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Ausnutzung

der Wasserkräfte
Schweiz.

.

der

( Schluß .)

Der Vortragende
hat nun gesucht auf einem
anderen
Wege zu einer Schätzung
zu gelangen . Er hat sich gesagt,
daß in den meisten Kantonen
seit 1894
die vorhandenen , d.
h . ausgebeuteten
Wasserkräfte
festgestellt und mn einigen Kan¬
tonen sogar ganz genaue Wasserwerkkataster
ausgearbeüet
worden
seien und hat die einzelnen Kantonreaiernngen
und größeren
Wasserwertbesitzer
gebeten , ihm über Kraft
und Lage ihrer
Werke Angaben einzusenden . Diese Angaben
sind ihm nun
Zum größten Teil zugekommen.
.' . Wenn darin nun auch aus einzelne Fragen nicht überein¬
stimmend und gleichmäßig geantwortet
ist , so gestatten sie doch,
sich ein ziemlich genaues Bild der gesamten
Wasserkräfte
zu
.gestalten , die gegenwärtig
in der Schweiz
tatsächlich ausge¬
deutet werden und zwar geben sie die Mittel - und
nicht die
Maximalwerte
der Bruttokräfte.
Gleichzeitig ergibt sich auch die Arbeitsgattung
, zu welcher
sie dienen . Da einzelne Angaben noch einer Ergänzung
be¬
dürfen , so ist das Ergebnis
dieser Umfrage nicht in allen Teilen
^enau . Indessen
kann doch heute schon mit einer Genauigkeit
von 5 bis tlOcho folgendes
Ergebnis
vorgesehen werden:
Anlagen

für

Erzeugung

mitteln

.

.

sür

die

für

Maschinenfabriken

für

Erzeugung

technische

«für verschiedene
Industrie

Titelblatt
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von
.

..

Industrie
..
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; .
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.

.
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. • .

.
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„

.

.

.

6440
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.

. 161800

elektrischer

Energie
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( chemische

, Papierfabrikation

. 16072
.

tl . a . m .

57319
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'Gestützt auf diese Erhebung einerseits und anderseits unter.
Berücksichtigung , der vom schweizerischen hydrometrischen Bureau
längs
den Schweizer
Hauptflüssen
aufgenommenen
Längenxrofile, . in welchm die bestehenden Wasserkräfte
eingetragen

nebst -Luhaltsverreichnis

ausgegebsn

2^ I #

wird.

gang.

sind , darf man ohne Uebertreibung
sagen , daß diese bestehenden
Werke kaum ein Drittel
der ausbauwürdigen
Kraft betragen,
so daß die Schweiz noch ungefähr
über 550 000
Pferde an
Wasserkraft
verfügen kann , wobei dieser Wert
nicht als ein
Miniural -, sondern als ein Mittelwert
betrachtet werden muß,
der sich für ’ das Minimum
noch um ’/ 4 verringern
würde,
wenn nicht schon zahlreiche Angaben fehlten .
__
-:
Es ist zweifellos , daß - die Schweiz
mit dieser Reserve
über eine hinreichende Wasserkraft
verfügt , mm mit der Zeit
auch ohne Verkürzung
der Industrie
und der Verwertung
der
elektrischen Energie
zu Beleuchtungszwecken
alle ihre Bahnen
elektrisch betreiben zu können .
>
Das schweizerische Hydrometrische Bureau
hat in dankens¬
werter Weise bego ' neu . in einzelnen Landesgegenden
die Fluß¬
verhältnisse
bezüglich Wasserführung
und Gefälle so genau aufzunehmen , daß es möglich werden dürfte , innerhalb 1.0 Jahren
ein vollständiges
Bild
der ausbauwürdigen
Wasserkräfte
der
Schweiz zu besitzen und namentlich alle Elemente um die beste
Weise ihrer Ausnützung , zu studieren :
. Damit wird die Grundlage
eines eigentlichen Wasserkraft¬
katasters geschaffen sein und das ganze Land
genau , wissen,
welche Kraft
es in seinen Wasserläufen
zur Verfügung
hat,
um seine Armut an fossilen Kohlen auszugleichen.
Zn einem solchen Vorgehen
bedarf
es aber
einheitlicher
Vorschriften und einer einheitlichen Aufsicht und Kontrolle
der
zu erstellenden Wasserwerke , welche Einheit bloß erreicht wird,
wenn
die . .Kantone
dem Bund
nicht ihre Rechte auf die
Wasserkraft , aber wenigstens
deren Verwaltung
und Beauf¬
sichtigung abtreten . Es scheint dies um so getechter und billiger,
als die Kantone schon seit Jahren
sich an den Bund wenden,
um seine finanzielle Hilfe zu erlangen , so oft ste gezwungen
sind , Korrektionen
und Verbesserungen
an ihren Wasserlüufen
vorzunehmen , wobei sie sich jetzt schon die Kontrolle
der Pro¬
jekte und die Ueberwachung
der Ausführung
durch .den Bund
gefallen lassen müssen.
Rur auf diesem Wege wird es möglich sein , zum Segen
des Landes
eine in sich zusammenhängende
Ausnutzung
der
schweizerischen Wasserkräfte ' zum Betrieb
der schweizerischen
Industrie , zur Lieferung der elektrischen Energie für die Beleuch¬
tung und zum elektrischen Betrieb des gesamten Bahnnetzes herbei¬
zuführen . Je früher der Staat
zu dieser Erkenntnis ' kommt,
umso rascher und vollständiger
wird der Erfolg sein.

Die Tal
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Wirkungen und wasserwirtschaftliche Be¬
triebsergebnisse der Remscheider Stauweiher¬
anlage in den Jahren 1892 bis einschl. 1899.
Von

Direktor

C . B o r ch a r d t , Remscheid.

wurde in den Jahren
Die Remscheider Stauweiheranlage
und
erbaut
bei Remscheid
1889 biß 1891 . im Eschbachtale
1891 fertig gestellt?
am 14 . .November
An diesem Tage begann ruan mit der Füllung des Beckens,
1891
Dezember
bereits Ende
welche so schnell verlies, -- daß
an die Wassertriebwerksbe¬
aus demselben
die Wasserabgabe
Größe des zum
erfolgen konnte . Die
sitzer im Eschbachtale
beträgt 4,5
gehörenden Niederschlagsgebietes
Stauweiher
aus
ursprünglich
des Beckens , war
Der Fassungsraum
1 Mill . cbm festgesetzt , konnte , aber . durch .Erhöhung des .Uebe .rin Düssel¬
der Königlichen Regierung
laufes mit Genehmigung
dorf aus nahezu 1,1 Mill . cbm gebracht werden.
war in erster Linie aus
des Stauweihers
Die Errichtung
der Stadt
erforderlich , um dem Wasserwerk
dem Grunde
des Stau¬
unterhalb
unmittelbar
Remscheid , deren Pumpwerke
für die nächsten
Wnssermengen
weihers liegen , ausreichende
zusühren zu können.
15 bis 2o Jahre
bezw . die
zu errichten
die Stauweiheranlage
Um nun
zu dürfen,
dem Eschbach entnehmen
fließenden Wassermengen
des Stauweihers
mit den unterhalb
war eine Vereinbarung
— 20 an der Zahl —
Wassertriebwerksbesitzenl
liegenden
wurde ein Vertrag
erforderlich . Nach - langen Verhandlungen
pro
abgeschlossen , in welchem - den Wassertriebwerksbesitzern
der Stadt
6000 cbm Wasser und dem Wasserwerk
Arbeitstag
Remscheid pro Kalendertag 4500 cbm Wasser zuerkannt wurden.
Es sei jedoch bemerkt , daß in dem letzterer ! Wasserqunntum
sind,
änthalten
von 4500 cbm auch diejenigen Wassermengen
Wassergewinnungsanlage
welche aus der alten unterirdischen
entnommen werden.
der Stadt
sind die für das Wasserwerk
Infolgedessen
"7
zu entnehmenden Wassermengen
Remscheid aus dem Stauweiher
sehr gering , und betrugen dieselben im Maximum
verhältnismäßig
1898 361 260 cbm und pro Tag nur 990 cbm
im Jahre
„
„ 980
„
„
„
1899 358 430
„
„
der
Die Gesaintkösten trug ausschließlich das Wasserwerk
Itemscheid , und belaufen sich dieselben einschließlich Gründ¬
Stadt
erwerb auf Mk . 575 500.
in ununter¬
ist bereits acht Jahre
. Die . Stauweiheranlage
.
brochenen ! Betrieb , und hät dieselbe sowohl für die Stadt Reinscheid
segensreich gewirkt.
als auch für die Wassertriebwerksbesitzer
mehr wie
Remscheid erhielt für ihr Wasserwerk
Die Stadt
von tadelloser Beschaffenheit , und
Wassermengen
ausreichende
Wassermengen.
erforderlichen
sind die zur Wasserversorgung
sicher gestellt.
uoch für eine lange Reihe von Jahren
Remscheid in
der Stadt
Ferner konnte das Wasserwerk
zufließen¬
die den Wassertriebwerksbesitzern
ihrerTurbiueuanlage
des
bezw . zur Hebung
zu Kraftzwecken
den Wassermengen
eine
Remscheid .verwerten , wodurch
nach der Stadt
Wassers
an Kohlen , Arbeitslöhnen ^ «:. möglich wurde.
bedeutende Ersparnis
dagegen erhielten nachstehende
Die Wassertriebwerksbesitzer
aus dem Stauweiher:
Wassermengen
9 600 cbm
1892 2 900 000 cbm , pro Tag
.Im Jahre
„
„ 1Ö00O
. „
„
1893 3 000 000
„
„
„.
„ 14 .600
„
„
1894 4 400 000
„
„
„
„ 11300
„
„
1895 3 400 000
„
„
„
9 000
„
„
„
2 700 000
' ;) 1896 „
„
„ 1. 1 600
„
„
1897 3 500 000
„
„
„
„ 10 OOO
„
„
1898 3 000 000
„
„
„
„ 10600
„
„
1899 3 200 000
„
„

f p e r v e.
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Nr . 5

oes Nutzens , welchen die Wasser?
- Bei der Berechnung
^erzielten , wird
durch die Stauweiheranlage
triebtverksöesitzer
in ihrer Gesamtheit nicht
Wassermengen
man die vorstehenden
während
in Betracht ziehen können , weil viele Wassermengen
gemacht werden konnten.
der Hochflut nicht nutzbar
der Zeit
bis zu 20 000
können
Die größeren Wassertriebwerksbesitzer
verarbeiten , die kleineren °—
in 12 Stunden
cbm Wasser
— hingegen nur 4000
überwiegende Zahl der Wassertriebwerke
bis 6000 cbm Wasser in 12 Stünden.
der
Nutzen
sind deshalb , um einen unbestreitbaren
Es
in jedem
für die Wassertriebwerksbesitzer
Stauweiheranlage
abfeststellen zu können , nur die aus dein Stauweiher
Jahre
cbm wäh¬
pro Tag bis zu 10 000
gegebenen Wassermengen
gelegt.
zu Grunde
der Berechnung
rend 12 Stunden
WasserDem gegenüber sind durch zwei .selbstregistrierende
diejenigen Wassermengen,
oberhalb des Stauweihers
meßaparate
fließen , also
festgestellt , welche in das Becken des Stnuweihers
im Eschbach , wie
der fließenden Wassermengen
der Verlauf
derselbe früher bestand und von den LVassertriebwerksbesitzerir
. . . . ..
nutzbar gemacht werden konnte .
die fließenden
nur
Es sind auch bei dieser Berechnung
in Ansatz
bis zu 10 000 cbm in 12 Stunden
Wassermengen
gebracht gebracht , jedoch nur zur Hälfte berücksichtigt , weil die
zum größten
Wassermengen
in den Nachtstunden - abfließenden
Teil unbenutzt abftießen.
Wir erhalten dann nachstehende Wassermengen;
II.
1.
Bachwasser
nutzbar Aus d . fließenden
dem Stauweiher
Aus
machende
bis ( Eschbach ) nutzbarzu
abgegebene Wassermengen
bis zu 10 000
Wassermengen
zu 10 000 cbm pro Tag
pro Tag ( 12 Stunden)
cbm
(12 Stunden )
950 000 cbm
2 OOO 000 cbm
1692
1893
„
00
„
l
1 900
950 OOO
1894
„
2 300 000
,/
1 300 000
'
1895
„
■1100 OOO
„
2 300 000
1.896
„
„
2 200 000
970 OOO
1897
„
1 300 OOO
„
2 700 000
1898
„
2 100 000
„
1 100 OOO
1899
„
„
1 OOO OOO
2 200 000
Vorstehende Zahlen geruäß sind durch den Bau der Stau¬
die
fast durchweg
den Wassertriebwerksbesitzern
weiheranlage
der
zugeflossen , also die Ausnutzung
doppelten Wasseriuengen
gestiegen.
um das Doppelte
Wassertriebwerke
noch ganz
Außerdem erzielten die Wassertriebwerksbesitzer
besondere Vorteile , welche im nachstehenden kurz erläutert werden
sollen:
ist dadurch , daß
der .Wassermengen
1 . Die Ausnutzung
höher - und gleich¬
das Gefälle bei den einzelnen Triebwerken
mäßiger -gehalten werden kannst äü 'ch eine bedeutend bessere als
!früher bei geringem Wasserzufluß.
können jetzt fast die
2 . Die größeren Wassertriebwerke
nutzbar machen , und kommt
gesamten fließenden Wassermengen
besser zur Ver¬
zufließende Wasser
das aus den Nebeutülern
der
als früher , besonders aber dann , wenn während
wertung
gänzlich
Regenzeit die Abgabe des Wassers aus dem Stauweiher
oder zum Teil eingestellt wird.
sich viel
verteilt
der Wassertriebwerke
3 . Der Betrieb
des ganzen Jahres;
während
und dauernder
gleichmäßiger
monatelang
Wassermengel
man genötigt , wegen
früher war
den Betrieb gänzlich einzustellen , worüber noch genaue Angaben
bei Hochflut
gemacht werden . Auch durch Ueberschwemmungen
wurde der Betrieb häufig unterbrochen.
im Eschbachtale wird
4 . Den zahlreich gelegenen Wiesen
zugesührt und dadurch
Wasser zum Bewässern
jetzt genügendes
bedeutend gesteigert , wie dieses im
an Graswuchs
der Betrag
1893 ganz besonders der Fall war.
Jahre
ist es wieder möglich ge¬
5 . Durch die Stauweiheranlage
worden , Fischzucht zu betreiben , und hat sich dieselbe im Esch¬
ganz bedeutend entwickeltst
bachtale in den letzten Jahren

6 . Die Abschwemmung
der an den hochgelegenen Ländern
sich lösenden Sinkstoffe wurde verhindert
und Hochwasserschäden
vermieden
oder doch vermindert , wie später noch nachgewiesen
wird.
Um den Vorteil der Stauweiheranlage
für die Wassertriebwerksbesitzer
in einfacher aber überzeugungsvoller
Weise
klar zu legen , ist es notwendig , die Zahl
der Arbeitstage
kennen ,
an
welchem
in
dem einen oder
anderen
Falle,
also mit
Stauweiher
und
ohne
Stauweiher ,
genügende
Wafsermengen
zum Betriebe
der Wassertriebwerke
Vorhänden
gewesen find.
■ ■
'
( Fortsetzung
folgt .)

Räumirngspfticht
der Anlieger
eines Privalfinffes.
Klageerhebung vor Einlegung
des Einspruches.
Versäumung
der Einspruchsfrist.
Entscheidung

des Oberverwaltungsgerichts,
vom

15 . Januar

1903.

. III . Senats,

vollständig
ausgeschieden werden .
Denn
diese Zeiten
liegen
so weit zurück , daß sie sich nicht mehr in Betracht ziehen lassen.
Seit 1664 ist außer allem Zweifel , auch unter den Parteien
unstreitig , daß das Rohrnutzungsrecht
innerhalb
der zu räu¬
menden Flußstrecke
dem Joachimstalschen
Schulinstitut , also
nicht dem Fiskus zusteht . Es ist ferner von keiner Seite be¬
hauptet worden und dafür
keinerlei Anhalt
gegeben , daß der
Fiskus die wichtigen Wassernutzungsrechte
, von denen der § 1
und die § § 13 ff. des Privatflußgesetzes
handeln, . unter Aus¬
schluß der Uferbesitzer habe , und deshalb anzunehmen , daß er
sie nicht hat . Dies genügt aber bereits
zu der Feststellung,
daß der Fiskus kein Eigentum
im Sinne
der Gesamtheit
der
an der Flußstrecke möglichen Nutzungsrechte
hat , mithin
über
seine Eigenschaft als .Anlieger hinaus nicht ,räumungspslichtig
ist.
Soweit
das Urteil der ersten Instanz den Rittergutsbesitzer
G . betrifft , ist es infolge der unterlassenen
Anfechtung
rechts¬
kräftig geworden und hat es bei ihm lediglich zu bewenden.
Denjenigen
Mitklägern , deren . Klagen bloß als verfrüht abge¬
wiesen worden sind , bleibt überlassen , ob sie die Einsprüche,
die in ihren Klagen enthalten sind , nicht mit Rücksicht auf das
sonstige Ergebnis
dieses Rechtsstreits
zurückziehen wollen.

££

(Schluß .)

1. Der durch künstliche Verlängerung
eines Privatfluffes
6 . Die Vorentscheidung
unterliegt
hiernach der Aufhebnng . , hergestellten Obergraden
einer Mühle
ist als Teil des Privat¬
Bei der eintretenden
freien Beurteilung
war
als feststehend
flusses anzusehen
anzusehen , daß der Fiskus
das Eigentum
der Flußstrecke nicht
2. Dem Privatfluh , der zur Aufnahme
des Tagemasfers
hat . Es folgt dies mit Sicherheit
und der Wirtschaftswässer
besonders aus dem Inhalte
seines Zuflutzgebietes
bestimmt
ist,
der von dem beklagten Domünenfiskus
in der Revisionsschrift
darf dieses Wasser
auch durch künstliche Leitungen
zugeführt
werden.
herangezogenen
Urkunden : der kurfürstlichen
Verschreibungsur¬
kunde vom 15 . Februar
1664 , dem Schreiben
3 . Unzulässigkeit des Verbots
des Joachims¬
der Zuleitung
seitens der
talscheu Schuldirektoriums
vom 12 . August 1794
und dein
Anlieger auf Grund der § § 906 , 907 B . G B ., sofern die
Berichte
des Amtes
Seehausen
an dieses Direktorium
vom
Einmündung
nicht auf ih em Ufereigentum
erfolgt
31 . Mai
1795 , und zwar trotz dessen , was hiergegen von dem
4 . Die Benutzung des Flusses
zur Abführung
von Ab¬
Vertreter
des Klägers
zu I . eingewendet
und noch an neuem
wässern strht dem Anlieger
und demjenigen
zu , welcher das
Urkundenmaterial
in der Revisionsinstanz
beigebracht worden ist,
Recht des Anliegers mit dessen Genehmigung
ausübt.
und ohne daß es der Erhebung
des angetretenen
5 . Dies Recht darf nur in den Grenzen des Gemeinüblichen
weiteren Be¬
weises bedarf . Ob in der Tat , wie der beklagte Domänenausgeübt werden.
siskus
ausgeführt
hat , seiner Zeit das
volle Eigentum
6 . Die Zuführung
am
von Stoffen ist unzulässig , welche ihrer
Uckerflusse zwischen Ober -Uckersee und Möllensee
Menge
oder Art noch nicht für sich allliu , sondern nur durch
mit alleiniger
Ausnahme
das Zusammenwirken
der für den Fiskus
mit anderen
zurückbehaltenen
Fischerei
gleichartigen
auf
Immissionen
das Joachimstalsche
Schulinstitut
übertragen
worden und vom
das gemeinübliche Mah übersteigt . Dies trifft zu auf Stoffe,
Schulinstitut
insoweit auch ausgeübt worden ist , ist unerheblich.
die einen solchen Gestank verursachen , welcher mit dem durch
'Denn welche Rechte das Joachimstalsche
andere Zuflüsse entstehenden Gestank nach den örtlichen Verhält¬
Schulinstitut
früher
erlangt hat , welche es davon noch jetzt hat , und ob es etwa
nissen ungewöhnlich ist.
deshalb in weiterem Umfange , als sein Grundbesitz
7 . Die Stadtgemeinde , die die Kanalisation
an den
hat Herstellen
Uckerflnß angrenzt , räumungspslichtig
lassen , durch die eine übermäßige
ist , bedarf
hier keiner
Immission
erfolgt , ist für
Untersuchung , da es niemand als statt seiner
zu der ihm an¬
alle , auch für die ohne ihr Verschulden durch den Mißbrauch
der
gesonnenen Räumung
verpflichtet
Benutzung des Kanals entstehenden schädlichen oder nachteiligen
mitbeklagt
hat . Es kommt
vielmehr im gegenwärtigen
Rechtsstreite
nur darauf an , ob der
Einwirkungen
ihrer Anlage verantwortlich.
Domänenfiskus
als
Eigentümer
räumungspslichtig
ist . Ist
das zu verneinen , so ist den Klagen gegen den Fiskus der
Erfolg zu versagen , und die Kläger müssen wegen dieser Er¬
folglosigkeit ihrer Klagen , selbst wenn
ein Dritter
statt ihrer
In Sachen der Stadtgemeinde
N ., Dertreten durch ihren
die Rüumungspflicht
haben sollte , doch nach den besonderen
Magistrat
;
Beklagte
und
Berufangsklügerin
Prozeßbevollmäch¬
Vorschriften
im § 66 des Zuständigkeitsgesetzes
vom 1 . August
tigter : Geh . Justizrat
N
,
zu
N
.
gegen
den
Mühlenbesitzer
1883
den an sie erlassenen Räumungsanordnungen
genügen.
N . N . zu N . Klüger
und Berufungsbeklagten
, Prozeßbevolll
Daß der Fiskus
bei anderen
Gelegenheiten , so der Stadt
mächtigter : Justizrat
N . zu N . wegen Eigentumsstörung
, hat
Prenzlau
und der Familie
von Arnim
gegenüber
selbst das
der erste Zivilsenat
des Königlichen
Oberlandesgerichts
zu
Eigentum
an einzelnen Teilen des Uckerflusses für sich in An¬
.Hamm
auf die mündliche Verhandlung
vom 29 . April
1903
spruch genommen haben mag, - bleibt , wenn dies der wirklichen
unter Mitwirkung
des Oberlandesgerichtsrats
Geh . Justizrats
Sach - und Rechtslage
nicht entspricht , ohne Bedeutung . Ebenso
N
.
als
Vorsitzenden
und
der
Oberlandesgerichtsräte
N . N . N.
muß die Frage , ob etwa in früheren
Zeiten
der
Fiskus
und N . für Recht erkannt.
das Eigentum
am Flusse gehabt hat , worans
der Kläger zu I.
Das Urteil
der zweiten
Zivilkammer
des Königlichen
in Verbindung
mit der Ansicht , daß die einmal . durch das
Landgerichts
zu N . vom 31 . Januar
1902
wird abgeändert.
Eigentum
begründete
Räumungspflicht
nicht mittels einer Zer¬
splitterung
der Eigentumsrechte
beseitigt werden könne , die noch
Der Beklagten
wird bei Vermeidung einer Geldstrafe
bis
jetzt bestehende Pflicht des Fiskus zur Räumung
gefolgert hat,
20 Mk . für jeden Tag der Zuwiderhandlung
untersagt , durch

Am Namen 8es

Wnigs!

zu N . angelegten Kanal
der Mittelstraße
den an der Südseite
des Klagers Stoffe zuzuführen
und Mühlenteich
dem Obergraben
verur¬
solchen Gestank
oder zusühren zu lassen , welche einen
entstehenden
andere Zuflüsse
sachen , welcher mit dem durch
ist.
ungewähnlich
Verhältnissen
örtlichen
nach den
Gestank
der Kläger abge¬
wird
Klageanträge
Mit dem weitergehenden
wiesen.
werden dem Kläger zu 3/ 5,
Die Kosten des Rechtsstreits
zu 2/5 auferlegt.
der Beklagten
Tatbestand.
einer zu N . belegenen Mühle,
Der Kläger ist Eigentümer
und Boden
welche durch das Wasser eines auf seinem Grund
Mühlenteich
getrieben wird . Dieser
liegenden .Mühlenteiches
aus , welcher
zu einem sog . Obergraben
dehnt sich nach Süden
Blatt 20 und
ebenfalls bis zu dem Punkt a der Zeichnungen
liegt . Ina
des Klägers
131 der Akten auf der Grundbesitzung
Baches
das Wasser des Krähenberger
nimmt der Obergraben
der Ennepe,
und einen Teil des Wassers
eines Privatflusses
eines Privatftusfes , aus , das ihm durch eine besondere auf
fremdem Grund und Boden liegende Zuleitung zugeführt wird,
ist
bildet . Der Obergraben
die - einen Teil des Obergrabens
Unter¬
.
worden
angelegt
.
N
Klägers
des
Vorbesitzer
von denn
fliegt das in dem Mühlenteich
halb der Mühle des Klägers
mit der Ennepe
Wasser
angesammelte
bezw . dem Obergräben
liegende
und Boden
zusammen . Der nicht auf dem Grund
die Mittelstraße , unter
durchschneidet
Teil , des Obergrabens
hat die
1896
ihr von , c bis d hindurchführend . Im Jahre
der
und Abführung
zur Ausnahme
Beklagte eine Kanalisation
eingerichtet
Orts
des
Wirtschaftswässer
der
und
Tageswässer
und zu diesem Zweck an jeder der beiden Seiten , der Provinz
an Stelle der bisherigen Chausseegräben
gehörenden , Mittelstraße
angelegt.
eine Kanalleitung
durch unterirdisch gelegte Zementrohre
a in
des Punktes
mündet oberhalb
Der nördliche Kanalteil
Bach , der südliche , hier in Betracht kommende
den Krühenberger
und mehreren
Teil des Kanals , welcher mit 9 Einsallschüchten
versehen ist, mündet in -f bei der Mittelstraße
Schlammfängern
und zwar an der Stelle , wo dieser Teil
in den Obergraben
durchschneidet und an welcher
die Mittelstraße
des Obergrabens
in die Mittelstraße
die , der Beklagten gehörende , Mitsperstraße
des
dieses südlichen Teils
ausläuft . Ueber die Einmündung
beschwert sich der Klüger . Er hat mit dem Anträge
Kanals
Klage erhoben , die Beklagte kostenpflichtig zu verurteilen , sich
von 300 Mk . für jeden Fall
einer Strafe
bei Vermeidung
der ferneren Ableitung von Kanalabwüsfern
der Zuwiderhandlung
vermittels
in den zur Mühle des Klägers gehörigen Obergraben
einmündenden städ¬
des von ihr angelegten , in diesen Obergraben
zu enthalten und zu diesem Zweck die Einmün¬
tischen Kanals
zu beseitigen , auch das
in den Obergraben
dung des Kanals
für vor¬
Urteil gegen Leistung .einer zu bestimmenden Sicherheit
läufig vollstreckbar zu erklären.
unbefugter
werde
Er behauptet , durch dieser Zuleitung
die Zuführung
eingegriffen . Denn
Weise in sein Eigentum
sei nach § 906 B . G . B.
von Abwässern in seinen Obergraben
unzulässig , er sei aber
durch eine besondere Leitung überhaupt
, in welchen die Zulei¬
des Obergrabens
auch als Eigentümer
tung stattfinde , nach . § 907 B . G . B . berechtigt , 'zu verlangen,
keine Anlagen gehalten würden,
daß auf dem Nachbargrundstück
fei , daß .ihre Benutzung
vorauszusehen
von denen mit Sicherheit
auf sein Grund¬
oder ihr Bestand eine unzulässige Einwirkung
der Ab¬
sei die Immission
stück zur Folge habe . Jedenfalls
eine übermäßige,
Stoffe
wässer nach der Art der zugeführten
weit übersteige , denn
des Gemeinüblichen
welche das Maß
werde seinem Teiche eine übermäßige Menge
durch die Kanalanlage
zugeführt , indem die Beklagte
und Abfallstoffen
von Schlamm
fast den gesamtem Schmutz
Nachteil
ihm zu seinem alleinigen
und
der in seinem Teich zur Ruhe gelang
des Orts zuführe
erforderliche
den Teich so anfülle , daß er das zum Mühlenbetrieb
Menge fassen könne . Diese
-Wasser nicht mehr in genügender
Stoffe erfüllten aber auch , da sie mit den ungeklärten Abwässern

in dem Teiche ablagerten , den Teich und die Umgegend mit
7 sei . Durch die
gesundheitsgefährlich
einem Gestank , welcher
eine
zn dem früheren Zustand
neue Anlage sei im Verhältnis
eingetreten . Denn während die Ab¬
erhebliche Verschlechterung
wässer , die dem Bach aus den anliegenden Häusern unmittelbar
feien , durch das
worden
zugesührt würden , bezw . zugeführt
fließende Wasser eine Abklärung erfahren und die in die früheren
in dem.
gelangten Abfälle und Wirtschaftswüsser
Chausseegräben
eingesunken bezw . versickert und verdunstet feien , würden
Graben
und . Abfälle , die aus
. durch den Kanal die Wirtschaftswässer
in denselben gelangten , in
einer großen Anzahl von Häusern
dem Ober¬
und ohne Abklärung
Qualität
ihrer ursprünglichen
entziehe
zugeführt ... Ueberdies
graben und seinem Mühlenteiche
des
jede Kontrolle über die Benutzung
ihm die Kanalisation
er / deren früheren
der Anlieger , wogegen
Seitens
Kanals
können . Dieseu
habe ' entgegentreten
Immissionen
unberechtigten
sich durch die zuneh¬
und verschlimmere
vergrößere
Zustand
immer mehr , und wenn er die Verunreini¬
menden Anbauten
von AbZuführung
durch die unmittelbare
gung des Wassers
von Schmutz¬
sallstofsen in den Bach und durch die Zuführung
dulde , söffet er doch
stoffen mittels - der nördlichen Kanalleitung
Immissionen,
übermäßigen
und
weiteren
die
auch
,
Stande
außer
durch den südlichen Kanal zu ertragen.
angetragew
der Klage
Die Beklagte hat auf Abweisung
und behauptet , der
des Klägers
.Sie bestreitet das Vorbringen
und
gesamte Tageswasser
Obergraben , in welchem der , das
mit mehreren
des oberen Stadtteils
die 'Wirtschaftswüsser
aufnehmende , Krähenberger¬
und Straßengräben
Straßenkanülen
bach zusammenfließe , habe von jeher zum natürlichen Rezipienten
Stadtteils
des oberen
und aller Abwässer
des Tagewafsers
gedient . Sie sei daher berechtigt dieses Wasser und diese Ab¬
abzuleiten , durch dessen Anlage der
wässer in den Obergraben
die Vorflut gestört habe , der aber auch
Vorbesitzer des Klägers
angesehen,
Bett des Krühenbergerbaches
nur als das verweiterte
des Wassers
die künstliche Ableitung
werden könne . Durch
in den Mühlenteich .Seitens
der Ennepe durch den Obergraben
des Kanals
sei die Einmündung
des Klägers
des Vorbesitzers
des
gemacht . Eine Verschlechterung
in die Ennepe unmöglich
nicht eingetreten,,
sei durch die Kanalisation
früheren Zustandes
durch dieselbe keine anderen Flüssigkeiten
da dem Obergraben
zugeleitet würden , als ihm früher zugeleitet seien , der Zustand
, die mir
verbessert , weil die Hausabwässer
sei im Gegenteil
Schlamm enthielten , den großem
wenigen und leicht wegspülbaren
gegenüber , die bei starken.
und Sand
Massen von Schmutz
früher dem Bach zugeflossen seien , kaum in Be¬
Regengüssen
jetzt aber durch mehrere
tracht kommen könnten , die Spülwässer
in dem Schlamm¬
gereinigt und die Schlammwässer
Kläranlagen
die
würden . Was
und zurückgehatten
aufgefangen
fänger
in die
anbetreffe , so seien früher
insbesondere
Mittelstraße
und die
gehörten
der Provinz
Chausfeegräben , die übrigens
jührlich nur zweimal gereinigt morden seien , von den Anliegern
eingeführt,,
in großen Quantitäten
Abfälle und Wirtschaftswüsser
in den Gräben
und wenn diese Stoffe auch unter Umstünden
teilweise eingesunken bezw . versickert seien , so seien sie doch bei
fortgetrieben , wo¬
in den Mühlenteich
erheblichen Regengüssen
nur in geklärtem
gegen diese Abwässer jetzt in den Obergraben
gelangten und die Sinkstoffe in den Schlauunfängern
Zustande
verunreinigt , so
der Mühlenteich
würden . Sei
aufgefangen
nicht durch die nördliche Kanal¬
diese Verunreinigung
werde
ver¬
leitung , sondern hauptsächlich durch den Krähenbergerbach
ursacht , in welchen die Anlieger allen Unrat und alle Abfälle,,
auch größere Gegenstände , einwürfen , die , namentlich bei höherem
diese Ver¬
gelangten . Für
Wasserstande , in den Obergraben
sei sie aber nicht verantwortlich, , da die Verhin¬
unreinigung
ihr nicht
derung derselben der Polizei obliege , deren Funktionen
nur
seien dagegen
zuständen . An die nördliche Kanalleitung
52 Häuser angeschlossen , die gleichzeitig auch an die städtische
angeschlossen seien . . Aus diesen Häusern würden
Wasserleitung
verder Wasserleitung
die , mit dem Wasser
dem Obergraben
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ihnen folgen die Fichtenforsten mit 2 817 573,6 ha , während
vom Laubholz die Buchen und nicht besonders ausgeschiedenen
Bestünde 2007878,2 ha , die Eichen 1 031 966,5 ha einnehmen.
In Westdeutschland . und im linksrheinischen Süddeutschland
überwiegt , der Laubwald ; in ganz Ostdeutschland , im Gebirgsteil von Mitteldeutschland und im rechtsrheinischen Bayern steht
dagegen der Nadelwald weitaus im Vordergrund ; Eichenschäl¬
wald ist namentlich in der preußischen Rheinprovinz , doch auch
im übrigen Westdeutschland in beträchtlicher Ausdehnung , sonst
aber so gut wie gar nicht zu finden.
eine
Gegenüber dem Jahre 1883 hat der . -Nadelwald
Znnahme auf Kosten des Laubwaldes erfahren ; innerhalb der
vorgedrungen , dagegen
Laub holzbestünde ist der Niederwald
haben Mittel -, Plänter - und Hochwald abgenommen . Nur
das rechtsrheinische Bayern macht eine bemerkenswerte Aus¬
nahme , da hier der Laubwald im ganzen sich vergrößert , der
Nadelwald dagegen sich vermindert hat und da innerhalb des
aber
Laubholzes der Niederwald nur wenig , der Mittelwäld
stark ausgedehnt worden ist.
Auf die Eigentümerkategorien verteilt , lassen die Betriebs. und Altersverhültnisse deutlich die sorgfältigeren Wirtschaftsweisen
der rationell verwalteten Großbetriebe hervortreten : bei den
Staats -, Krön - und Fideikommißforsten nimmt auch im .Laubholz
Fischerei , Forsten.
der Hochwald mehr als % der Flüche ein, während sonst
im Nadelwald ein so hoher Anteil dieser .Betriebsart
Die Forsten und Holzungen im Deutschen nur
erzielt wird ; auch haben die Staats - und Kronforsten in beiden
Reich nach der Erhebung des Jahres 1900. Holzarten die ältesten Bestände , da nur bei ihnen die Alters¬
klasse von mehr als 81 Jahren im Laubholz mehr als 2/ 3 und
(Schluß .)
im Nadelholz wenigstens 18 — 25 °/o der Gesamtfläche einnimmt.
Die Gesamtfläche verteilt sich auf die einzelnen Eigen¬
Das Holzertrügnis endlich wird auf 20 Millionen Fest¬
tümerkategorien in der Weise , daß auf die Kronforsten 1 .8% , meter Nutzholz , 18 O00 000 fm Brennholz , 10 000 000 tm
auf die Staats - und Staatsanteilforsten 31 .9% ), die GemeindeStock- und Reis holz beziffert ; ein Vergleich dieser Zahlen
und Genossenschaftsforsten lS .3°/o, die Stiftungsforsten 1 .5 °/o,
mit der Außenhandels - und der Binnenverkehrsstatistik ist
die Fideikommißforsten 10 .4 °/o und die freien Privatforsten
leider nicht auszuführen , da deren Anschreibungen anders
in : Verhältnis
Staatsbesitz
stärksten
Den
.
36 . 10/0 entfallen
gruppiert sind und als Maßeinheit die Gewichtstonne führen.
zur Gesamtforstflüche haben Braunschweig ( 73. 50/ 0) und Lübeck Dieser Mangel , der auf der gänzlich verschiedenartigen Er¬
(7 1.80/ 0) auszuweisen ; außer ihnen stehen noch in Ost - und
hebungsweise beruht und . sich schwer nur beseitigen lassen wird,
Westpreußen , in Mecklenburg -Strelitz , Sachsen -Koburg -Gotha,
31t
die Gegenwartsbedeutung
nimmt der Ertragserhcbung
Wäldeck und Hamburg mehr als die Hälfte des ganzen Waldes
gutem Teil ; sie ist aber wertvoll im Hinblick auf die Wieder¬
in staatlichem Eigentum . Dagegen überwiegt der Privatbesitz
holungen späterer Jahre und die dann möglichen zeitlichen
in ben preußischen Provinzen Brandenburg , Pommern , Posen,
Vergleiche. K . W . ( Zeitschrift für Agrarpolitik .)
Schlesien , Westfalen , Sachsen und Schleswig -Holstein , sowie
im ganzen Königreich Preußen , außerdem im rechtsrheinischen
*
- »
und dadurch im ganzen Königreich Bayern , in Oldenburg und
in Reuß ü. L. ; in Bremen gibt es überhaupt nur private
Schutz dem deutschen Walde.
.Forsten . Der Kronbesitz ist am stärksten in Schaumburg -Lippe,
der
Vereinigung
In der zweiten Sitzung der „Freien
wo fast das ganze Waldareal — 940/o — im Eigentum der
a.
.
u
hielt
"
Pflanzengeographen
und
Systematiker
Kronwaldungen
botanischen
Hälfte
die
als
mehr
;
steht
fürstlichen Familie
und
Direktor Prof . Dr . Conwentz eine bedeutsame Rede über den Schutz
zählten außerdem nur noch Schwarzburg - Sondershausen
der ursprünglichen Pflanzendecke.
Reuß j . L. Die Fideikommißforsten erreichen nirgends die
Da die Vegetation an vielen Stellen durch die fortschrei¬
Hälfte der Gesamtforstflüche ; Hohenzollern mit 37 .20/0 und
tende Kultur in. ihrem Bestände bedroht lvird und Viele Be¬
Schlesien mit 28 .6o/o sind die einzigen Gebiete , wo mehr als
sonderheiten schon vernichtet sind, hat die königliche Staats¬
ein Vierteil von ihnen eingenommen wird.
In der Einwicklung seit 1883 ist unverkennbar das Vor¬ regierung der Frage ihre besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
rücken der Staats - und Gemeindeforsten , das schon zwischen Es wurden Gutachten von Botanikern , Zoologen und und an¬
deren Fachmännern eingeholt und dem Vortragenden zur Be¬
1883 und 1893 zu beobachten war , in der letzten Periode
eine starke arbeitung übergeben . Das Material , ist dann durch zahlreiche
aber noch schärfer hervortritt ; ihm geht parallel
Umfragen bei wissenschaftlichen Vereinen , Gerneinden und aus¬
Abnahme der Privat - und Genosfenschaftsforsten . Der Anteil
wärtigen Negierungen erweitert : alle Eingänge sind kritisch
der Staats - und Kronforsten ist infolgedessen zwischen 1883
Forstfläche,
gesamten
der
50/0
33.
durchgesehen und viele Einzelheiten an Ort und Stelle geprüft
auf
%
.4
32
von
1900
und
unb berichtigt. Auf diese Weise ist. eine umfangreiche Schrift
der der Gemeindeforsten von 15 .2 °/o aus 16 .1°/o gestiegen;
im Erscheinen'
mit vielen Abbildungen , Karten und Plänen
der Anteil der Privatforsten dagegen von 48 .3°/o auf 46 .5°/o
begriffen , worüber hier nur , soweit die Pflanzenwelt in Betracht
der dex Genossenschaften von 2 .50/0 auf 2 .2% gefallen . —
besteht der deutsche kommt, kurz berichtet werden soll. Die Schädigungen , welche
Rach den Holz - und Betriebsarten
Wald zu 32,50/0 aus .Laubholz und zu 67 .50/a aus Nadelholz ; die ursprüngliche Pflanzendecke erfährt und die zur völligen
Vernichtung führen können , werden teils durch den Mangel
den
, 50/0 auf
den Laübholz - Niederwäld
auf
6 .80/0 entfallen
an Erziehung ( Gleichgültigkeit , Unkenntnis , Unverstand ) , teilÄ
Laubholz -Mittelwald , 2 .30o auf den Laubholz - und 7. 40/0 auf
durch wirtschaftliche Ursachen bedingt . In der Nähe von Berlin
den Nadelholz -Plänterwald , endlich I 8 .40/0 auf den Laubholzsind die Rudower Wiesen , ein Schatzkästlein für eine Reihe
und 60. 10/0 auf den Nadelholz -Hochwald . Die 'größte Fläche,
sehr seltener oder sonst überhaupt nicht in der Provinz vor;
eingenommen
Kieferwaldungen
6 253 500 ha , wird von den

täglich nur in einer Menge von etwa 30
, welche . mit dem täglich von der Ennepe iw
cbm zugeführt
einer Menge von 25 00,0 cbm zufließenden Wasser vermischt
eine 500 bis ÜOOfache Verdünnung erführen , und daher dem
Teich .nicht lästig sein könnten.
Der Teich sei übrigens seit 14 Jahren , überhaupt nicht
gereinigt , die letzte Reinigung , die etwa im Jahre 1887 aus¬
geführt sei, sei von dem Vorbesitzer . des Klägers N . vorge¬
nommen ; die etwaige Verschlammung sei daher auch auf die
mangelhafte Reinigung zurückzuführen/
Der Klüger hat zwar anerkannt , daß die letzte Reinigung
seines Teiches , vor dem Beginn des Prozesses in der angege¬
benen Zeit von seinem Vorbesitzer ausgeführt sei, er behauptet
aber , daß eine solche Reinigung überhaupt nur in größeren
zeitlichen Abständen stattsinde und daß .die von ihm im Laufe
des Rechtsstreits vorgenommene Reinigung einen Kostenaufwand
von 2100 Mk . verursacht habe . Die . übrigen Behauptungen
" und Ausführungen der Beklagten hat er bestritten,
(Fortsetzung folgt .)
mischten Spülwasser

.wo¬ . und allgemeine Verfügung erlassen , daß auch ' das Unterholz,
kommender Pflanzen , in eine Anlage verwandelt worden ,
Thü¬ die Waldränder und die Plätze mit seltenen Pflanzen geschönt
durch die charakteristischen Pflanzen verschwanden . In
die werden . Durchaus erwünscht aber ist, daß zu diesem Behufe
ringen werden die Orchideen , an den deutschen Küsten
eine besondere Stelle geschaffen wird,
ge¬
in der Staatsverwaltung
Stranddisteln an vielen Orten vertilgt , in anderen stark
der Grabdenkmäler , als
die, ähnlich der für die Erhaltung
fährdet . In einer Gegend Deutschlands , wurde die Verfügung
der Erhaltung der Na¬
in
Bestrebungen
und Bäumen zu Mittelpunkt für alle
erlassen , die Flußuser von allen Sträuchern
Nachrichten über den
alle
müßten
ihr
Bei
.
wirkt
turdenkmäler
er¬
säubern ; aus diese Weise wurde nicht bloß die Vegetation
für
Bestand und die Gefährdung zusammenfließen ; sie hätte
heblich geschädigt, sondern auch die Vogelwelt vertrieben ! Durch
In
.
sorgen
zu
.
usw
Erwerb
,
Inventarisierung , Kartierung
die Meliorationen , die überall in großen : Umsang ausgeführt
damit
ihrer Bewegung müßte sie frei und ungebunden sein,
Vegetation
die
und
,
Frische
seine
Boden
der
werden , verliert
ver¬
,
beratend
hätte
Sie
daß
sie leicht und schnell handeln könne.
der Moore und Brüche wird von Grund aus geändert , so
Seite
zur
Behörden
und
Vereinen
den
mittelnd und fördernd
die Meinung berechtigt ist, daß von den westdeutschen Mooren
stehen und die Veröffentlichungen zu leiten . In den Pro¬
zu
seltenen
manchen
Von
.
bleibt
übrig
nichts
in 10—20 Jahren
be¬ vinzen wären diese Bestrebungen den Provinzial -Kommissionen
und schönen Gewächsen kann mit unbedingter Sicherheit
der Denkmäler anzugliedern.
zur Erforschung und Erhaltung
sind.
hauptet werden , daß sie in gewissen Gegenden vernichtet
sich Graf Schwerin,
beteiligten
Aussprache
lebhaften
Kahl¬ An der
Am meisten gefährdet ist der deutsche Wald : durch den
rL anbaue
Apotheker
und
Stuttgart
ckü
st
f
n
ü
F
.
und
Prof
,
schlag wird er auf weite Strecken vollkommen niedergelegt
.
)
Würzburg . ( Tägl . Rundschau
*4*
an seine Stelle tritt dann die Staatsforst , die nur aus wenigen
V
be¬
Baumarteu
ertragreichen
besonders
und
künstlich gezogenen
steht. . Schon heute gibt es in Sachsen und Dänemark keinen
Landwirtschaft
und
ursprünglichen Wald mehr . Notwendig ist die Erhaltung
r , Landwirtschaftlichem Sachverstän¬
Maß¬
Von Prof . Dr . Kaerge
. der Schutz der noch bestehendenPflanzendecke . Die wichtigsten
digen bei dem Kaiserlichen Generalkonsulat in Kairo.
regeln dafür sind : Aufnahme der Naturdenkmäler ( Inventarisie¬
daß
,
Bekanntmachung
rung ) , Sicherung des Bestandes im Gelände ,
I . Die natürlichen Bedingungen.
in
1 . D a s K l i m a.
das Stück Pflanzendecke geschützt ist. Mitdiesen Vornahmen Hand
West¬
Hand muß die Eintragung in alle Forstkarten geschehen, die für
Die wesentliche Eigentümlichkeit des. ägyptischen Klimas
preußen schon begonnen hat . Einer Enrichtnng gleich den amerikani¬
der
ist die nahezu vollständige Regenlosigkeit , die, außer an
schen Nationalparks stehen bei uns unüberwindliche Schwierigkeiten
wenig
so
nur
fällt
hier
auch
Aber
.
herrscht
überall
Küste,
und
gegenüber . Wenn auch der Ankauf gewisser Parzellen hier
Regen , daß eine Bebauung des Landes ohne künstliche Bewäs¬
Besitzer
der
doch
allgemeinen
im
soll
,
erscheint
wünschenswert
da
serung nicht möglich ist. Die Höhe des Regenfalls schwankte
behalten , was er hat , und selbst für die Erhaltung der Natur¬
und
in Alexandrien in den Jahren 1883 — 1890 zwischen 90
Mar¬
denkmäler interessiert werden . Die Kennzeichnung und
Die
.
mm
227
300 ntm jährlich und betrug im Durchschnitt
kierung der zu erhaltenden Geländeabschnitte braucht nicht überall
bis
Oktober
von
die
ist
,
fällt
Zeit , in der dieser wenigeRegen
in
durch Tafeln und Etiketten ausgeführt zu werden , sondern
oder
Februar
bis
November
Monate
die
, die April , besonders
unauffälliger Weise durch unscheinbare Koordinatenmarken
von
An¬ März . In Kairo ist der Regenfall für eine länge Reihe
Die
.
können
werden
angebracht
Chausseesteinen
an den
worden;
berechnet
durch Jahren auf nur 35 mm Jahresdurchschnitt
regung zu einer höheren Beobachtung und Würdigung soll
ein
in Mittel - und Ooerägypten *) komutt so selten eininal
werden,
gefördert
Provinzen
Merkbücher für die einzelnen
betrachtet
Regenfall vor , daß es fast wie ein Naturwunder
welche gegenwärtig für die botanische Seite in allen Provinzen
wird.
Vorgänge
dem
nach
und in anderen deutschen Bundesstaaten
betrug im Durchschnitt der
Die mittlere Jahrestemperatur
Berücksich¬
durch
später
die
Westpreußens verbreitet sind, und
20,6 °, in Kairo 21,3 o
Alexandrien
in
1890
—
1886
Jahre
tigung der Zoologie , Geologie und Geographie erweitert werden
meteorologische
systematische
und ist in Oberägypten , woselbst
der
sollen. Die Durchführung der Pläne für die Erhaltung
sind, infolge
worden
gemacht
nicht
noch
leider
Beobachtungen
Naturdenkmäler soll durch freiwillige Mitwirkung der Einzelnen
Entfernung
größeren
seiner
und
Aequatornähe
größeren
seiner
das
und der Vereine , sowie durch die Verwaltungen und durch
im Sonuner häufig we¬
dorther
von
der
und
Mittelmeer
vom
Gesetz erfolgen . Manches ist in dieser Hinsicht schon geschehen.
henden kühlen Nordwinde natürlich sehr viel höher.
Der Vortragende erinnerte an . die Erhaltung des VegetationsDie absoluten Maxima der Temperatur erreichten in den
des
Lestandes der Insel Vilm bei Rügen durch die Initiative
von
Jahren 1886 — 1890 in Alexandrien einen Durchschnitt
höchste
Das
o.
44,7
von
Fürsten Putbus , des Urwaldes am Kabang im Böhmerwald
solchen
37,4 o 0 ., in Kairo einen
10.
durch den Fürsten Schwärzenberg u . a . Einzelne Besitzer
Maximum in diesem Zeitabschnitt trat in Alexandrien am
haben sich bereit erklärt , gewisse Parzellen dauernd murwüch¬
38,1 o, in Kairo J3 . Juni 1886 mit 47,8 o
mit
1889
Mai
, um
Zeit¬
siger Form zu erhalten . Private haben Landstücke gekauft
ein. Der Durchschnitt der Minima betrug für diesen
Leopold
König
pflegen
Kairo
in
,
?)
6,6
—
1887
darauf z. B . die Orchideen -Flora zu
(
niedrigstes
0
8,3
raum in Alexandrien
II. von Belgien hat einzelne charakteristische Landschaften er¬ 2,1 o ( niedrigstes 1890 — 1 °) .
ge¬
Form
worben , ihre dauernde Erhaltung in ursprünglicher
In Mittelägypten kommen aber in manchen Jahren Tem¬
sichert und sie dem Volke geschenkt. Auf diesen: Gebiete erwächst peraturen unter dem Nullpunkt vor , unter denen das Zucker¬
er¬
des
den Verschönerungs - und Gebirgsvereinen ein weites Feld
rohr stark leidet , weil der Frost das weitere Wachstum
in
OesterDeutsch
sprießlicher Tätigkeit . Namentlich könne der
Rohrs und dauüt auch die weitere Entwicklung von Zucker
einvor.
fördernd
mehr
nicht
Mitteln
Fröste
großen
korumen
seinen
reichische Alpen -Verein mit
demselben aufhebt . JnOberägypten
zur
im allgemeinen
greifen . Wie er schon jetzt jährlich erhebliche Summen
Dieser Umstand sowie die höhere Temperatur
Aufforstung waldleerer Gebiete und zur Anlegung von Alpen¬ sind wohl die Hauptursache , daß hier das Zuckerrohr einer
mit
gärten zahlt , würde er vielleicht auch bereit sein, Gebiete
Anpflanzung regelmäßig mehr Ernten gibt als in Mittelägyten.
dauernd
und
interessanter Pflanzen - und Tierwelt zu erwerben
ist das Land nördlich von Kairo , also wesentlich
ist
* ) Unterägypten
in ursprünglicher Form zu erhalten . An manchen Orten
das Land von Kairo bis Assiut , Ober¬
Mittelägypten
,
Nildelta
alte
das
in
man ja schon in Deutschland und namentlich in England
. Letztere , beiden Teile , faßt man
Assuan
.
bis
Assiut
von
das
ägypten
tun.
zu
viel
noch
bleibt
es
" oder Said zusammen.
aber
,
„Oberägypten
vorgegangen
Namen
dem
Weise
unter
dieser
auch manchmal
ur¬ Ich werde mit Oberägypten stets nur das Land südlich Von Ässiut.
Die Behörden , welche im Besitze großer Ländereien mit
dem Namen Said
der
Mittel - und Obergypten zusammen dagegen stets mit
sprünglicher Vegetation sind, feien es Gemeinden oder
beKckchtten.
Staat , sollten daran denken, diese Naturdenkmäler zu erhalten

Die

Aegyptens. .

Die Unterschiede der Temperatur sind in den verschiedenen lichen Bewässerung des Landes mit Nilwasser, und. zwar ent¬
, recht be¬ weder mit dem unmittelbar ihm entnommenen oder dem in
Jahreszeiten, nicht zum Vorteil der Zuckerrohrbaues
, aus früheren Bewässerungen
deutende. Es liegen mir Berechnungen der monatlichen Durch¬ tieferen Schichten angehäuften
Grundwasser.
herrührenden
1870
Jahre
die
für
vor
schnittstemperaturen in Alexandrien
—1882 und in Kairo für '1868—1888.
Die chemische Zusammensetzung des Nilschlamms kennen
Sie betrugen
, ist daher von großem Interesse, einmal weil diese
lernen
zu
>
Kair
n
i
i n Al ex and r i en
auch ein Bild von der Beschaffenheit des Ackerbodens liefern muß
12,21
Januar . . . - . . 14,6
und zweitens weil dieser Schlamm, dort, wo die Bewässerung
13,29
Februar . . . . . 14,7
unmittelbar mit Nilwasser erfolgt, auch eine jährlich sich wieder¬
16,81
März . . . . . 16,3
holende Düngung des Bodens bewirkt.
21,56
April . .. . . . 19,0
25,21
Mai . 1 . . . . 21.3
Einigermaßen zuverlässige Analysen des Nilschlamms sind
28,33
Juni . . . . . . 23,8
erst seit Gründung der „Agricultural School “ in Gizeh
29,03
M a cken z i e und Foaden ge¬
Juli . , . . . . 25,3
durch die Agrikulturchemiker
28,02
Augllst . . . . . 26,1
macht worden, die insbesondere ihre Aufmerksamkeit auch auf
26,03
September . . . . 25,3
die Verschiedenheit seiner Zusammensetzung in den verschiede¬
Oktober . . . . . 23,7
22,99
nen Zeiten des Jahres gerichtet haben. Ein im „Journal ofthe
18,76 '
November . . . . 20,4
Khedivial Agricultural Society and the School of
14,71
. . . 16,8
Dezember
Agriculture “ Bd. I. 1899 veröffentlichter Aufsatz giebt aus
Besonders ungünstig für das Zuckerrohr scheint mir außer den sämtlichen monatlichen Analysen nur den Gehalt an Stick¬
den verhältnismäßig sehr niedrigen, nur ein sehr schwaches stoff wieder, während der.Gehalt an anderen Stoffen nur aus
Wachstum des Rohrs ermöglichenden Wintertemperaturen das der im November gemachten Analyse angegeben wird. Danach
plötzliche Ansteigen der Temperatur, im April zn sein, da diese enthält der Nilschlamm in jenem Monat:
Plötzlichkeit wohl die Ursache dafür ist, daß das Rohr von
5,98 %
Feuchtigkeit.
April an neue Sprossen zu treiben anfüngt, zu deren Bildung
. . 8,43 „
Organische Stoffe
der im Stamm aufgespeicherte Zucker verbraucht wird, so daß
von- dieser Zeit an der Gehalt des Saftes an Zucker sehr zu¬
Darunter Stickstoff . . 0,04 „
rückgeht und die Ernte des Rohrs daher, will man keine Ver¬
Kieselsäure und Sand . 48,07 „
luste im Zuckerertrag erleiden, vorher beendet sein muß. In
„
Aluminium . . . . 19,08
Oberägypten melden, je mehr'man sich dem Aequator nähert,
„
10,19
.
.
.
.
.
Eisenoxyd
die durchschnittlichen Wintertemperaturen steigen und damit die
„
werden.
4,08
.
.
.
günstiger
.
.
.
immer
Kalk
Zuckerrohrbau
Bedingungen für den
Die relative Feuchtigkeit der Lust ist in Kairo größer als
„
0,81
Magnesia . . . . .
man bei dem Mangel an Regen und den hohen Sommertem¬
1,47 „
Kohlensäure . l . .
peraturen annehmen sollte, was wohl auf die starke Verdam¬
0,-32 „
.
.
.
Phosphorsäure.
pfung des Nilwassers zurückzuführen ist. Sie betrug im Durch¬
0,98 „
.
Kali
schuß der Jahre 1880—1890 61,2 °/o der Sättigung. In
Sie
.
Alexandrien ist sie infolge der Meeresnähe noch größer
(Fortsetzung folgt.)
betrug dort im gleichen Zeitraum 68 °/0. Die Ziffern für
die einzelnen Monate waren folgende:
K airo
Alexandrien
66
71,0
Januar . . .
63,1
Februar . . . . . 64
58,5
März . . . . . 64
65
.
.
.
51,8
April . .
Mai . . . . . . 70
51,1
Ein 8 Millionen - Projekt wird in der nächsten
. . . 72
. Es
48,9
Sitzung die Magdeburger Stadtverordneten beschäftigen
Juni.
51,9
handelt sich um die Wasserversorgung der Stadt nach gänzlich
Juli . . . . . . . 75
73
.
■ 58,2
neuem Plan . Bisher erhielt die Stadt ihr Wasser aus der
August . .
65,6
Elbe. Der Magistrat hat sich auf Vorschlag hervorragender
September . . . . 67
71,4
Oktober . . . . . 69
, sich von der Elbe gänzlich zu be¬
Sachverständiger entschlossen
November . . . . 64
-Anlage zu errichten.
71,6
freien und eine völlig neue Grundwasser
. 73,2
Für die Errichtung der Anlage kommt nur ein 50 Kilometer
Dezember . . . . 67
In dem so viel heißeren und stets von trocknen Wüsten¬ von Magdeburg entferntes Gelände in der Gegend von Burg
winden bestrichenen Oberägypten ist die Luftrockenheit natürlich und Genthin, der sog. „Fiener Bruch" in Frage. Aus diesem
. Da Grunde würde allein die Rohrleitung dorthin 5 Mill. Mark
eine sehr viel größere als in Unter- und Mittelügypten
•
.
Ver¬ kosten
der
Stärke
von dieser und der Temperatur der Luft die
auch
als
Wassers
zugeführten
Boden
dem
dunstung sowohl des
des' Pflanzensaftes abhängt, so erklärt sich zur Genüge, daß
die Kulturpflanzen in Oberägypten eine sehr viel stärkere Be¬
wässerung ztt ihrem Gedeihen bedürfen als in den nördlichen
Die Magdeburger Stadtverordnetenversammlung verhandelte
Teilen des Landes.
am 29. Oktober über die Bewilligung von 500 000 Mk. zn
2. D er B o d en.
, dessen
den ersten Arbeiten für ein Wasserwerk am Fienerbruch
da¬
Opposition
Die
.
sind
berechnet
Millioneil
16
auf
Kosten
Der ägyptische Ackerbau ist in zweifacher Hinsicht ein Er¬
Salze-SchöneStädte
die
wenn
Aber
groß:
ziemlich
ist
gegen
wird,
betrieben
er
dem
zeugnis des Nils. Der Boden, auf
haben
besteht aus dem bei den alljährlichen Ueberschwemmungen ab¬ beck den Gebrauch des Elbwassers als Nahrungmittel
Magdeburg
Stadt
die
wird
so
,
müssen
und
können
beseitigen
, ihn mit Erfolg zu be¬
gesetzten Schlamm, und die Möglichkeit
bauen, beruht bei der herrschenden Regenlosigkeit auf der künst¬ doch wohl-auch dazu im Stande sein.

r Rleineve Wiiieilungen. |

. Im Monat
Oktober sind
beim Bau
der Hennetchlfperike
durchschnittlich ' 280 Arbeiter beschäftigt
gewesen . Es
sind nunmehr 26 000 '- cbm Mauerwerk , fertig.
In diesen Tagen werden die Mauerarbeiten
eingestellt und
wird die Mauer mit Sand
und Dachpappen
abgedeckt werden.
*
*

Zur

Wasserversorgung

der Eifel . Die im

größten Teil der Eifel herrschenden , mißlichen Trinkwasserver¬
hältnisse , ihre Hygienischen und wirtschaftlichen
Folgen sind des
oftern besprochen worden . Es ist bekannt , daß an diesen Zu¬
ständen nicht nur die geringe Leistungsfähigkeit
der einzelnen
Gemeinden , sondern vor allem die Wasserarmut
des Gebirges,
der Mangel
an Quellen
und die Unmöglichkeit , genügende
Wassermengen
in geringer Tiefe zu erschließen , schuld sindt
Daher stellen sich zentrale Wasserversorgungen
, soweit sie über¬
haupt ausführbar
sind , wegen , der oft sehr weiten
Zuleitung
im Verhältnis ; zur Einwohnerzahl
eines Ortes und zur Steuer¬
kraft seiner Bewohner
zu hoch . Demgegenüber
ist es mit
Freuden
zu begrüßen , daß in jüngster Zeit inmitten , der hohen
Eifel , im Kreise Adenau , versucht worden
ist , das
nötige
Wasser — trotz des scheinbäreü Risikos -— durch Tiefbohrungen
in der unmittelbaren
Umgebung der betreffenden Orte , selbst zu
gewinnen . Die Gemeinde Adenau , die hierin voranging , kann
heute ihren Wasserbedarf
für 2000 Seelen überreich aus einer
Tiefe von 80 m decken . . Ebenso haben sich zahlreiche andere
Orte des Kreises , z. B . Leimbach , Döttingen , Welkerath , Honnerath genügende , den Bedarf
zum Teil
um ein mehrfaches
übersteigende
Wassermengen
durch Bohrungen
von . je 30 bis
60 m Tiefe erschlossen . Allen Anlagen
ist das
gemeinsam,
daß das Trinkwasser
gesundheitlich einwandfrei
ist , ferner , daß
es artesisch gespannt ist , also unter natürlichem
Druck
bis an
die Oberfläche steigt , sodaß jede maschinelle Hebung überflüssig ist.
Die günstigen Ergebnisse beruhen auf der Ausnutzung einer geologi¬
schen Erfahrung . Auf den Spälten
des Gebirges , den sogenannten
„Verwerfungen
" zirkülirt Wasser, , daß sich meist in geringer
Tiefe in großen Mengen gewinnen läßt ; die richtige Wahl des
Ansatzpunktes
einer Bohrung
hängt von dem Erkennen
solcher
Verwerfungen
ab . Es ist wünschenswert , daß die auf diese

: Weise erzielten Erfolge in der Eifel allgemeiner bekannt werden,
l Denn .da . der geologische Bau des ganzen Gebirges
gleichartig
ist , liegen auch anderswo
die Vorbedingungen
für Wasserge¬
winnung
aus der . Tiefen ähnlich . .
..
K . Z.
*

Der Zenlralverein
für Hebung der deut¬
schen Flutz - und Kannlschisfahrt hieltEnde Oktober
eine außerordentliche
Generalversammlung
ab . Der Vorsitzende eröffnete die Verhandlungen
mit einer Ansprache , in der erden gegen¬
wärtigen Stand
der Kanalfrage
darlegte und die er unter dem
Beifall der Versammelten
mit folgenden Ausführungen
' schloß:
„Wir halten fest daran , daß lm - Jnteresse
des wirtschaftlichen
Gedeihens
von Handel , Industrie
und Landwirtschaft
die bal¬
dige Verbindung
des westlichen und -des östlichen Wasserstraßen¬
netzes , sowie ein umfassender
Ausbau
beider Netze unbedingt
notwendig
ist , und wir erwarten zuversichtlich , daß die Königlich
preußische
Staatsregierung
eine - entsprechende
Vorlage
dem
preußischen Landtage
baldmöglichst
unterbreiten
wird . " Wegen
Rücktritt des Geh . Regierungsrats
Witting
bleibt
der 1.
Vorsitzende noch zu wählen . .Bei . de ;- Neuwahl
. des ., , zweiten
. und drittel Vorsitzenden
wurden
gewühlt
der Kommerzienrat
T .o n n e - Magdeburg
und der Major
a . D . K u r s - Berlin,
welche die Wahl annahmen . Sodann
ernannte
die Versainm- lung den Geh . Baurat
und Wasserbaudirektor
Bubender)
zu Hamburg , zum Ehrenmitgliede
des Vereins . Der General¬
sekretär R a g ü r z y erstattete Bericht -über den Verlauf
und
die Beschlüsse des im Anfang September
zu Mannheim
ab, gehaltenen
sechsten Verbandstages
des Deutsch - Oesterreichisch; Ungarischen Verbandes
für Binnenschiffahrt , und wies nament¬
lich auf die dort stattgehnbteu
Erörterungen
wegen der Verbin¬
dung der Donau
mit
dein Rhein
durch
eine den Be¬
dürfnissen des heutigen Verkehrs entsprechende Wosserstraße hin.
-Kommerzienrat
Lang
aus
Würzburg
lenkte die Aufmerksam¬
keit der Versainmlung
auf die Fortsetzung
der M a i n k a n a= l i s t e r n lt g von Hanau
nach Aschaffenburg.
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Die . Niederschlagswassermenge
betrug:
28200 . ybrn . , . . . , . . ..
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Bemerkungen.

Die Ueberlaufswassermenge betrug für den
Monat
Oktob . an der
Bevertalsperre
2000 000
cbm . An der Lingesetalsperre 32000 cbm.
'
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Düsseldorfer ßaumascliinenfabrik
Bnnger & Iieyrer , Düsseldorf -Derendorf.
Voraussage der Wassermengeir für jeden Fluß Deutsch¬
lands während der nächsten2 bis 3 Monate mit ausführlicher
Begründung, Begutachtung projektierter Anlagen zwecksv o l l ko mm euer Ausnutzung von Wasserkräften liefert gegen
mäßiges Honorar das
«

G>

S*

Hydrologische Bureau für Ausnutzung der
Wasserkräfte
.)
(Prov. Hannover

Duderstadt
®
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hUtze das Gebäudo gegen
aufsteigend . Etdfeuchtigkeit
WWmmm u ' ufauhh .billig durch Andernach 'sbewährte schmiegsame
&spbalt -Isolirplatten . Muster u. Prospekt mit sahireichen Anerkennungsschreiben
postfrei und umsonst . A. W. AlUlßPflRCh in ÖGU61 am Rhein,
Verkaufsstellen werden mitgetheilt . Weitere Wiederverkäufer gesucht.

_ _ ^
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-Windmotors
Stahl

, doppelwirkende MOrtelmisehmasehine.
Neueste

Turbine „Phönix “ >
Garantirter Nutzeffekt

Ge R . Herzog , Dresden

Prima Referenzen und Brems¬
protokolle stehen zu Diensten.

Strassbnrg

, Jaquet & Gie.
(Eisass .)

- Königsliofen

-

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

i. S.
«

Lexikon.

so Bände in Halbleder gebunden su je io Mark.
Prospekte und Probehefte liefert jede Buchhandlung. ^

Emil Weber & Go . ,
Chemnitz

(Gegr. 1870.)

Goldene Medaille 1902. — -

Ein Nachsehlage werk des
allgemeinen Wissens

1

59

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

sr |o
Schneider

zur Wasser¬
versorgung und
Antrieb von
Maschinen , sowie
für Windmotor ü.
Handbetrieb liefert

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.
f

«y
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Kostenanschläge unentgeltlich.

, elegante und
Geschmackvolle

leichte ausführbare

Toiletten.

OOKi
mit der Unterhaltungsbeilage „Im Boudoir 4.
Jährlich 24 reich illnstrierte Hefte mit 48 farbigen Modebildern,

baut und projektiert:

Filteranlagen

=Wasser
Tlialsperren
für
- a . Industriezwecken.
za Trink
Biiteisenungsanlagen.
Moorwasserreinigüng.
Weltfilter
für * Wasserleitungen.

Biologische Kläranlagen für
-

Abwässer.

— Prospekteu. Kostenvoranschläge gratis. — --

. und 24
, 24 Unterhaltungsbeilagen
über 2800 Abbildungen
Schnittmusterbogen.
: K 3 .— TIUc2 .50 .
Vierteljährlich
Gratisbeilagen: „Wiener Kinder -Mode " mit dem Beiblatte
»Für die Kinderstnve " Schnitte nach Matz.
Als Begünstigung Von besonderem Werthe liefert die
„Wiener Mode" ihren Abonnentinnen Schnitte nach Maß für
ihren eigenen. Bedarf und den ihrer Familienangehörigen in
beliebiger Anzahl lediglich gegen Ersatz der Spesen unter Garantie
für tadelloses Passen. Die Anfertigung jedes Toitettestückes
wird dadurch jeder Dame leicht gemacht.
Abonnements nehmen alle Buchhandlungen und der Verlag
der „Wiener Mode", Wien,VI/2, unter Beifügung des Abonne¬
mentsbetrages entgegen.
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50.- DieTalsperre.

Nahtlose Mannesmann-Stahlrohre
LÜL Hoch - und
mit

Niederdrnck,
Rohrverbindjingen.

Feo m m enden

Frage

in

allen

Mannesmann ^Stahl - Muffenrohre
ui ^ ^ iT’iolcelt

Jute

getheerter

mit

und

asptioltirt

-M-*;
^stei

sidiei

' ESrtsatz

h,

-£ü » Gussro

-T

3äum

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

Nett et aler
als

Trass

zu Mörtel

Zuschlag

und

Beton

bei Talsperr -Bauten
bewährt.
vorzüglich
Ausgeführte und übernommene Lieferungen :
Esehbach -Talsperre bei Remscheid,
Panzer -Talsperre bei Lennep,
Bever -Talsperre bei Hückeswagen,
Salbach -Talsperre bei Ronsdorf,
Lingese -Talsperre bei Marienheide,.
; Eiielbecke -Talsperre bei Altena,
Heilenbecke -Talsperre bei Milspe,
Hasperbach -Talsperre bei Haspe,
Werse-Talsperre bei Werdohl,
Queis -Talsperre bei Marklissa (ScBles.),
!• ■;Taispeire '':ä'n “der r'scli'w:arzen ,:Heisse bei Reichdiiberg (Böhmen .)

Remscheid,
A k Ce c ft v <x %e 42
empsiehlr sich zur Uebernahme

primktaseln und
jeder

Art

von

jestessen

Anrichtüng
Bedienung.
und aufmerksamer

unter Zusicherung sachgemäßer

Jakob Meurin, Andernach a. Rh.

Siderosthen -Lubrose
in allen Farbennuancen.

, Beton,
, Cement
Eisen
Mauerwerk

ich

unb

Bester Anstrich für

gegen Anrostungen und
Isolationsmittel gegen

chemische

.- .
Einwirkungen

. —
Feuchtigkeit

Alleinige Fabrikanten:

: Der Herausgeber.
verantwortlich
.)
'(KhrlnlanL
: Ne«b«lbesWageu
Geschäftsstelle

Für die Schriftleitung

ii

Alle technischen

i-tUiirru

liefern vorteilhaft

Gummi-Werke „E L BE“
-Gesellschaft
. Aktien

.) jr
. Halle
, (Vez
FIESTE RIT Z bei Wittenberg
gegeben
>r>Spezialofferten werden bereitwilligst umgehend
Druck von

.)
« (Kheiulaud
K Melke in Kuikeswage
Förster
.. Telephon Nr. 6.

