen
bedürfen
ordnung
zuständigen
der nach nach den Landesgesetzen
Genehmigung
gemäß § 109 des Zuständigkeitsgesetzes
Behörde " , in Preußen
er¬
. Die einmal
vom 1 . August 1883 des Kreisausschusses
erlischt aber nach § 49 Abs . 3 der Reichs¬
teilte Genehmigung
„ seinen Gewerbebetrieb
ihr Inhaber
gewerbeordnung , wenn
eingestellt " hat,
von drei Jahren
eines ' Zeitraums
während
nachgesucht und erhalten zu haben . " Nach
„ohne eine Fristung
§ 49 auch auf Gewerbe¬
§ 50 a . a . O . findet die Bestimmung
der Reichsgewerbeordnung
Erlaß
betriebe aus der Zeit vor
vorausgesetzt , daß diese
Anwendung , dabei wird allerdings
ebenfalls
Recht
geltenden
älteren Betriebe nach dem damals
Auf
und eine solche besaßen .
bedurften
einer Genehmigung
nicht bedurften , findet § 50
Betriebe , die einer . Genehmigung
nach keine Anwen¬
seinem Wortlaut
der Reichsgewerbeordnung
darf indessen nicht gefolgert werden , daß ältere
dung . Daraus
Betriebe der letzteren Art jetzt beliebig eingestellt und nach einer
?verden
ausgenommen
wieder
ohne Genehmigung
Zwischenzeit
Gewerbe¬
ein jetzt genehmigungsbedürftiger
könnten . Denn
ohne Ge¬
der Reichsgewerbeordnung
betrieb , der vor Erlaß
günstiger
ist , kann in keinem Falle
begonnen
nehmigung
der Reichsgewerbeordnung
ein nach Erlaß
gestellt sein , als
begonnener . Will man daher
Genehmigung
mit ausdrücklicher
auch nicht der Ansicht von handlnann -Rohner,
z. Gew . Ord . ( 4 . Aust .) Bd .... I S . 417
Kommentar
(A . 3 zu § 50)
der in Rede
Betrieben
beistimmen , wonach bei den älteren
die
die kürzeste Betriebseinstellung
stehenden Art jede auch
die gewerbe¬
des Betriebes
Folge hat , daß zur Wiederaufnahme
nachgesucht werden muß , so ist doch
polizeiliche Genehmigung
der im
geboten , daß mit Ablauf
zum wenigsten die Annahme
Frist die Be¬
§ 49 Abs . 3 a . a . O . bestimmten dreijährigen
Gewerbe¬
eingestellten
eines
rechtigung zur Wiederaufnahme
erlischt.
betriebes
vom
des Oberverwaltungsgerichts
Entscheidung
1900 ( Pr . V . B . Band 21 S , 341 ) ,
Januar

17.

Hiernach kann es vorliegend dahin gestellt bleiben , ob die klägerische
ihrer
zur Zeit
Mühle d. h . die zu ihr gehörige Stauanlage
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Errichtung( 1780) einer Genehmigung bedurfte. Denn auch bett zurückstießen wird. Denn bei jeder landwirtschaftlichen
wenn dies nicht der Fall war, ist dem Ausgeführten zufolge Bewässerung eines Grundstücks wird notwendig ein Teil des
die Berechtigung zum Betriebe der Stauanlage gegenwärtig Riesel-Wassers durch Verdunstung und Versickerung verbraucht
. Indessen schließt
erloschen
, da der Betrieb seit dem I. Februar 1901, also und dadurch dein Flußlaufe dauernd entzogen
seit länger als drei Jahren, eingestellt und eine Fristung die Bestimmung§ 13 Abs. 1 Ziffer 2 des Gesetzes vom 28.
(§ 49 der Reichsgewerbeordnung
) weder nachgesucht noch Februar 1843 den Verbrauch des abgeleiteten Wassers auf
erteilt worden ist. Wenn sich demgegenüber die Kläger darauf dem Grundstück des ableitenden Uferbesitzers keineswegs aus.
berufen, daß sie die Gewerbesteuer von ihrem Mühlenbetrieb, Vielmehr ist die hier festgestellte Verpflichtung zur Zurückleitung
, daß der auf dem
auch nach dessen Einstellung fortentrichtet haben, so ist das des abgeleiteten Wassers nur so zu verstehen
unerheblich
, da die Fortentrichtung der Gewerbesteuer keine Ufergrundstück nicht verbrauchte Teil des Wassers wieder
Fortsetzung des Gewerbebetriebes ist.
zurückgeleitet werden muß. Wenn, wie es den Anschein hat,
* Damit hat die zur klägerifchen Mühle gehörige Stauan¬ ein Urteil des II . Senats des Reichsgerichts vom 24. No¬
lage, die das im Lieserbach errichtete Mühlenwehr und die vember 1896
Entscheidung Bd. 38 Seite 274
Mühlengrüben umfaßt,
Urteil des Reichsgerichts vom 5. Oktober 1901 eine abweichende Auffassung vertritt, so wird diese durch ein
Urteil des VII . Zivilsenates desselben Gerichtshofes vom 19.
(Entsch. Bd. 49 S . 85)
Oktober
1900
aufgehört, im Sinne des § 16 des Gesetzes vom 28. Februar
Entscheidung Bd. 47 Seite 291
1843 eine „rechtmäßige
" zu sein. Wollten die Kläger ihren
. Jedenfalls kann darüber kein
Mühlenbetrieb wieder aufnehmen und die Stauanlage wieder in zutreffender Weise widerlegt
Zweifel
bestehen
,
daß
derjenige
Verbrauch des Wassers
in Betrieb setzen
, so würden sie neuerdings hierzu die Genehmigung des Kreisausschusses ganz in gleicher Weise nachzu¬ eines Privatflusses, der bei der Bewässerung eines Ufergrund¬
suchen haben, wie wenn die Anlage überhaupt noch nicht vor¬ stücks infolge von Verdunstung und Versickerung eintritt, durch
handen wäre. Demgemäß steht den Klägern auch nicht mehr § 13 Abs. 1 Ziffer 2 a. a. O. nicht verboten wird. Ein
das im § 16 Abs. 1 111. b des Gesetzes vom 28. Februar Verbrauch zu Bewässerungszwecken wird im Gesetz selbst, näm-,
1843 bezeichnet Widerspruchsrecht zu: für ihre nicht mehr lich im § 15 wenigstens innerhalb gewisser Grenzen indirekt
rechtmäßig bestehende Mühle können sie nicht verlangen, daß als ein gesetzmäßiger anerkannt. Wäre er nicht gesetzmäßig,
ihnen das zu deren Betriebe notwendige Wasser belassen wird. so würde ferner eine jede Bewässerung durch den Einspruch
, da, wie schon
Auf das Recht des Uferanliegers(§§ 1, 13 des Gesetzes jedes Unterliegers verhindert werden können
, ein Teil des Rieselwassers unter allen Umständen
vom 28. Februar 1843) haben die Kläger keinen ihrer An¬ hervorgehoben
. Das würde aber der erklärten Ab¬
sprüche gestützt
. In dieser Beziehung ist auch nicht festgestellt, versickert und verdunstet
sicht
des
Gesetzgebers
,
die
gerade auf eine Förderung der Ver¬
ob das klügerische Müh lengrund stück an dem Lieserbach liegt.
Es kann aber ferner auch dahin gestellt bleiben, ob Klüger wendung des Wassers zu Bewässerungszwecken gerichtet war,,
die Rechte eines Uferbesitzers vermöge der. Lage des Mühlen¬ direkt zuwiderlaufen.
Vergl. auch Entscheidungen des ehemaligen Oöertrigrundstücks an dem aus dem Lieserbach abzweigenden Mühlen¬
bunals
vom 5. November 1861, 18. Februar 1862
graben geltend machen können.
und 23. Januar 1873 ( Striethorst Arch. Bd. 44
Bergl. Urteil des Reichsgerichts vom 15. November

Seite 49, Bd. 45 Seite 83, Bd. 88 Seite 1) und
■ 1902 (Entsch. Bd. 53 S . 43) .
des Reichsgerichts vom 9. Januar 1883 (Entsch.
Denn auf das gesetzliche Recht des Unterliegers gegen¬
Bd. 8 S . 134) ; ferner Nieberding
-Frank a. a. O.
über dem Oberlieger läßt sich kein Anspruch begründen
, mit
S
.
258
und
Dernburg
a.
a.
O.
Bd.
III S . 394.
dem sie in dem vorliegenden Rechtsstreit selbst nur teilweise
gegen die Beklagte durchdringeu könnten
. Allerdings ist der
Allerdings ist das Recht des Uferanliegers zum Ver¬
Uferbesitzer nach § 13 Abs. 1 Ziffer 2 des Gesetzes vom 28.
brauch des Wassers kein unbeschränktes
. Vielmehr muß er
Februar 1843 verpflichtet
, das von ihm „abgeleitete Wasser bei Ausübung dieses Rechts gewisse Grenzen Anhalten, die
in das ursprüngliche Bett des Flusses" zurückzuleiten
, „bevor sich aus den konkurrierenden Rechten der unteren Flußanlieger
dieser das Ufer eines fremden Grundstücks berührt." Hieraus ergeben Erforderlichen Falles hat zwischen den konkurierenden
würden Kläger den Anspruch herleiten können, daß Beklagte Berechtigten ein Ausgleich stattzusinden
, wobei sich der obere
das von ihr zur Bewässerung des Meliorationsgebietesdem Anlieger den Umständen nach eine Beschränkung des Wasser¬
Lieserbach
. entnommene Wasser diesem oder ,dem .klägerifchen verbrauchs gefallen lassen muß (ß 15 des Gesetzes vom 28. '
Mühlengraben wieder zuführte, bevor er das klügerische Mühlen¬ Februar 1843 ; Art. 645 0 . c.)
grundstück erreicht
. Indessen kann nach der örtlichen Lage des
Vergl. Urteile des Reichsgerichts vom 19. Oktober
Meliorationsgebietes
, des Mühlenwehres und des Mühlen¬
1900 und 15. November 1902 ( Entscheidung Bd. 47
grundstücks darüber kein Zweifel bestehen
, daß die von der
S . 291, Bd. 53 S . 43.)
Beklagten geplanten Bewässerungsanlagen diesem Anspruch der Die Rechte
, die hiernach den Klägern als etwaigen unteren
Kläger insofern genügen werden, als das zur Berieselung des Flußanliegern zu stehen
, bleiben ihnen jedoch Vorbehalten
. Auch
Meliorationsgebietes abgeleitete Wasser jedenfalls noch oberhalb werden diese Rechte von der Beklagten nicht bestritten
. Viel- '
des Mühlenwehres dein Lieserbach wieder zufließt
. Auch nimmt mehr‘will letztere
, wie aus ihrer schon angeführten ausdrück¬
die Beklagte nach ihrer ausdrücklichen Erklärung das Recht lichen Erklärung hervorgeht
, sich lediglich der ihr gesetzlich
zur Bewässerung des Meliorationsgebietes nur mit den Maß¬ zustehenden Befugnisse bedienen; sie erkennt somit die vorgaben in Anspruch
, die sich aus der gesetzlichen Vorschrift§ 13 bezeichneten gesetzlichen Grenzen ihrer Befugnisse an. Es
a. a. O. ergeben.
bedarf daher vorliegend auch keiner Erörterung der Frage,/
Eine andere Frage ist es, ob Beklagte verpflichtet ist, das inwieweit der Wasserverbrauch
, der eine Folge der geplanten
gesamte von ihr abgeleitete Wasser wieder in den Lieserbach Wiesenbewässerung ist, sich innerhalb der zulässigen Grenzen
zurückzuleiten
. Einem so ausgedehnten Anspruch würden die halten wird — einer Frage die sich zur Zeit auch aus tat¬
von der Beklagten geplanten Meliorationsanlagenfreilich nicht sächlichen Gründen der Beurteilung noch entzieht
. Nur das.
genügen können. Zwar ist das Meliorationsprojekt noch nicht Eine muß festgestellt werden, daß Kläger bei der Geltend¬
abgeschlossen und schon deshalb läßt sich zur Zeit nicht beur¬ machung der Rechte des unteren Flußanliegers sich nicht aus?
teilen, welcher Teil des Berieselungswassers dem Lieserbach die Eigenschaft ihres Grundstücks als Mühlengrundstück berufen
völlig- verloren geht. Soviel ist jedoch sicher
, daß die auf die dürfen. Denn der Wasserverbrauch des Oberliegers erleidet
Wiesen gebrachte Wassermenge nicht unverkürzt in das Bach¬ in Rücksicht auf die unteren 'Flußanlieger nur insoweit eine:
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haben, billiger nach. Rotterdam als nach Emden. Die
Schädigung dieses Hafens ist also jedenfalls eine minimale
und wird durch den Verkehr, den der Mittellandkanal von,
bezw. nach Emden bringt, mehr als ausgeglichen.
Von den Rheinschiffen können übrigens sehr viele in den
Kanal gelangen, denn dieser kann Schiffe bis zu 700 b Lade¬
fähigkeit aufnehmen; es betrug aber z. B. 1901 die durch¬
, also
schnittliche Ladung der im Verkehr mit dem Unterrhein
resp.
angekoinmenen
Belgien
und
im wesentlichen mit Holland
abgegangenen Schiffe im Ruhrorter Hafen 1374 (248) t , im
Duisburger Hafen 481 (400) t , selbst im Mannheimer Hafen,
, betragen die
bis wohin doch die Großschiffahrt hinaufgeht
Dnrchschnittsladungen meist etwa 700 fc und weniger.
Die deutsche Tageszeitung vom 15. September bringt
, in eine nochmalige
's Vorschlag
Herrn v. Bodelschwingh
der Nationalwirtschaft
, würde
unter dem Titel „gut Frage
Prüfung des sogen. Küstenkanalprojekts einzutreten
lichen Wirkung des Rhein -Leine KaNäls " eine von ganz gewiß .nicht zu dem Resultat führen, daß statt des
Herrn Franz v. Bod^schwingh herrührende Kritik dieses Kanals, Kanals Bevergern-Hannover der Küstenkanal gebaut würde.
, außerordentlich teuer
die sich durch ruhige Sachlichkeit und Vornehmheit des Tons Er ist, wie mehr als einmal nachgewiesen
, die aber — und zwar gerade deshalb und würde dabei nur einen ganz geringen Verkehr haben,
vorteilhaft auszeichnet
umsomehr— einer Widerlegung in einigen Punkten bedarf. schon allein deswegen, weil er ganz nahe der See liegt und
, das Teilstück Herne-Rhein, welches 'den Wettbewerb mit der Küsten- und Seeschiffahrt in. vielen
So wird behauptet
den Rhein mit dem Kanal Dortmund-Emshäfen, int speeiellen Fracht-Artikeln garnicht würde vertragen können.
Herrn v. Bodelmit dem deutschen Nordseehafen Emden verbindet, könne nicht
Völlig irrtümlich ist die Annahme
", schwingh
als ein Zusuhrweg zu einer „neuen deutschen Rheinmündnng
, daß der Verkehr nur auf den großen Strömen, nicht
nämlich eben der Einsmündung bei Emden, betrachtet werden; aber auf den Kanälen in den letzten 20—25 Jahren zuge¬
, in das zudem die Rheinschiffe nommen hätte. 1881 gingen durch den Finow-Kanal ohne
vielmehr sei jenes Teilstück
wegen ihrer Größe garnscht gelängen könnten, lediglich als ein Floßholz zur Havel 830143 t , 1902 aber 1,663500 t , dpi.
, der also den eine Steigerung um rund I00°/o. Das ist doch wahrlich für
neuer Nebenfluß des Rheines, zu betrachten
, höchstens 170 t Schiffe tragenden Kanal
n i ede rlünd is ch en Seehäfen.Verkehr zuführe, nicht aber den einen unmodernen
. Auch der nationälliberale Oberbürgermeister von eine recht ansehnliche Zunahme.
deutschen
, daß der Ka¬
Emden, Herr Fürbringer, teile die Ueberzeugung
der deutschen
Kosten
auf
Häfen
holländischen
die
Herne
Rhein
nal
Nordseehüfen begünstigen werde.
RkilchaNunA
Zunächst möge auf den letzteren Punkt entgegnet werden: / /Abwässer. Kanalisation der Städte. Niesetfelder
. Kläranlagen ^
Es ist richtig, daß im Gegensatz zu der früheren Haltung
Verunreinigung der Flüsse . Die zugleich für
hervorragender Emder Bürger, wie namentlich des Herrn
zuständige Polizeiverwaltung zu Wachtendonk forderte
Wankum
den
gegen
Konsul Brons, /Herr Oberbürgermeister Fürbringer
Juli 1901 die Gemeinde Odenkirchen auf, die in
16.
unterm
aus¬
mehrfach
sich
Mittellandkanals
geplanten
früher
Bau des
Niers innerhalb der beiden Gemeinden abge¬
der
'hat. . Es hat ferner auch Herr Konsul Brons sich dem Bett
gesprochen
, die durch die Zuführung von Sink¬
Schlammassen
lagerten
Be¬
seinerseits.später den von Herrn Fürbringer geäußerten
, Rheydt, Wickrath und anderen. Ort¬
Odeukirchen
aus
stoffen
Mittel¬
des
Wirkung
schädigenden
denken wegen der angeblich
. Die schaften hervorgerufen seien, zu entfernen. Die Gemeinde
landkanals auf den Emshüfen- Verkehr angeschlossen
Herren scheinen sich aber seither dank den eingehenden Ver¬ Odenkirchen erhob gegen diese Verfügung Klage. In zweiter
handlungen der Kanalkommission und den belehrenden Schriften, Instanz wies der Bezirks-Ausschuß zu Düsseldorf sie ab. Die
die inzwischen über die beregte Frage erschienen sind, eines Klägerin legte hiergegen noch Revision ein, das Oberverwaltungs¬
Besseren überzeugt zu haben. Wenigstens ist in der sehr ein-, gericht hat aber die Vorentscheidung im wesentlichen mit fol¬
der
gehenden Würdigung, die die frühere, jetzige und künftige Be¬ gender Begründung bestätigte „Für die Verpflichtung
ist
Niers
der
Reinigung
verlangten
ihr
von
der
zu
Klägerin
Juni
im
der
bei
Emdens
speciell
und
deutung der Emshäfen
, ob noch andere Urheber des Zustandes des
ds. Is . stattgehabten Versammlung des Zentralvereins für es gleichgültig
, speciell auch Flusses vorhanden sind. Erweist sich dieser Zustand in
Hebung der deutschen Fluß- und Kanalschiffahrt
gefunden hat, Wachtendonk und Wankum als gesundheitsschädlich und ist die
,
Fürbringer
gerade durch, den Oberbürgermeister
, der Mittellandkanal oder vielmehr jetzt der Klägerin an ihm in irgendwie wesentlichem Maße als Ur¬
die Befürchtung
, nicht wieder heberin beteiligt, so war die beklagte Polizeiverwaltung befugt,
Rhein-Leine-Kanal werde die Emshäfen schädigen
dessen Beseitigung von ihr zu verlangen. Zur Bejahung der
ausgesprochen worden.
Urheberschaft der Klägerin bedurfte es aber nicht der Unter¬
Nordseedeutscher
anderer
Schädigung
die
vollends
Was
s
, inwieweit Veranstaltungen der Gemeinde Odenkirchen
Häfen, etwa Bremens, oder Hamburgs, betrifft, so kann eine scheidung
und einzelner Einwohner derselben oder Etablissements
einerseits
den
durch
,
solche der geographischen Lage dieser Plätze wegen
den Zustand der-Niers herbeigeführt haben. Es
andererseits
eintreten.
nie
Kanal Herne-Rhein
, die dieser— gegen den jetzigen genügte vielmehr zur Feststellung der Urheberschaft der
• Die einzige Aenderung
Bahnverkehr zwischen den Orten des Ruhrgebiets und dem Klägerin die vom Vorderrichter ohne wesentlichen Mangel des
, daß Haus- und Straßenab¬
Rhein— im Verkehr mit den holländischen Häfen bringt, ist folgende: Verfahrens ermittelte Tatsache
, eine Veranstaltung
; die bisher wässer in Odenkirchen durch die öffentlichen
Die Gegend zwischen Wanne und. Gelsenkirchen
die Niers geleitet
in
Straßenrinnen
bildenden
Stadt
der
mittels der Bahnen billigeran den Dortmund-Emshäfen-Kanal ge¬
ist es, ob
Unerheblich
.
verunreinigen
stark
diese
und
werden
HerneKanal
den
langt als an den Rhein, wird in Zukunft durch
wie
Umfangs
solchem
in
Abwässern
von
Abführung
zur
sie
handelt
Hierbei
.
verkehren
zu
Rhein
dem
nach
billiger
Rhein,
oder
sind
bestimmt
Klägerin
der
von
tun,
es sich im Verkehr von Rotterdam um etwa 290/0, und . im sie es tatsächlich
Verkehrn a ch Rotterdam um etwa 16v/o der Längenerstreckungnickt. Auch die weitere Würdigung des in erster und zweiter
des ganzen Gebiets Herne-Rhein. Die w e stl i ch von Gelsen- Instanz gewonnenen Beweismaterials durch den. Bezirksdes
kirchen bezw. Wanne liegenden Teile des Ruhrreviers verkehren Ausschuß unterliegt keinem Bedenken vom Standpunkte
der
Grund
auf
durfte
Vorderrichter
Der
.
Rhein
Rivisionsrichters
dem
mit
sch on jetzt , wo sie nur Bahnverbindung

, als den letzteren.„der >g e in einübliche
Einschränkung
Nutzen, welchen auch sie von dem Wasser erwarten durften,
nicht verkümmert wird." .• . ; .
Dernburg, das Bnrgerl. Recht (2. Aust. Bd. III
S . 394 (A. 21).
Jedenfalls also können die weiter gehenden Ansprüche,
die seitens der Kläger in den vorliegenden Rechtsstreit ver¬
folgt werden, auf das Recht.des unteren Flußanliegers nicht
gestützt werden.
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Gutachten des Geh. Regiernngs- und Gewerberats Theobald
und des Regierungs- und Medizinalrats Dr . Räuber sowie
des Gutachtens der königlichen Versuchsanstalt für Wasser¬
versorgung und Abwässerbeseitignngzu Berlin und der von
Kcmfcftctfc.
ihm selbst veranstalteten örtlichen Besichtigung ohne' Verstoß
und
' gegen die klare Lage der Sache feststellen
, daß die im Bette
der Riers innerhalb der Gemeinden Wachtendonk und Wankum ,Y.Y L-ln Lr. lr .r : - V LLh: allen Profil, u. Stärken.
vorhandenen Sinkstofse von der Verunreinigung des Flußwassers durch die oberhalb belegene Stadt Odenkirchen mit jeglicher Art, als: Dächer
Hallen , Schuppen u. s. w.
herrühren und daß der von ihr als Mitnrheberin herbeigesührte
Eherne
Gebäude
Zustand eine Gesundheitsgefahr im Sinne des § 10 Titel mit und ohne innere Holz-Verschalung in jeder
Größe und Form.
17 Teil II des Allgemeinen Landrechts durch Verpestung

Eifeirberrr -Aktien -Gesellseherft

WFLL RLFOH F

verzinkt
, in

Pissoir - und Abort -Anlagen
der Luft infolge von Ausdünstungen des Flusses bedeutet.
von
den
einfachsten bis zu den feinsten Ausführungen.
Diese Festellungen des Vorderrichters werden insbesondere
Wb
Rollladen -Fabrik . "HBEI
durch dasjenige gestützt
, was die Gutachten über die Vermin¬
derung der Selbstreinigungssähigkeit der Niers durch die Zu¬ Candelaber
aus profiliertem Eisenblech, verzinkt.
führung der Hausabwässer und deren schädliches Zusammen¬
.D . R .-P . Nr. 50827.
wirken mit den Abwässern der Fabriken in dieser Beziehung Laternen , Gipspntzdächer ,
Bimsbetondacher
und
sagen."
Decken bewährter Konstruktion.

Man

f

Jllgkinrmrs und

Hersoimlmi
. 1
Bänger

Der Regierungsrat Dr . jur . Gras v . M ö r n er aus

verlange

Spezial

Preiskonvant.

Düsseldorfer ßaumascMnenfabrik
& I ^eyrer , Düsseldorf -Derendorf.

Wiesbaden ist der Königlichen Regierung in Schleswig zur
weiteren dienstlichen Verwendung überwiesen worden.

ö <v

Der Landrat v. Rumohr aus dem Kreise Tondern,
ist in gleicher Amtseigenschaft in den Kreis Plön versetzt
worden.
r
Den ständigen Mitarbeitern bei dem Meterologischen
Institut in Berlin Dr . Karl K a ß n e r und Dr . Johannes
Edle r ist das Prädikat „Professor" beigelegt worden.
Der Regierungsbaumeister Michaelis in Berlin ist zum
Landbauinspektor ernannt.
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f
I Asphalt - Daonpappen
, Asphalt
- Isollr£j (XUf ( tCh. P (att0n» Patent-FaLtafeln „KOSMOS“

Holzcement,Lacke,Carbollneum
, Asphalt¬
material aller .Art, sowie fertige Asphaltirungen preiswürdig:

bei A . W . Andernach

in Beuel

am Rhein.

Muster, Prospecte, Preise postfrei und umsonst!

Neueste
, doppelwirkende MorteimisehmasohiDe
Nettetaler

Trass

Vereinigte

als Zuschlag zu Mörtel und Beton

Jakob Meurin, Andernacha. Rh.

^
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ii. Dommitzsolier

Thonwerke

Aktien-Gesellschast
^ seb . e . Blbe
empfehlen:

Dommit

bei Talsperr -Bauten
vorzüglich
bewährt.
Ausgeführte und übernommene Lieferungen :
Eschbaeh-Talsperre bei Remscheid,
Panzer-Talsperre bei Lennep,
Bever -Talsperre bei Hückeswagen,
Salbach-Talsperre bei Honsdorf,
Lingese -Talsperre bei Marienheide,
; Fuelbecke -Talsperre bei Altena,
Heilenbecke -Talsperre bei Milspe,
Hasperbach-Talsperre bei Haspe,
Verse-Talsperre bei Werdohl,
Queis-Talsperre bei Marklissa (Schics .) ,
Talsperre an der schwarzen Heisse bei
Reichenberg (Böhmen .)
Oester-Talsperre bei Plettenberg.

flauer

DW

Cllasirte llluffen -Thonröhren
von 50—800 mm l. Weite nebst Faconstücken.
Geteilte
Thonröhren
'
- .
Zu Rinnenanlagen aller Art.
Kanalisationsartikel:
Sinkkasten verschiedener Modelle, Fettfänge, Sandfänge etc.
Preis-Konranre gratis und franko.

D . R .-P . «- D. R .-G.-M.
,
Ä

Für elektrische

ccumulatoren
• Bleiwerk

Licht- und Kraftanlagen.

♦
Neumühl Morian
L♦ Cie-,♦

Neumühl (Rheinland .)
Referenzen und Kostenanschläge zrtx Verfügung. Jngenkenrbesnch

kostenfrei
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Wasserwirtschaft und Wasserrecht.
Hartstahl

MruEsaHen

von

In

empfiehlt sich die Buchdruckerei

Nr. 36
$ uss

- PoIy 9 on - Roststäbc

„mit dem Schmied "sparen33yS
%Kohlen

von

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

Fv JPelfe,

gesucht.

Nahtlose Mannesmann-Stahlrohre
mit

allen

für Hoch - und Niederdruck,
Frage
kommenden
Rohrverbindungen.

in

Mannesmann -Stahl - Muffenrohre
asplialtlrt

ujad

mit

sicherster

getheerter

Ersatz

Jute

für

umwiekelt

Gussrohre.

Düsseldorf.
Düsseldorf 1902 : GOLDENE
STAATS -MEDAILLE
und Goldene Medaille der Ausstellung.

Siderosthen -Lubrose
in allen Farbennuancen.

Bester

baut und projektiert:

Filteranlagen
; für

zu Trink

Thal

® perreii

gegen Anrostungen und chemische Einwirkungen.

=Wasser

- u . Industriezwecken

Enteisenungsanlagen
Moor
waisserr
ei nigun
Weltfilter
für
Wassserleitungen

AnstrichA Eisen
, Cement
, Beton,
Mauerwerk

IsolationsmiUel gegen

Fi'"J Faoadenanstrieli.
", —

LE ^kige Fabrikanten:

g

LLNdMI.
P

Prospekteu. Kostenvoranschläge gratis.

Dss

LeMMlrN

von

100,000 deutschen
p
ist polichs

t

Hausfrauen

p

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

Gusseiserne

P

Fenster

Preis vierteljährlich nur t Mark,
Erscheint am L- und |l5 . jedes Monats.
Zu beziehen tjurch alle Buchhandlungen
und Postanstalten. ■
”

Modellkosten.
, speziell Riemenscheiben.

in allen gewünschten Dimensionen ohne Berechnung von

Ferner: Mafchtnengnß

Baugutz

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

TiTg/nverlange per Postkarte gratis eine

Probenummer GeschäSÄeder

Pstrdestall
- attit Eeschirrliammer
-Eilitichtlliigen.
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Für die Schriftleitung verantwortlich
: Der Deransgeder.

Geschäftsstelle
: Nenhnckesinage
» (Rheinland
.)

Deutschen Moden-Zeitung in Leipzig.
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